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Der Comicband »Oskar rockt« ist ab sofort unter nachricht@romangerhardt.de erhältlich! www.webcomic.berlin

Marktlücke Roman Gerhardt's

Auszeichnung 
für André Heller

Als Lied-Autor und -Interpret, Radiomo-
derator und Netzwerker hat André Heller 
Entscheidendes zur Entstehung und Eman- 
zipierung der österreichischen Musiksze-
ne beigetragen. 

Aufgewachsen als Sohn eines vor den Nazis 
geflohenen Süßwarenindustriellen, kehrte  
Heller 1945 als französischer Offizier nach Österreich zurück. 1967 zählte 
er zu den Mitbegründern des Senders Ö3 und veröffentlichte bis 1985 
insgesamt 14 eigene Musikalben. Trotz großer Erfolge wandte sich 
Heller ab Anfang der 1980er Jahre verstärkt aufwändigen Inszenie-
rungen und Installationen zu, darunter die »Swarovski-Kristallwelten« 
in Wattens und das Garten- und Museumsprojekt »Anima« in Marra-
kesch. Auch als Buchautor und Filmemacher trat Heller in Erscheinung.

Die Preisverleihung ging in einer der Wirkungsstätten Hellers über die 
Bühne, beziehungsweise über den Kaffeehaustisch: Alexander Van der 
Bellen und André Heller trafen sich im Café Hawelka in Wien, wo der 
Bundespräsident dem Ausnahmekünstler die Trophäe überreichte.

Universalkünstler erhält »Amadeus« für sein Lebens-
werk von Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Eine Legende 
kehrt zurück

Das weltberühmte Musical ist nun in ei-
ner neuen Version der Originalproduktion 
in deutscher Sprache im Ronacher zu se-
hen. Atemberaubender Tanz, legendäre 
Kostüme, ein magisches Bühnenbild und 
Grammy-prämierte Musik machen »Cats« 
zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Die ÖGB-Kartenstelle bietet Gewerkschaftsmitgliedern ein vielfältiges 
Angebot an ermäßigten Eintrittskarten für die verschiedensten Ver-
anstaltungen an. Für »Cats« gibt es ab sofort 20% Ermäßigung für 
Spieltermine bis zum 23. Februar 2021 in den Kategorien A bis D.

Die ÖGB-Kartenstelle ist eine offizielle Vorverkaufsstelle von Oeticket 
und Wien-Ticket. Das komplette Programm finden Sie im Internet  
unter kartenstelle.oegb.at

ÖGB-Kartenstelle
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon (01) 53444-39675, kartenstelle.oegb.at

Cats: Das erfolgreichste Musical aller Zeiten im Wiener 
Ronacher | 20% Spezialermäßigung für ÖGB-Mitglieder

MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER BASED ON OLD POSSUM’S BOOK OF PRACTICAL CATS BY T. S. ELIOT. ORIGINALLY PRODUCED BY CAMERON MACKINTOSH AND THE REALLY USEFUL GROUP LIMITED
TM © 1981 RUG LTD   CATS LOGO DESIGNED BY DEWYNTERS
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Sehr geehrte damen und Herren!
liebe leserinnen und leser!
corona hat uns fest im griff! da wir zum 
Zeitpunkt der gestaltung der ausgabe 4 
nicht wissen konnten, welche maßnahmen 
wie lange andauern, bitten wir sie jetzt 
schon um ihr verständnis, dass sich einige 
veranstaltungstermine ändern können.

unser Kulturmagazin erfreut sich weiterhin  
großer beliebtheit, mit einer auflage von 
36.200 stück landet es diesmal in ihren 
Postkästen und bei vielen Kurier-abos in 
der region niederösterreich und in Wien. 

für gemeinden und städte haben wir ein 
besonderes angebot, ihre sehenswürdig-
keiten, heurigen, gasthäuser, restaurants 
und freizeiteinrichtungen vorzustellen.  
besonders in diesen schwierigen Zeiten: 
bleiben sie »gXund« und uns gewogen!

bedanken möchte ich mich auch wieder 
bei unseren Kunden, durch die es mög-
lich wurde, dieses Kulturmagazin heraus- 
zugeben. auch 2021 werden wir wieder 
vier ausgaben zum versand bringen.

abschließend darf ich ihnen einen schö-
nen advent, frohe Weihnachten und ein 
gesundes und erfolgreiches jahr 2021 
wünschen!

mit lieben grüßen,

alexandra Müllner
geschäftsführerin / Herausgeberin

erscheinungstermine 2021:
17. märz, 16. juni, 
1. september, 24. november
auflage jeweils circa 40.000 stück

donaukultur Kg
www.donaukultur.com

tullnerfelder neujahrskonzert
auf der bühne des berghotels tulbingerkogel 
erwartet sie Prof. günter seifert mit seinem  
Quartett »die Wiener«. hochkarätige unterstüt- 
zung kommt von der violinistin Katharina en- 
gelbrecht und der opernsopranistin rebecca  
nelsen. durch das Programm führt claus 
bruckmann vom orf. den klangvollen Kunst-
genuss verfeinert ein anschließendes menü.
dienstag, 5. Jänner 2021 um 19 uhr
einlass 18 uhr, berghotel tulbingerkogel

austropop-Party mit »die 3«
Zum frühlingsbeginn lädt der sportklub lu- 
gus tulbing zur austropop-Party mit der be-
liebten band »die 3« ein – bekannt aus der 
orf-casting-show »die große chance«. die  
gruppe präsentiert ihr neues album!
Samstag, 20. März 2021 um 20 uhr  
einlass 19 uhr, veranstaltungszentrum tulbing 
tullner straße 4, 3434 tulbing

nadja Maleh: »bussi bussi«
nadja maleh präsentiert ihr neues Programm
beim 16. Königstetter Kabaretttag.
Freitag, 15. oktober 2021 um 19.30 uhr
(einlass 18.30 uhr), stalltheater Königstetten

Stella Jones & eric Papilaya
starten sie in den tullnerfelder advent mit 
»20 jahre gospel in österreich«
Samstag, 27. november 2021 um 20 uhr
einlass 19.30 uhr, berghotel tulbingerkogel

Kultur-Vorschau 2021 
für das tullnerfeld
es erwartet sie ein reichhaltiges Kulturprogramm mit diesen Künstlern: 

herausgeber & verleger: alexandra müllner, donaukultur Kg; inserate: mvm@donaukultur.com, telefon (0699) 11 35 11 77;
Photos: franz müllner, otto sibera oder zur verfügung gestellt; druck: druckerei ferdinand berger & söhne gmbh; 
gestaltung und lektorat: roman gerhardt, www.kailuweit.berlin; auflage: 36.200 stück

erscheinungstermine 2020:
27. märz, 10. juli, 4. september, 20. november 

in Kooperation mit:

lese-empfehlungen

impressum
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Warm eingepackt durch die stimmungsvoll 
beleuchtete innenstadt spazieren, liebevoll 
gestaltete details in den weihnachtlich ge-
schmückten auslagen entdecken, bei einem  
gemütlichen bummel Weihnachtsgeschenke 
besorgen und – sobald wieder möglich – 
bei der tullner gastronomie ein heißes ge-
tränk genießen: Zu all dem und noch viel 
mehr lädt die stadt tulln im adventglanz.

Weihnachtseinkäufe bei den besten 
egal ob sie sich selbst oder ihre liebsten be-
schenken wollen: die tullner innenstadt bie-
tet alles, was das herz begehrt – fachkundi-
ge beratung inklusive. Wenn es während des 
gustierens dunkel geworden ist, empfängt 
die innenstadt ihre gäste beim verlassen der 
geschäfte im sanften licht der Weihnachts-
beleuchtung. und: jeder getätigte einkauf ist 
wertvoll für die menschen, die hier arbeiten. 

ein besonderer tipp: Während sie ihre Weih-
nachtseinkäufe erledigen, können sie gleich- 
zeitig bonuspunkte sammeln und an der gro-
ßen Weihnachtsverlosung mit gewinnen im 
gesamtwert von 10.000 euro teilnehmen – mit 
der neuen tulln-app »cities«, kostenlos verfüg- 
bar in den app-stores von apple und google!

genießen im Freien 
Wenn es die corona-bestimmungen wieder 
ermöglichen, halten einige der tullner gas-
tronomiebetriebe ihre schanigärten auch im 
Winter offen, haben sie weihnachtlich ge-
schmückt und wärmen ihre besucher mit hei-
ßen getränken und herzlichkeit auf. sofern 
im dezember möglich, erwartet die gäste 
statt dem großen adventdorf am hauptplatz 
heuer an mehreren standorten der innen-
stadt Weihnachtsstimmung im kleinen Kreis 
und an der frischen luft.

Weihnachtsauslagen
bestaunen – und gewinnen
auch heuer wird tullns schönste Weihnachts-
auslage gesucht! den sieger küren die Kundin- 
nen und Kunden gemeinsam mit einer fach-
jury. unter allen teilnehmenden werden 20 x  
100 euro in »tullner Zehnern« verlost. die  
teilnahmescheine liegen von 1. bis 12. de-
zember in allen beteiligten betrieben auf.  
außerdem kann auch im internet abgestimmt 
werden – weitere infos und den link zum  
gewinnspiel gibt es auf www.tulln.at

einladung an die ganze region
»Wir wollen nicht aufzählen, was nicht geht.  
Wir wollen alle einladen, die Weihnachtsstim- 
mung in tulln neu und mehr denn je zu ge-
nießen. gemeinsam mit der ansässigen Wirt- 

schaft werden wir jedenfalls unser bestes  
geben, damit die stadt die passende atmos-
phäre für eine herzliche und besinnliche 
adventzeit bietet«, freut sich Wirtschafts- 
stadtrat lucas sobotka auf das adventer- 
lebnis in tulln.

Freitag, 18. dezember um 17 uhr
Weihnachtsmärchen »brummis
verschwundener Wunschzettel«
die stadtgemeinde tulln lädt alle Kinder ab 
4 jahren zu einem bezaubernden stück mit 
Weihnachtsliedern und viel Weihnachtsstim-
mung. infos und anmeldung ab anfang de-
zember auf www.tulln.at

tulln im adventglanz – trotz allem
tulln bietet auch im corona-Winter Weihnachtsstimmung in der idyllischen innenstadt

(informationsstand 4. november: Änderungen und absa-
gen gemäß aktueller corona-richtlinien vorbehalten)

Photos: a. fröhlich
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da derzeit leider noch immer nicht sicher ist, 
ob die bereits ausverkaufte jubiläums-Künstler-
gala für »licht ins dunkel für das tullnerfeld« 
am samstag, den 12. dezember im berghotel  
tulbingerkogel stattfinden darf, haben sich 
die organisatoren alexandra und franz müll-
ner von mvm donaukultur heuer etwas be-
sonderes ausgedacht:

»Wir haben uns entschlossen, einen online- 
Kunstkatalog aufzulegen, um die vielen  
Kunstwerke, die uns dankenswerterweise von 
zahlreichen Künstlern gespendet wurden, 
zum verkauf zu spezialpreisen anzubieten!«, 
so müllner. eine spendenquittung für das  
finanzamt gibt es selbstverständlich auch.

unter den angebotenen bildern sind Werke 
von Künstlern wie Karl W. Paschek, barbara 

Probst, leyla mahat, johann rumpf, regina 
merta, michael fuchs, anni fuchs, hanna 
andorka, adi tuma, elisabeth arocker, eva 
meindl und alfred neumayer. der Katalog ist 
zu finden unter www.donaukultur.com

erfolgreich seit zehn Jahren
»für uns ist es wichtig, dass die spendengel- 
der wieder in die region retourfließen und die  

spender aus der Wirtschaft, aber auch die vie- 
len privaten spender wissen, wo ihr geld lan- 
det!« in den vergangenen neun jahren von  
»licht ins dunkel für das tullnerfeld« konnte  
ein gesamtergebnis inklusive sachspenden in  
höhe von 206.000 euro erzielt werden. um 
spenden wird gebeten auf das licht-ins-dun-
kel-spendenkonto bei der volksbank tullner-
feld: iban at18 4715 0040 0002 0000

licht ins dunkel für das tullnerfeld
bekommt online-Kunstkatalog
Wegen corona: gespendete Kunstwerke können zu günstigen Preisen erworben werden: www.donaukultur.com
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Shopping in festlich geschmückter 
Innenstadt � Gewinnspiel „Schönste 
Weihnachtsauslage“ � idyllische 
Gärten im Winterglanz 

Tulln im 
Adventglanz

der online-Kunstkatalog enthält unter anderem Werke von barbara Probst, regina merta und elisabeth arocker.



6 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

ende september feierte das museum in gug-
ging unter der einhaltung aller gebotenen  
sicherheitsmaßnahmen ein fest für oswald  
tschirtner – ein gelungener auftakt für ei- 
nen »künstlerischen Kurzschluss«. »connec- 
ted. marianne maderna im dialog mit den  
künstler*innen aus gugging« nennt sich die  
intervention der in Wien und niederöster-
reich lebenden Künstlerin marianne maderna.

die 23 im raum schwebenden und in gruppen 
angeordneten figuren aus grün fluoreszieren-
dem Plexiglas stellen archetypische mensch- 
liche verhaltensmuster dar: »von kopflosen 
Krawattitüden bis hin zu tablettschädeln be-
dient sich marianne maderna einer unglaub-
lich starken zweidimensionalen formenspra-
che, die mit der freien bewegung der figuren 
im luftzug des raumes eine gesteigerte drei-
dimensionalität erhält«, erklärt johann feila-
cher, künstlerischer leiter des museums. »die 
intervention tritt mit den Kunstwerken aus 

gugging in einen dialog, manchmal in eine 
affirmation, manchmal in ein streitgespräch. 
marianne maderna folgt mit ihrem künstle-
rischen schaffen einer uralten funktion der 
Kunst – dem apotropäischen – einem unheil 
abwendenden abwehrzauber.«

im mittelpunkt des herbstfestes stand ein 
gespräch über den Künstler und den mensch 
oswald tschirtner mit nina Katschnig, die 
den Künstler über ein jahrzehnt begleitete, 
und johann feilacher, mit dem tschirtner ab 

1986 bis zu seinem tode zeichnete. eine auf-
zeichnung kann auf dem facebook-Kanal des 
museums dauerhaft abgerufen werden. 

mit den aktuell laufenden sonderausstellun- 
gen »gehirngefühl.! kunst aus gugging von  
1970 bis zur gegenwart« und »oswald tschirt-
ner.! das ganze beruht auf gleichgewicht«, 
nun erweitert um die künstlerische interven- 
tion von marianne maderna, erwartet das mu- 
seumspublikum viel sehenswertes in maria 
gugging. auch das café-bistro am campus 
bietet mit »jazz-brunches«, buchpräsentatio-
nen oder einem olivenöl-Workshop ein ab-
wechslungsreiches Programm.

museum gugging
derzeit wegen corona geschlossen – bitte 
informieren sie sich vor ihrem besuch über 
die aktuellen öffnungszeiten!
am campus 2, 3400 maria gugging
tel. (02243) 870 87, www.museumgugging.at

Marianne Maderna ist »connected«
»Künstlerischer Kurzschluss« in maria gugging: museum zeigt neue intervention und sonderausstellungen
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die »galerie gugging« lädt mit ihrer neuen 
ausstellung zum gipfeltreffen zweier österrei-
chischer ausnahmekünstler der Übermalung 
und Überzeichnung. altmeister arnulf rainer 
trifft hier auf den senkrechtstarter leopold 
strobl, der dieses jahr seinen 60. geburtstag 
feiert und von der galerie mit einer 60 ar-
beiten umfassenden Werksschau beschenkt 
wird, die sein gesamtes künstlerisches spekt-
rum aufleuchten lässt. Präsentiert wird diese 
gemeinsam mit 15 Werken von arnulf rainer, 
einem der berühmtesten Künstler österreichs. leopold strobl und arnulf rainer eint, dass 

sie bereits bestehendes überzeichnen bezie-
hungsweise übermalen, bis es ihrer jeweiligen, 
ganz persönlichen Ästhetik entspricht. die 
herangehensweise an das einzelne Werk und 
die Wahl ihres arbeitsmaterials sind dabei je-
doch vollkommen unterschiedlich. Während 
leopold strobl ausschließlich fotos aus Zei-
tungen überzeichnet, übermalt arnulf rainer 
seine eigenen Werke. das Ziel beider ist die 
vervollkommnung des bereits existierenden.

»es gibt viel mehr, als wir sehen können – es 
gibt viel mehr…«, sagt leopold strobl über  
seine art zu arbeiten. tauchen sie also selbst 
»überdrüber…« in die künstlerischen Welten 
von leopold strobl und arnulf rainer ein!

galerie gugging
am campus 2, 3400 maria gugging
dienstag bis freitag 10 bis 18 uhr, samstags 
sowie an den adventsonntagen 12 bis 18 uhr
www.galeriegugging.com

Übermalung und Überzeichnung
neue ausstellung: »überdrüber … leopold strobl & arnulf rainer« bis 7. märz 2021 in maria gugging

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inserat_BaugrundGesucht_210x145_abfallend_fertig.pdf   1   23.10.20   10:56

oben: leopold strobl, ohne titel, 2018, courtesy galerie gugging
links unten: arnulf rainer, 2 Personen / bett, 1964, bild: galerie ruberl / copyright arnulf rainer, courtesy galerie ruberl
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der berühmte jugendstil-architekt otto Wag-
ner erbaute im jahr 1888 für sich und seine  
familie in hütteldorf, einem damaligen Wie-
ner vorort, ein prunkvolles sommerpalais im 
stil des historismus. 1895 wurde der rechte sei- 
tenflügel mit glasfenstern winterfest gemacht,  
1900 der linke seitenflügel umgebaut und 
von otto Wagner zum schönsten erhaltenen  
jugendstil-saal Wiens ausgestaltet. im rah- 
men legendärer empfänge und sommerfeste  
traf sich in der villa die elegante Wiener ge- 
sellschaft. Künstler wie gustav Klimt, der  
Wagner-schüler josef hoffmann, adolf loos, 
gustav mahler, alma mahler-Werfel und viele 
andere gingen hier ein und aus.

ernst fuchs entdeckte die damals verlassene  
villa ende der 1930er jahre. Über drei jahr-
zehnte behielt er die otto-Wagner-villa im 
auge. in den 1960er jahren veranlasste er eine  
rettungsaktion mit seinen malerkollegen frie- 
densreich hundertwasser und arnulf rainer. 

1972 erwarb er endlich aus eigenen mitteln 
das verwunschene gebäude. 

vieles an der villa wurde im sinne otto Wag-
ners restauriert und saniert. da vom interieur 
nichts mehr erhalten war, wurden möbel und 
tapeten, türgriffe und anderes nach entwür-
fen von ernst fuchs gestaltet und ergänzt. 

bis 1986 diente die fuchs-villa dem legendär-
en begründer der »Wiener schule des Phan- 
tastischen realismus« als atelier. berühmte 
Persönlichkeiten wie Placido domingo, ed- 
ward teller, oskar Werner oder falco wurden 

hier vom meister porträtiert. grace Kelly, curd  
jürgens und Yoko ono besuchten hier ihren 
Künstlerfreund ernst fuchs. 1988 erfüllte sich  
der malerfürst seinen lebenstraum. das ernst- 
fuchs-museum konnte eröffnet und somit die 
otto-Wagner-villa für besucher aus aller Welt 
zugänglich gemacht werden. Während des ge-
samten jahres stehen die prunkvollen räume  
nun für besichtigungen zur verfügung.

nicht nur frühe Zeichnungen aus den 1940er 
jahren, kostbare miniaturen aus den 50ern 
oder die großen bleistift-Zeichnungen aus den 
60ern, sondern auch monumentalgemälde 
wie »das Zeichen des moses« von 1978 kön-
nen hier im original betrachtet werden.

ernst-Fuchs-Museum
derzeit wegen corona geschlossen – bitte 
informieren sie sich vor ihrem besuch über 
die aktuellen öffnungszeiten!
hüttelbergstraße 26, 1140 Wien

Fuchs-Museum in der Wagner-Villa
ausstellung von Zeichnungen und gemälden des großen Künstlers ernst fuchs | www.ernstfuchsmuseum.at

 Wirtschaften.       Und fördern zukunftsfähiges  n

land-noe.at/konjunkturprogramm

        W
ir stärken die Regionen.n
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Männer
im Schnee

christoph fälbl, gerald Pichowetz und andre-
as steppan stapfen im Wiener gloria-theater  
durch den schmäh. die winterliche verwechs-
lungskomödie »drei männer im schnee« vol-
ler schräger verwicklungen steht noch bis zum 
20. dezember auf dem spielplan.

gloria theater  Prager straße 9, 1210 Wien
telefon (01) 278 54 04, www.gloriatheater.at

Winterliche verwechslungskomödie

das Jahrhundert
des Sports
es lebe der sport! im al- 
tertum diente die kör-
perliche ertüchtigung im  
Wettkampf einer gerade- 
zu heiligen sache. spä-
ter waren turniere aus- 
druck aristokratischer le- 
bensweise. im 20. jahr- 
hundert entwickelte sich  
der spor t schließlich  
zum gesellschaftlichen  
massenphänomen. 

im rahmen ihrer geistreich-humorigen dop-
pelconférence sprechen Wissenschaftsjour-
nalist martin haidinger und univ.-Prof. Karl 

vocelka über herausra-
gende Persönlichkeiten, 
prägende momente und 
entscheidende technolo- 
gische errungenschaften 
im sport.

musikalisch begleitet  
von esther-rebecca neu-
mann läuten die »original  
Wiener Zeitenwandler«  
damit die ausstellungs- 
saison 2021 im museum 

niederösterreich ein: die sonderausstellung 
»das jahrhundert des sports« ist im haus  
der geschichte ab 27. februar 2021 zu sehen.

historiker-duo diskutiert in st. Pölten über Körperkultur einst und heute

Photo: r. djurovic

die original Wiener Zeitenwandler  20. jänner 2021 um 18.30 uhr, haus der geschichte 
im museum niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 st. Pölten, www.zeitenwandler.at

SICHER 
EINKAUFEN IM 

ADVENT &  
DEN HANDEL IM 

 VON TULLN 
STÄRKEN

WWW.ROSENARCADE.AT

SO CHIC. SO NAH.
HERZENSFEST.
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Was sagt uns die literatur über die Zukunft? Wie stellen sich schrift-
stellerinnen und schriftsteller zukünftiges leben auf der erde vor? die 
neue sonderausstellung im literaturmuseum der österreichischen natio-
nalbibliothek »utopien und apokalypsen. die erfindung der Zukunft in 
der literatur« könnte angesichts der corona-Krise nicht aktueller sein. 

im Zentrum der schau stehen die in literatur gefassten hoffnungen 
und Ängste der menschen: poetische entwürfe einer besseren Welt 
treffen düstere Zukunftsvisionen, maschinenwelten und Weltuntergangs-
szenarien stehen neben satirischen idyllen, wie sie nur in der literatur  
entworfen werden können. neben deutschsprachigen texten von so  
unterschiedlichen autoren wie ingeborg bachmann, otto basil, erich 
fried, marlen haushofer, christoph ransmayr, Peter handke und os-
wald Wiener liegt ein weiterer schwer-
punkt auf internationaler utopischer li- 
teratur vom 15. jahrhundert bis in die  
gegenwart. Präsentiert werden zudem  
videointerviews mit experten, eine ins- 
tallation des bildenden Künstlers Klaus  
Wanker sowie ein Zukunftslabor, das 
den visionen der besucherinnen und 
besucher für die Zukunft gewidmet ist. 

Konzipiert wurde die ausstellung lange vor corona, dennoch lädt eine 
»Pandemische handbibliothek« zur auseinandersetzung mit viren und 
seuchen in der literatur ein. außerdem ist eine wertvolle buchausgabe 

von giovanni boccaccios »decamerone«  
zu sehen, seine berühmte, in reaktion 
auf die große Pestepidemie von 1348 
entstandene novellensammlung. 

utopien und apokalypsen
gehören zusammen 
utopien und apokalypsen beziehen sich  
auf neues, noch nicht dagewesenes, 
beide erzählen von einer zukünftigen 
ordnung – und/oder dem Zusammen-
bruch einer alten: utopien entwerfen al- 
ternative gesellschaften, apokalyptische  

erzählungen berichten vom ende der Welt. letztere stehen in der bibli-
schen tradition der offenbarung des johannes, wo auf die apokalypse  

ein neubeginn folgt. Zahlreich sind in der li-
teratur auch die visionen vom ende der Welt, 
wie wir sie kennen: thematisiert werden Kli-
makatastrophen, die angst vor erderwärmung 
oder Kometeneinschlägen ebenso wie die be-
drohung durch atomwaffen im Kalten Krieg. 

manuskripte, bücher und objekte aus den  
beständen der österreichischen nationalbib-
liothek und ausgewählte leihgaben ergeben 
zusammen ein reichhaltiges Panorama. neben 

deutschsprachiger literatur wird auch internationale utopische lite-
ratur präsentiert, etwa der 1936 erschienene grotesk-dunkle science-
fiction-roman »der Krieg mit den molchen« des tschechischen autors 
Karel Čapek, der als erfinder des Wortes »roboter« gilt. in dunklen Zu-
kunftsromanen wie diesem finden sich szenarien, die uns heute nicht 
futuristisch, sondern absolut gegenwärtig erscheinen.

utopien und apokalypsen. die erfindung der Zukunft in der 
literatur  bis 25. april 2021 (derzeit wegen corona geschlossen)
literaturmuseum der österreichischen nationalbibliothek
grillparzerhaus, johannesgasse 6, 1010 Wien, www.onb.ac.at

utopien und apokalypsen
sonderausstellung im literaturmuseum Wien beschäftigt sich mit der »erfindung der Zukunft in der literatur«

Fluchtpunkt
Shanghai
jüdisches museum Wien eröffnet neue ausstellung

im oktober wurde im jüdischen  
museum Wien die neue ausstel- 
lung »die Wiener in china. flucht- 
punkt shanghai« feierlich eröff- 
net. grußworte sprach der bot-
schafter der republik china, li  
Xiaosi. caritas-Präsident michael landau und der ehemalige vize-
kanzler clemens jabloner gaben einblick in ihre familiengeschichten.  
die feierliche eröffnungsrede hielt Wirtschaftsstadtrat Peter hanke.

die ausstellung berichtet von jenen Wiener jüdinnen und juden, die aus  
angst vor verfolgung durch die nationalsozialisten ab 1938 nach china  
auswanderten. die neue heimat stellte die geflüchteten vor große her-
ausforderungen. doch schnell organisierten sich die Wiener in china ein  
»little vienna«, in dem es Kaffeehäuser mit mehlspeis- und Kaffee-
spezialitäten, Würstelstände, heurigen, musik- und Kabarettabende gab.

die Wiener in china. Fluchtpunkt Shanghai  bis 18. april 2021 
(derzeit geschlossen), jüdisches museum Wien, www.jmw.at
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»ein guter muslim macht keine musik.« die- 
sen satz hört marzia regelmäßig von ihrem 
vater. marzia ist eine überaus talentierte, jun- 
ge geigerin. das Problem: ihre heimat ist die 
afghanische hauptstadt Kabul.

der film »orchestra from the land of silence« 
begleitet marzia in ihrem alltag im musikin-
ternat – ein alltag hinter hohen mauern, zum 
schutz vor anschlägen und entführungen. Zu 
der omnipräsenten bedrohung durch die tali-
ban müssen viele zusätzlichen druck aus der 
eigenen familie aushalten. umso bewunderns-
werter ist marzias entschlossenheit, wenn sie 
sagt: »musik bedeutet für mich leben!«

die dokumentation von regisseurin lucia Ka-
šováthe, entstanden unter federführung des  

Pohoda-festivals, zeigt aber auch viel hoff- 
nung: die Wünsche und träume der mädchen, 
die vorbereitung auf die aufführung und die  
tour in der slowakei selbst. höhepunkt der rei- 
se ist der auftritt auf dem festival im sommer 
2019 vor tausenden begeisterter menschen. 

Während eines ausfluges zur burg devín se- 
hen sie die grenzen des ehemaligen eisernen 
vorhangs zwischen österreich und der slowa- 

kei und hören von Zeiten, in denen auch hier 
die freiheit fehlte. dank »Zohra« können die  
jungen frauen ihr talent entwickeln, studie-
ren und auf der ganzen Welt auftreten. in der 
schule lernen sie auch, wie sich die mentalität 
ihres landes ändern kann. so bleibt die hoff-
nung, dass auch in afghanistan eine neue 
generation mit den idealen von demokratie, 
freiheit und gleichheit heranwachsen wird.

»orchestra from the land of silence« ist welt-
weit auf zahlreichen filmfestivals zu sehen,  
viele davon stehen wegen corona auch im 
internet zur verfügung. noch bis zum 21. no- 
vember, 2 uhr morgens kann die dokumenta-
tion auf dem »film girl film festival« (drama 
shorts block 4) angesehen werden. infos und 
anmeldung unter www.filmgirlfilm.com

Filmfestival zeigt doku über erstes 
afghanisches Frauenorchester
»orchestra from the land of silence« begleitet die außergewöhnlichen mädchen und jungen frauen von »Zohra« 
bei den Proben in ihrer heimat Kabul und zu den Konzerten in der slowakei | infos: www.pohodafestival.sk/en

Museum digital
heeresgeschichtliches museum nutzt internet für Kommunikation und vermittlung auf allen Kanälen

Wie bereits im frühjahr, so muss das heeres-
geschichtliche museum in Wien aufgrund von  
covid-19 auch im november seine tore für 
die besucherinnen und besucher schließen. in  
den digitalen und sozialen medien finden in-
teressierte jedoch ein umfassendes informa-
tionsangebot vor, das seinesgleichen sucht:

die Website wurde 2019 rundum erneuert. 
hier finden museums- und (militär-)historisch 
interessierte nicht nur alle informationen zum 
museumsbesuch, sondern auch beschreibun-
gen zu den ausstellungen samt eingebetteter  
videos und verlinkungen zu zahlreichen samm- 
lungsobjekten. der »hgm-Wissens-blog« ver- 
sammelt zudem spannende Wissenschafts-
beiträge, einblicke hinter die Kulissen sowie 
vor allem objektgeschichten aus den depots 
und den ausstellungen: www.hgm.at

der Youtube-Kanal des museums erfreut sich 
mittlerweile mehr als einer dreiviertel million  

aufrufen! die dokumentarisch in szene ge-
setzten objektgeschichten werden durch den  
direktor und die Kustoden der sammlungsbe- 
reiche auf spannende Weise präsentiert:
@ Heeresgeschichtliches Museum HgM

die meistbenutzten digitalen Kommunika- 
tionswerkzeuge des heeresgeschichtlichen  
museums sind facebook, instagram und twit- 
ter. täglich aktuell kommunizieren die mu- 
seumsmitarbeiter mit der community. dabei 

werden veranstaltungen beworben und kurze 
oder humorvolle geschichten gepostet, die  
mit Photos aus der datenbank aufgewertet  
werden. der gut recherchierte informations- 
gehalt steht auch hier im vordergrund:
fb.com/heeresgeschichtliches.museum
twitter.com/hgm_wien
instagram.com/hgm_wien

Heeresgeschichtliches Museum
1030 Wien, arsenal, objekt 1, www.hgm.at



12 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

Herzlich Willkommen
im neuen »Vindobona«
eröffnungsfeier mit zahlreichen Publikumslieblingen wie nadja maleh, viktor gernot und maya hakvoort

das legendäre veranstaltungshaus am Wie-
ner Wallensteinplatz wurde in den vergange-
nen monaten renoviert, umgestaltet und die 
bühnentechnik auf den neuesten stand ge-
bracht. im august wurden bereits das restau- 
rant, das café und die lounge eröffnet. ende 
oktober sollte »das vindobona« auch den  
theaterspielbetrieb wieder aufnehmen, was 
wegen corona jedoch auf die Zeit nach dem 
»lockdown« verschoben werden musste.

im vindobona werden künftig Konzerte, le-
sungen, theater- und musicalaufführungen, 
varietéprogramme, burlesque-shows, traves-
tie-, comedy- sowie Kabarettprogramme zu 
sehen sein. 

ebenso produziert das vindobona mit mu-
sicalstars eigene dinnershows. sofern es die 
corona-regeln erlauben, wird es im dezem-
ber jeweils am freitag, samstag und sonntag 
die show »dinner before christmas« zu sehen  
geben, ein Weihnachtsprogramm fernab von 
»stille nacht« und »leise rieselt der schnee«. 

die musicalstars jacqueline braun, tanja  
Petrasek, andré bauer und max niemeyer 
gestalten gemeinsam mit dem artistik-duo 
aquarius von Walter und marlis holecek ei- 

nen vorweihnachtlichen abend. chefkoch  
Kimberly van ieperen kreiert dazu ein weih-
nachtliches menü.

ab 14. jänner 2021 folgt »culinarical 5.0«: 
eine köstliche Kombination aus abendessen 
und musical. dieses erfolgsformat von vin-
dobona-geschäftsführer Wolfgang ebner und  
künstlerischer leiterin rita sereinig ist bereits 
die fünfte auflage und wird zum ersten mal 
im vindobona gespielt, welches nun auch die 
neue heimat dieser dinnershow ist. den ak-
tuellen spielplan finden sie im internet unter 
www.vindobona.wien

gewinnspiel
das vindobona feiert – feiern sie mit! das 
»donauKulturmagazin« verlost jeweils 2 Kar-
ten für die show »dinner before christmas« 
inklusive drei-gänge-menü am 18. sowie am 
20. dezember 2020. beginn ist um 18 uhr.

beantworten sie folgende frage: in welchem 
Wiener gemeindebezirk befindet sich das 
Vindobona?

die antwort schicken sie am besten gleich per 
email an mvm@donaukultur.com, die Karten 
werden unter allen richtigen einsendungen ver-
lost. einsendeschluss ist freitag, der 4. dezem-
ber 2020. der rechtsweg ist ausgeschlossen!

getränke sind nicht enthalten. eine verschie-
bung des termins wegen corona kann nicht 
ausgeschlossen werden – bitte informieren  
sie sich rechtzeitig, danke für ihr verständnis!

das Vindobona
Wallensteinplatz 6, 1200 Wien 
www.vindobona.wien

»dinner before christmas« mit dem artistik-duo aquarius

Fest in der brotfabrik

geschäftsführer Wolfgang ebner, viktor gernot, angelika Kirchschlager, maya hakvoort und nadja maleh bei der eröffnung

»tag der offenen türen« in der ehemaligen ankerbrotfabrik in favoriten

auf 17.000 Quadrat- 
metern bespielt die  
brotfabrik Wien das  
areal der ehemaligen  
ankerbrotfabrik in  
favoriten mit multi- 
funktionalen hallen,  
galerien, ateliers, 
schauräumen und bildungseinrichtungen. 

das traditionelle sommerfest wurde heuer 
coronabedingt im oktober als »tag der offe-
nen türen« gefeiert. Zahlreiche ausstellungen 
lockten in die galerien. Parallel dazu nutzten 
viele gäste die möglichkeit, beim fotobuch-
flohmarkt zu stöbern und fündig zu werden.

mitmachaktionen gab es für Kinder und er-
wachsene im Kulturhaus brotfabrik, unter an-
derem war auch das reparatur-café geöffnet. 
Kulinarische vielfalt mit regionalen erzeugnis- 
sen konnte man im innenhof genießen. auf- 
grund des großen erfolgs wird überlegt, 2021  
ein frühjahrs- und ein herbstfest zu organi- 
sieren. infos unter www.brotfabrik.wien
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Herzlich Willkommen
im neuen »Vindobona«

viele selbstgemachte speisen, wie zum bei-
spiel blutwurst, Presswurst und Kalbskopf 
sowie apfel- und topfenstrudel, aber auch 
die eigenen Weine wie der Wiener gemischte 
satz, riesling, rotjacke und der »gleichge-
presste« – ein aus den blauen trauben Zwei-
gelt, cabernet sauvignon und merlot gleich 
nach der ernte gepresster Wein – erfreuen 
die gäste beim heurigen richard lentner am 
jedlersdorfer Platz in Wien. dazu passt das 
gemütliche ambiente: es laden drei verschie-
dene räume zum feiern und verweilen ein. 

da zum Wein auch musik hervorragend passt, 
gibt es regelmäßig live-Konzerte jeglicher 

richtungen. für den jänner 2021 sind folgen- 
de veranstaltungen geplant (Änderungen ge- 
mäß aktueller corona-vorgaben vorbehalten):

Mittwoch, 27. Jänner 2021
fritz oslansky und helmut schneeweiß
(Wienerlied)

donnerstag, 28. Jänner 2021
harry Kucera und renate lerch
(austropop)

Freitag, 29. Jänner 2021
gotty beer und gernot uhrsprung 
(austropop)

Samstag, 30. Jänner 2021
herbert frei, frei junior und Petra
(Pop und schlager)

für alle veranstaltungen sind reservierung 
und rechtzeitiger Kartenkauf erforderlich.

der heurige richard lentner ist geöffnet je- 
weils in den ungeraden monaten (jänner, 
märz, mai, juli, september, november) sowie 
vom 26. bis zum 30. dezember.

Weingut & Heuriger richard lentner
jedlersdorfer Platz 10, 1210 Wien 
telefon (01) 292 42 51, www.lentner.info

gemütlichkeit erleben beim  
Heurigen in Wien-Jedlersdorf
auch in den Wintermonaten genießt man traditionelles bei richard lentner | veranstaltungsprogramm ab jänner

renate lerch (Photo: c. Play)

harry Kucera

gotty beer und gernot uhrsprung



14 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

urlaubsgefühle mitten in tulln

seit dezember 2019 befindet sich am tullner 
hauptplatz eine »coffee & bar« der besonde-
ren art: »sea You« steht für lebenslust und 
freiheit und bringt mediterreane urlaubsge-
fühle in die tullner innenstadt!

ob frühstücksliebhaber oder nachtschwär-
mer: hier sind sie zu jeder Zeit willkommen. 

das frühstück steht im Winter am freitag, 
samstag und sonntag von 9 bis 12 uhr auf 
der Karte. serviert wird von Kresse-Kornspitz 
über avocadobrot bis hin zu Pancakes alles, 
was das herz begehrt.

auch Kaffeeliebhaber kommen im »sea You« 
in tulln voll auf ihre Kosten – die bohnen 

stammen aus der kleinen rösterei süssmund. 
dazu darf natürlich etwas süßes nicht fehlen 
– besonders zu empfehlen ist der hausge-
machte cheesecake. auch für veganer gibt es 
eine umfangreiche süßspeisen-auswahl!

abgerundet wird das angebot durch öster-
reichische spezialitäten wie bio-säfte, edel-
Pestos, mangalitza-speck sowie gin, Whiskey 
und bier aus der umgebung.

für den kleinen hunger gibt es im »sea You« 
verschiedene flammkuchen (auch vegan) und 
tapas. bei den tapas werden alle Produkte 
auf kleinen tellern serviert, ideal zum teilen  
oder auch zum selbstgenießen. die Ähnlich-
keit mit einer kleinen tapas-bar ist also durch- 
aus gewünscht, angepeilt – und gelungen.

Sea You – coffee & bar
hauptplatz 19, 3430 tulln
www.seayouintulln.at

mediterrane und heimische spezialitäten bei »sea You« | umfangreiches veganes speiseangebot
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der »Mangalitza-Heurigen«
haben sie schon einmal mangalitza-speck 
gekostet? falls nicht, dann sollten sie dies 
definitiv beim musser nachholen! denn der 
terrassenheurigen gilt seit langem als heißer 
tipp für genießer – besonders dann, wenn es 
um mangalitza geht: als »aromatisch und zart  
auf der Zunge schmelzend« bezeichnet mar-
kus musser den speck, den er selbst produ-
ziert und verarbeitet.

»mangalitza-fleisch ist besonders hochwertig 
und bringt abwechslung auf den teller. doch 
nicht nur als speck, sondern auch als warme 
Kräuerblunzn und leberpastete brilliert das  
zart gereifte fleisch.« ebenfalls beliebt sind 
speisen vom tullnerfelder hausschwein wie 
der deftige schweinsbraten, fleischknödel 
und die gemischte heurigenplatte.

liebhaber der fleischlosen Küche kommen je-
doch ebenfalls auf ihre Kosten: so darf man 
sich auf bunte Käsevariationen, aufstriche, 

veganteller und aromatische saucen wie zum 
beispiel das Paradeiser-apfel-chutney freu-
en. vor kurzem wurde der heurigen im 
rahmen der »falstaff heurigen trophy 2020«  
mit der auszeichnung »beste Küche« belohnt!

Was beim heurigen natürlich nicht fehlen darf,  
ist eine gute auswahl an erlesenen Weinen.  
neben hauseigenen tropfen werden Produkte  
von österreichischen spitzenwinzen angebo- 
ten. Wer es lieber alkoholfrei mag, sollte un- 
bedingt eine der selbstgemachten limonaden  

probieren: holunder-minz-limette, lavendel-
Zitrone oder die Wiesenkräuter-limonade.

jeden ersten freitag im monat findet das Pro-
gramm »jazz am berg« statt, wo es sich die 
gäste bei einer feinen speisenauszahl und 
musikgenuss gut gehen lassen. der eintritt  
ist frei und die Plätze schnell vergeben – also  
am besten gleich einen tisch reservieren! 

Heurigen Musser  flachbergstraße 
3441 freundorf, www.musser.at

der heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die ohren – wieder ab 4. dezember

Heurigen Musser
30. November bis 13. Dezember 2020 · täglich ab 11 Uhr
3441 Freundorf · weitere Termine und Informationen unter www.musser.at

Photos: d. Zöllner
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»roscherhaus am Wald« eröffnet
historisches »roscherhaus« am tulbingerkogel kann ab sofort für veranstaltungen genutzt werden

im rahmen des genussherbstes fand mitte 
september die eröffnung des neurenovierten 
bauernhauses »roscherhaus am Wald« am 
tulbingerkogel statt. mit seiner außerge-
wöhnlichen lage am Waldrand und einem 
liebevoll in szene gesetzten flair ergänzt das 
»roscherhaus am Wald« die veranstaltungs-
möglichkeiten des berghotels.

gastgeber frank bläuel vom berghotel tul-
bingerkogel empfing die gäste und Promi-
nenten – darunter »miss austria« larissa ro-
bitschko, edith leirer, christine lugner, Karl  

bötel, christian mucha und Yvonne rueff – 
am vorplatz des hauses mit herrlichem Weit-
blick auf den herbstlichen Wienerwald.

das gebäude war ursprünglich um 1750 eine  
aus stein und lehm gebaute duckhütte und 
wurde um 1828 – also zur Zeit, als der Wie- 
nerwald abgeholzt wurde – auf drei kleine  
Wohnungen erweitert. im februar begannen 
die sanierungsarbeiten auf dem anwesen.

»es freut mich sehr, dass wir hier heute im 
rahmen der eröffnung des ‚hauses am Wald‘  

die gelegenheit haben, genüsse aus den un-
terschiedlichen regionen des Wienerwaldes  
zusammenzuführen – und wo würde das bes-
ser passen als hier am tulbingerkogel, dem  
treffpunkt für gourmets und genießer aus al- 
ler Welt«, so christoph vielhaber, geschäfts- 
führer von »Wienerwald tourismus«. bürger-
meister thomas buder freute sich in seiner 
festrede: »ich bin sehr stolz, dass wir in un-
serer gemeinde unternehmer wie die familie 
bläuel haben, die selbst in einer schwierigen 
Zeit mutig in die Zukunft investieren!«

der abschluss des festaktes wurde mit einer 
segnung des hauses durch Pfarrer eusebiu 
bulai begangen, dazu musizierte der ehema-
lige erste geiger der Wiener Philharmoniker, 
Prof. günter seifert, gemeinsam mit der ak- 
tiven ersten geige, Katharina engelbrecht.

Weitere informationen sowie buchungsmög-
lichkeiten unter www.tulbingerkogel.at
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»roscherhaus am Wald« eröffnet geschichte(n) vom tulbingerkogel
teil 6 unserer serie über fast 90 jahre berghotel tulbingerkogel, diesmal anekdoten aus den 1990er jahren

ein Kaninchen war für die Kinder ins haus 
gekommen, es lebte im fischhof alleine. Über 
nacht waren plötzlich sechs junge Kaninchen 
da! niemand konnte das erklären und man 
diskutierte über »selbstbefruchtung«. lange 
jahre später hat der Koch gestanden, dass er 
die jungen von zu hause mitgebracht hatte.

im september 1994 wurden in einer Klausur 
der rechtsanwaltkammer am tulbingerkogel 
mit den »tulbinger thesen« die standesregeln 
des berufstandes erneuert.

die umfangreiche sammlung historischer Koch- 
bücher ist ein markenzeichen des hauses und 
ermöglicht verschiedene themenabende, die 
sich mit der österreichischen Küchenkultur 
auseinandersetzen. daraus entwickelte sich 
später das regelmäßig abgehaltene »diner  
historique«, welches von 1995 bis heute be-
reits 160-mal veranstaltet wurde.

ein langjähriger freund der familie und des 
hauses, der das hotel in den 1990er jahren 
als rückzugsort zum regenerieren und für 
kreative entscheidungen erkannt und mehr-
fach genützt hat, war der industrielle und 
Politiker georg mautner markhof.

anlässlich der sommelier-Weltmeisterschaft, 
die frank bläuel als technischer direktor der 
»association de la sommellerie international« 
im jahr 1998 organisiert hat, wurden im berg- 

hotel die delegierten der sommeliervereini-
gungen aus 30 ländern begrüßt und be-
wirtet. als »souvenir« dieser veranstaltung 
forderte frank bläuel von jedem land sechs 
Weinstöcke, die neben dem hotel gepflanzt 
wurden; diese 180 stöcke tragen seitdem den 
»tulbingerkogel bergwein«.

die Pflanzungen wurden von den sommelier-
Präsidenten sowie von botschaftern der teil-
nehmenden länder vorgenommen, unter an- 
derem von der damaligen us-botschafterin 
cathrine hall.

Klassik  
am Kogel
19. tullnerfelder neujahrskonzert 
am dienstag, 5. jänner 2021

oldtimertreffen im berghotel 1996; regierungsklausur mit Kanzler schüssel 1996; familie bläuel zu Weihnachten 1998.

nicht nur im Piemont, sondern auch im Wie-
nerwald gibt es weiße trüffel. das bewies uns  
mitte der 1990er jahre ein erfolgreicher su-
cher, der seinen fund an hoteldirektor frank 
bläuel verkaufte.

berghotel tulbingerkogel  tulbingerkogel 1 
3001 mauerbach, www.tulbingerkogel.at

beim tullnerfelder neujahrskonzert am diens-
tag, den 5. jänner 2021 erwartet sie auf der  
bühne Prof. günter seifert mit seinem Quar-
tett »die Wiener«. hochkarätige unterstützung 
kommt von der violinistin Katharina engel-
brecht sowie der opernsopranistin rebecca 
nelsen. durch das Programm führt wieder der 
beliebte orf-moderator claus bruckmann. 
Karten und infos: www.donaukultur.com
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Keine Panik vor dem Virus
öWd ist das größte österreichische sicherheitsunternehmen in familienbesitz | interview mit dr. alexander Kiss

dr. alexander Kiss ist niederösterreicher und 
direktor beim öWd, österreichs größtem pri- 
vaten sicherheitsunternehmen in familienbe-
sitz mit etwa 3.000 mitarbeitern. Wir haben 
den experten gefragt, wie der öWd als sicher- 
heitsanbieter das aktuelle terrorthema und 
die grassierende covid-infektionskrise sieht.

Herr dr. Kiss, zur belastung durch das 
Virus ist nun noch ein schrecklicher 
terrorangriff gekommen. Müssen wir 
uns in Österreich fürchten?
nein, ich denke zunächst, dass unsere behör-
den auf alle eventualitäten gut vorbereitet sind. 
Wir haben eine hervorragende sicherheitsexe-
kutive  und die gesundheitsbehörden von der 
regierung abwärts arbeiten sehr professionell.

tatsache ist aber leider auch: ausnahmesitua- 
tionen bergen immer das risiko, dass bestimm- 
te Kreise die immense belastung der exekuti- 
ve nützen, um kriminelle aktivitäten zu setzen.  

ereignisse wie in großbritannien oder auch 
nach dem hurrikan Katrina in den usa haben 
das leider auch drastisch gezeigt.

Was kann ein Sicherheitsanbieter wie 
der ÖWd hier beitragen?
einiges: Wir sind in jederzeit der lage, hier 
mit geschultem sicherheitspersonal, aber auch 
mit unserer technik zu unterstützen. tatsache 
ist: Wo sicherheitsunternehmen Präsenz zei-
gen, sinkt die Wahrscheinlichkeit für kriminel-
le aktivität. unser reinigungsunternehmen ist  
mit einer brandneuen österreichischen Patent- 
lösung zur raschen desinfektion größter flä-
chen und räume bereits seit längerem höchst 
aktiv. unternehmer, die öffentliche hand und 
Private brauchen gerade hier jetzt wirklich 
schnelle, effiziente und kostengünstige lösun-
gen. unsere mobilen teams sind rasch vor ort. 
Wir stellen zusätzliches Personal zur präven-
tiven bewachung, aber auch für öffentliche 
oder medizinische einrichtungen, an denen es 

viele Zutrittsbewegungen gibt. ebenso für den  
handel. menschen werden über die sicher- 
heits- und hygienebestimmungen informiert, 
der Zutritt stärker kontrolliert. die zusätzliche 
bewachung oder laufende mobile bestreifung  
von geschäften oder lagerflächen ist ein the- 
ma, ebenso der einsatz von Überwachungs-
technik wie Kamera- oder alarmanlagen.

Wie sieht das im privaten bereich oder 
beispielsweise bei Vereinen aus?
ein großer teil unserer Kunden kommt aus die- 
sem segment. es beginnt gerade die Zeit der 
dämmerungseinbrüche: Wir verfügen über mo- 
bile streifen im gesamten bundesgebiet und 
die größte und leistungsfähigste private not-
rufzentrale österreichs. Wir können für jeden 
individuellen bedarf und jedes budget ein 
maßgeschneidertes angebot schnüren.

ÖWd Security & Services Wien
rinnböckstraße 3, 1030 Wien, www.owd.at

CLEANING

ÖWD COVID DIENSTLEISTUNGEN

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch:

www.owd.at

Landesdirektion Wien +43 57 8830 3180 wien@owd.at

SPEZIELLE ANGEBOTE FÜR GEMEINDEN, SCHULEN, VEREINE

ZUTRITTSMANAGEMENT

BESUCHERLENKUNG
& INFORMATION

SECURITY
AUTOMATISIERTE, SCHNELLE

GROßFLÄCHEN-DESINFEKTION
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SECURITY SYSTEMS
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BESUCHERSTROM-ÜBERWACHUNGBESUCHERSTROMBESUCHERSTROM-ÜBERWACHUNG-ÜBERWACHUNG
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berg und tal, Wald und Wiesen: genießen sie 
traditionelle hausmannskost und regionale 
Köstlichkeiten, umgeben von einem perfekten 
naturambiente – all das nur 15 minuten mit 
dem auto von Wien entfernt!

für firmen- und familienfeiern kann der 
Wintergarten gebucht werden, die Wirts-
leute beraten zudem gerne bei der auswahl 
der speisen und getränke. natürlich hat das 
gasthaus auch im Winter geöffnet!

gasthaus Hochram-alpe
3003 gablitz, telefon (02231) 629 71

www.hochramalpe.at

das landgasthaus böhm ist ein ganz be-
sonderer ort: erweitertes Wohnzimmer für 
stammgäste, treffpunkt zum schmähführen 
und Kartenspielen für zwischendurch, kulina-
risches fenster in die weite Welt – und seit 
jahrzehnten auch der gemütliche rahmen für  

jede art von feiern und festen. hin und wie- 
der werden auch Künstler eingeladen, um den 
gästen etwas ganz besonderes zu bieten.

Was immer sich auch verändern mag, eines  
bleibt: der anspruch, auf hohem niveau immer  

wieder zu überraschen! dem restaurantführer 
»gault & millau« ist das zwei hauben wert.

»mein erfolgsgeheimnis? ich koche einfach 
gerne. und lerne ständig«, so inhaber michael  
böhm. ein besuch im landgasthaus böhm 
lohnt sich immer: mit traditionellen rezepten 
begeistert michael böhm ebenso wie mit aus-
flügen in die internationale Küche. gebackenes 
schweinskotelett ist genauso auf der regelmä-
ßig wechselnden Karte zu finden wie jacobs-
muscheln. und in den Keller kommt nur, was 
böhm und seine mitarbeiter selbst gerne trin-
ken und daher empfehlen können: »Wir tun  
alles, damit sich unsere gäste wohl fühlen!«

landgasthaus böhm, Weinzierl
dorfstraße 4, telefon (02271) 22 40
www.landgasthausboehm.at

Hochram-alpe auch im Winter offen
das familien-gasthaus im Wienerwald ist bekannt für traditionelle hausmannskost und natur pur 
auch heuer gibt es wieder die selbstgemachte Weihnachtsbäckerei!

Photo: r. friedl

Michael böhm: 
der Haubenwirt in Weinzierl
Kultur und Kulinarik: maria Köstlinger, joesi Prokopetz, Willi dussmann und Peter meissner waren bereits zu gast
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DER NEUE CUPRA
F O R M E N TO R

MEHR INFORMATION: CUPRAOFFICIAL.AT

Verbrauch: 8,5-9,0 l/100 km. CO2-Emission: 192-204 g/km. Stand 09/2020. Symbolfoto.
*CUPRA Garantie von 5 Jahren bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.

JAHRE
GARANTIE*5

FOLGE DEINEM EIGENEN WEG.

PORSCHE WIEN-HIETZING
1130, Wien, Hietzinger Kai 125-127
Tel. 01/87000-0, www.porschehietzing.at

Formentor_210x297_PIAHietzing.indd   1 27.10.20   10:48

juan amador, der starkoch mit drei miche-
lin-sternen, eröffnete gemeinsam mit seat, 
cupra und Porsche Wien-hietzing die erste 
»hola! tapas bar« im einkaufszentrum auhof-
center im 14. bezirk in Wien. sie bietet auf 
460 Quadratmetern Platz für 80 gäste in mo-
dernem, mediterranen design.

Während sie spanische Köstlichkeiten genie-
ßen, können sie gleichzeitig in entspannter 
atmosphäre die neuesten modelle der auto- 
marken seat und cupra kennenlernen. ab-
gerundet wird das erlebnis durch die aktive 
betreuung durch Porsche Wien-hietzing und  
der damit verbundenen möglichkeit, sofort 

vom Parkplatz des restaurants aus eine Pro-
befahrt zu unternehmen.

die mitarbeiter der »hola! tapas bar« sowie 
von Porsche Wien-hietzing freuen sich auf 
ihren besuch! Weitere informationen im in-
ternet unter www.hola-tapasbar.com

»Hola! tapas-bar« im auhof-center
neue tapas-bar von sternekoch juan amador im auhof-center eröffnet – Kooperation mit Porsche Wien-hietzing

im-Port für höchsten genuss
die vinothek am Weidlingbach importiert ausgesuchte Portweine und veranstaltet Port-verkostungen

für liebhaber und Kenner, für neugierige 
und aficionados: die vinothek am Weidling-
bach bietet allerfeinste Portweine für (fast) 
jeden geschmack und jede gelegenheit.

alle diese Weine sind vielfältig in ihrem cha- 
rakter und haben zudem ein extremes Poten- 
tial zur entwicklung: die Ports sind sehr lager- 
fähig und viel haltbarer als die großen franzö-
sischen rotweine und bringen die sonne und 
lebensfreude Portugals nach österreich.

inhaber robert augmüller importiert über 
140 verschiedene Portweine direkt von den 
portugiesischen douro-Weingütern. gönnen 
sie sich etwas besonders feines – für sich  
selbst oder als immer perfektes geschenk! 
Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.taktlos.club/im-port

robert augmüller  email ra@flgconsult.at
telefon (0676) 407 29 00
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ludwig van beethoven erschuf Werke von 
unübertroffenem musikgeschichtlichem ein-
fluss und legte sogar den grundstein für den 
rock‘n‘roll. das legendäre »ta-ta-ta-taaaa« 
ist nicht nur das prägende motiv von beetho-
vens 5. sinfonie, 1. satz. mit diesen vier tö-
nen komponierte er auch das erste wichtige 
riff der musikgeschichte, das wohl ähnlich 
bekannt ist wie deep Purples gitarrenriff in 
»smoke on the Water«. beethovens 9. sin-
fonie bestimmte einst sogar die speicher-
kapazität der cd: von Produktentwicklern 
dazu befragt, sagte der dirigent herbert von 
Karajan »es müsse möglich sein, beethovens 
neunte an einem stück auf cd hören zu kön-
nen«. Karajan arrangierte zudem 1985 eine 
instrumentalversion, die seither als offizielle 
hymne der europäischen union dient.

Zu beethovens 250. geburtstag ehrt die Kla-
viermanufaktur bösendorfer diesen großen 
Komponisten mit einer ganz besonderen, limi- 

tierten flügel-edition. in Zusammenarbeit mit  
dem beethoven-haus in bonn erhielt das un-
ternehmen die möglichkeit, das originalauto-
graph von beethoven um das »finale Presto 
agitato« aus der mondscheinsonate zu ver-
wenden. sie gilt als vorläufer der musikalischen 
romantik und war bereits zu beethovens leb- 
zeiten eines seiner beliebtesten Klavierwerke. 

beethovens originalautograph ist mittels auf- 
wendigem siebdruckverfahren auf der innen-
seite des flügeldeckels platziert. aus schim-
merndem Perlmutt sind beethovens antlitz  
im notenpult und die bösendorfer-schrift-
züge im Korpus eingelegt. beethovens Zitat 
»musik ist höhere offenbarung als alle Weis- 
heit und Philosophie« ziert – ebenfalls in Perl-
mutt – die rechte notenpultbacke. die »250 
jahre beethoven edition« aus der »bösen-
dorfer artist series« ist mit einer auflage von 
15 instrumenten limitiert und wird mit einer 
individuell nummerierten Plakette versehen. 

am 19. oktober startete unter der intendanz 
von florian Krumpöck in der »neuen bastei« 
in den Kasematten das »festival Wiener neu- 
stadt«. gemeinsam mit renommierten schau-
spielern bringt Krumpöck bei seiner »Pilger-
fahrt zu beethoven« nicht nur dessen kom-
plette 32 Klavier-sonaten zur aufführung, 
sondern auch teils ungeahnte einblicke in das 
bewegte leben des bonner meisters. der Zy-
klus erstreckt sich bis juni 2021.

Weitere informationen finden sie im internet  
unter www.boesendorfer.com

Seid umschlungen, Millionen!
Klaviermanufaktur bösendorfer ehrt ludwig van beethoven mit einer »250 jahre beethoven edition«

Das ideale Medium für die Präsentation Ihres Unternehmens.
www.dieniederösterreicherin.at, www.dieoberösterreicherin.at

Eigenwerbung_MVM.indd   1 09.10.20   09:59

Die nächste Generation – 
Grand Piano 185VC

Brillant, ausdrucksstark und ein 
beeindruckendes Klangvolumen:

Erleben Sie die einzigartigen Qualitäten 
der neuen VC-Technologie.

Das musikalische Erbe Bösendorfers 
in zeitgemäßer Perfektion.

www.boesendorfer.com

VC
Vienna 

Concert 

CG
Concert 
Grand

2020-11-02_Bösendorfer_185VC_210x148mm.indd   1 02.11.20   10:44
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www.rs-trendware.at
office@ rs-trendware.at
a.schmidinger@rs-trendware.at

Der Partner für ihre
Veranstaltung!

blitzlichter
 trotz corona: die Kultur in der region ist lebendig und strahlt!
hier sehen sie eine kleine auswahl des großen »kulturellen lichtermeeres«

mozarts »die Zauberflöte« ist die meistgespielte oper 
überhaupt. henry masons neuinszenierung zeigt eine 
»Welt aus dem lot«, die von einer neuen generation in 
gestalt von tamino und Pamina geheilt werden soll.

acht bauprojekte mit »goldener Kelle« ausgezeichnet: 
»bauen und sanieren sind ein entscheidender Konjunk-
turmotor«, so landeshauptfrau mikl-leitner. »die heute 
ausgezeichneten häuser sind wunderbare Kunstwerke.«

geburtstagsfeier im marchfelderhof: auf richard lugner 
wartete das musik-bataillon der stadt deutsch-Wagram, 
der begrüßungsschampus wurde von einer damengarde 
kredenzt, zum dessert gab es eine »richard-lugner-torte«.

comiczeichner und Kulturmagazin-graphiker roman 
gerhardt gestaltete das cover des neuen albums »so 
many roads« der Wiener »hermann Posch blues band«. 
im haus der musik wurde die schallplatte präsentiert.

bereits zum 52. mal wurden die blühendsten gemeinden 
niederösterreichs gekürt: heuer konnten annatsberg, 
großschönau, Kirchschlag in der buckligen Welt und tulln 
die fachjury überzeugen und sich den landessieg holen.

die neue veranstaltungsreihe »Kultur beim Winzer« war ein  
großer erfolg. mit dabei: johannes schmuckenschlager, mi- 
chael duscher, tini Kainrath, reinhard Zöchmann, johanna 
mikl-leitner, hermann dikowitsch und jochen danninger.

die österreichische sektgala fand erstmals als individuelle  
verkostung statt. vorab wurde im rahmen einer feierlichen 
Zeremonie fußballlegende herbert Prohaska als neuer 
botschafter für den österreichischen sekt inauguriert.

das große »goldene ehrenzeichen 
der republik österreich« wurde an 
den landesamtsdirektor-stellvertreter 
johann lampeitl verliehen.

das jüdische museum Wien eröffnete 
die neue ausstellung zur bundesver-
fassung in anwesenheit von bundes- 
kanzlerin a.d. brigitte bierlein.

austropop-Konzert für den guten 
Zweck: gastronom harald schindl-
egger brachte entertainer Werner 
auer in den Kremser stadtpark.

Photo: b. Pálffy Photo: a. tischler
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beim Konzert »ode an die freiheit« mit opernstar natalia ushakova, dem Wiener Kaiserwalzer-orchester und dem 
heimischen »chorus musica sacra« unter ronald Peter erlebte Krems eine musikalische sternstunde. es war eine Zitter-
partie bis zuletzt, doch am ende war das benefizkonzert im dom der Wachau, der stadtpfarrkirche Krems-st.-veit, ein 
durchschlagender erfolg. die akteure des abends zeigten sich in absoluter hochform, ushakova eroberte alle herzen.

benni raich, thomas morgenstern, micha-
ela Kirchgasser und viele weitere stellten ihr  
golf-talent für die nachwuchsförderung der 
österreichischen sporthilfe unter beweis.

in anwesenheit von landeshauptfrau johanna mikl-leitner  
fand im Palais niederösterreich in Wien die h13-Preisverlei- 
hung an julischka stengele statt. die Künstlerin macht auf 
Zuschreibungen wie »krank« und »gesund« aufmerksam.

danubium und donaubühne präsentierten sich angepasst an corona: geschäftsführer erich schindlecker freute sich, 
auch in den schwierigen Pandemie-Zeiten wieder zahlreiche Künstler in tulln begrüßen zu dürfen!

Yvonne rueff, gründerin von »dancer against cancer«, 
sammelte wieder für die österreichische Krebshilfe.

Zur eröffnung der Photoausstellung über die sternstunden aus 30 jahren nikodemus 
reiste unter anderem Wolfgang ambros mit seiner frau uta aus tirol an, ebenfalls da-
bei waren die band opus, toni Polster, boris bukowski, »seyffenstein« rudi roubinek, 
gerhard Zadrobilek, altbürgermeister Karl schlögl sowie claudia bandion-ortner.

die heurige Weinlese im »internationalen 
sommelier-Weingarten“ lieferte vollen 
ertrag. tatkräftig dabei waren linda und 
frank bläuel sowie robert augmüller.

exakt im Zeitplan liegt die errichtung von 33 geförderten 
mietwohnungen der »schöneren Zukunft« in tulbing.

jungherrengarten im stift Klosterneuburg offiziell eröffnet: 
Kraftquelle und große bedeutung als ort der spiritualität.

Photos: m. Kalchhauser

Photos: h. eder
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Suchen Sie nicht 
mehr weiter!*

*Nach perfekten 
Maßmöbel.

+43 (0)2272 66 0 22

+43 (0)699 166 023 12 o  ice@tischlerei-jandl.com

www.tischlerei-jandl.com

am 17. dezember 1930 wird sepp forcher 
in rom geboren. die eltern sind hütten-
wirte im tennengebirge. sepp forcher  
folgt ihrem beispiel zunächst, zieht mit 
seiner familie in den 1970er jahren jedoch  
nach salzburg, wo er beginnt, hörfunksen- 
dungen für die landesstudios salzburg, 
tirol und oberösterreich zu gestalten.

auf anregung von generalintendant gerd bacher entwickelt der orf 
die sendung »Klingendes österreich«. forcher wird als moderator aus- 
gewählt und präsentiert neben der volksmusik großartige landschafts- 
aufnahmen und Wissenswertes, um den fernsehzuschauern in öster- 
reich, südtirol und bayern die schönheit des landes näherzubringen.

seit 30 jahren ist die sendung ein erfolg, rund 2.000 volkslied- und 
volksmusikgruppen, blaskapellen und schützenkompanien erfreuten  
im laufe der jahre die Zuseher. nun wurde die 200. folge gedreht:  
mit 90 jahren verabschiedet sich sepp forcher vom bildschirm.

Sepp Forcher: 
letzte Folge
»Klingendes österreich« endet nach 30 jahren

es gab Zeiten, da waren mandy oswald 
und seine »bambis« erfolgreicher als die 
legendären beatles, das ist allerdings über  
50 jahre her. »melancholie« hieß der hit 
der bambis und dieses lied singt mandy  
oswald noch heute, wenn er in den loka-
len der Wiener vorstadt auftritt. mandy 
und seine bambis waren dabei so etwas 
wie eine blaupause des österreichischen 

musikgenres, das schnell zu einem gegenpol der beginnenden beat-
welle wurde. »schnitzelbeat« nannte man diese musik, die so roman-
tisch war, dass sie heute noch viele begeisterte anhänger hat.

das, was mandy und den bambis mitte der 1960er jahre gelang, würde 
man heute wohl als »one-hit-Wonder« bezeichnen. von »melancholie«  
gab es im laufe der jahrzehnte über 100 coverversionen in 82 spra-
chen, darunter chinesisch, schwedisch und norwegisch. die bambis 
sind mittlerweile geschichte, doch der 81-jährige oswald ist nicht von 
der bühne zu bekommen: im september gab er ein Konzert in Wien.

Mandy oswald: 
Konzert in Wien
»bambis«-sänger steht auch mit 81 noch auf der bühne
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das »donauKulturMagazin« 
gratuliert zum 75. geburtstag
auch wenn derzeit nur klein gefeiert werden darf, sollten diese jubilare keinesfalls in vergessenheit geraten!

otto retzer
vom tellerwäscher zu einem der meistgese-
henen regisseure europas: nichts deutete zu- 
nächst darauf hin, dass aus dem jungen aus 
ärmlichen verhältnissen ein viel beschäftigter 
filmemacher werden sollte. nach seiner Kell- 
nerlehre führte ihn sein beruf an den Wörther- 
see, wo durch glückliche Zufälle der Produ-
zent Karl spiehs auf ihn aufmerksam wurde. 
so rutschte retzer eher nebenbei ins filmge-
schäft, über das er selbst sagt: »du musst zur 
richtigen Zeit am richtigen Platz sein. und das 
hat hauptsächlich mit glück zu tun!« 

als aufnahmeleiter, Komparse, stuntman und  
in kleineren rollen wurde retzer immer unent- 
behrlicher, ab 1983 begann er selbst mit dem 
regieführen. Zudem betätigte er sich in Pört-
schach als gastronom und Kinobetreiber.

Zwischen 1983 und 2013 führte er regie bei  
37 sex-, horror- und unterhaltungsfilmen, da- 
runter die serien »schloss am Wörthersee«,  
»Klinik unter Palmen« und »das traumhotel«. 
1995 war er mit drei Produktionen unter den 
fünf meistgesehenen filmen in deutschland. 
für seine leistungen erhielt er 2014 das gol-
dene ehrenzeichen der republik österreich.

Marianne Mendt
am 29. september 1945 erblickte marianne  
Krupicka – Künstlername: mendt – in Wien 
das licht der Welt. auf Wunsch der eltern 
besuchte sie zunächst die handelsschule und 
arbeitete danach drei jahre als buchhalterin.

nach einer gesangsausbildung und absolvier- 
ter Prüfung als »vortragskünstlerin« tourte sie  
mit ihrer band »the internationals« als sänge- 
rin und bassistin durch europa. 1970 kehrte  

sie nach Wien zurück und wurde von gerhard 
bronner entdeckt, der mit ihr das stück »Wie 
a glock‘n« als titelmelodie für seine fernseh- 
sendung aufnahm. das lied geriet zum Über- 
raschungserfolg und zur initialzündung für die 
dialektwelle der 1970er jahre. 1971 vertrat sie 
österreich beim »eurovision song contest«. 

in späteren jahren stand mendt vor allem als 
schauspielerin auf der bühne, unter anderem 
im raimund-theater und im theater in der jo- 
sefstadt. in den neunzigern war sie als trafi-
kantin gitti schimek in der erfolgreichen fern- 
sehserie »Kaisermühlen-blues« zu sehen.

alfred Komarek
der erfolgreiche schriftsteller alfred Koma-
rek kam am 5. oktober 1945 in bad aussee 
zur Welt. nach der matura zog er nach Wien 
um jus zu studieren. Parallel dazu begann  
er mit dem schreiben – zunächst vor allem, 
weil er als armer student geld benötigte. mit 
reportagen für Zeitungen und texten für das 
radio besserte er sei budget auf. es folgten 
sendungen auch im bayerischen und hessi-
schen rundfunk. darin wurde er so erfolg-
reich, dass für das studium keine Zeit mehr 
blieb, und er dieses schließlich abbrach.

Komareks Werkliste umfasst über 80 bücher, 
darunter mehrere landschaftsbände über sei- 

ne heimat österreich, aber auch internatio-
nale reisebeschreibungen. berühmt wurde 
Komarek vor allem durch die sechs »inspektor 
simon Polt«-Kriminalromane, die von arte 
und dem orf verfilmt wurden. die figur Polt 
ist untrennbar mit dem Weinviertel verbun-
den, und auch der schriftsteller fand im Pul-
kautal in einem alten Presshaus ein Zuhause.

Komarek erhielt zahlreiche auszeichnungen, 
darunter den friedrich-glauser- sowie den 
josef-Krainer-Preis, die romy, das ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst und viele andere.

Peter Patzak 
universalkünstler Patzak wurde am 2. jän- 
ner 1945 als sohn einer opernsängerin und 
eines Polizisten in Wien-brigittenau geboren.  
Zwischen 1968 und 1970 drehte er bei einer 
tv-station in new York experimental- und  
Kurzfilme. nach seiner rückkehr nach Wien 
widmete er sich dem beruf des regisseurs, 
ohne jedoch die malerei und die schriftstel-
lerei aus den augen zu verlieren.

»die situation« war 1972 sein erstes Werk, 
seinen durchbruch allerdings schaffte Patzak 
mit der Kult-Krimiserie »Kottan ermittelt«, die 
er von 1976 bis 1983 mit 19 folgen für den  
orf produzierte. auch im Kino war Patzak 
präsent. für sein filmisches schaffen erhielt er 
unter anderem den adolf-grimme-Preis, die 
goldene Kamera, die romy sowie die Preise 
der berliner und moskauer filmfestspiele.

aber auch die malerei begleitete ihn wäh- 
rend all dieser jahre. seine Werke präsentier-
te er in ausstellungen im in- und ausland, 
in den letzten jahren gemeinsam mit seiner 
frau eve joy Patzak.
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die Schönere Zukunft, eine gemeinnüt- 
zige Wohn- und Siedlungsgesellschaft, 
hat derzeit viele Projekte in der region?
ja, in tulln entstehen in drei bauabschnitten  
circa 100 Wohnungen, in tulbing 33 Woh-
nungen und 32 reihenhäuser, in großwei-
kersdorf 50 Wohnungen, weiters 15 reihen-
häuser in langenrohr, 16 reihenhäuser in 
ollern und 14 geförderte eigentumswohnun-
gen in Kritzendorf. Weitere Projekte folgen 
in absdorf und großweikersdorf. da werden 
millionen in der region investiert!

Sind weitere Projekte in Planung?
Wir suchen grundstücke für unsere familien-
freundlichen Wohnungen und häuser. Wir fi-
nanzieren alle grundstücke mit eigenmitteln, 
ohne Kredit.

Welche Qualität haben ihre 
Wohnungen?
Wir legen sehr großen Wert auf funktionale 
grundrisse und auf hohe Qualität, zum bei-
spiel mit Parkettböden, großformatigen flie-
sen, drei-scheiben-verglasung, holzzargen 
und so weiter.

Wie ist die energieversorgung?
sehr effizient, mit luft-Wasser-Wärmepum-
pen, und wenn vorhanden natürlich auch 
fernwärme.

Wann kann man eine Wohnung 
kaufen?
die Kaufoption ist für neubauprojekte ab  
1. august 2019 bereits ab 5 jahren möglich  
– früher waren es 10 jahre. 

der verkauf wird mit den herstellungskosten 
und aufgewertet um 2 Prozent afa und nicht 
nach dem verkehrswert angeboten. das ist 
sehr familienfreundlich und günstig für die 
niederösterreichische familien. unsere Kun-
den schätzen die Qualität, mit der wir bauen,  
viele nehmen die Kaufoption wahr.

Welche auszeichnungen hat die
Schönere Zukunft erhalten?
Wir wurden mehrfach mit diversen Wohn-
baupreisen ausgezeichnet, darunter der 
»niederösterreichische Wohnbaupreis«, der 
»niederösterreichische baupreis« sowie »vor-
bildliches bauen in niederösterreich«.

Wie können Sie leistbaren
Wohnbau anbieten?
durch solides Projektmanagement und durch-
dachte Planung. für die nächsten drei bis 
fünf jahre sind wir gut ausgelastet. 

das land niederösterreich ist für Sie 
ebenfalls ein wichtiger Partner? 
das land niederösterreich verdoppelt jähr-
lich die bundesmittel der Wohnbauförderung, 
wofür uns die Kollegen aus den anderen bun-
desländern beneiden. 

die »schönere Zukunft« beschäftigt auch nie-
derösterreichische unternehmen, die für uns 
gute, verlässliche Partner sind. somit bleibt 
die Wertschöpfung im land niederösterreich 
und sichert damit arbeitsplätze. das zeigt, 
wie wichtig die Wohnbauförderung als Wirt-
schaftsmotor ist.

Warum unterstützen Sie das Projekt 
»licht ins dunkel« für die region? 
als gemeinnütziger Wohnbauträger unterstüt- 
zen wir die spendenaktion »Wir geben der  
spende ein gesicht« deshalb, um der region  
für in not geratene familien etwas zurückzu- 
geben!

gemeinnützige Wohn- und Siedlungs-
gesellschaft Schönere Zukunft
hietzinger hauptstraße 119, 1130 Wien
telefon (01) 505 87 75 - 0
telefax (01) 505 87 75 - 5298
office@schoenerezukunft.at
www.schoenerezukunft.at

eine schöne Zukunft für die region
interview mit raimund haidl, direktor der gemeinnützigen Wohn- und siedlungsgesellschaft »schönere Zukunft«
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letztes Fest im 
»privaten Salon«
fantastische stimmung beim vorerst letzten fest bei 
den malerinnen eva meindl und hanna andorka

der »private salon« von hanna 
andorka und eva meindl hat sich  
in etwas über einem jahr zu einem  
fixpunkt der kulturellen szene in  
Wien entwickelt. die malerinnen  
bieten ihren geladenen gästen an  
bunten abenden gemälde, mu-
sik, lesungen und Kabarett von 
ausgesuchten Künstlern. 

gerade noch vor den neuen corona-bestimmungen wurde nun – mit 
abstand – ein vorerst letztes rauschendes fest gefeiert. gezeigt wur-
den gemälde von hanna andorka, eva meindl und elisabeth arocker. 
neben einem ausgesuchten kulturellen rahmenprogramm – unter 
anderem mit nachwuchsautorin alexandra Wieser – brachten die 
sänger gary scott, besitzer des irish Pubs »the church«, nachwuchs-
talent erkam und Weltstar gary howard von den »flying Pickets« mit 
ihren exzellenten auftritten die stimmung zum Kochen.

unter dem motto »schatzi, geht’s 
noch?« animierte das Kolumnis-
ten-Paar hufnagl und Kuhn zum 
Weiterlieben und Weiterlachen!  
Wegen covid-19 musste der Kö- 
nigstetter literaturtag diesmal in  
den neuen florahofsaal in lan-
genlebarn übersiedeln, was der 
stimmung keinen abbruch tat.
veranstalterin alexandra müllner:  

»es war unsere erste veranstaltung im herbst mit umfangreichem co-
rona-Konzept. Wir danken den besucherinnen und besuchern für ihre 
disziplin, es hat alles bestens geklappt. es zeigt, dass auch in schwie-
rigen Zeiten kleinere veranstaltungen umgesetzt werden können!«

im kommenden jahr wird nadja maleh mit ihrem neuen Programm 
»bussi bussi« am freitag, 15. oktober 2021 beim Königstetter Kabarett-
tag auf der bühne stehen. Karten unter www.donaukultur.com

Hufnagl & Kuhn  
in langenlebarn
Paaradox, zweiter akt: erfolgreicher »15. Königstetter  
literaturtag« im neuen florahofsaal in langenlebarn



DAS TEAM VOM HOFBRÄU AM STEINERTOR UNTERSTÜTZT SIE BEI 
DER UMSETZUNG IHRER WEIHNACHTSFEIER. UNSERE COVID-19- 
BEAUFTRAGTEN BERATEN SIE BEI DER UMSETZUNG.

MEHR MÖGLICHKEITEN 
FÜR EUER WEIHNACHTEN.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGEN: 
OFFICE@HOFBRAEU-AM-STEINERTOR.AT  
ODER TEL. UNTER 02732 72 897

EXKLUSIVE  
WEIHNACHTSFEIER IN 

DER BIERSTUBE  
VOM HOFBRÄU AM  

STEINERTOR

€ 500 STEINERTOR  
GUTSCHEINE K AUFEN 
UND € 50 GESCHENKT 

BEKOMMEN.

WEIHNACHTSFEIER  
WIE ZU HAUSE.  

IM CAFE  
WOHNZIMMER. 

PUNSCHHÜT TE
FÜR IHRE FEIER 
IM BIERGARTEN 

MIETEN.
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gemüsevielfalt aus Handarbeit
hat ihren Platz in tulln gefunden
gerade einmal 8.955 meter luftlinie liegen 
zwischen dem »grand garten« in absdorf und 
»bio am Platz« in tulln. regionaler geht es fast 
nicht! aber nicht nur deshalb ist diese junge 
Kooperation so spannend:

christiane und anton Wegger haben sich mit 
ihrem eigentümergeführten fachhandelsge-
schäft »bio am Platz« in tulln seit jeher einer 
bio-Philosophie verschrieben, die weit über das  
Zertifikat hinausgeht. auf persönliche bezie- 
hungen zu den Produzentinnen und Produ-
zenten sowie eine intensive auseinanderset-
zung mit den dahinterliegenden Produktions-
prozessen legen die beiden ebenso großen 
Wert wie auf kompromisslos hohe Qualität, 
transparenz und ehrlichkeit. im laufe der 
jahre ist bei »bio am Platz« auf diese Weise 
ein erlesenes bio-sortiment gewachsen, das 
seinesgleichen sucht. 

naheliegend, dass hier auch die bio-gemüse-
abteilung mehr als nur »bio« ist. im herbst 
dieses jahres haben christiane und anton 
Wegger deshalb eine ganz besondere Ko-
operation mit bio-landwirt alfred grand und 
dem »grand garten« ins leben gerufen. 

der »grand garten« ist teil der »grand farm«, 
österreichs erstem forschungs- und demons-
trationsbauernhof. hier arbeiten alfred grand  
und sein team gemeinsam mit Praktikern,  
forschungseinrichtungen und entscheidungs-
trägern an verschiedenen Konzepten für eine 
zukunftsfähige landwirtschaft – mit den 
schwerpunkten bodengesundheit, agroforst 
und market gardening. 

normalerweise mit traktoren auf seinem bio-
ackerbaubetrieb unterwegs, fand alfred die 
idee des kleinstrukturierten gemüsebaus in  
handarbeit einfach faszinierend. im sommer  
2019 hat er dann zusammen mit einem jungen 
team einen seiner Äcker zur gemüsegärtnerei 
umgebaut. der »grand garten« war geboren, 
ein kleinstrukturierter gemüsebetrieb nach 
den Prinzipien des »market gardening«, auf  
deutsch: »marktgärtnerei«. dabei geht es um 
vielfältigen bio-gemüseanbau für die direkt- 

vermarktung – oftmals ergänzt um Kräuter 
oder obst. und zwar auf wirklich kleinen flä-
chen, in handarbeit statt mit großen traktoren. 

bewirtschaftet werden die flächen umso in-
tensiver – bio-intensiv! es gilt, die maximal 
mögliche Produktivität einer fläche zu errei-
chen, aber immer auf basis der ökologischen 
landwirtschaft: ohne Pestizide, ohne mine-
raldünger und unter maximaler schonung der 
ressourcen, bodenaufbau inklusive! 

der anbau auf dauerbeeten statt in reihen-
kultur ermöglicht wesentlich höhere Pflanz-
zahlen auf kleinerer fläche. Kaum wird ein 
beet abgeerntet, folgt sofort die nächste 
Kultur. ein großer traktor ist für all das nicht 
gemacht, hier ist der mensch klar im vorteil. 
gerade jetzt – im Zeitalter der automatisie-
rung – ist dieser starke fokus auf den faktor 
mensch besonders wichtig. 

im »grand garten« wird das ganze jahr über 
eine außergewöhnlich große gemüsevielfalt 
produziert – also auch im Winter, wenn das 
gemüse im handel meist schon von sehr weit 
gereist ist. Kurze Wege sind das credo: Kein 
Kunde, keine Kundin ist weiter entfernt als  
25 Kilometer. das ermöglicht gemüse in un-
erreichter frische und einer Qualität, wie man 
sie sonst nur aus dem eigenen hausgarten 
kennt: gänzlich unbehandelt, aus samenfes-
ten sorten, in Kleinstruktur gewachsen. eine 
Philosophie, die auch christiane und anton 
Wegger sehr am herzen liegt.

das »grand garten Premiumgemüse« gibt es 
deshalb ab sofort auch bei »bio am Platz«. 
und zwar nicht nur in der gemüseabteilung, 
sondern auch im buntgemischten gemüse-
kisterl, das für Kundinnen und Kunden völlig 
neue dimensionen des genusses eröffnet. 

abonnentinnen und abonnenten der »grand 
garten gemüsekisterl« entdecken außerge-
wöhnliche spezialitäten, seltene sortenraritä-
ten und köstliche Klassiker, wie man sie so 
nicht zu kaufen bekommt. das praktische da- 
bei: alles, was man sonst so für den Wochen-
bedarf braucht, findet man auch gleich bei  
»bio am Platz«. verkostungen und info-nach-
mittage geben außerdem einen tieferen ein-
blick in die arbeit der gemüsegärtnerei. eine  
ganz besondere Kooperation also zwischen 
zwei betrieben, für die bio weit über das Zer- 
tifikat hinausgehen muss. für eine regene-
rative bio-landwirtschaft, die die Welt nicht 
nur ernährt, sondern gesund erhält!

 
bio am Platz 
hauptplatz 26 
3430 tulln 
montag bis freitag von 9 bis 18 uhr, samstag 
von 9 bis 14 uhr, adventsamstag bis 17 uhr
telefon (02272) 202 69, www.bio-am-platz.at

grand garten  
jetzt gemüsekisterl für ein monat testen!
bestellen sie unter www.grandfarm.at
telefon (0664) 100 25 67

»bio am Platz« in tulln bietet unverpacktes obst, ein eigenes bistro und zertifizierte naturkosmetik

christiane Wegger, alfred grand und der tullner bürgermeister Peter eisenschenk mit gemüse aus dem »grand garten«.
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gerhard obermeissner: 
Spezialist für den diabetischen Fuß
die beste orthopädische versorgung in österreich – vertrauen sie dem spezialisten in stockerau

»diabetes mellitus« bezeichnet stoffwechselerkrankungen mit chro-
nisch erhöhtem blutzuckerspiegel. rund 600.000 österreicher sind 
diabetiker, 420.000 davon diagnostiziert. je nach schwere der Krank-
heit kann diabetes bis zur amputation führen. rund 22.500 menschen 
in österreich leiden am diabetischen fußsyndrom, einer Komplikation 
von diabetes mellitus. jedes jahr müssen bei etwa 2.500 Patienten 
Zehe, fuß oder bein amputiert werden. 

die auswirkungen von diabetes auf den fuß sind gravierend. Poly-
neuropathie führt zu sensibilitätsverlust, dem Wegfall von tastsinn, 
temperatur- und schmerzempfinden, arterielle verschlusskrankheit 
stört die durchblutung der füße. daraus resultiert häufig osteoarth-
ropathie, eine veränderung der Knochenstruktur und deformierung 
des fußes, mit bildung von ulcera – nicht abheilenden Wunden und 
geschwüren. 

diese spätschäden von diabetes mellitus haben alle eines gemeinsam: 
sie schränken die mobilität radikal ein. die beste orthopädische versor-
gung spielt im Kampf mit diabetes eine schlüsselrolle. allgemeinmedi-
ziner, orthopädische fachärzte und Kunden vertrauen auf die Kompe- 
tenz, erfahrung und das gespür für die menschen, das gerhard ober- 
meissner auszeichnet und den erfolg seines unternehmens ausmacht. 

beim fußcheck und einem persönlichen gespräch werden schmerzen 
lokalisiert, füße gescannt und ein statischer oder dynamischer fußab-
druck gemacht, der die basis jeder versorgung bildet. 

»Wichtigster maßstab für meine Qualifikation und Kompetenz als ortho-
pädieschuhmachermeister ist die Zufriedenheit jedes einzelnen Patien-
ten, für dessen Wohl ich mich persönlich verantwortlich fühle«, erklärt 
gerhard obermeissner. gelebte, kompromisslose servicebereitschaft 
zeichnet das unternehmen aus, stets steht der Kunde an erster stelle 
– der mensch mit bedürfnissen, Ängsten und häufig auch schmerzen. 

gerhard obermeissner orthopädie Schuh und technik gmbH
hauptstr. 56, 2000 stockerau, tel. (02266) 661 34, www.allesgeht.at

das unternehmen ist das führende in österreich und bildet auch 
selbst aus. gerhard obermeissner: »Wir sind laufend auf der suche 
nach lehrlingen, die technisch und handwerklich interessiert sind und 
genau arbeiten.« jeder im team ist verantwortlich und arbeitet mit 
vollem einsatz und begeisterung dafür, dass die Philosophie »alles 
geht« umgesetzt und jeder Kunde bestens versorgt wird.

 Zentrale: 2000 Stockerau, Hauptstraße 56
 Termine: Tel 02266 66 134, info@allesgeht.at

Wien Stockerau Tulln 

RADIO NIEDERÖSTERREICH
 DIE MUSIK MEINES LEBENS AUF 91,5 / 95,8 / 97,9 MHZ

NIEDERÖSTERREICH HEUTE IN HD 
 TÄGLICH UM 19.00 UHR IN ORF 2 N 
 UND VIA ORF-TVTHEK
 NÖ HEUTE KOMPAKT MO–FR UM 16.57 UHR IN ORF 2 N 
 UND VIA ORF NÖ-APP

NOE.ORF.AT ONLINE RUND UM DIE UHR

DA BIN ICH DAHEIM
ORF NIEDERÖSTERREICH

ORF NIEDERÖSTERREICH Radioplatz 1, 3109 St.Pölten
Tel. 02742/22 10-0 - Fax 02742/22 10-23891 
Publikumsservice: Tel. 02742/23330

N_ins_Trimedial_210x297_19.indd   2 17.02.20   16:13



34 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

Kairos langenrohr: 
»Schön ist‘s geworden!«

es blieb kein stein auf dem anderen: seit dem 
25. oktober ist die neue spa-landschaft im 
Kairos in langenrohr geöffnet. ob Zirben-
dampfsauna, salzraum oder infrarotliegen, 
das Kairos hebt den sauna-genuss auf ein 
neues niveau.

»die ersten reaktionen unserer gäste sind 
überwältigend! ob mitglied oder tagesgast, 
unser Ziel war es, allen interessierten eine 
spa-landschaft zu bieten, wie man sie sonst 
nur aus der Wellness-hotellerie kennt. das ist 
uns anscheinend sehr gut gelungen!«, freut 
sich mag. roman dimmling, betreiber des 
Kairos in langenrohr. 

das angebot ist tatsächlich einmalig. neben 
einer klassischen finn-sauna mit extra brei-
ten bänken und liegen bietet das Kairos-spa 
luxus-duschen, neue ruheräume mit dop-
pelliegen, eisbrunnen, Zirben-dampfsauna, 

»Kairos spa & gym« in langenrohr bietet seit ende oktober ein gehobenes erholungs- und entspannungserlebnis

links oben: Klassische finn-sauna
rechts oben: salzraum mit infrarotliegen
unten: Zirben-dampfsauna (Photos: h. eder)
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damen-sauna sowie einen salzraum mit in-
tegrierten infrarotliegen.

ob mitglied oder tagesgast: gerade in co-
rona-Zeiten möchten sich viele menschen fit  

und gesund halten, oder auch genussvoll  
entspannen – im Kairos in langenrohr fin-
den alle ein erstaunliches angebot. aber wie 
heißt es so schön: ein bild sagt mehr als tau-
send Worte. Wir haben gleich drei für sie!

Kairos Spa & gym
schulstraße 7, 3442 langenrohr
telefon (02272) 72 0 72
www.kairos-langenrohr.at
www.facebook.com/kairoslangenrohr

irgendwann werden die beschwerden fast 
unerträglich: bei starker hüftgelenksarthrose 
hilft meist nur der ersatz durch ein Kunstge-
lenk, um die lebensqualität wieder herzustel-
len. egal, ob das eigene gelenk durch alters-
mäßigen Knorpelverschleiß, leistungssport, 
starkes Übergewicht oder genetisch bedingt 
ersetzt werden muss – vor einem Kunstgelenk 
in der hüfte muss sich heute niemand mehr 
fürchten, auch sportliche Patienten nicht.

»unser Ziel ist es, dass die hüftpatienten ei-
nes tages vergessen, dass sie nicht mehr mit 
dem eigenen gelenk unterwegs sind, weil sie 
sich ungehindert und frei bewegen können«, 
so Primar dr. thomas müllner. »das gelingt uns  
bereits sehr oft und darüber freuen wir uns 
besonders!« durch den eingriff erwarten die 
Patienten nicht nur schmerzfreiheit, sondern 
wollen auch aktiv im alltag sein und ihren ge- 
liebten sport wieder ausüben. dieser Wunsch  
kann heute fast allen Patienten dank moder- 

ner operationstechniken und neuer, anato-
mie-gerechter implantate erfüllt werden.

als echter meilenstein hat sich die so genannte 
»amis-operationstechnik« (anterior minimal 
invasive surgery) erwiesen: dabei erfolgt der 
Zugang von vorne durch einen kleinen haut-
schnitt. dieser reicht gerade aus, um das im-
plantat mit Kurzschaft schonend – vorbei an 
sehnen und muskeln – an die richtige stelle 
zu setzen. dabei wird das verletzungsrisiko der 
muskeln, sehnen, gefäße und nervenbahnen 
stark reduziert, entsprechend geringer sind 

postoperative schmerzen, und desto zügiger 
kann mit reha-Übungen begonnen werden.

durch die raschere genesung können viele 
Patienten nach 8 bis 10 tagen wieder selbst-
ständig autofahren und ohne gehhilfen ge-
hen. selbst nach beidseitiger hüftprothese ist 
im normalfall ein gehen ohne Krücken nach 
10 bis 14 tagen durchaus realität.

rund 7 Prozent der hüftgelenks-Patienten wei-
sen ungünstige anatomische gegebenheiten  
auf. mittlerweile haben auch sie beste chan-
cen auf rasche mobilisierung: dank eines neu-
en 3d-Planungssystems kann heute eine wirk-
lich exakte anatomische rekonstruktion des 
individuellen hüftschaftes angefertigt werden. 

Prim. univ.-doz. dr. thomas Müllner
facharzt für orthopädie und orthopädische 
chirurgie, facharzt für unfallchirurgie 
in Wien und tulln, www.drmuellner.at

»Wie meine eigene Hüfte!«
moderne operations- und Kunstgelenk-techniken ermöglichen eine zügige Wiederaufnahme vieler aktivitäten
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essenzen aus 
der natur
spagyrik ist griechisch und bedeutet »trennen  
und wieder zusammenführen«. hierbei wer-
den die entsprechenden heilpflanzen durch 
alkoholische gärung, destillation und ver-
aschung der rückstände getrennt, sorgfältig 
mehrfach gereinigt und wieder vereint. 

die spagyrik ist im gegensatz zur homöo- 
pathie und anderen alternativmedizinischen  
methoden eher unbekannt. dabei verfügt die spagyrik über ein brei- 
tes anwendungsspektrum und kann ohne nebenwirkungen zur linde-
rung der symptome sowohl bei chronischen als auch akuten erkrankun-
gen führen. die spagyrik eignet sich hervorragend als eigenständige  
sanfte methode oder als begleittherapie. die sonnenapotheke in tulln 
hat ein großes sortiment an spagyrischen Komplex- und einzelmitteln 
in sprayform lagernd und berät sie gerne kompetent.

Sonnenapotheke tulln  staasdorfer straße 15, 3430 tulln 
telefon (02272) 617 96, www.sonnenapotheke-tulln.at

spagyrik in der sonnenapotheke in tulln

dr. babette bodor

WIR
SCHAFFEN

DAS.

www.nv.at

Mario Nolz
Tel. 0664/80 109 5862
mario.nolz@nv.at

Thomas Griesmayer
Tel. 0664/80 109 5221
thomas.griesmayer@nv.at

Niederösterreichische
Versicherung AG 
Rudolf-Buchinger-Str. 30–32
3430 Tulln

NV_Wortanzeige_89,5x125_KB_Tulln_Nolz_Griesmayer_I.indd   1 22.10.20   16:50

tennis-akademie 
eröffnet

genau vor einem jahr begann der Werdegang des »austrian tennis 
committee« (atc). das ursprünglich als reine Plattform ins leben ge-
rufene Personenkomitee konstituierte sich im mai 2020 offiziell als 
verein »atc – freunde des österreichischen tennis«. unter dem motto 
»future for tennis« verfolgen die atc-freunde gemeinsam mit sportdi-
rektor Wolfgang thiem das Ziel, österreichs beste nachwuchsspieler 
zu Profis auszubilden und inklusionsprojekte zu forcieren.

mit der im oktober eröffneten tennisakademie hat das atc eine op-
timale infrastruktur geschaffen. die neue trainingsstätte verfügt erst- 
malig in österreich über drei innen-hartplätze mit unterschiedlichen 
spielgeschwindigkeiten. Zusätzlich bietet die akademie beste trai-
ningsvoraussetzungen wie ein john-harris-fitnessstudio, einen mas-
sageraum sowie eine eigene spielerlounge. »Was vor knapp einem 
jahr mit einer idee angefangen hat, haben wir nun mit einem meilen-
stein in österreichs tennisgeschichte umge-
setzt. die trainingsbedingungen sind nicht 
nur in österreich einzigartig«, berichtet der 
sichtlich stolze atc-sportdirektor Wolfgang 
thiem bei der eröffnung.

die atc-akademie sucht nun die motivier- 
testen und leidenschaftlichsten tennisspiele- 
rinnen und -spieler ab 10 jahren. gleichzeitig 
ist sie auch anlaufstelle für die angehenden  
tennisprofis sowie österreichs tennis-elite, allen voran dominic thiem 
und dennis novak. »für die mädchen haben wir anastasija sevastova 
als schirmherrin gewinnen können«, freut sich Wolfgang thiem.

das atc ist ausschließlich privat finanziert, wir erhalten keine öffentli-
chen förderungen. auch wenn dies die finanzielle situation nicht ein-
facher macht, ist es uns so dafür möglich, schnell und unbürokratisch 
zu unterstützen. Wir können unkompliziert agieren und jeder cent 
fließt direkt in unsere nachhaltigen Projekte, weil wir keine fixkosten 
brauchen«, betont atc-Präsidentin barbara muhr. Weitere informatio-
nen gibt es im internet unter www.atc-futurefortennis.at

mit dominic thiem, anastasija sevastova, dennis novak

anastasija sevastova
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Ski, Spa und Spaß in Kitzbühel
nur 5 minuten beträgt der fußweg zur hah-
nenkammbahn und dem stadtkern – damit 
ist die lage des hotels »schwarzer adler«  
optimal um die nötige ruhe zu finden und 
trotzdem mitten im geschehen zu sein. 

genießen und entspannen
der 1.500 Quadratmeter große »black spa« 
mit schönheits-behandlungen, einer Wellness- 
landschaft mit saunen und dampfbad, indoor-
pool, ruhebereich sowie einem Panorama-
fitnessraum lässt keine Wünsche offen. ar-
chitektonischer höhepunkt ist der 16 meter 
lange und somit längste dachpool der alpen, 
in dem man sowohl im sommer als auch im 
Winter seine bahnen ziehen kann.

im Winter lockt die gamsstadt mit der »streif« 
und dem hahnenkamm-rennen, im sommer 
ist es die natur mit diversen sportmöglich-
keiten, die Kitzbühel zum traumziel für aktive  
und genießer gleichermaßen macht.

seit 1986 ist der »schwarze adler« im besitz 
der familie harisch und war somit das erste  
mitglied der heutigen harisch-hotelgruppe. 
mittlerweile zählen unter anderem auch das 
»Weisse rössl«, der »goldene greif«, das »lisi 
family hotel«, das »lebenberg-schlosshotel« 
und der »margarethenhof« am tegernsee zu  
dieser familie, ebenso wie die »berghütte  
sonnbühel«, das gasthaus »chizzo«, die res-
taurants »neuwirt« und »casino royale« so-
wie die »harisch bar«. 

Sicherheit hat Priorität
durch zahlreiche erweiterte maßnahmen stellt 
man sich auch in den harisch-betrieben der 
herausfoderung, eine Wintersaison zu ermög-
lichen. die oberste Priorität ist es, entspannte 
urlaubsstimmung trotz größter sicherheit zu 
gewährleisten.

Hotel Schwarzer adler
florianigasse 15, 6370 Kitzbühel
telefon +43 5356 69 11, www.adlerkitz.at

im vier-sterne-hotel »schwarzer adler« verschmelzen design, natur, lebensstil, tradition und moderne

Mit Sicherheit der beste Winter 
in Kitzbühel

Mit Sicherheit der beste Winter 
in Kitzbühel

Kitz Ski Intensiv im Hotel Schwarzer Adler 4****S  ab € 529,00

• 3 Übernachtungen inkl. 2-Tages-Skipass 
• 1.500m² großer Black Spa inkl. beheiztem Dachpool

• 4-gängiges Wahlmenü 
• Verwöhn-Frühstücksbuffet

Nur 5 Gehminuten vom Stadtkern und der Hahnenkammbahn erwartet Sie erholsamer Schlaf, kulinarischer Hochgenuss, Erholung 
und Entspannung auf höchstem Niveau. Durch zahlreiche Covid-19 Maßnahmen garantieren wir Ihnen Ihren wohlverdienten Urlaub. 

adlerkitz.at hotel@adlerkitz.at +43 5356 71900
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larissa, war es schon immer dein Ziel, 
»Miss austria« zu werden?
nein, ich bin ganz zufällig in diese Welt ge-
stolpert. ich habe davor schon gemodelt, aber 
mein hauptaugenmerk lag auf meinem mas-
terstudium zur gebärdensprachdolmetscherin. 
als ich dann erfahren habe, dass castings für 
die Wahl zur »miss styria« abgehalten wer-
den, habe ich mich einfach beworben. ich 
wurde dann, für mich komplett überraschend, 
tatsächlich gewählt und habe mich dadurch 
für die »miss austria«-Wahl qualifiziert.

Wie nervös warst du, als du dann im 
Finale auf der bühne gestanden bist?
natürlich war die Wahl für mich sehr auf-
regend, aber die bühne ist für mich wie ein 
zweites Zuhause. als kleines mädchen habe ich mir zum beispiel eine 
meiner ersten barbie-Puppen bei einer lagerhaus-modenschau ver-
dient, und auch später war ich bei musicals und anderen aufführun-
gen auf der bühne im einsatz.

du hast den opernball und andere große bälle eröffnet, 
warst auf titelseiten und bei wichtigen Sportereignissen 
dabei. Kommt einem das nicht surreal vor?
absolut! ich durfte bei so vielen spannenden veranstaltungen dabei 
sein, oft konnte ich das selbst kaum glauben. mir war von anfang an 
bewusst, dass ich die Zeit mit dem titel gut nutzen möchte, denn so 
eine gelegenheit bekommt man nur einmal im leben.

ist man als »Miss« nicht vorrangig als Model tätig?
natürlich sollte man auch vor der Kamera und auf dem laufsteg über-
zeugen, aber schon bei der Wahl hat sich gezeigt, dass es inzwischen 
um mehr geht – nämlich um Persönlichkeit, vorbildwirkung, Präsenz 
und charme. ich bin gerne als model unterwegs, das aber nebenbei 
und rein aus leidenschaft. hauptberuflich möchte ich menschen zum 
lachen und nachdenken bringen und eine botschaft übermitteln.

Welche botschaft möchtest du denn senden?
ich wäre gerne eine… also ich nenne es »mutmacherin«. das leben 
besteht aus vielen kleinen oder größeren entscheidungen. ich bin der 
Überzeugung, dass man den mut haben muss, diese zugunsten seiner 
träume zu fällen. dazu fällt mir immer der spruch ein: »am ende be-
reut man nur das, was man nicht getan hat«. man kann aus jeder 
erfahrung, auch aus negativen, lernen und sich weiterentwickeln.

ist Mut zu haben momentan nicht sehr schwierig geworden?
tja, da haben sie wahrscheinlich recht. auch mir ist es, angesichts un-
zähliger veranstaltungs- und moderationsabsagen, manchmal nicht  

gerade zum lachen zumute, aber irgendwie 
muss man sich dann doch motivieren und 
weitermachen. ich darf aufgrund der corona-
bedingten absage der diesjährigen Wahl bei-
spielsweise das amt als »miss austria« nun 
noch etwas länger bekleiden, was eine große 
ehre für mich ist. außerdem möchte ich die 
Zeit nutzen, um mich fortzubilden.

Wie stellst du dir jetzt deine weitere 
Zukunft vor?
im optimalfall finden bald wieder veranstal-
tungen statt, bei denen ich als gast dabei sein  
oder diese sogar moderieren darf. so würde ich  
meinem beruflichen traum schritt für schritt 
näherkommen. später wünsche ich mir eine 
kleine familie, mit haus, labrador und gar-

ten. ansonsten versuche ich mich an die momentane lage anzupas-
sen und auch mit online-veranstaltungen anzufreunden.

larissa robitschko
geht in die Verlängerung
interview mit der am längsten amtierenden »miss austria« über ihre tätigkeit, Ziele und Zukunftspläne

seit nunmehr 10 jahren gibt es den talentewettbewerb »nön sucht 
das größte talent«  für jede altersgruppe. organisiert und moderiert 
werden die veranstaltungen von andy marek, selbst musiker und sän-
ger sowie langjähriger stadionsprecher von rapid Wien.

aus über 800 bewerbern aus niederösterreich und dem burgenland 
werden zwölf finalisten gewählt. Willi dussmann (»mainstreet«) und sei-
ne frau brigitta sind von anfang an als jury-mitglieder dabei und freuen  
sich über den hoffnungsvollen nachwuchs: »obwohl mit ‚talent‘ alle 
Kategorien gemeint sind – Zauberer, Kabarettisten, akrobaten, rechen-
künstler und so weiter – besteht der weitaus überwiegende teil doch 
meist aus jungen sängerinnen.« das ergebnis kann sich hören lassen!

talente gesucht!
die niederösterreichischen nachrichten (nön)  
veranstalteten auch 2020 ihren talentewettbewerb
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Pro Juventute gibt Kindern 
wieder ein Zuhause
»Pro juventute« heißt übersetzt: für Kinder  
und jugendliche. und das spiegelt auch die 
gründungsidee der initiative wider: im Zwei-
ten Weltkrieg hatten viele Kinder ihre eltern 
verloren. »Pro juventute« war für diese Kinder 
da und hat ihnen wieder ein Zuhause gege-
ben. im laufe der jahre hat sich die organisa-
tion zu einem modernen sozialunternehmen 
mit pädagogischen Konzepten und betreu-
ungsangeboten bis hin zu den Wohnhäusern 
und weiteren angeboten in der Kinder- und 
jugendhilfe weiterentwickelt. aber eines ist 
bis heute gleich: die Werte.

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter von  
»Pro juventute« wissen und verstehen, was 
Kinder und jugendliche erlebt haben, wenn  
sie zu ihnen kommen. darum holen sie sie 
dort ab und begleiten sie in ein leben, das  

ihnen stabilität, ein si- 
cheres umfeld und ei- 
nen guten lebensstan- 
dard bietet. insbesonde- 
re soll ein gefühl von  
geborgenheit vermittelt  
und eine angenehme  
Wohnatmosphäre ge-
schaffen werden. 

ein weiterer wichtiger 
aspekt: die Kinder und 
jugendlichen können sich in jeder situation 
auf die organisation verlassen – 365 tage im 
jahr, 24 stunden am tag. selbst nach ihrer 
Zeit bei »Pro juventute« bleibt der Kontakt 
teilweise erhalten und werden weiterführen-
de betreuungsangebote vermittelt. ganz im 
sinne einer gelebten stabilität.

»Pro juventute« betreibt 
in sechs bundesländern 
30 stationäre Kinder- 
und jugendbetreuungs-
angebote. in der region 
tullnerfeld gibt es drei 
sozial-pädagogische 
Wohngemeinschaften, 
nämlich in Königstetten,  
langenlebarn und Klos- 
terneuburg. damit »Pro 
juventute« den Kindern 

weiterhin helfen kann, braucht das unterneh- 
men ihre hilfe. nur die unterstützung vieler 
privater spender und Partnerfirmen ermög-
licht den Kindern eine sorgenfreie Zukunft!

spenden unter www.projuventute.at 
oder iban at61 2040 4000 4040 4600

WIR 
GEBEN 
KINDERN
WIEDER 
EIN 
ZUHAUSE

 SPENDEN UNTER WWW.PROJUVENTUTE.AT 
 SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600 

das moderne sozialunternehmen bietet Kindern und jugendlichen stabilität | infos unter www.projuventute.at
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eric Papilaya präsentiert  
sein neues album
eric Papilaya meldet sich mit einem beeindru-
ckenden album zurück. hinter ihm liegt eine 
fordernde Zeit – auch schon vor corona.

Papilaya ist vor allem als entertainer bekannt 
geworden, unter anderem vertrat er öster-
reich 2007 beim »eurovision song contest«. 
um so mehr überrascht die ernsthafte note 
auf dem neuen album. Papilaya zeigt flagge  
und präsentiert sich so ehrlich und nachdenk-
lich wie nie zuvor. von groß inszenierten bal-
laden wie »glashaus« oder »giganten« über  
reduzierte stücke wie »du fehlst mir« bis hin  
zu sommerpopklängen in den liedern »imma«  
und »tag am strand« reicht die bandbreite 
seines ersten solo-albums.

»ich hab schon einige alben mit bands wie 
‚the rats are back‘ oder ‚Q‘ herausgebracht, 
und hab es dabei immer als meine wichtigste 
aufgabe gesehen, menschen zu unterhalten. 
mit diesem album wollte ich künstlerisch ein-
fach mal was für mich machen«, so Papilaya. 
nach seiner scheidung und einem burnout 
hatte der laakirchner auch einiges, das er 
sich »von der leber schreiben« konnte. 

Wer auf dem album allerdings eine vornehm- 
lich traurige oder deprimierte stimmung er- 
wartet hätte, könnte enttäuscht werden: die-
se liefert Papilaya nur in auszügen. »ich bin 
eigentlich ein sehr positiver mensch. Wenn 
ich in meiner musik real erlebtes verarbeite, 
versuche ich bilder zu malen, die zwar aus-
drücken, was ich sagen will, die aber jeder für 
sich neu definieren kann. außerdem waren 
viele der stücke auf dem album ja auch so 

etwas wie ein neuanfang für mich, und diese 
energie kommt hoffentlich durch!«

in jedem fall wird sicher der ein oder andere 
hörer überrascht sein, was für tiefgründige, 
hitverdächtige und international produzierte 

musik aus der feder von eric Papilaya heute 
in seinen – oder ihren – Kopfhörern ertönt.

Weitere informationen, termine und videos 
sowie links zum Kaufen und streamen des 
albums unter www.ericpapilaya.com

nach scheidung und burnout freut sich der laakirchner musiker über einen erfolgreichen neuanfang
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Künstlerportrait barbara Wallner

barbara Wallner ist gebürtige Wienerin. nach 
längeren aufenthalten in los angeles und 
frankfurt kehrte sie nach Wien zurück und 
absolvierte ihre ausbildungen unter anderem  
bei Prof. helmut margreiter (malerei) und eva  
Kindl (maltechnik).

Wallner arbeitet mit verschiedenen materia- 
lien wie Kohle, Kreide, sand, Pigmenten oder  
erstellt collagen. sie nahm an zahlreichen  
gruppen- und einzelausstellungen teil. im  
kommenden jahr werden ihre Werke auf der 
»discovery art fair« in frankfurt, »untitled art 

fair« in london und der »amsterdam inter- 
national art fair« zu sehen sein.

»ich bin suchende, und wenn ich beim malen 
in resonanz mit mir gehe, entsteht die un-
endliche freiheit, aus der sich alles kreieren 
kann. das Kräftespiel von energie und sen-
sibilität spiegelt sich in meiner arbeit wider.  
ich möchte – über die grenze des äußerlich 
Wahrnehmbaren – ein sichtfenster mit Über-
raschungen und fragen öffnen. ich mag die  
farbigkeit, die leuchtende freude, auch im 
duktus des malerischen spiels. ich liebe star- 

ke Kontraste, die mit der klaren farbsprache 
ident sind. es interessiert mich, mich durch 
meine bilder selbst zu identifizieren und daraus 
eine spiegelung meiner selbst zu erfahren.«dr. 
helene Karmasin: »die bilder von babara 
Wallner haben für mich eine magische und 
beseelte Qualität. die energie und Kraft, die 
barbara Wallner auszeichnet, ihre authentizi- 
tät und gestaltungsintelligenz scheint unmit-
telbar in diese bilder eingegossen und über- 
trägt sich. sie sind energie- und Kraftzentren, 
sie regen an, sie zu erleben, zu genießen, sich in 
ihnen zu verlieren, Phantasien zu entwickeln.«

eindrucksvoll in den bildern von barbara Wall- 
ner ist ihr einsatz von farbe. sie verfügt über ein 
breites spektrum: glühend oder sanft, strah- 
lend, federleicht, beruhigend, vital, lebensbe- 
jahend. die Wirkung wird noch dadurch ge-
steigert, dass die bilder in schichten aufge-
baut sind und den farben sand beigemischt 
ist, so dass sie Kraft und Körper gewinnen.

Wiener malerin präsentiert ihre Werke im kommenden jahr auf messen in frankfurt, london und amsterdam

»die Farben meiner Kindheit«

die vielseitige Künstlerin monika rienössl er-
öffnete kürzlich ihre galerie unter dem motto 
»die farben meiner Kindheit«. die fotodoku-
mentation zeigte subtile darstellungen, erin-
nerungen aus der Kindheit der Künstlerin.

Zu sehen waren auch wandelbare arbeiten 
aus ton, Keramikkunst vom feinsten und ar-
beiten in verschiedensten techniken. die aus-
stellung zeigte einen großen Querschnitt der  
schaffensperiode der letzten 20 jahre. auch 
der neuerbaute Wohntrakt von architekt ma-
ximilian einsenköck war zu besichtigen.

monika rienössl bietet auch Keramikkurse an:  
»dazu sind keine vorkenntnisse notwendig.  
die teilnehmer erhalten eine schritt-für-schritt-
anleitung, tipps und tricks, damit ihr Kunst-
werk auf jeden fall gelingt!«

die Kurse finden in der galerie statt. Weitere 
informationen, die aktuellen termine sowie 
anmeldung unter telefon (0676) 936 62 17.

galerie rienössl
hauptstraße 26, 3430 neuaigen
www.rienoessl.at

Künstlerin monika rienössl eröffnet in neuaigen ihre eigene galerie und bietet Keramikkurse für einsteiger
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europaballett und alfons Haider 
setzen Zeichen für den Frieden

das europaballett aus st. Pölten besteht aus 
tänzern aus 18 nationen. multikulturell – 
dennoch sprechen alle mit einer sprache, der 
sprache des tanzes! gemeinsam mit dem be-
kannten entertainer alfons haider setzt das 
europaballett nun ein Zeichen für den welt-
weiten frieden.

Kunst ist völkerverbindend, entfernt barrieren 
und ermöglicht ein miteinander auch ohne 
eine gemeinsame sprache. ballett benützt 
weltweit die gleiche sprache und schafft 
gleichberechtigung zwischen den menschen. 
die Kompanie des europaballetts ist dafür 
ein lebendiges beispiel. junge menschen 
aus vielen nationen tanzen in harmonie und 
leidenschaft, die keinerlei sprachliche oder 
ethnische grenzen kennt. tanzen geht nur 

miteinander und kennt keine sprachliche wie 
ethnische hürden!

das stück »ballett – around the World« ist  
anfang dezember im theater des balletts  
in st. Pölten zu sehen. Karten können unter 
telefon (02742) 23 00 00 bestellt werden.  
Weitere informationen gibt es im internet 
unter www.europaballett.at

Änderungen und absagen gemäß aktueller 
corona-vorgaben vorbehalten.

ballett – around the World
mittwoch, 2. dezember 2020 und donners-
tag, 3. dezember 2020 jeweils um 19 uhr
theater des balletts
oriongasse 4, 3100 st. Pölten

entertainer & moderator alfons haider führt durch das Programm, singt und präsentiert Weltoffenheit des ballets

Photo: W. mayer
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vor rund 25 jahren, am 1. jänner 1995, trat 
österreich der europäischen union bei.  
»niederösterreich hat durch den eu-bei-
tritt und die eu-osterweiterung unglaub-
lich viel gewonnen«, so mikl-leitner. »nie- 
derösterreich ist ein sehr exportorientier-
tes land, jeder zweite arbeitsplatz hängt 
direkt oder indirekt vom export ab.«

erfreuliche nachrichten kamen kürzlich von der europäischen Kom-
misssion: jedes jahr werden eu-finanzierte Projekte, die exzellenz be-
weisen und neue ansätze in der regionalen entwicklung aufweisen, 
mit dem »regiostars award« ausgezeichnet. »heuer ist das niederös-
terreichische ‚haus der digitalisierung‘ in die endauswahl gekommen 
und zählt damit zu den fünf besten europäischen Projekten in der Ka-
tegorie ‚industrieller Wandel für ein intelligentes europa‘«, freut sich 
der niederösterreichische digitalisierungslandesrat jochen danninger. 
mit dem bau des realen ‚hauses der digitalisierung‘ bis 2023 in tulln  
soll das digitalisierungsnetzwerk für alle menschen sichtbar werden.

eu-erfolg für 
niederösterreich
»haus der digitalisierung« unter den besten 5 Projekten

landeshauptfrau johan- 
na mikl-leitner präsentier-
te anfang november ge- 
meinsam mit ihrem stell-
vertreter franz schnabl 
und landesrat gottfried 
Waldhäusl  die neue  
strategie für forschung,  
technologie und innova- 

tion (fti) für niederösterreich. die neue, bis 2027 laufende fti-strate-
gie folgt auf jene von 2013 bis 2020 und verfolgt »eine ganz klare vi-
sion«, so die landeshauptfrau: das Wissenschafts- und forschungsland 
niederösterreich soll noch spürbarer werden – sowohl international 
als auch regional.

um diese vision umzusetzen, wolle man die forschungsaktivitäten in 
niederösterreich weiter ausbauen und noch mehr forscherinnen und 
forscher nach niederösterreich holen, man wolle die forschungsquo-
te weiter erhöhen und den wissenschaftlichen nachwuchs stärken.

neue Strategie 
für innovation
landeshauptfrau mikl-leitner: 55 millionen euro bis 2027

um ihre rechtsfragen und -probleme kümmern sich die hochqualifi-
zierten juristischen mitarbeiter der d.a.s. rechtsschutz-versicherung. 
stets bekommen sie den richtigen anwalt für ihren fall empfohlen. 
dazu arbeitet die d.a.s. mit knapp 500 spezialisierten Partneranwäl-
ten österreichweit zusammen. verlassen sie sich auf umfassendes 
Know-how, fachliche Kompetenz und mehr! 

seit über 60 jahren sorgt das unternehmen dafür, dass sie zu ihrem 
recht kommen. dabei ist die d.a.s. ausschließlich ihren Kunden ge-
genüber verpflichtet und geht auch gegen andere versicherungen und 
scheinbar übermächtige gegner vor. rechtsprobleme löst die versi-
cherung seit jahrzehnten, wo immer möglich, sehr erfolgreich auch 
außergerichtlich. das spart Zeit, geld und nerven.

die soforthilfe für notfälle oder brennende rechtsfragen im in- und 
ausland ist rund um die uhr unter telefon 0800 386 300 oder aus dem 
ausland +43 1 386 300 erreichbar. rechtsfragen und beispielsweise 
auch schadensmeldungen oder adressänderungen können nutzer-
freundlich online über die Website des unternehmens erledigt werden. 

rechtsschutz?
aber sicher!
die d.a.s. rechtsschutz-versicherung ist stets erreichbar

Ich sorge dafür,
dass Sie zu Ihrem
Recht kommen!

DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ

Ein Unternehmen der Group 

D.A.S. Rechtsschutz AG    www.das.at   

Ernst Ruhm
0676  88 327 3234
ernst.ruhm@das.at

Ihr D.A.S. Berater
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ende september präsentierten lan-
deshauptfrau johanna mikl-leitner, 
tourismuslandesrat jochen danninger 
und der geschäftsführer der nieder-
österreich-Werbung michael duscher 
die neue tourismusstrategie 2025. das 
land niederösterreich will damit sei- 
ne erfolgsgeschichte fortschreiben.

in der tourismusdestination Wienerwald wurde bereits im letzten 
jahr parallel mit der entwicklung der strategie für die region begon-
nen. »der Wienerwald hat im freizeittourismus noch ein großes Po-
tenzial, das wir gemeinsam in den nächsten jahren heben möchten«, 
so christoph vielhaber, geschäftsführer von Wienerwald-tourismus.

sobald es die situation in bezug auf covid-19 erlaubt, soll die Wie-
nerwald-strategie im rahmen eines tourismusempfanges im frühjahr 
2021 allen Partner vorgestellt werden. Zu diesem anlass wird auch 
das jubiläum »15 jahre destination Wienerwald« nachgeholt werden.

neue tourismus-
strategie 2025
nachhaltige & authentische urlaubserlebnisse schaffen

jeder kennt das: samstagabend, tatendrang, ausgehen möchte man, 
aber gerade in Zeiten wie diesen, bitte nicht die stadt verlassen. in 
Klosterneuburg »is‘ nix los« – und wenn, dann findet man es nicht. 

ab jetzt ist das kein Problem mehr: ein blick auf die neu entwickelte  
Website des vereins stadtmarketing & tourismus Klosterneuburg ver-
schafft abhilfe. gleich auf der startseite findet man den neuen veran- 
staltungs- und buschenschankkalender, in der rubrik stadt wird Klos-
terneuburg mit seiner Kultur und den einkaufsmöglichkeiten in szene 
gesetzt. Zu finden unter www.stadtmarketing-klosterneuburg.at

neue Website in
Klosterneuburg
stadtmarketing & tourismus im neuen digitalen gewand

halten sie ihre heizung fit und lassen sie sie regelmäßig vom fach-
mann warten und richtig einstellen. Wenn es »gluckert«, ist luft im 
system. entlüften sie regelmäßig ihre heizkörper. Kontrollieren sie ab 
und zu auch den anlagendruck und füllen sie bei bedarf Wasser nach.

nutzen sie konsequent die Zeitschaltuhr ihrer heizung: nachts und 
wenn niemand zu hause ist, können sie die raumtemperatur ruhig 
um einige grade absenken. thermostatventile auf den heizkörpern 
sparen energie und geld, denn sie schalten ab, wenn die gewünschte 
raumtemperatur erreicht ist. auch viele alte heizkörper lassen sich 
damit nachrüsten. lassen sie die raumluft ungehindert zirkulieren: 
vorhänge und möbelstücke vor der heizung »schlucken« wertvolle 
Wärme. dichte fenster und außentüren halten die Wärme im Wohn-
bereich, gedämmte außenwände senken die heizkosten merkbar.

haben sie noch fragen? die evn-energieberater informieren sie gerne 
zu Photovoltaik, batteriespeicher, sanierung oder heizungstausch und 
stehen ihnen auch für fragen zu aktuellen förderungen zur verfü-
gung: telefon 0800 800 333 oder energieberatung@evn.at

energiespartipp:
richtig Heizen
die evn bieten kostenlose energieberatung

TURLUKÖÄÜ RFÜ

Wir fördern Kunst und Kultur aus  
Niederösterreich für Niederösterreich.  
Mehr auf evn.at

EVN_Kultur2020_89,5x125mm_SSP_RZ.indd   1 07.10.2020   12:22:01
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im jahr 2005 wurde der Wienerwald auf be-
streben der länder niederösterreich und Wien 
mit dem unesco-Prädikat »biosphärenpark« aus-
gezeichnet. der Park umfasst 51 niederöster- 
reichische gemeinden sowie die sieben west-
lichen bezirke Wiens. damit ist der Wiener-
wald einer der wenigen biosphärenparks welt-
weit, die in und an einer großstadt liegen.

um in der fläche entsprechend einen ökolo-
gischen ausgleich sicherzustellen, gibt es da- 
her im biosphärenpark Wienerwald Kernzo- 
nen als naturschutzgebiete (5 Prozent der ge- 
samtfläche) und Pflegezonen (31 Prozent) in 
denen die bebauung und damit versiegelung 
hintangehalten werden soll. die größte flä-
che besteht aus der sogenannten entwick-
lungszone, die den lebens-, Wirtschafts- und 
erholungsraum der bevölkerung darstellt.

Schützenswerte lebensregion
die außergewöhnliche und vielfältige land-
schaft war nicht nur mit ein grund für die 
auszeichnung zum biosphärenpark, sondern 
macht den Wienerwald seit generationen zu 
einem beliebten Wohn- und erholungsgebiet.

für die erreichung der Ziele eines biosphären-
parks – nachhaltige entwicklung, erhalt der 
artenvielfalt und der Kulturlandschaft sowie 
umweltbildung – ist die einbeziehung der be- 
völkerung ausschlaggebend. daher gibt es ein  
vielfältiges Programm aus mitmachaktionen  
und veranstaltungen zu diversen themen rund 
um die natur und nachhaltige lebensweisen.

Wandern im biosphärenpark
die Wanderbücher des biosphärenparks Wie- 
nerwald zeigen nicht nur die schönsten rou- 
ten auf, sondern schärfen auch das bewusst-
sein für den blick neben den Wegesrand und 
die naturschönheiten, die es dabei zu entde-
cken gilt. auch das gastronomische angebot 
ist hier zu finden. die bücher können von der 
Website des Parks heruntergeladen werden: 
bpww.at/de/themenseiten/wandern

biosphärenpark Wienerwald: 
15 Jahre unesco-Prädikat
aktuelle veranstaltungen unter www.bpww.at/veranstaltungen

freiwillige beim landschaftspflegeeinsatz in breitenfurt 
(Photo: j. scheiblhofer)

Wiener blues
die »blau ag« wurde 1995 gegründet, um den  
Kurs der aktie »Wiener dialekt« wieder stei-
gen zu lassen. mit dem blues als motor und 
dem Wiener schmäh als sprit ist die »blau ag« 
seither unterwegs. titel des neuen albums 
ist eine Wiener-blues-coverversion von »cold 
Pizza & Warm beer« der wunderbaren ame-
rikanischen bluesmusikerin gaye adegbalola.

Schöne Sammlung
eröffnung der ausstellung »the collection« 
in der Kreativraum galerie in Wien: auf dem 

Photo zu sehen ist galeristin Yulia onipchenko-
becker mit dem Künstler adrian szaal.

Köllagossn
Künstlerin gabriela Waberer eröffnet ihre aus- 
stellung im Kunst-lokal groß-enzersdorf ge- 
meinsam mit den organisatoren georg nie- 
mann, martin suritsch und susi jany-Widhalm. 
das im april 2009 in groß-enzersdorf er-
öffnete Kunst-lokal belebt den historischen 
stadtkern und möchte ein impulsgeber sein, 
damit Kunst nicht nur im nahen Wien, sondern 
auch direkt im Wohn- und lebensraum an- 

geboten wird. im monatlichen Wechsel wer-
den lokale Künstler eingeladen, ihre arbeiten  
auszustellen. die am ersten donnerstag jeden  
monats um 19 uhr stattfindenden vernissa-
gen sind zu einem treffpunkt für Kunst- und 
Kulturinteressierte in der region geworden.  
die galerie Kunst-lokal am bischof-berthold- 
Platz ist jeden mittwoch und samstag von 
9.30 bis 12.30 uhr frei zugänglich. Weitere 
informationen unter www.kunst-lokal.at

Photograph rudolf Schar
rudolf schar hat in den vergangenen monaten zahlreiche veranstaltungen besucht. hier zeigt er seine Photos:

cd-Präsentation der »blau ag«; vernissage von »the collection«; neue ausstellung »Köllagossn« in groß-enzersdorf

romantikerinnen
eröffnung der ausstellung »romantikerinnen –  
das innerste nach außen gekehrt« von adisa 
czeczelich und sylvia fischer im atelier baja-
dere in neuhaus an der triesting.
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der Wildpark aurach befindet 
sich seit der gründung 1972 im 
Privatbesitz der familie Pletzer  
und begeistert durch seine ein-
zigartige lage mit Panoramablick  
auf die Kitzbüheler alpen sowie 
natürlich durch seine bewohner: 
rot-, dam-, muffel und steinwild  

sowie luchse, Yaks, alpakas und viele andere tiere sind hier zu sehen.

bereits durch die zweimonatige schließung im frühjahr und reisewar-
nungen musste der Park hohe umsatzeinbußen verkraften. der zweite 
lockdown trifft das unternehmen umso härter. die Pflege sowie die 
futterkosten für 300 tiere können nicht »heruntergefahren« werden. 
auch ohne jegliche einnahmen bleiben die Kosten gleich. die verspro-
chenen hilfspakete von der bundesregierung sind bislang nicht einge-
troffen. auf seiner Website bittet der Park daher um unterstützung –  
durch den Kauf von eintrittsgutscheinen, jahreskarten und geschenk-
artikeln oder spenden. machen sie mit: www.wildpark-tirol.at

Wildpark bittet 
um Mithilfe
erneute schließung trifft Wildpark aurach hart

DER NEUE
OPEL CORSA-
100 % ELEKTRISCH

AB

€ 27.390,– *
ODER AB

€ 136,- ** PRO
MONAT

* Preis beinhaltet E-Mobilitätsbonus.

**Berechnungsbeispiel: Operating Leasing, Corsa-e Edition 136 PS AT; Aktions-/Barzahlungspreis € 27.390,–; Anzahlung € 8.217,-; Laufzeit: 36 Monate; Kilometerleistung: 10.000 km
pro Jahr; Sollzinssatz fix 0%; Effektivzinssatz 0,38%; einmalige Rechtsgeschäftsgebühr € 131,40; Gesamtbetrag € 13.140,- Nur für Konsumenten. Aktion gültig bis 31.12.2020 über die
Opel Leasing GmbH, Groß-Enzersdorferstraße 59, 1220 Wien.

 Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne Gewähr, Satz- und Druckfehler sowie Preisänderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Alle
Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise, Angebot gültig für Konsumenten bei teilnehmenden Opel Händlern bis 31.12.2020. Detailinformationen und genaue
Konditionen auf opel.at oder beim teilnehmenden Opel Händler. Verbrauch Corsa-e: 16,8 kWh/100km.

Autohaus Herbert Brandtner GmbH
Langenlebarner Straße 70 · 3430 Tulln · Tel: 02272/62644 · winter@opel-brandtner.at

das kleine restaurant im herzen 
Wiens verdankt seine entstehung  
der ungarischen revolution von  
1956. damals beschlossen die un- 
garin ilona und ihr mann michael  
somlai, den flüchtlingen ihrer hei- 
mat zu helfen und eröffneten das  
lokal in der bräunerstraße, weni- 
ge gehminuten vom stephansdom entfernt. das »ilona-stüberl« wurde  
rasch zu einem beliebten treffpunkt für emigranten und Wiener. maria  
fodor führt das lokal seit 1987 mit ebensoviel herz und seele weiter.

Wegen corona muss das traditionsreiche lokal derzeit geschlossen 
bleiben. damit die vielen stammgäste – und alle anderen auch –  
nicht auf ihr gulasch, den barack oder die guten ungarischen rot- und 
Weißweine verzichten müssen, bietet maria fodor jetzt auch einen 
lieferdienst. die Karte finden sie unter www.ilonastueberl.at

ilona-Stüberl  bräunerstraße 2, 1010 Wien, telefon (01) 533 90 29

ungarisch zu
Hause genießen
»ilona-stüberl« bietet ab sofort auch einen lieferdienst
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Veranstaltungskalender 2021
Mi 05.01.21

Fr 15.10.21

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Königstetten, stalltheater

Sa 27.11.21 tulbing, berghotel tulbingerkogel Stella Jones & band adventkonzert mit stargast eric Papilaya

neujahrskonzert g. seifert, K. engelbrecht, r. nelsen und »die Wiener«

nadja Maleh neues Programm »bussi bussi«

Sa 20.03.21 tulbing, veranstaltungszentrum die 3 austropop-nacht beim sportklub lugus tulbing

Karten: mvm@donaukultur.com, bei oeticket unter telefon (01) 96 0 96, Kulturtelefon (0699) 11 72 32 48, sowie www.donaukultur.com

alle veranstaltungen werden gemäß den jeweils aktuellen vorgaben der österreichischen bundesregierung zum schutz vor der weiteren 
ausbreitung des coronavirus durchgeführt. absagen und terminverschiebungen vorbehalten.

mehr Kultur für niederösterreich im internet unter veranstaltungen.niederoesterreich.at
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