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

den Ton getroffen Roman Gerhardt's

Wiener Wieder-
aufführung

Anstelle fester Pläne entscheiden 
oft besondere begegnungen über 
den lebensweg. beim Wiener  
regisseur, schauspieler und sän- 
ger manfred loydolt waren es vor  
allem der einfluss seines großva-
ters, des Pianisten rudolf gartner, 
sowie der freundschaftliche Aus-
tausch mit Prof. marcel Prawy. 
eine Wette veranlasste loydolt schließlich dazu, das damals als ver-
schollen geltende theaterstück »madame butterfly« von David belasco 
zu suchen, zu übersetzen und 1992 als deutschsprachige uraufführung 
auf die bühne zu bringen. Diesem erfolg schlossen sich zahlreiche 
Auftritte in operetten und theaterklassikern an. 

Aktuell arbeitet der in Wien-leopoldstadt lebende Künstler an der 
Wiederaufführung »seiner« butterfly sowie an der aufgrund der Pan-
demie auf Herbst 2021 verschobenen, zeitgemäßen Inszenierung von 
Arthur schnitzlers frühem Drama »liebelei«. Aktuelle Informationen 
finden sie unter www.theaterverein-vorhang-auf.com

regisseur, schauspieler und sänger manfred loydolt 
arbeitet an »madame butterfly« und »liebelei«

das leben 
ist freundlich

Die leichtigkeit des seins erwächst aus dem positiven umgang mit 
schwierigen situationen. Der Wiener Dichter und liedermacher Karl 
ebinger vertraut darauf, dass Dinge im leben zur richtigen Zeit am 
richtigen ort passieren. Dies schenkt ihm und seinem Publikum ein 
Plus an innerer ruhe und lebensfreude.

In mittlerweile neun büchern und 33 musikvideos versprüht der Flo-
ridsdorfer Künstler liebevolle Zuversicht. Das neueste lied »seeds of 
love« mit sängerin rita nikodim und gitarrist gerhard loos ist balsam 
für die seele. Viele weitere Infos, Konzerttermine, lieder und texte gibt 
es auf seiner Website unter www.vienna-embrace-music.net

Wiener Autor und liedermacher Karl ebinger  
gibt seinem Publikum Kraft in schweren Zeiten

© m. schreiner © r. Djurovic

Wir haben schon
zwei Aufträge!

Das ist besser:
Telegramm zum
Hochzeitstag! 

Noch mehr
Aufträge?!

Zum Gäbuhrtstagviel Krääätsch!

Ich wil l sofort
die Scheidung !!!

Bürgeeer, zaaahle Deine
Steu -härn schnäääääll !!!
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erscheinungstermine 2021: 17. märz, 16. Juni, 1. september, 24. november 

in Kooperation mit:

alexandra Müllner tritt seit 2020 als 
herausgeberin des »donauKulturmaga- 
zins« ebenso wie als geschäftsführerin 
von »mVm donaukultur« in die fußstap-
fen ihres Vaters franz müllner.

Karin bergauer kümmert sich als assis-
tentin um die büro-arbeiten im hinter-
grund. auch im größten trubel behält sie 
die nerven und und hat bei organisatori-
schen fragen stets den Überblick.

roman gerhardt lässt die texte im ma-
gazin als redakteur, graphiker und illus- 
trator visuell glänzen und gibt ihnen den  
sprachlichen feinschliff. berichtet auch 
über Kunst und Kultur in der slowakei.

edward J. Farnik ist ein absolutes ur-
gestein in der branche, der das Wiener 
Who-is-Who stets abrufbereit hat. beim 
»donauKulturmagazin« kümmert er sich 
um inseratenverkauf und Pr-beratung.

dr. christine Zippel ist als redakteurin 
für die region Klosterneuburg zuständig. 
die studierte historikerin und Politikwis-
senschaftlerin begeistert sich besonders 
für Kunst und Kunstgeschichte.

Fritz genger ist redakteur für die region 
Wagram und betreut die Veranstaltungen 
von mVm donaukultur. als »lössguide« 
lässt er touristen und einheimische an sei-
nem riesigen Wein-fachwissen teilhaben.

Franz Müllner ist gründer von mVm do-
naukultur und erfinder des »donauKultur- 
magazins«. Wie auch Martina Müllner  

arbeitet der lei- 
denschaf tliche  
Kulturliebhaber  
aus Königstetten  
weiterhin mit und ist beratend tätig. mit 
ganzem herzen setzen sich die beiden für 
»licht ins dunkel für das tullnerfeld« ein.

team / impressumStocKerau st. Pölten tulln Wachau Wien

im vergangenen Jahr hätte die aktion »licht ins dunkel für das tullner-
feld« ihr zehnjähriges bestehen feiern können – wegen corona musste 
jedoch sowohl die sommerparty beim heurigen musser als auch die 
Jubiläums-Künstlergala verschoben werden. 

letztere ist nun für samstag, den 11. dezember 2021 angekündigt: 
an diesem abend laden alexandra, martina und franz müllner sowie 
brigitta und Willi dussmann herzlich ins berghotel tulbingerkogel ein. 
der eintritt inklusive spende, menü und getränken beträgt 100 euro. 
die Karten sind bereits fast ausverkauft, einige wenige gibt es noch 
unter telefon (0699) 11 35 11 77.

schwierige Zeiten erfordern besondere maßnahmen – unter diesem 
motto hat die mVm donaukultur Kg bereits im vergangenen Jahr ei-
nen online-Kunstkatalog ins leben gerufen. Zahlreiche Künstlerinnen  
und Künstler haben ihre Werke gespendet, diese können nun zu 
spezialpreisen zu gunsten von »licht ins dunkel« erworben werden.  
lesen sie mehr auf seite 64 (der rückseite dieses magazins)!

TULLNERFELDER 
KULTURNEWSLETTER

anmeldung online: www.donaukultur.com

licht ins dunkel
im tullnerfeld
Jubiläums-Künstlergala im berghotel tulbingerkogel

die Kultur-Höhepunkte der region
kostenlos in ihrem eMail-Postfach!

melden sie sich jetzt an – entweder über das formular auf unserer 
Website oder per email an mvm@donaukultur.com

gewinnen Sie 15 euro Preisnachlass auf eine eintrittskarte 
zu einer Veranstaltung der donaukultur Kg ihrer Wahl!
die Kultur-höhepunkte der region in ihrem email-Postfach: mit ihrer 
anmeldung zum kostenlosen newsletter der donaukultur Kg sind sie 
immer am neuesten stand über das Kulturprogramm. mit ihrer an-
meldung erklären sie sich einverstanden, dass wir ihnen per email 
neuigkeiten zusenden dürfen. sie müssen lediglich ihre email-adresse 
angeben, um den newsletter zu erhalten. die datenverarbeitung er-
folgt auf basis der gesetzlichen bestimmungen der datenschutzver-
ordnung. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben.

www.donaukultur.com oder per email mvm@donaukultur.com



4 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

gründe für einen ausflug nach tulln gibt es 
mindestens so viele wie grünräume in der gar-
tenstadt – unzählige! es warten grüne oasen 
wie die ökologisch gepflegte donaulände und 
die »garten tulln«, abkühlung und badespaß  
im aubad, Konzerte und Kabarett auf der 
donaubühne, einkaufen in historischem am- 
biente, gaumenfreuden in den fast mediterran  
anmutenden schanigärten und vieles mehr!

gartenfestwoche von 18. bis 27. Juni
mit der »gartenfestWochetulln« bieten die 
gartenstadt und die umliegende region im 
Juni wieder ein vielfältiges garten-gesamter-
lebnis: leidenschaftliche gärtnerinnen und 
gärtner plaudern aus dem nähkästchen und 
geben tipps für klimafittes gärtnern, größere 
und kleineren Veranstaltungen unter’m blät-
terdach erfreuen das herz aller Kulturinteres-
sierten und auch entspannung und genuss im 
grünen kommen nicht zu kurz – zum beispiel 
bei »Wein.findet.stadt« beim gästehafen an der 
donaulände. das gesamte Programm finden 
sie auf www.tulln.at/gartenfestwoche 

Willkommen im Stadtmuseum tulln
Wenn es draußen besonders heiß ist, ist die 
richtige Zeit für abkühlende museumsbesuche 
gekommen. das stadtmuseum tulln – mit rö- 
mermuseum, Virtulleum und der dokumenta-
tion zum kaiserlichen frauenstift – bietet den 
besucherinnen und besuchern eine anschau- 

liche reise von der Vergangenheit durch die 
gegenwart in die Zukunft. ein tipp für ent-
decker: mit der Virtulleum-app lässt sich eine 
interaktive stadtexpedition starten – ideal für  
Kinder und Jugendliche! alle infos gibt es 
online auf www.roemermuseum-tulln.at 
und www.virtulleum.at 

mehr tipps für einen sommerlich-schönen tag  
in tulln erhalten sie bei der tourismusinfor- 
mation unter telefon (02272) 675 66 sowie 
im internet unter www.tulln.at/erleben

tulln: Sommerzeit ist ausflugszeit
die gartenstadt tulln bietet ihren gästen einzigartige ausflugserlebnisse direkt vor der haustür

www.tulln.at/gartenfestwoche

18.–27.
JUNI 2021

DAS GARTENERLEBNIS IN DER 
STADT UND DER REGION TULLN
Offene Schau- und Privatgärten • DIE GARTEN TULLN, 
die „Natur im Garten“-Erlebniswelt • Kultur an der 
Donaulände, Tullns schönstem öffentlichen Garten • 
Bootfahren im Wasserpark • Vorträge & Workshops 
zum klimafitten Gärtnern • und vieles mehr

In voller Blüte

TULLN/DONAUTULLN

Kulturmagazin_89,5x125_gfwt.indd   1 02.06.2021   08:39:09

© o. hemm

© m. bacher

Buch-Neuerscheinung 

JETZT erhältlich, u.a. im Rathaus Tulln 
und im Buchhandel

TULLN/DONAU

Donaukultur 89,5x125.indd   1 02.06.2021   09:21:48
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im sommer finden wieder die Winnetou-spiele 
in der arena Wagram statt. rochus millauer 
inszeniert Karl mays bühnenklassiker »im tal 
des todes«, ein temporeiches stück für Jung 
und alt mit viel dramatik und humor. heuer  
feiern die Winnetou-spiele zudem ihr 20-jäh-
riges Jubiläum. »das motiviert uns alle zusätz-
lich. unser ensemble sprüht vor frischer Kraft«, 
so anton rohrmoser, der die Winnetou-spiele 
gründete und seit 20 Jahren produziert. beim 
fest am 6. august wird Waterloo, österreichs 
Popmusik-legende, einen liveauftritt haben.

die handlung: cornel Wilkins ist im auftrag 
der army mit gold unterwegs. er wird vor 
dem »tal des todes« von banditen überfallen. 
der schamane der marikopa-indianer und 
der cornel verlieren ihr leben, doch das gold 
ist verschwunden. die banditen beschließen, 
emy Wilkins, die tochter des cornel, zu ent-
führen, um an den letzten brief ihres Vaters 
zu kommen, doch old shatterhand kommt ihr  

zu hilfe. bald darauf fallen die banditen über 
das dorf der indianer her. eine Verkettung 
dramatischer ereignisse ist in gang gesetzt!

Zu sehen ist die inszenierung »im tal des to-
des« vom 31. Juli bis 28. august 2021. neu ist  
in diesem Jahr, dass jede Woche nun an drei 
tagen gespielt wird: samstag, sonntag und 
zusätzlich auch am freitag.

Winnetou-Spiele
31. Juli bis 28. august 2021 
jeweils freitag, samstag und sonntag
tag der offenen tür: sonntag, 15. august 2021
www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou am Wagram
»im tal des todes«: sommer-bühnenerlebnis für Jung und alt | Winnetou-spiele feiern 20-jähriges Jubiläum

Fordern Sie jetzt Ihr Angebot für den BMW X1 Plug-in Hybrid inklusive Business  
Line an und sichern Sie sich bis zu € 4.300,– Preisvorteil* unter bmw.at/neueziele

Sy
m

bo
lfo

to

- ÖSTERREICH-PAKET - BUSINESS PAKET PLUS
DER BMW X1 PLUG-IN HYBRID MIT BUSINESS LINE INKLUSIVE

* Bis zu € 4.300,– Preisvorteil gültig für alle BMW X1, X2, X3, X4, 5er sowie 6er Gran Turismo. Die Aktion ist gültig für Neu- und Vorführwagen mit Kaufvertragsabschluss 
bis 31.12.2021 und Auslieferung bis 31.03.2022. Je nach gewählter sonstiger Sonderausstattung kann der Business Line-Preisvorteil differieren.

NEUE ZIELE ERREICHEN

THE X1  
PLUG-IN HYBRID

BMW X1 xDrive25e: 162 kW (220 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 1,7 l/100 km, CO2-Emissionen 40 g CO2/km, Stromverbrauch von  
15,0 kWh/100 km. Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

Autohaus Plattner GmbH
Europastraße 1, 3442 Langenrohr-Tulln 
Telefon 02272/66800, info@plattner.bmw.at, www.plattner.bmw.at

© m. Valenta

Die Gemeinde im Herzen  
der Region Wagram.
kirchberg-wagram.at
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seit mehr als 40 Jahren ist der regisseur und 
Videoproduzent rudi dolezal ein fixpunkt 
im internationalen musikbusiness. er hat mit 
größen wie Queen, david bowie, Whitney 
houston, den rolling stones und falco zu-
sammengearbeitet und kann auf zahlreiche 
auszeichnungen und grammy-nominierungen 
verweisen.

dolezal drehte dokumentationen über fred-
die mercury, unter anderem »lover of life, 
singer of songs«. er produzierte auch musik- 
videos für falco, wie beispielsweise jenes zum  
Welthit »rock me amadeus«. seit 2015 läuft  
auf  »servus tV« die musikdokumentation   
»dolezal backstage«, in der er, illustriert durch  
archivaufnahmen, aus seinem leben erzählt 
und über seine begegnungen mit legendä- 
ren Künstlern wie michael Jackson, bruce  
springsteen, frank Zappa, den rolling stones  
und anderen berichtet.

dolezal erhielt insgesamt drei goldene »ro-
mys«, zuletzt 2008 gemeinsam mit hannes 
rossacher für die dokumentation »Weltbe-
rühmt in österreich – 50 Jahre austropop«. 
2017 war er an der regie zur dokumentation 
über Whitney houston, »Whitney – can i be 
me«, beteiligt. für 2021 ist dolezal, der mehr 
als 2.500 musikvideos produziert hat, als 
erster österreicher für die aufnahme in die 
»rock and roll hall of fame« nominiert – in 
der Kategorie »musikfilmer«.

seit 2003 hat dolezal in miami beach ein büro 
und ein apartment in der legendären collins 
avenue, direkt am atlantik. 2019 zog er sich 
hierher zurück, um sein buch »my friend 
freddie« über den 1991 verstorbenen Queen-
frontman freddie mercury zu schreiben.

im lockdown hat der gebürtige Wiener sein 
leben neu sortiert. das war nötig, denn die 
vergangenen zehn Jahre waren für den Vater  
zweier söhne sehr herausfordend.  ein Jahr, das  
ihn verändert hat: er verzichtete auf alkohol, 
setzte auf gesunde ernährung und auf sport. 
der »neue« rudi dolezal ist selbstkritischer, 
leiser – und vor allem fit!

schon jetzt kann man das buch »my friend 
freddy«, das in 11 sprachen erscheinen wird, 
exklusiv und signiert von rudi dolezal online 
vorbestellen: www.myfriendfreddie.com

für dreharbeiten befindet sich dolezal der-
zeit in niederösterreich. im nikodemus in  
Purkersdorf sprach er mit dem »donauKultur-
magazin« über corona und seine Zukunft.

du bist jetzt wieder in Österreich, 
warum warst du ein Jahr in den uSa?
im november 2019 habe ich mich entschlos-
sen keine serien für österreichische tV-sen-
der mehr zu machen, nur mehr spezialsen- 
dungen für »servus tV«. Weiters wollte ich in  
einem persönlichen lockdown in den usa mein  
buch fertig schreiben. auch wegen der coro-
na-Pandemie, die in amerika speziell durch 
den ehemaligen Präsidenten verharmlost wur-
de. dies sehe ich nicht so. 

Wie hast du dein leben in diesem Jahr 
in Miami zum besseren verändert?
in miami habe ich immer schon alkoholpau-
sen gemacht. Über 500 tage keinen alkohol! 
schon 2017 schrieb ich auf einen Zettel »no 
more alcohol«. und seit mehr als 500 tagen 
gehe ich jeden tag eine stunde laufen, we-
gen der gesundheit, unter dem motto »run 
rudi run«, und ernähre mich gesund. und es 
tut mir sehr gut! ich möchte für meine beiden 

söhne, die schon tolle männer sind, ein guter 
und fitter Vater sein. durch das Weglassen 
von alkohol und drogen wurden mir wieder 
viele türen aufgemacht. ich habe mehr ener-
gie und mehr spaß am leben.

gab es ein erlebnis, das dir klarge-
macht hat, dass es so nicht weitergeht?
neun Jahre alleinerziehender Vater, stress im 
business, immer auf tour. ich fühlte mich wie 
ein hamster im radl. im sommer 2019 war 
klar, es muss sich was ändern! Kein alkohol 
ist, wie wenn ein schleier aus dem gehirn 
verschwindet – und es wird jeden tag besser!  
»heute ist ein guter tag«, hat schon mein arzt  
dr. Wolfgang grünzweig in seinem buch ge- 
schrieben. 

Wie hat sich die corona-Krise 
auf deine arbeit ausgewirkt?
es war ein umdenken nötig. drei große Pro-
duktionen mit riesenbudgets wurden abge-
sagt. ich bin ein vielseitiger Künstler und kein  
geschäftsmann, daher habe ich mich ent- 
schlossen, »weniger ist mehr«, dadurch konn-
te ich viele belastungen abstoßen und wurde 
sehr kreativ. und ich habe mein buch fertig 
geschrieben!  

du hast 32 Queen-Videos gemacht. 
Welcher Songtitel würde sich als 
Überschrift für dein leben eignen?
»the show must go on«! es ist schon ein Pri-
vileg, bei 32 titeln regie geführt zu haben.  
ich bin auf eine positive art auch ein biss-
chen verrückt!

regisseur rudi dolezal präsentiert 
sein buch »My Friend Freddie«
Veröffentlicht in 11 sprachen, lesereise geplant | signierte ausgabe zu bestellen unter www.myfriendfreddie.com
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Warum überhaupt ein buch?
eine der wichtigsten arbeiten, die ich je ge- 
macht habe! 25 Jahre freundschaft mit fred- 
die, wir haben vieles privat gemacht, in lon-
don und auch in münchen. es war eine be-
sondere freundschaft in den vielen Jahren! es 
gab drei gründe das buch zu schreiben: Vie-
le geschichten die keiner kennt, es ist keine 
biografie, nur meine geschichte eines lang-
haarigen hippies aus dem alsergrund, der 
ausgezogen ist, um die Welt als musikfilm-
regisseur zu erobern.

außerdem gibt es 16 millionen fans, und die 
wollen das buch sicher lesen! Ja, und freddie 
will es auch, er würde sagen »do it«. es ist ein 
buch, das es so noch nicht gibt, es wird im 
Positiven die musikwelt erschüttern. 50 Ka- 
pitel, die noch keiner kennt.

auch in das Projekt »austria 3« hast 
du viel Herzblut investiert, an welches 
ereignis erinnerst du dich gerne?   
am anfang gab es ein treffen im büro von 
reinhard fendrich über einen Kinofilm, der 
»gusch – gut und schön« heißen sollte. lei- 
der hat der orf kalte füße bekommen. es  
wäre eine Parodie auf castingshows gewesen.  
dadurch, dass ich bei diesem treffen ein biss-
chen zu früh da war, habe ich erfahren, dass  
es das legendäre Konzert im theater an der 
Wien geben wird. ich habe spontan beschlos- 
sen, auf mein risiko das Konzert zu filmen.  
»austria 3« ist die supergroup des austropop!

Wie definierst du nach dem Jahr innerer 
einkehr den Sinn des lebens für dich?
selbstbesinnung gefällt mir besser! Wichtigstes 
erlebnis ist, dass ich meine wunderbaren söh-
ne ruby und benni die ersten neun Jahre gut 
erzogen habe. mit der mutter meiner Kinder 

martina war ich zehn Jahre liiert. ich will  
ein schatzi sein, nicht ein gutmensch im sinne 
des Klischees, sondern ein besserer mensch, ein 
sympathischer, angenehmer Zeitgenosse, um 
andere schatzis in der Welt zu finden, das ist 
der sinn der lebens.  

bist du ein Macho?
im gegenteil, das ist ein blöder ausdruck! Je-
der mann, der ein bisschen was im hirn und 
im herzen hat, ist kein macho. nein, ich bin 
kein macho!

die beziehung mit der tV-Moderatorin 
Martina reuter sah zunächst nach gro- 
ßer liebe aus. oder war’s ein Pr-gag?
also wenn es ein Pr-gag war, war es kein 
schlechter oder? 

einige deiner beziehungen haben 
lange gehalten, mit der Künstlerin evi 
tauchen warst du 17 Jahre ein Paar?
schon mit meiner ersten große liebe war ich 
fünf Jahre zusammen als ich 20 war. ich bin 
ein mensch der gerne in beziehungen lange 
zusammen ist. aber bevor ich jemanden in 
meiner reife verletze oder mich selber, sage 
ich lieber: Jetzt ist schluss. 

deine Söhne sind für dich…
die sind mein sonnenschein, mein ein und 
alles! Wenn einer der beiden sagt, »Papa ich 
hab dich lieb«, ist das zehnmal mehr wert als 
jeder grammy und jede auszeichnung.

Was wünschst du dir für die 
Zukunft nach corona?
ich glaube, dass es ein »corona danach« in dem 
sinn nicht gibt. ich glaube dass es corona 23 
oder 27 oder 30 Jahre geben wird. man sollte 
nachschauen im Wörterbuch, was ist eine Pan- 

demie, dann weiß man, wie lange das dauern 
wird. die letzte Pandemie war die spanische 
grippe, die millionen menschen das leben ge-
kostet hat. ich meine, solange wir menschen 
den tieren immer mehr Platz wegnehmen und  
immer näher zusammenkommen, wird coro-
na weiter präsent sein. erst wenn wir einse-
hen, dass uns diese erde nur geborgt ist und 
wir diese an unsere nächste generation besser 
weitergeben, wird es besser werden. daher 
stelle ich der heutigen generation ein schlech-
tes Zeugnis aus. »fridays for future« und vor 
allem junge menschen haben das Problem er-
kannt. daher sollten wir uns mehr gedanken 
machen wie wir mit unserer erde umgehen 
und das Klima schützen.

du bist jetzt 62 – was steht auf deiner 
agenda, kurzfristig und langfristig?
tolle sendungen ohne maulkorb! mit »do-
lezal« im »Krone tV« und »rudi backstage«, 
eine Plattform für junge österreichische musi-
ker mit »rudis tipp Video«: bitte einsendun-
gen schicken an backstage@krone.tv! 

ich werde 120 Jahre alt, also bin ich in der 
lebensmitte! bis jetzt war es die Pflicht, und 
jetzt kommt die Kür. es werden viele bücher 
noch folgen! große filme wird es geben und  
es wird mir nicht langweilig werden. ich habe 
großen spaß mit »Krone tV« und dem jun-
gen team! es gibt weiter ein konkretes Projekt 
mit dem orf, aber da kann ich derzeit noch 
nichts dazu sagen.

rudi dolezal in den Sozialen Medien
facebook »rudi dolezal official«   
instagram »@rudi_dolezal«
twitter »@dolezalrudi« 
tiktok »@rudi.cadillac«
Youtube »rudi doleZaĺ s doro-tV«

© archive Productions lcc



2021

Musik am Ursprung 

Daniela Fally | Clemens Unterreiner | Chen Reiss | 
Renate Holm | Karl-Heinz Schütz | Norbert Ernst | 
Vievox | Cornelia Horak | Florian Teichtmeister | Eduard 
Kutrowatz |  Paul Armin Edelmann | Horst Lamnek u.v.m.

www.serenadenkonzerte.at

5.9.  BEETHOVEN-MATINÉE | Baden
12.9.  SCHLOSS-SERENADE | Laxenburg
19.9.  KRENEK-SERENADE | Krems-Stein
26.9.  SCHUBERT-SERENADE | Atzenbrugg
3.10.  SCHÖNBERG-SERENADE | Mödling

10.10.  PLEYEL-SERENADE | Ruppersthal
17.10.  HAYDN-MATINÉE | Rohrau
24.10.  HUGO WOLF-SERENADE | Perchtoldsdorf
31.10.  RANDHARTINGER-SERENADE | 
  Ruprechtshofen

Schloss Atzenbrugg 

Pleyel-Kulturzentrum

Schönberghaus Mödling

Schlosstheater Laxenburg

Haydn Geburtshaus Rohrau

Krenek Forum Krems

© Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur, Leitung: Mag. Hermann Dikowitsch, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten | Grafi k: www.creativityhappens.at | 
Fotos: © Schönberg Center Privatstiftung, Silvia Fembek, H. Anderle, VIA DOMINORUM GrundstücksverwertungsGmbH, Habitat Architektur | Alle Angaben ohne Gewähr. 
Termin- und Programmänderungen bleiben vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Alle Rechte vorbehalten. 
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die »serenadenkonzerte« sind die äl- 
teste durchgehend existierende Kon-
zertreihe niederösterreichs. sie wurden 
vor über 60 Jahren ins leben gerufen, 
um an musikhistorischen gedenkstät- 
ten den Werken des jeweiligen genius 
loci ein Podium am »originalschau-
platz« zu bieten.

die Konzertserie, die auch 2021 neun 
Veranstaltungen, jeweils an den Wo- 
chenenden im september und okto- 
ber, präsentiert, wird von der abteilung  
Kunst und Kultur im amt der nie- 
derösterreichischen landesregierung 
organisiert und seit 10 Jahren von 
dr. michael linsbauer, künstlerischer 
leiter der haydnregion niederösterreich und 
Kurator des haydn-geburtshauses in rohrau, 
programmatisch betreut.

bereits während der 1970er und -80er Jahre 
traten einige der bedeutendsten Publikums-
lieblinge der internationalen opern- und 
Konzertpodien im rahmen der serenaden-
konzerte auf, darunter berühmte sängerper-
sönlichkeiten wie christa ludwig, brigitte fass-
baender, edita gruberova oder Walter berry. 
und auch heute noch geben sich einige der 
bedeutendsten interpreten der gegenwart 
ein stelldichein an den originalschauplätzen 
des bundeslandes. die Konzerte finden in 

erster linie als liederabende beziehungswei-
se -matineen statt, manchmal ergänzt durch 
instrumentale intermezzi oder lesungen.

neben den fixen Konzertstandorten wie der  
beethovenstadt baden, dem haydn-geburts- 
ort rohrau, dem Pleyel-Zentrum in ruppers- 
thal und dem schubertschloss atzenbrugg fin- 
det 2021 erstmals auch ein serenadenkonzert  
im Krenek-forum Krems statt, das sich seit  
der eröffnung 2008 als »fenster nach außen  

für das vielschichtige und umfangrei- 
che künstlerische erbe ernst Kreneks«,  
des großen österreichischen Komponis- 
ten des 21. Jahrhunderts, präsentiert. 

das Publikum darf sich auch dieses 
Jahr auf einen prominent besetzten 
Konzertzyklus freuen: renommierte 
sängerinnen und sänger der interna-
tionalen opernszene wie chen reiss, 
daniela fally, clemens unterreiner 
und Paul armin edelmann, Publikums-
lieblinge wie Kammersängerin renate  
holm und moderatorin ingrid Wendl, 
der aus film und fernsehen bekann-
te schauspieler florian teichtmeister,  
der langjährige intendant des Wiener 

Volkstheaters michael schottenberg, aber auch  
Virtuosen wie die Pianisten charles spencer 
und eduard Kutrowatz, die soloklarinettisten 
beziehungsweise -flötisten der Wiener Phil-
harmoniker matthias schorn und Karl-heinz 
schütz sowie das ensemble »Vievox«, beste- 
hend aus ehemaligen solisten der Wiener  
sängerknaben, werden ihr talent und meis-
terhaftes Können in den dienst der sache stel- 
len, um dem Publikum aus nah und fern un- 
vergessliche Konzerterlebnisse zu bescheren.

Musik am ursprung
die »serenadenkonzerte des landes niederösterreich« präsentieren auch 2021 ein hochkarätiges Programm an 
musikhistorischen orten des bundeslandes | mehr informationen und Programm: www.serenadenkonzerte.at

florian teichtmeister

clemens unterreiner 
und daniela fally
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die neue dauerausstellung im Jüdischen mu- 
seum Wien ermöglicht es den besucherinnen 
und besuchern, das jüdische mittelalter zu ent- 
decken und neue erkenntnisse zum jüdischen 
leben in Wien zu gewinnen. das im Jahr 2000 
eröffnete museum Judenplatz verfügt damit  
über eine schau, die neueste forschungsergeb- 
nisse über das jüdische mittelalter anhand un-
erwarteter objekte, mittels neuer technologien  
und barrierefrei präsentiert. auch die geschich- 
te der errichtung des holocaust-mahnmals von  
rachel Whiteread wird thematisiert.

spuren der ersten jüdischen gemeinde Wiens 
lassen sich in jene Zeit zurückverfolgen, in 
der Wien als herzogsstadt der babenberger 
bedeutung erlangte. mit einer erwähnung 
im Jahr 1194 ist münzmeister schlom der ers-
te urkundlich belegte Jude mit Wohnsitz in 
Wien. am beginn des 13. Jahrhunderts sie- 
delten sich Jüdinnen und Juden rund um den 
heutigen Judenplatz an, wo sie für rund zwei 

Jahrhunderte gemeinsam und in engem aus- 
tausch mit der christlichen bevölkerung lebten. 

die Wiener jüdische gemeinde entwickelte sich  
zu einer der bedeutendsten im mittelalterli-
chen europa, nicht zuletzt aufgrund zahlrei- 
cher einflussreicher rabbiner. ihr jähes ende  
fand die gemeinde durch den befehl des her-
zogs albrecht V., der die Wiener Jüdinnen 
und Juden in den Jahren 1420/21 berauben, 
vertreiben und ermorden ließ.

die ausstellung gibt einblicke in 
das alltagsleben und erzählt von 
der geschichte des Judenplatzes  
als urbanem ort. aktuelle for- 
schungen und technologien ma- 
chen sowohl die ausgrabung  
der 1421 zerstörten synagoge als  
auch die topografie des jüdi-
schen Viertels erfahrbar. nach 
1421 waren die spuren jüdischen  
lebens an diesem Platz jahrhun-

dertelang kaum mehr im bewusstsein der  
stadt. erst bei der errichtung des mahnmals 
für die österreichischen jüdischen opfer der 
schoah wurden die Überreste der synagoge  
entdeckt. nach jahrelangen debatten wurden 
diese im Jahr 2000 durch das neu eröffnete 
museum Judenplatz zugänglich gemacht.

Museum Judenplatz
geöffnet täglich außer samstag
Judenplatz 8, 1010 Wien, www.jmw.at

Jüdische geschichte neu entdecken
neue dauerausstellung im museum Judenplatz: »unser mittelalter! die erste jüdische gemeinde in Wien«

das kleine restaurant im herzen 
Wiens verdankt seine entstehung 
der ungarischen revolution von 
1956. damals beschlossen die 
ungarin ilona und ihr mann mi-
chael somlai, ebenfalls ein ungar, 
den flüchtlingen ihrer heimat zu  
helfen und eröffneten im novem- 
ber 1957 das lokal in der bräu-
nerstraße, nur wenige gehminu- 
ten vom stephansdom entfernt.

die schöne ilona kochte herrliche magyarische spezialitäten wie boh-
nensuppe und letscho, und bot ihre tagesteller zu günstigen Preisen 
an. sie erfand die ilona-Palatschinke, eine bis heute beliebte spezialität 
des hauses, gefüllt mit marillenmarmelade, topfencreme, übergossen  
mit schokoladensauce. das »ilona-stüberl« wurde rasch zu einem be-
liebten treffpunkt für emigranten und Wiener, später entdeckten auch 
touristen das urige restaurant.

maria fodor, die heutige besitzerin, führt das  
lokal seit 1987 mit ebenso viel engagement, 
herz und seele weiter. oft und sehr gerne 
serviert maria fodor selbst im lokal – wohl  
nicht nur deswegen erhielt sie unter anderem  
2005 die auszeichnung »lieblingswirt des 
Jahres« von Wien. die Wirtschaftskammer 
ehrte die Wirtin ebenfalls mehrmals. 

die speisekarte gibt es in neun sprachen, 
darunter japanisch und russisch. sie besteht 
bis heute zu 90 Prozent aus ungarischen ge- 

richten, der rest ist typisch österreichisch mit Wiener schnitzel und 
Zwiebelrostbraten. ilona gab jedem tag der Woche sein eigenes 
menü – auch diese tradition wird noch immer gepflegt!

ilona-Stüberl  bräunerstraße 2, 1010 Wien
geöffnet von dienstag bis sonntag von 11.30 bis 22 uhr 
telefon (01) 533 90 29, fodor.maria@aon.at, www.ilonastueberl.at

ungarische Küche im Herzen  
von Wien – seit 64 Jahren
geheimtipp für ein besonders uriges lokal im ersten bezirk, nur wenige meter vom stephansdom entfernt

© b. nidetzky
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die dritte ausstellung der »albertina modern« 
greift auf den reichen sammlungsbestand des 
hauses zurück. Über hundert meisterwerke 
von andy Warhol bis roy liechtenstein, an-
selm Kiefer bis Katharina grosse, von albert 
oehlen bis markus schinwald gezeigt. die 
schau spiegelt das große spektrum an zeit- 
genössischer Kunst aus allen sammlungen der 
albertina nach 1945 wider. der ausstellungs-
titel »Wonderland« bezieht sich einerseits auf 
ein gleichnamiges bild der Künstlerin fiona 
rae, gleichzeitig aber auch auf das buch »alice  

im Wunderland« von lewis carroll, das uns  
daran erinnert, dass das unmögliche zu glau-
ben nur eine frage der Übung ist.

ganz wie bei lewis carroll zeigt die ausstel-
lung einen Zusammenprall von verschiedenen  
Kunst-Wirklichkeiten, widersprüchliche fanta- 
siewelten existieren nebeneinander. »lewis‘ 
Wunderland ist kein schlaraffenland, es ist aber 
auch kein Kerker«, erklärt Kurator Klaus al- 
brecht schröder: »es ist vieles, und alles gleich- 
zeitig. Je nach lesart sind die eröffneten Wel- 

ten bedrohlich oder geben hoffnung«. die aus- 
stellung ist bis 19. september in der »albertina 
modern« im Künstlerhaus Wien zu sehen.

Parallel dazu beschäftigt sich die albertina 
noch bis zum 8. august in einer umfassenden 
retrospektive in der basteihalle mit dem Werk  
Xenia hausners, einer der wichtigsten öster-
reichischen malerinnen unserer Zeit. die sicht- 
bar gemachte fiktion spielt im Œuvre der  
1951 geborenen Künstlerin eine entscheiden-
de rolle. meist in Überlebensgröße, in einer 
intensiven farbpalette mit breitem Pinsel, 
werden ihre plastisch modellierten figuren zu 
stellvertretern allgemein gültiger situationen 
und existenzieller lebensfragen.

Wonderland bis 19. september 2021
albertina modern, Karlsplatz 5, 1010 Wien

Xenia Hausner: true lies bis 8. august 2021
albertina, albertinaplatz 1, 1010 Wien

im Kunst-Wunderland
Warhol, liechtenstein, Kiefer: »Wonderland« etabliert neuaufstellung der albertina-sammlung | www.albertina.at

die gerechten - courage ist 
eine Frage der entscheidung
heeresgeschichtliches museum in Wien zeigt neue sonderausstellung von 19. Juni bis 1. oktober 2021

die holocaustgedenkstätte Yad Vashem ehrt menschen, die wäh-
rend des naziregimes jüdischen mitbürgern und mitbürgerinnen  
ohne gegenleistung geholfen haben zu überleben oder auszu- 
wandern. Weltweit wird solchen Personen der ehrentitel »gerechte 
unter den Völkern« verliehen. der Verein »die österreichischen 
freunde von Yad Vashem« initiierte in Zusammenarbeit mit der 
Johannes-Kepler-universität linz eine ausstellung, in der die Zeit 
des ns-terrors in öster-
reich und die Verfolgung 
der jüdischen bevölkerung 
bis hin zum holocaust dar-
gestellt und vermittelt wird. 
diese ist bis oktober im  
heeresgeschichtlichen mu- 
seum in Wien zu sehen.

die Zeit des nationalsozia- 
lismus war eine epoche des  
Versagens der menschli- 

chen Zivilisation. nicht wenige österreiche-
rinnen und österreicher dienten sich dem 
terrorregime an. manche stiegen bis in die  
höchsten Kreise der macht auf, andere mach-
ten Karriere in der abscheulichen menschen-
vernichtungsindustrie der nationalsozialisten.  
Viele schauten auch einfach weg. 

es gab aber auch mutige Persönlichkeiten, die 
sich dem mörderischen system widersetzten,  
die entgegen der gefahr ihre menschlichkeit  

bewahrten, Verfolgte retteten – wissend, dass sie damit ihr eigenes 
leben aufs spiel setzten. die »gerechten« kamen aus allen schichten 
der gesellschaft, es gab sie am land, im dorf und in den städten. im 
Zentrum dieser ausstellung stehen genau diese mutigen menschen, 
die oft einsame und häufig lebensgefährliche entscheidungen trafen.

Heeresgeschichtliches Museum  1030 Wien, arsenal, objekt 1 
freier eintritt an jedem 1. sonntag im monat, www.hgm.at
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die unfreiwillige corona-Pause ist vorbei, der 
beliebte Wiener heurigen im 21. bezirk öffnet 
wieder ab 19. mai und hat diesmal bis 31. Juli 
durchgehend geöffnet. die Plätze im neuen 
gastgarten sind mit sicherheit begehrt! 

es erwarten die gäste neben den kulinarischen 
schmankerln wie zum beispiel spargelstrudel 
auch die frisch gefüllten Weine vom 2020er 
Jahrgang, die bestens zu allen gerichten pas-
sen. auch musikalische Veranstaltungen sind 
wieder geplant mit toller live-musik, bei der 
aber um Vorreservierung gebeten wird.

die Konzerttermine im sommer 2021:

Freitag, 9. Juli 2021
harry Kucera & renate lerch  
(austropop)

Sonntag, 1. august 2021
floville – die Kultband aus floridsdorf  
(austropop und rock)

Sonntag, 29. august 2021
sumawind  
(Pop, rock, Volksmusik)

der Jedlersdorfer Wirt richard lentner und 
seine mitarbeiterinnen und mitarbeiter freu-
en sich schon auf gemütliche stunden beim 
Wiedersehen mit den gästen!

Weingut & Heuriger richard lentner
Jedlersdorfer Platz 10, 1210 Wien
täglich geöffnet ab 12 uhr,  
an sonn- und feiertagen bereits ab 9 uhr
telefon (01) 292 42 51, www.lentner.info

es geht wieder los in Wien: 
Heuriger richard lentner
heuriger am Jedlersdorfer Platz in Wien-floridsdorf hat im Juni und Juli 2021 täglich geöffnet | www.lentner.info
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das Kulturfest traisental 2021 hat zum mitt-
lerweile sechsten mal die lebensfreude zum 
thema. aufführungsorte sind die ehemalige 
synagoge st. Pölten, das stift herzogenburg 
und schloss Walpersdorf.

das eröffnungskonzert am 9. Juli bringt inter-
nationale ausnahmekünstler auf die bühne 
der ehemaligen synagoge st. Pölten: die bei-
den echo-Klassik-Preisträger linus roth (Vio-
line) und dominik Wagner (Kontrabass), die 
ausnahmecellistin harriet Krijgh, der vielsei-
tige bratschist thomas selditz und der virtuo-
se Pianist christopher hinterhuber heißen mit 
schuberts forellenquintett die lebensfreude 
im traisental willkommen!

dirigent thomas fheodoroff, einer der gefrag- 
testen akteure in der alten musik, betritt am  
10. Juli mit seinem ensemble »Prisma Wien« 
mit Werken von bach, schmelzer und biber die  
bühne des festsaales von stift herzogenburg.  

höhepunkt des abends ist das fünfte branden- 
burgische Konzert von Johann sebastian bach.

»carnaval und dichterliebe« heißt es beim 
Konzert am 16. Juli im festsaal von schloss 
Walpersdorf, dem schauplatz des zweiten 
Wochenendes des Kulturfestes traisental. der  

vielseitige herzogenburger bassbariton daniel  
gutmann und der Pianist maximilian Kromer, 
einer der besten Jungpianisten österreichs, 
präsentieren einen schumann-schwerpunkt.

mozarts »divertimento KV 563« gilt als einer 
der »achttausender« unter den großen Kam-
mermusikwerken. die ausnahmekünstler em- 
manuel tjeknavorian, benedict mitterbauer 
und marilies guschlbauer widmen sich diesem 
höhepunkt der Wiener Klassik am 17. Juli.  

am 18. Juli beschließt Klarinettist Paul meyer 
mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester 
mannheim mit mozarts berühmtem Klarinet- 
tenkonzert das Kulturfest traisental. 

die Konzerte am 9., 10., 16. und 17. Juli be-
ginnen jeweils um 16.30 und 19.30 uhr, das 
Konzert am 18. Juli um 11 und 15 uhr. Weite- 
re informationen und Kartenbestellung unter 
www.schloss-walpersdorf.at

Pure lebensfreude
Kulturfest traisental präsentiert hochkarätige orchester und solisten | 9. bis 18. Juli 2021

emmanuel tjeknavorian

© u. arens

eine unglaubliche Vielfalt von natur, Kultur 
und genuss auf dichtem raum: das macht seit  
jeher den Zauber der Wachau aus. in der liga 
der internationalen genießerregionen rangiert 
die region daher zu recht ganz weit oben.

eine fahrt mit der Wachaubahn eröffnet die-
se Vielfalt in ihrer ganzen breite. ein stück 
abseits der straße, zwischen uraltem mauer-
werk, Weingärten und blühenden böschun-
gen, hat sich die Wachau ihr ursprüngliches 

Wesen bewahrt. hier ist das revier der Wa- 
chaubahn. sie verkehrt schon seit über hun-
dert Jahren und verbindet heute Krems an der 
donau mit emmersdorf gegenüber von melk.

die goldenen triebwagen mit großen Panora-
mafenstern bieten eine wunderbare sicht auf 
die einzigartige schönheit des unesco-Welt-
kulturerbes. durch die trassierung in erhöhter 
lage ergeben sich ganz besondere ausblicke. 
dreizehn bahnstationen entlang der strecke 

laden zum Verweilen und entdecken dieses  
besonderen fleckchens erde ein: die einzig-
artige landschaft, die großartige architektur, 
die schöne blaue donau und die pittoresken 
ortschaften bezaubern immer wieder aufs 
neue. und die edlen Wachauer tropfen las-
sen die herzen von Weinliebhaberinnen und 
Weinliebhabern höher schlagen!

Mit der Wachaubahn zur 
landesgalerie niederösterreich
ein ausflug mit der Wachaubahn lässt sich 
hervorragend mit dem besuch der landesga-
lerie niederösterreich in Krems kombinieren. 
Von der haltestelle Krems campus-Kunstmeile 
erreicht man die landesgalerie in nur fünf 
gehminuten. aktuell widmet sich eine große 
ausstellung dem Weltkulturerbe und dem 
naturwunder Wachau.

Viele weitere informationen und die fahrplä-
ne finden sie unter www.wachaubahn.at

Panoramafahrt im Weltkulturerbe
entdecken sie das unesco-Weltkulturerbe entspannt in der Wachaubahn von Krems nach emmersdorf bei melk

© Weingartner / Kerschbaummayr
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der »reblaus express«, der nostalgische Wein-  
und genusszug, verbindet retz mit drosendorf 
und ist damit die wohl schönste Verbindung 
zwischen dem Wein- und dem Waldviertel. 

auf 40 Kilometern strecke pendelt der Zug 
gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten 
Weingärten des Weinviertels und den Wäl- 

dern und teichen des Waldviertels und bietet 
vor allem eines: entschleunigung pur. 

die klassische Zuggarnitur setzt sich aus tan-
nengrünen nostalgiewaggons mit offenen  
Plattformen zusammen, die von einer histori- 
schen diesellokomotive gezogen werden. im  
mitgeführten fahrradwaggon werden räder  

(bei Vorreservierung) gerne kostenlos trans-
portiert. der höhepunkt der nostalgiegarnitur 
ist der heurigenwaggon: Winzerinnen und 
Winzer aus der region verwöhnen die gäste 
darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, 
erfrischenden getränken und edlen Weinen.

Zahlreiche touristische geheimtipps liegen an 
der strecke und laden zum entdecken und Ver-
weilen ein. so findet man in diesem landstrich 
die kleinste stadt österreichs, die besterhal-
tenen stadtmauern und die einzige Perlmutt-
manufaktur des landes. die Kombination aus  
naturerlebnis, Weingenuss, Kulinarik, brauch- 
tum und Kultur macht die fahrt mit dem »reb- 
laus express« stets zu einem erlebnis!

die nostalgiegarnitur mit dem heurigenwag-
gon ist heuer bis 1. november an samstagen, 
sonn- und feiertagen unterwegs. den fahr-
plan und viele weitere informationen finden 
sie unter www.reblausexpress.at

Heurigen auf rädern
»reblaus express«: unterwegs mit dem nostalgischen Wein- und genusszug vom Wein- ins Waldviertel
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das Pohoda-festival in trenčín, nur drei Zug- 
stunden von Wien, hätte heuer eigentlich den  
25. geburtstag feiern können – durch corona 
wird es wohl erst 2023 soweit sein. Komplett 
ausgefallen ist das festival jedoch auch trotz 
Pandemie nicht: im vergangenen Jahr gab es  
das streaming-event »Pohoda in the air«, heuer  
dürfen sich unter dem motto »Pohoda on the 
ground« an fünf tagen jeweils 1.000 musik-
begeisterte auf vier live-bühnen und viele dJs 
freuen – morgendlichen corona-test inklusive. 
dass die 5.000 Karten innerhalb weniger mi- 
nuten ausverkauft waren, verwundert nicht.

alle, die diesmal leer ausgingen, können sich 
aber schon jetzt auf einen ganz besonderen 
höhepunkt im kommenden Jahr freuen: nick 
cave und seine band the bad seeds sind für 
2022 bereits bestätigt. »ich habe nick cave 

2013 auf dem Pohoda-festival erlebt, und be- 
komme bei der erinnerung an das Konzert 
noch heute eine gänsehaut«, berichtet roman  
gerhardt vom »donauKulturmagazin«. nor- 
malerweise lasse man die großen Künstler 
bewusst nicht mehrfach beim Pohoda auftre- 
ten, erklärt festival-chef michal Kaščák. bei  
nick cave werde man aber eine ausnahme 

machen: »es war eindeutig einer der stärks- 
ten momente in der geschichte von Pohoda!«

das Pohoda-festival umfasst neben Konzerten 
und dJs auch Kunst, Performances, lesungen  
und politische diskussionen. neben Weltstars  
(darunter björk, Kraftwerk, lou reed, Parov  
stelar) stehen immer auch viele hierzulande  
bislang noch unbekannte Künstler aus der slo- 
wakei, tschechien, russland und vielen ande- 
ren ländern auf der bühne. der name des fes- 
tivals bedeutet übrigens »Wohlbefinden«, und 
das darf wörtlich genommen werden: auf gu-
tes essen, saubere toiletten und duschen so-
wie umweltschutz wird großen Wert gelegt.

24. Pohoda-Festival
7. bis 9. Juli 2022, flughafen trenčín
3 tage für 109 euro, www.pohodafestival.sk

nick cave & the bad Seeds
bei Pohoda-Festival nahe Wien
Weltstars für Pohoda-festival 2022 bereits bestätigt | heuer wird noch klein gefeiert, mit nur 1.000 besuchern

heuer dabei: slowakische Kult-band »slobodná európa«. 
2022 stehen nick cave & the bad seeds auf der bühne!

© minibauer

© r. gerhardt
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Heurigen auf rädern

nostalgie pur erleben bei einem ausflug mit 
der historischen schmalspurbahn: seit 120 Jah-
ren pfauchen und ziehen dampf- und diesel-
lokomotiven zwischen gmünd, groß gerungs 
und litschau durch den hohen norden nieder-
österreichs: Kraftvoll und gemütlich wie das 
Waldviertel selbst.

die Waldviertelbahn fährt in genialer trassen-
führung durch Wald und flur, vorbei an tei-
chen und imposanten granitblöcken – eine 
nostalgische reise für die ganze familie, die 
eine ganz neue sicht auf das Waldviertel bie-
tet. Zahlreiche erlebnishalte laden zum ent-
decken, Verweilen und staunen ein.

gerade für die Kinder  
gibt es entlang der 
strecke viel zu ent- 
decken: bunte schau- 
tafeln in den halte-
stellen bieten kind-
gerecht aufbereitete 
informationen – die 
maskottchen lisa und  
Paul vermitteln Wis-
senswertes über die  
t r a d i t i o n s r e i c h e 
s chmal spurbahn 
und ihre region und 

geben damit gleichzeitig wertvolle tipps für 
die »Waldviertelbahn-rätselrallye«. das bunte  
bahnmalbuch – ein geschenk für alle kleinen  
fahrgäste – erzählt die geschichte der nieder- 
österreich-bahnen und verkürzt die fahrzeit. 
bei den ausfahrten der diesel-nostalgiegarni- 
tur ist zusätzlich der Kinderspielwaggon dabei. 

das vielfältige Veranstaltungsprogramm und 
die zahlreichen ausflugsmöglichkeiten rund 
um die nostalgiegarnitur samt diesel- oder 
dampflokomotive und dem mitgeführten Jau-
senwagen machen einen familienausflug mit 
der Waldviertelbahn stets zu einem erlebnis. 
spannend ist auch eine fahrt mit dem »golde-
nen triebwagen«, hier fungiert der lokführer 
gleichzeitig als reisebegleiter, der kurzweilig 
über die besonderheiten und geheimtipps 
entlang der strecke erzählt.

alle informationen und die fahrpläne finden 
sie unter www.waldviertelbahn.at

Mit Volldampf durchs Waldviertel
eine entdeckungsreise für die ganze familie: mit der historischen Waldviertelbahn von gmünd nach litschau
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ausstellung zum narrisch werden
sport wurde in den vergangenen hundert Jahren 
zum massenphänomen. die einführung des acht-
stunden-tags nach dem ersten Weltkrieg schuf erst- 
mals die möglichkeit einer aktiven freizeitgestal-
tung. industrialisierung und wachsender Wohlstand 
hatten auch einen bewegungsmangel der men-
schen zur folge, dem ein verstärktes gesundheits-
bewusstsein entgegenwirken sollte. die ausstel-
lung »i wer‘ narrisch! das Jahrhundert des sports« 
beleuchtet die Wechselwirkungen des sports mit 
gesellschaftlichen und sozialen entwicklungen.

Körper in Form
der erste ausstellungsteil thematisiert wechselnde Körper- und fitness- 
ideale von den 1920er-Jahren bis in die gegenwart. dabei zeigt sich 
auch ein problematischer umgang mit dem Körper. er reicht von der dis- 
kriminierung der frau im sport durch pseudowissenschaftliche argumen- 
te über schönheitsnormen bis zu sexistischen formen der Vermarktung. 

Höher, schneller, weiter
im spitzensport wird jeder aspekt des lebens optimiert: ernährung 
und training folgen neuesten wissenschaftlichen erkenntnissen. aber 

auch die ausrüstung wird mit hohem aufwand 
perfekt an den Körper angepasst. ab 2008 waren 
beispielsweise high-tech-schwimmanzüge in ge-
brauch, die den Wasserwiderstand herabsetzten 
und auftrieb und Körperstabilität verbesserten. 
nach vielen neuen rekorden und heftigen diskus-
sionen wurden sie zwei Jahre später verboten.

Wer gehört dazu?
Vereine und Verbände sind wesentlich für das 
sportgeschehen. sie organisieren training und 
Wettkämpfe und kümmern sich um die förde-

rung des nachwuchses. sie stärken den Zusammenhalt und stiften 
gemeinschaften, die über die gruppe der aktiven Vereinsmitglieder 
hinausgeht und mit der sich auch fans identifizieren können. sie de-
finieren aber auch, wer zu einer gemeinschaft dazugehört und wer 
nicht. gerade in der ersten republik zieht sich die politische spaltung 
der gesellschaft auch durch die sportvereine. der ausschluss von jü-
dischen sportlerinnen und sportlern beginnt schon im 19. Jahrhundert 
durch sogenannte »arierparagraphen« in den statuten vieler Vereine.

bühnen des Sports
eine sitzbank der Pfarrwiese, der ehemaligen heimstätte des sK ra-
pid, modelle des bundessportzentrums südstadt und der innsbrucker 
bergisel-schanze dokumentieren die geschichte der inszenierung des 
sports. gerade bei olympischen spielen wird deutlich, dass diese in-
szenierung in ein umfassendes gesamtkonzept eingebettet ist: das 
zeigen in der ausstellung Plakate, olympische fackeln von den spielen 
in berlin 1936 und innsbruck 1964 und 1976 sowie die Kleidung der 
österreichischen mannschaft bei der eröffnungsfeier und die goldme-
daille von franz Klammer im abfahrtslauf von 1976.

in ton und bild
erst die massenmedien machen den sport auch zum massenphäno-
men. 1928 liefert die erste radioübertragung eines fußball-länder-
spiels in österreich das match ins Wohnzimmer. die spiele des le-
gendären »Wunderteams« waren nicht zuletzt medienereignisse. das 
berühmteste spiel gegen england wurde »via unterseekabel« live aus 
london übertragen, sogar mit großlautsprechern am Wiener helden-
platz. in der ausstellung sind ausschnitte aus legendären radiore-
portagen zu hören. Zu sehen ist auch Paul meissners gemälde »das 
Wunderteam«, das die mannschaft beim einlaufen in london zeigt.

auf die Plätze. Fertig? los!
im letzten raum der ausstellung sind die besucherinnen und besucher 
am Zug. an sieben interaktiven stationen messen sie ihre sprungkraft, 
versuchen sich auf der slackline, betreiben mit dem standrad eine car-
rera-bahn oder begeben sich am ski-simulator in den stangenwald.

i wer‘ narrisch! das Jahrhundert des Sports 
bis 9. Jänner 2022 im haus der geschichte, museum niederösterreich
Kulturbezirk 5, 3100 st. Pölten, www.museumnoe.at

haus der geschichte in st. Pölten befasst sich mit dem Jahrhundert des sports – noch bis 9. Jänner 2022

Ausstellung bis 9.1.2022

I WER’
NARRISCH!
. . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . Edi Finger

  DAS 
 JAHRHUNDERT 
DES SPORTS
. . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .

. .

ÖNB/Wien, Rübelt „Jubel der Zuschauer über
ein Tor des legendären „Wunderteams“, 1930

www.museumnoe.at

© d. hinterramskogler
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neunzig und zugleich siebzig: 
berghotel tulbingerkogel
erfolgsgeschichte im Wienerwald – seit 70 Jahren im familienbesitz

inmitten des Wienerwalds, rund 15 minuten 
von der Wiener stadtgrenze mit dem auto 
entfernt liegt das berghotel tulbingerkogel. 
die anziehungskraft des hauses hat viele fa-
cetten, beispielsweise eine wunderbare ter-
rasse mit dem restaurant im retro-stil oder 
die fein renovierten Zimmer mit französischen 
stilelementen. Wer vortragen, veranstalten, 
feiern oder nur ein meeting abhalten möchte, 
der ist am tulbingerkogel bestens aufgeho-
ben. und wer das kulinarisch auf höchstem 
niveau zu schätzen weiß, erst recht. 

und was hat das nun mit neunzig und zugleich 
siebzig zu tun? die neunzig Jahre führen auf 
die eröffnung des berghotels im Jahr 1931 
zurück. als hotel immer wieder durch Krisen 
und Krieg zurückgeworfen, wurde es 1945 
geplündert, um 1947 wieder aufzusperren. 
ein Kraftplatz mit energie, wenn man so will. 

die siebzig Jahre sind die erfolgsgeschichte 
der familie bläuel. begonnen hat es mit dem 
Kauf des hotels durch ing. friedrich bläuel 
mit seinen beiden söhnen im Jahr 1951. be-
reits zu dieser Zeit haben es den bläuels die 
Kulinarik und der Wein besonders angetan. 
die Küche wurde mit einem französischen 
touch versehen. der Weinkeller begann sei-
ne geschichte zu schreiben und enthält noch 
heute viele raritäten mit rund 20.000 fla-
schen. die Kochkunst lag in den händen von 
chefin elisabeth, die gästebetreuung wurde 
von friedrich bläuel perfektioniert. 

ein besonderer Weingarten
am tulbingerkogel liegt die menschlichkeit in 
der luft und der internationale Weingarten 
vor der tür: frank bläuel hat die liebe zum 

Wein vom Vater übernommen und als techni-
scher direktor der internationalen sommelier- 
Vereinigung asi im Jahre 1998 die Weltmeis- 
terschaft in Wien organisiert. als gastgeschenk 
bildeten 34 rebsorten aus 30 verschiedenen 
ländern die grundlage für den Weingarten  
am tulbingerkogel. daraus entsteht seither 
ein internationaler gemischter satz, vinifiziert 
durch Willi bründlmayer. 

ausgelassen feiern, göttlich heiraten, 
gut essen und besser schlafen
neben den räumlichkeiten für Veranstaltun-
gen im berghotel gibt es eine in gehweite ge- 
legene dependance, das roscherhaus. es wur-
de erst vor kurzem von der familie liebevoll 
renoviert und ist nun der perfekte Platz für 
hochzeiten, seminare, geburtstage und vieles  
andere mehr. es ist schlicht, entzückend und 
unverwechselbar. 

die gaumenfreude hat im berghotel seit je-
her einen ganz besonderen stellenwert. nun 
ist sohn georg in dritter generation am Zug. er 
ist in der szene kein unbekannter: seine lehr-
meister hans haas und bobbi bräuer haben 
ihn geprägt. der Küche verleiht er nun ganz  
sorgsam einen moderneren touch. Zwei hau-
ben beweisen, dass hier ein Könner am Werk  
ist! Weil das feiern und das gute essen aber 
auch gerne zum Verweilen verlocken, sind die  
liebevoll eingerichteten Zimmer und der Wohl- 
fühlbereich mit ganzjährig beheiztem außen-
pool die perfekte ergänzung. 

der umliegende Wienerwald lockt mit Weit-
blicken und lockenden Zielen, die bequem zu 
erwandern sind. gekommen, um die natur zu  
genießen, gut zu essen und zu trinken: das ist 
die idee der familie bläuel!

gereist, um schlussendlich 
wiederzukommen
das berghotel steht fest unter der führung der 
familie bläuel. das spannende daran: Jeder 
wollte einmal weg, um erfahrungen zu sam-
meln. frank und ingrid waren in deutschland,  
um sich in der top-hotellerie ihre sporen zu  
verdienen. obwohl frank ja eigentlich nach  
Kanada wollte – aber das ist eine geschichte,  
die er ihnen bei einer guten flasche Wein selbst 
erzählen kann! linda, ihre tochter, ist die Weit-
gereiste. Von neuseeland in die bretagne, 
über st. anton auf ein schiff in Panama, um 
schließlich ihren bachelor in holland zu voll-
enden. georg und seine frau maria pendel-
ten zwischen münchen und Kitzbühel in ver-
schiedenen spitzenrestaurants hin und her. 

sie alle haben die erfahrungen in der Weite  
gesucht, um ihre eindrücke an die gäste wei-
terzugeben – sei es bei der Kulinarik, beim 
Wein, beim tagen oder im hotel. und das 
waren erst die ersten siebzig Jahre. es bleibt 
spannend, das scheint sicher!

berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach
telefon (02273) 73 91, www.tulbingerkogel.at
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der Wienerwald ist unesco-biosphärenpark: 
diese besondere auszeichnung erhielt er im  
Jahr 2005 aufgrund seiner einzigartigen Viel-
falt an natur- und Kulturlandschaften am 
rande der großstadt Wien. 

biosphärenparks sind gemäß dem unesco-
gedanken »modellregionen für nachhaltiges  
leben und Wirtschaften«, in denen ein gleich-
gewicht zwischen dem schutz der artenvielfalt, 
dem ausbau der wirtschaftlichen und sozia- 
len entwicklung und dem erhalt der lokalen,  
kulturellen Werte angestrebt wird. die men- 
schen in der region spielen dabei eine zen-
trale rolle und sollen am schutz und der ent-
wicklung ihres lebensraums aktiv mitwirken. 

Partnernetzwerk: nützen, 
was die region hervorbringt
mit der etablierung eines netzwerkes an nach- 
haltig wirtschaftenden Partnerbetrieben hat  
das management des biosphärenparks wich- 
tige Weichen für eine modellregion für nach-
haltigkeit gestellt. dieses Partnernetzwerk  
soll weiter wachsen und der bevölkerung at-
traktive möglichkeiten für nachhaltigen einkauf 
– regional, saisonal, biologisch – aufzeigen. 

an landwirtschaftliche, gastronomische,  
handwerkliche, sozial-ökonomische sowie  
dienstleistende betriebe ergeht die einla-
dung, sich dem biosphärenpark-Partnernetz-
werk anzuschließen und die biosphärenpark-
idee in ihrem betrieb umzusetzen und in die 
bevölkerung zu tragen.

Schützen, was uns wertvoll ist
Wälder, Wiesen, Weiden, Äcker, gewässer und  
Weingärten – die landschaftliche Vielfalt im 
Wienerwald ist grundlage für eine bemer-
kenswert hohe anzahl an unterschiedlichen 
tier-, Pflanzen- und Pilzarten. um die Vielfalt 
und das ökologische gleichgewicht in der re-
gion für die Zukunft zu sichern, ist der schutz 
natürlicher lebensräume ebenso wichtig wie 
der nachhaltige erhalt der vom menschen ge-
prägten, wertvollen Kulturlandschaften, wie 
Weingärten, (streuobst-)Wiesen und Weiden. 

in verschiedenen Projekten wird im biosphä-
renpark Wienerwald diesem nachhaltigen er- 
halt rechnung getragen: so werden beispiels-
weise im rahmen des Projektes »der Wein« 
jedes Jahr die besten nachhaltig produzierten 
Weine aus der region prämiert. mit jährlichen  
initiativen wie der obstbaumaktion, dem obst- 
baumtag und obstbaumschnittkursen wird ein 
wichtiger beitrag für den erhalt von streuobst-
wiesen geleistet. bei vielen Pflegeeinsätzen 
und mit der hilfe freiwilliger helferinnen und 
helfer werden zudem im rahmen des Projek-
tes »biosphere Volunteer« wertvolle flächen 
gepflegt. beim »tag der artenvielfalt« wird die 
bevölkerung mit naturführungen und info-
ständen für die natur vor der eigenen haus-
türe begeistert und sensibilisiert. 

18. und 19. Juni 2021
tag der artenvielfalt
nacht- und naturführungen

25. Juni 2021
biosphere Volunteer
Pflegeaktion im lainzer tiergarten

2. Juli 2021
den Wein erwandern in bad Vöslau

31. Juli 2021
obstbaumschnittkurs in Wien-Penzing

7. august 2021
obstbaumschnittkurs in maria enzersdorf

13. august 2021
biosphere Volunteer
Pflegeaktion auf der naturdenkmalwiese 
in heiligenkreuz-Klosterneuburg

19. august 2021
bau von trockensteinmauern 
in Klosterneuburg

17. September 2021
Vom schreiben zum buch in Pressbaum

biosphärenpark
Wienerwald
office@bpww.at
telefon (02233) 541 87
www.bpww.at / blog.bpww.at

gelebte nachhaltigkeit im 
biosphärenpark Wienerwald
spannendes Programm im sommer und herbst: anmeldung und weitere infos unter www.bpww/veranstaltungen

© bPWW/l. lammerhuber

© bPWW/n. novak

MIT UNTERSTÜTZUNG VON NIEDERÖSTERREICH UND WIEN UND EUROPÄISCHER UNIONMIT UNTERSTÜTZUNG VON NIEDERÖSTERREICH UND WIEN UND EUROPÄISCHER UNION
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die »neue« sommerfrische im Wienerwald 
bedeutet ein genüssliches lustwandeln, wo 
Kunst- und Kultur auf natur trifft und sich die 
gemütlichkeit und der genuss ein stell-dich-
ein gibt: das kühle nass der thermalbäder, das  
saftige grün von Wald und Wiese im Wiener- 
wald und das künstlerische treiben allein ma-
chen schon froh. Wenn dann noch die regiona-
len schmankerln und ausgezeichneten Weine 
in den typischen Wirtshäusern und heurigen, 
traditionell, »retro« oder »schick« geführt, 
den aufenthalt zum kulinarischen hochge- 
nuss machen, sind glücksmomente garantiert!

Freudiges lebensgefühl tanken
bereits zu Kaisers Zeiten entfachte die land-
lust der städter das aufblühen des riesigen 
naherholungsgebietes vor den toren Wiens. 
neben den historischen thermalbädern wie 
in bad Vöslau, zeugen die schlösser und zahl- 
reichen Villen entlang der Wege von einer  
großen Vergangenheit. auch berühmte Künst- 
ler, wie beethoven oder arthur schnitzler, lie-
ßen sich von den schönheiten der hiesigen 
natur inspirieren. 

heute präsentiert sich die tradition der som-
merfrische mit genussvollen Kunstsinnigkeiten 
zeitgenössisch und modern, etwa im arnulf-
rainer-museum oder im museum gugging. 

der Kultursommer Wienerwald krönt das le-
bensgefühl des lustwandelns beim lauschen 
von musik und lyrik unter freiem himmel, wie 
beim besuch des »schwimmenden salons« in 
bad Vöslau oder durch ganz besondere aus-
stellungen wie das festival »la gacilly – ba-
den Photo« von 18. Juni bis 17. oktober 2021.

Festival la gacilly – baden Photo:
die größte open-air-galerie europas
unter dem titel »Viva latina« werden heuer 
fotografien aus lateinamerika präsentiert, 
die stark von der Komplexität der geschichte 
dieses Kontinents mit all seinen revolutionen  
und hoffnungen durchdrungen ist, mit dem 
gewirr von bräuchen, in denen sich träume 
des Westens mit schamanistischen Überzeu-
gungen vermischen und in denen die in-
brunst seiner gesellschaft von gewalt und 
einer starken lebensfreude geprägt ist. 

ob sie aus brasilien, ecuador, chile, mexiko oder 
argentinien stammen, alle fotografen des fes-
tivals sind fest im alltag verwurzelt, fangen die  
Vielfalt der menschen des Kontinents ein, er-
forschen das städtische chaos und beklagen 
die schäden, die der natur zugefügt werden, 
und das alles mit einem sinn für Poesie, Krea-
tivität oder humor. Vor allem aber repräsen-
tieren sie eine fotokunst, die vor energie und 
erfindungsreichtum strotzt.

darüber hinaus wird das festival die biologi- 
sche Vielfalt unseres Planeten feiern: der Welt- 
naturschutzkongress der international union 
for conservation of nature (iucn) hätte mit-
te Juni 2020 in marseille stattfinden sollen, 
gefolgt von der »coP15«, der un-Konvention 
über die biologische Vielfalt in Kunming, 
china, im oktober. doch angesichts der an-
dauernden Pandemie ist der Kalender nun 

zerrissen, und diese beiden für den schutz 
unserer ökosysteme richtungsweisenden Ver-
anstaltungen wurden auf 2021 verschoben.

die beiden komplexen erzählstränge werden 
von 23 fotografen, einem fotografenkollektiv 
und 16 schulen in niederösterreich in circa 
1.000 bildern visualisiert, verbunden mit einem 
Plädoyer für frieden, toleranz und miteinan- 
der, getragen von humanistischer gesinnung.

das festival la gacilly – baden Photo geht in  
sein viertes Jahr und wird sich, ausgehend vom  
besucherzentrum am brusattiplatz, in zwei 
schleifen durch die badener altstadt sowie 
durch doblhoffpark und gutenbrunner Park 
erstrecken – fast 7 Kilometer lang. der ein-
tritt ist frei und »social distancing« möglich. 
alternativ können sie auch mit einem ge-
prüften fremdenführer durch die magischen 
bilderzählungen spazieren. Wählen sie zwi- 
schen der garten- und der stadtroute!

geführte rundgänge
Jeweils am donnerstag und samstag gibt es 
zum Preis von 9 euro pro Person rundgänge 
durch die ausstellung »Viva latina«. los geht es 
um 18 uhr (Juni bis august) beziehungsweise 
15 uhr (september und oktober). der treff- 
punkt ist bei der touristeninformation baden, 
anmeldung per email unter info@baden.at 
sowie unter telefon (02252) 86 800 600.

Übernachtungstipp
die badener beherbergungsbetriebe bieten 
attraktive Pakete zum festival »Viva latina«, 
zum beispiel zwei Übernachtungen inklusive  
frühstück im 4-sterne-betrieb, führung durch  
die ausstellung, festivalplan, badener ViP-
Karte und vielem mehr, bereits ab 140 euro  
pro Person im doppelzimmer. angebote unter  
tourismus.baden.at/festival-packages

lustwandeln im Wienerwald
die neue sommerfrische – von Kultur und lebensfreude treiben lassen | www.wienerwald.info/sommerfrische

© d. faber

© l. lammerhuber

© l. dörr



Happyland
Schwimmen & vieles mehr für die ganze Familie
Spiel, Sport & Genuss machen den Besuch zum erholsamen Kurzurlaub

• Freibad, Wellen-, Sport- & Kinderbecken
• Sand- und Wasserspielplatz & Pool-Lounge
• Flacher Wassereinstieg und Wasserrutsche im Wellenbad
• Eis, erfrischende Getränke & Snacks beim neuen Badbuffet
• Aqua-Fitness Kurse für jedes Alter im Außenpool
• An allen Freitagen im Juni ab 18 Uhr Sunset Lounge im Freibad 

mit DJ und Cocktails

Preise, Öffnungszeiten & Covid-Info unter: 
www.happyland.cc

In der Au, 3400 Klosterneuburg
02243 / 217 000

2

Strandbad
Sommerfrische seit 1913
Freizeiterlebnis auf 28 Hektar, zwischen Donaustrom & Tradition

• Naturbelassener Donau-Seitenarm
• Solarbeheiztes Erlebnis- & Kleinkinderbecken
• Riesenschach, Trampolin & Piratenspielplatz
• Beachvolleyball, Basketball & Tennis
• Stand Up Paddling & Bootsverleih
• Barracuda Sport- & Lifestyle Resort
• Eisgreisslerei & Gastronomie

Preise, Öffnungszeiten & Covid-Info unter: 
www.klosterneuburg.at/strandbad

Strandbadstraße 16, 3400 Klosterneuburg
02243 / 444 DW 275, 276

1

Sommer Badespaß 
in Klosterneuburg!
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lange hat man gewartet, sich endlich wieder 
in gewohnter Weise frei entscheiden zu kön-
nen, wie man die freizeit gestaltet! in der Zeit  
der lockdowns war Klosterneuburg als reine 
schlafstadt zu bewerten: lokale, gastwirtschaf-
ten, Konditoreien, Kaffeehäuser, heurige und 
der Würstelstand waren geschlossen.

»gerade noch rechtzeitig kommt dieser öff-
nungsschritt« sagt der obmann vom Verein 
stadtmarketing & tourismus, michael reiche-
nauer-Kofler. er rechnet vorerst mit gästen 
aus österreich, internationale touristen war-
ten grenzüberschreitende bestimmungen ab. 
das stadtmarketing präsentierte zur Wieder- 
eröffnung eine social-media-Kampagne: unter 
dem hashtag #aufgehtsklosterneuburg sind  
die gäste eingeladen, den lieblingswirt mit 
einer geschichte oder einem Video vor den 

Vorhang zu holen. die kreativsten Postings  
werden mit gastro-gutscheinen belohnt.

rund 100 lokale gibt es im raum Klosterneu-
burg: »Wer einmal pro Woche ins gasthaus 
geht, braucht 1,5 Jahre, um alle besucht zu 
haben!«, rechnet der landtagsabgeordnete 
christoph Kaufmann vor. um den Überblick 
nicht zu verlieren, gibt es mit der »auf geht‘s 
app« nun einen perfekten begleiter, den man 
sich kostenlos aufs smartphone laden kann.

auf geht‘s in 
Klosterneuburg
gastronomie wieder geöffnet | stadtmarketing präsentiert neue app

seit 1896 wird in der traditionsbäckerei rest 
täglich brot aus natursauerteig und vieles an- 
dere mehr gebacken. die besucher werden 
durch dieses backreich geführt und können 
unter anleitung gebäck selbst herstellen, ver-
kosten und mitnehmen. nach getaner arbeit 
gibt es Kaffee und Plundergebäck im innenhof.

es folgt eine führung durch die romanische 
Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert, die der  
hl. margareta geweiht ist. in der 1682 ba- 
rockisierten und vergrößerten saalkirche be-
finden sich zwei Kleinode: das bildnis des 
»guten hirten«, ein meisterwerk des barock- 
bildhauers giovanni giuliani, und die soge- 
nannte »türkenmadonna«. die orgel, die mag. 
christian alfons für die gäste erklingen lassen 
wird, stammt im Kern vom Klosterneuburger 
orgelbauer franz reusch aus dem Jahr 1882.

nun geht es hinauf zum idyllischen Waldfried-
hof und anschließend zum mittagessen in  

den gasthof »Zum goldenen anker«: Vor 200 
Jahren eröffnet, ist er der älteste gastbetrieb 
auf dem gemeindegebiet von Klosterneuburg.

gestärkt geht es zur hoch in den höfleiner  
hügeln gelegenen alpaka-Zucht, um diese 
außergewöhnlichen tiere hautnah erleben 
und kennenlernen zu können. besitzer Peter 
frei hat sich auf die gewinnung der edlen, 
weichen und seidig-glänzenden alpaka-faser 
aus dem »Vlies der götter« spezialisiert. 

in sichtweite auf die nun auch hier heimisch 
gewordenen andentiere gibt es ein glas Pro- 

secco, bevor der Weg zum etwas unterhalb  
gelegenen Privatheurigen schuecker angetre- 
ten wird, der an diesem tag nur für die teil-
nehmer der Wanderung öffnet. bei herrlichem 
ausblick über die riede, hügel und donauau-
en erwartet sie ein heurigen-buffet und Wein.

die teilnahmegebühr beträgt 150 euro pro 
Person inklusive allen führungen und ein-
tritten, brotbackkurs und mitnahmegebäck, 
morgenkaffee mit Plundergebäck, orgelkon-
zert, mittagessen mit einem getränk, Pro-
secco und speck im salettl bei den alpakas, 
heurigenbuffet mit zwei getränken. anmel-
dung unter telefon (0676) 89 96 80 50 oder 
per email unter sylviareisinger@aon.at

literatur on tour: erlebnistag Höflein
dienstag, 13. und mittwoch, 14. Juli 2021
beginn in höflein jeweils um 08.15 uhr
nicht geeignet für menschen mit gehbehin-
derungen. gutes schuhwerk erforderlich!

brot, orgel, alpaka und Wein
erlebnistag in höflein an der donau am 13. und 14. Juli 2021 | www.elisabeth-joe-harriet.com

gastronom michael steiner hat das »strand-café 21« 
strandbad Klosterneuburg übernommen und renoviert

campus
erweitert
spatenstich für neues laborgebäude

das bundesministerium für bildung, Wissen-
schaft und forschung (bmbWf), das land nie- 
derösterreich und das institute of science and 
technology austria (ist) beginnen den bau  
eines neuen laborgebäudes: im neuen haus 
sollen neue forschungsgebiete, erkenntnisse 
und innovationen entstehen. »Wir haben mit  
dem ist eine forschungsinstitution, die gro- 
ße internationale strahlkraft beheimatet, for-
scher aus aller Welt anzieht und erfolgreich 
wächst«, so landeshauptfrau mikl-leitner.

bundesminister heinz faßmann und landeshauptfrau 
Johanna mikl-leitner beim spatenstich am ist-campus
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öffnet Türen.
ecoplus.atNiederösterreich

Seit über 50 Jahren beraten und begleiten wir 
bei Betriebsansiedlungen und -erweiterungen, 
regionalen Förderungen und Internationalisierung, 
überbetrieblichen Kooperationen und Branchen 
Netzwerken, Forschung und Entwicklung. 

Wir verbinden Wirtschaft und Politik, Unternehmen 
und Verwaltung, Investoren und Initiatoren 
regionaler und internationaler Projekte.

das landgasthaus von Zwei-hauben-Koch 
michael böhm liegt im kleinen ort Weinzierl 
an der bundesstraße 213 zwischen tulln und 
Purkersdorf. das lokal an der dorfstraße 4 
wurde bereits im 16. Jahrhundert urkundlich 
erwähnt. schon seit Jahrhunderten findet hier  
ein reges ortsleben statt.

mit traditionellen rezepten begeistert böhm 
ebenso wie mit ausflügen in die internatio- 
nale Küche. gebackenes schweinskotelett ist  
genauso auf der regelmäßig wechselnden  
Karte zu finden wie Jacobsmuscheln. und in 
den Keller kommt nur, was böhm und seine 
mitarbeiter selbst gerne trinken und daher 
empfehlen können.

Seit 19. Mai haben Sie wieder offen, 
wie erleben Sie diese tage?
dank unseren treuen gästen, die die Kulina-
rik der Küche loben und schätzen, haben wir 
einen sensationellen neustart erlebt! unser 
gastgarten ist wieder offen wie jedes Jahr, 
mit dem ersten grillabend, den es dann jeden 
freitag gibt. Weiters werden wir auch wieder 
»Kultur und Kulinarik« in unseren ideen auf-
nehmen, aber mehr verrate ich noch nicht!

Sie sind Wirt mit leib und Seele – wie 
haben Sie diese Krise überstanden?  
dank unseren treuen gästen funktionierte das  
abholservice hervorragend. mit unserem spei- 
sewagen auf dem Vielseitigkeitssprungplatz 
der Pferde in ried konnten wir unsere gäste 
auch draußen im freien verköstigen. durch 
renovierungsarbeiten erstrahlt das restaurant 
außerdem jetzt in neuem glanz. Wir haben 
gelernt, dass man in Zeiten wie diesen auf al-
les gefasst sein muss und spontan den fokus 
weiter nach vorne richten darf!

 

landgasthaus böhm 
dorfstr. 4, 3004 Weinzierl, tel. (02271) 22 40
www.landgasthausboehm.at

grillabende & Schmankerl: 
Haubenwirt Michael böhm lädt ein
Zwei-hauben-Wirt michael böhm hat den anspruch, die gäste auf hohem niveau immer wieder zu überraschen

© r. friedl
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öffnet Türen.
ecoplus.atNiederösterreich

Seit über 50 Jahren beraten und begleiten wir 
bei Betriebsansiedlungen und -erweiterungen, 
regionalen Förderungen und Internationalisierung, 
überbetrieblichen Kooperationen und Branchen 
Netzwerken, Forschung und Entwicklung. 

Wir verbinden Wirtschaft und Politik, Unternehmen 
und Verwaltung, Investoren und Initiatoren 
regionaler und internationaler Projekte.

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«, erklärt markus musser.

gin »Mr. Mangalitza« gewinnt gold
seit kurzem produziert der heurigen musser 
unter der marke »mr. mangalitza« auch eige-
ne, hochwertige spirituosen. hergestellt im 
niedertemperaturverfahren läuft der destil-
lationsprozess beinahe im Vakuum bei einer 
temperatur von nur 38 grad ab – anstelle der 
sonst üblichen 83 grad. die Produkte werden 
somit weitaus schonender behandelt. bei einer  
siedetemperatur der alkohole unter 40 grad  
bleiben aromen und geschmack auch bei den 
sensibelsten inhaltsstoffen nahezu vollstän-
dig konserviert. die brände im neuen nieder-
temperaturverfahren erreichen eine Quali- 
tät, wie sie bisher selbst unter den besten 
Voraussetzungen nur sehr schwer und auch 
nur in geringen mengen erreichbar war.

beim diesjährigen Wettbewerb im rahmen 
der abhof-messe in Wieselburg konnte mar-
kus musser mit seinem gin die goldmedaille 
erringen und wurde zudem als landessieger 
ausgezeichnet. der gin überzeugt mit klaren  
Wacholdernoten und einer balancierten aro-
menentwicklung. Zitronenschalen, Koriander,  
mönchspfeffer, schwarzer Pfeffer, Kubeben- 
pfeffer, ingwer und essiggurke geben dem 
gin seine unvergleichliche charakteristik. an-
gesetzt wird er mit besten regionalen »bota-
nicals« und feinstem Quellwasser. 

»art adventure« – kreative 
abenteuer an inspirierenden orten
am freitag, den 16. Juli veranstaltet »art ad-
venture« einen handlettering-Workshop beim  
heurigen musser. das unternehmen bietet kre- 

ative erlebnisse an außergewöhnlichen orten  
in Wien, niederösterreich und dem burgen- 
land an: Von der hermes-Villa bis zum lamahof  
und von der schallaburg bis zum neusiedler-
see. das angebot umfasst offene Workshops  
ebenso wie (Kinder-)geburtstage, teambuil-
dings oder »Paint Your souvenir«-Workshops 
für touristen. die mitarbeiterinnen und mit- 
arbeiter kümmern sich um das material und 
erklären das motiv schritt für schritt, daher 
sind keine Vorkenntnisse notwendig. die er-
gebnisse können sich sehen lassen! 

Viel abwechslung und liebe zum essen
Wer nach abwechslung sucht, ist beim heuri-
gen musser genau richtig. hier treffen saiso-
nale schmankerl, moderne interpretationen 

und die liebe zu gutem essen aufeinander.
Überzeugen sie sich am besten selbst – mar-
kus musser und seine mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter freuen sich auf ihr Kommen!

Jazz am berg
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! die 
nächsten Konzerttermine:

Freitag, 6. august 2021
new orleans dixieland 
(jazzband.bichlerbrass.at)
Freitag, 3. September 2021 
michaela rabitsch & robert Pawlik 
(www.michaelarabitsch.com)
Freitag, 1. oktober 2021 
riverside stompers (riverside.stompers.at)
Freitag, 5. november 2021 
blue note six (www.bluenotesix-vienna.at)
Freitag, 3. dezember 2021 
Weinschenk & seyr (weinschenkseyr.com)

Heurigen Musser  
die nächsten aussteck-termine: 16. Juli bis 
1. august, 20. august bis 5. september,  
24. september bis 10. oktober 2021 
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon (0650) 520 27 67, www.musser.at

der heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die ohren – das nächste mal am 6. august

© d. Zöllner

© a. steinhauser
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Zita kehrt heim: die letzte Kaiserin 
erzählt auf Schloss Wartholz
Zita, geborene Prinzessin von bourbon-Parma und frau des letzten 
österreichischen Kaisers Karl, vertrat wie keine andere die aufrecht-
erhaltung und Kontinuität nach dem Zusammenbuch der k. u. k. mo- 
narchie. Zeitlebens fühlte sie sich als Kaiserin von gottes gnaden und 
mit dem schicksal österreichs verbunden, das sie – nach 63 Jahren im 
exil – 1982 erstmals wieder betreten durfte.

und nun kehrt sie endlich heim in den ehemaligen familienwohnsitz, 
schloss Wartholz. bei einem gang durch den Park, die Kellergewölbe 
und das schloss hören sie, was Zita, dargestellt von der schauspiele-
rin elisabeth-Joe harriet, aus ihrem bewegten, hochpolitischen leben 
und über ihre familie zu erzählen weiß. an der seite Zitas die allzeit 
getreue gräfin Korff, dargestellt von sylvia reisinger.

die Karten zum Preis von 54 euro enthalten den eintritt zum Park und 
ins schloss, einen sekt im rosengarten, das Programmheft sowie ein  
give-away, die dauer beträgt circa 2 stunden. buchung unter telefon 
(02666) 522 89 sowie unter literatursalon@schlosswartholz.at

Zita kehrt heim auf Schloss Wartholz
freitag, 16. und donnerstag, 29. Juli 2021, jeweils um 15.30 uhr
samstag, 31. Juli und samstag, 28. august 2021 um 11 und 15.30 uhr
sonntag, 18. Juli und sonntag, 29. august 2021 um 11 und 15.30 uhr
Zugang über shop/restaurant von schloss Wartholz, reichenau/rax

Historientheater an original-
schauplätzen in reichenau
schauspielerin elisabeth-Joe harriet erweckt geschichte zum leben | infos unter www.elisabeth-joe-harriet.com

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

Eigenwerbung_MVM.indd   1 06.05.21   08:31

olga Waissnix bittet ins Schloss reichenau:  
die unvollendete geliebte von arthur Schnitzler erzählt
olga Waissnix, geborene schneider, die berühmte und von vielen dich-
tern verehrte hotelière vom thalhof, ist wieder nach reichenau zurück-
gekehrt und empfängt gäste im ehemaligen familien-schloss, in dem 
sich auch eine umfangreiche sammlung über die unternehmerfamilie 
Waissnix befindet.

begleiten sie olga, dargestellt von der schauspielerin elisabeth-Joe  
harriet, bei diesem erinnerungs-gang zu ihren ehemaligen Wirkungs-
stätten. lassen sie sich in die alten Zeiten zurückversetzen und er- 
fahren sie bisher unbekanntes über die familie Waissnix und ihre be-
rühmten gäste. und natürlich auch so manches über olgas flirt mit 
Peter altenberg als auch ihre unvollendete liebe zu arthur schnitzler.

genießen sie die berühmte »olga-torte« (nach olgas originalrezept  
gebacken von der Konditorei nöbauer) im stilvollen ambiente des  
schlosses reichenau, wo ihnen zum abschluss auch noch der ein-
akter »Warten auf schnitzler« mit elisabeth-Joe harriet als olga 
Waissnix und sylvia reisinger als dora Kohnberger geboten wird.

die Karten zum Preis von 58 euro enthalten den eintritt ins schloss rei- 
chenau und das museum, ins »sisi-schloss« rudolfsvilla, Jause, das 
Programmheft, ein Willkommensgeschenk sowie ein give-away. die 
dauer beträgt circa 2,5 bis 3 stunden. telefonische buchung unter  
(0676) 89 96 80 50 sowie per email unter sylviareisinger@aon.at

olga Waissnix bittet ins Schloss reichenau
samstag, 17., montag, 19. und freitag, 30. Juli sowie
sonntag, 1. august 2021, jeweils um 15 uhr
treffpunkt: schloss reichenau, schlossplatz 9, reichenau/rax

© m. Krause

© K. schiffl
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besuchen sie das traditionelle gasthaus auf  
der hochram-alpe, gelegen mitten im wun-
derschönen Wienerwald hoch über gablitz. 
Köstliche schmankerln und regionale haus-
mannskost erwarten sie. auch selbstprodu-
ziertes aus der »almselch« wie Wurzelspeck 
und bauerngeselchtes lockt die besucher. ge- 
nießen sie natur pur im gastgarten!

berg und tal, Wald und Wiesen, dazu ein 
wunderschöner teich, der zum bootfahren  
einlädt: umgeben von diesem perfekten na- 
turambiente können sie alle ihre sinne ver- 
wöhnen lassen. das gasthaus hochram-alpe,  
von freunden liebevoll »die alm« genannt, 
bietet das perfekte ausflugsziel – und das nur 
15 minuten mit dem auto von Wien entfernt.

gerne organisieren die Wirtsleute Petra und 
Klaus heinisch auch familien- oder firmen-
feiern nach ihren individuellen Wünschen  
und beraten sie gerne bei der menü-, buf- 
fet-, speisen- und getränkeauswahl. Weiters  
bietet das gasthaus hochram-alpe auch ein 
köstliches alm-catering für ihre Veranstal-
tungen und feste an. 

Kulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald
das familien-gasthaus hochram-alpe in gablitz ist bekannt für traditionelle hausmannskost und natur pur

gasthaus Hochram-alpe  3003 gablitz, telefon (02231) 629 71, www.hochramalpe.at
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DER PLATZHIRSCH
IST LOS!

2021 im Mostviertel: 14. Mai – 31. Oktober

www.viertelfestival-noe.at

der »lössguide« fritz genger, ein ausgebil-
deter Kellergassenführer vom Wagram, führt 
seine gäste in ruppersthal durch die bekann-
ten Weinrieden mordthal und steinberg, zu 
löss-schluchten und zur mammut-fundstelle, 
zum Pleyelmuseum und zur Kirche. dabei er-
fährt man spannendes und interessantes aus 
der region. anschließend geht es hinein in 
den schönsten Keller im ort, wo Wagramer 
Qualitätsweine verkostet werden. 

Zum abschluss und als höhepunkt geht es 
zum steinhorn-gin. der beste gin österreichs 

(falstaffsieger der Jahre 2018 bis 2020) wird 
hier nicht nur ausgiebig verkostet. es wird 
auch der betrieb vorgestellt und über den 
rasanten nationalen und internationalen auf-
stieg des unternehmens erzählt.

mehr infos auf www.lössguide.at

die nächsten termine:
samstag, 31. Juli, 14. august, 2. und  
16. oktober 2021 sowie nach Vereinbarung

anmeldungen zu den touren sind unbedingt 
erforderlich unter telefon (0676) 370 33 70 
oder per email unter genger@aon.at

den Wein am Wagram erkunden

insgesamt 57 Projekte setzen ein wichtiges Zeichen dafür, dass Kultur 
wieder ihren berechtigten Platz einnimmt. das Viertelfestival nieder-
österreich im mostviertel wurde aufgrund der aktuellen herausforde-
rungen erheblich verlängert, sodass dem Platzhirsch – dem marken- 
zeichen des festivals – erstmals fünfeinhalb monate spielzeit zur Ver-
fügung stehen! unter dem motto »bodenkontakt« erwartet Kulturin-
teressierte bis zum 31. oktober ein abwechslungsreiches Programm: 
tradition trifft auf experimentelles, blasmusik auf elektrosounds, hip-
hop auf schuhplatteln, urban art auf graffiti, lyrik auf Zeitgeschichte, 
löss und Kalkstein auf digitalkunst. informationen und kostenlose 
Programmbuchbestellung unter www.viertelfestival-noe.at

Viertelfestival 
im Mostviertel
bis 31. oktober 2021 ist Kultur der Platzhirsch

Kulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald so kennen sie den Wagram sicher noch nicht: geführte genuss-spaziergänge zu den Weinen und zum gin

© r. herbst

© J. steiner
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die »Mainstreet-Story« – teil 2
Können sie sich noch erinnern? da gab es doch  
einmal eine österreichische gesangsgruppe, 
die aus der heimischen Kulturszene nicht weg- 
zudenken war. 

die a-cappella-formation »mainstreet« exis-
tierte über mehrere Jahrzehnte hinweg in 
verschiedenen besetzungen. der tullnerfelder 
musiker Willi dussmann, Kopf der gruppe, 
war als einziges mitglied von der gründung bis 
zum abschied dabei. er hat für das »donau- 
Kulturmagazin« sein Privatarchiv mit zum teil 
unveröffentlichten Photos geöffnet. lesen sie  
hier die »mainstreet-story« in vier folgen!

Wie seid ihr auf den namen 
»Mainstreet« gekommen?
dass endlich ein name her muss, sagte uns 
erst der orf einige Wochen vor der live-sen-
dung. bis dahin hießen wir dort nur »gruppe 
dussmann«. als wir uns zwischen einigen na- 
mensvorschlägen nicht entscheiden konnten, 
machten wir eine straßenumfrage. Wir trafen 
uns in der innenstadt und schwärmten mit den 
fragebögen aus. die frage war: »Wir sind  
eine dame und drei herren und singen im 
stil von manhattan transfer demnächst im 
fernsehen. die gruppe sucht einen namen.« 
und da gewann »mainstreet« haushoch. den 
namen hat angeblich der freund unserer da-
maligen sängerin geträumt, aber eigentlich  
war die Ähnlichkeit zu dem schlagwort »main-
stream« reizvoll, das im Jazz beheimatet ist.  
interessant ist, dass uns im zweiten teil un- 
serer Karriere – als wir ausschließlich in ös- 

das a-cappella-Quintett »mainstreet« bestand von 1980 bis 2008 – hat aber auch heute noch viele fans

1984: denkwürdiges Konzert mit der richard-oesterrei-
cher-bigband im ausverkauften Wiener Konzerthaus.

terreichischer mundart sangen – kein mensch mehr danach gefragt 
hat, warum wir eigentlich einen englischen namen haben. namen 
scheinen eben wirklich schall und rauch zu sein.

Wer waren eure begleitmusiker?
anfangs begleiteten uns ein paar befreundete musiker, aber als sich 
der erfolg durch das fernsehen einstellte, konnten wir uns den traum 
von der orf-bigband verwirklichen, mit der wir in den 1980ern auf 
tour gingen und auch eine live-lP aufnahmen. mit einer bigband im 
rücken zu singen, die aus den besten musikern des landes bestand, 
ist ein unbeschreibliches erlebnis. später reisten wir dann mit einem 
riesigen notenkoffer zu vielen rundfunkbigbands in deutschland, der 
schweiz, slowenien und Kroatien. 

Wir produzierten dort im studio für die radioanstalten 
und hängten immer einige live-auftritte dran. ein Konzert 
mit 17 begleitmusikern ist allerdings oft eine Kostenfrage, 
und so bildeten wir aus der rhythmusgruppe der orf-
bigband die »mainstreet«-band, ein kleines ensemble, mit 
dem wir »billiger« waren.

die fortsetzung lesen sie in der kommenden ausgabe!

1983: fernsehshow »tritsch tratsch« mit der orf-bigband. Wegen der weißen handschuhe 
der musiker gab es diskussionen mit der musikergewerkschaft.

1993 wurde die schon damals bekannte 
Jazzsängerin inès reiger teil der gruppe.
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literaturbewerb:
gewinner gekürt
online-finale von »Zeilen.lauf« und »schreib.art«

bereits zum zehnten mal fanden die literaturbewerbe »Zeilen.lauf« 
und »schreib.art« im rahmen des Programms »stadt:Kultur« statt. auch  
heuer waren beide bewerbe ein voller erfolg: aus rund 800 einreichun- 
gen wählte die fachjury die gewinner beim niederösterreichischen 
Kinder- und Jugend-Kurzgeschichtenbewerb »schreib.art« sowie dem 
erwachsenen-bewerb »Zeilen.lauf«. schweren herzens musste der Ver-
anstalter die beliebten live-finalveranstaltungen aufgrund der aktuel-
len situation absagen. stattdessen wurde eine tolle alternative ge- 
boten und die finale fanden online statt. die erstplatzierten durften 
sich über ein Preisgeld und sachpreise freuen! mehr informationen 
unter www.schreib-art.at und www.zeilen-lauf.at

trauer um alexander bisenz
alexander bisenz wurde am 22. februar 1962 
in Wien geboren. er war zunächst Zauberer, 
feuerschlucker und stimmenimitator. obwohl 
sein großvater theaterdirektor und sein Vater 
schauspieler waren, begann er selbst als  
autodidakt. erst im alter von 16 Jahren nahm 
er privaten schauspielunterricht und besuchte 
seminare für mimik, tanz, Parodie und gesang.

bisenz trat 1986 mit seiner ersten show »ewig  
junge helden« an die öffentlichkeit. es folgte 
das Programm »auszuckt«, mit dem er 1990 
auf seine erste große österreich-tournee ging.  
ab 1991 trat die Kunstfigur alfred Wurbala 
immer stärker in den Vordergrund. sein alter 
ego blieb fixer bestandteil der Programme.
bei seinem folgenden live-Programm »gna-
denlos« sind Wartezeiten auf Karten von zwei 
monaten keine seltenheit.

1995 versucht sich der in st. Pölten lebende 
Vollblutkünstler alexander bisenz in seinem 

Programm »nix ist nix« auf der bühne als ma-
ler. anlass war eine denkwürdige begegnung 
mit christian ludwig attersee, der das cover 
für das album »nix ist nix« gestaltet hatte.

nach »rawuzi-Kapuzi« (1998) legt bisenz  
eine Pause vom Kabarett ein, vertieft sich in  
Pinsel und farbe und findet ein weiteres aus-
drucksmittel der Kreativität für sich selbst.

2002 feierte er mit der »alfred Wurbala late 
night show« sein bühnencomeback. Zum vier- 
zigjährigen bühnenjubiläum erscheint 2017 

eine 240 seiten starke biografie: »der bisenz 
– ein gelebtes Kasperltheater«. 

in seinen erfolgreichsten Zeiten spielte er bis  
zu 250 shows pro Jahr: »rückblickend kann  
man sagen, dass 90 Prozent arbeit, 5 Prozent  
glück und 5 Prozent talent für meinen erfolg  
ausschlaggebend waren«, so sagte er selbst.
bis zuletzt war alexander bisenz auch wei-
terhin als maler und designer aktiv: »ich bin 
ein grenzgänger. das leben ist viel zu kurz,  
um nur ein ding zu machen!« der ausnah-
mekünstler wurde 59 Jahre alt.

alexander bisenz ist am samstag, 15. mai nach schwerer Krankheit in st. Pölten gestorben – ein nachruf

ehrenzeichen für
Peter Höckner
landesobmann des blasmusikverbandes ausgezeichnet

im Zuge der generalversammlung  
des niederösterreichischen blas- 
musikverbandes überreichte lan- 
deshauptfrau Johanna mikl-leitner 
dem scheidenden landesobmann 
Peter höckner das »große golde-
ne ehrenzeichen für Verdienste 
um das bundesland niederöster- 

reich«. höckner habe den Verband »über Jahrzehnte gestaltet und ge-
prägt«, so mikl-leitner. erich riegler, Präsident des österreichischen 
blasmusikverbandes, überreichte höckner zudem das »ehrenkreuz in 
gold«, von seinem nachfolger bernhard thain erhielt höckner den Josef-
leeb-ehrenring sowie die urkunde zur ernennung zum ehrenobmann. 

der niederösterreichische blasmusikverband zählt 26.000 mitglieder 
und ist mit 493 musikkapellen der größte landesverband in öster-
reich. Peter höckner übernahm vor 21 Jahren das amt des landesob-
mannes, zuvor war er schon zwölf Jahre als Jugendreferent tätig. ins-
gesamt 23 Jahre war er auch Kapellmeister der stadtkapelle tulln.
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Prominente kochen 
im nikodemus
den anfang machten gerold rudle 
und monica Weinzettl. die beiden 
sind asia-experten, haben schon 
öfters thailand besucht und lie- 
ben exotische gerichte. da beide 
Veganer sind, ließ sich Köchin nui  
ganz spezielle gerichte einfallen. 
mit claudia bandion-ortner hat 
sich schon der nächste promi-
nente nui-fan in der nikodemus-
Küche an den herd gewagt. mehr 
infos unter www.nikodemus.at

tini Kainrath und Peter Havlicek präsentieren neues album
der gesang hat tini Kainrath schon in viele ecken der österreichischen 
musik begleitet. Peter havliceks musikalischer Pfad war nicht weniger 
weit. eigentlich klar, dass sich die Wege der sängerin und des gitarris-
ten kreuzen würden. durch ihre breitgefächerten musikalischen Vor- 
lieben hat sich eine eigenwillige auswahl an stücken ergeben, die ver-
sucht, die stimmung unserer Zeit einzufangen: www.peterhavlicek.at

Heile Welt bei Hannes ringlstetter
exotischer bossa mit einem touch chanson 
und gitarren im latin-Jazz-style – hört sich 
wild an? ist es aber gar nicht so. aufgefrischt  
wird das alles mit lässigen bläsersätzen und 
einem Piano, das an einen nostalgischen Ver- 
gnügungspark erinnert: www.ringlstettertv.de

Junge Wilde 2020: erstmals 
gewinnt eine Frau das Finale
unter strengsten corona-maßnahmen stieg am  
3. mai 2021 verspätet das große finale der 
»Jungen Wilden 2020«. schauplatz war das 
grazer schlossbergrestaurant. erstmals waren  
beim finale grande sechs und nicht wie ge- 
wohnt drei Kandidaten am start, da die semi- 
finali sowie das große finale 2020 corona-
bedingt abgesagt hatten werden müssen.  
erstmals in der 16-jährigen geschichte kochte 
sich verdient eine frau auf den ersten Platz. 
sandra scheidl pulverisierte die Konkurrenz 
und zeigte bei allen drei gängen, dass sie 
nicht zu schlagen war: www.junge-wilde.com

eine bühne am ende des tunnels
Viel Platz, frische luft, laue sommerabende - 
und das umfangreichste Programm seit ihrem 
bestehen: feine musik, Kabarett und comedy 
erwartet das Publikum auf der donaubühne. 
bereits im vergangenen sommer nützte tulln-
Kultur die donaulände mit ihrem großzügi-
gen Platzangebot und viel frischer luft. nach  
monaten des daheimbleibens konnte wieder 
musik auf der donaubühne gespielt werden. 
auch heuer werden internationale und öster- 
reichische stars die besucher begeistern: Kaya  
Yanar, dieter nuhr, michael mittermeier, eck-
hart von hirschhausen, thomas stipsits, Vik-
tor gernot, gery seidl, alex Kristan und viele 
mehr. »es ist ein großes Vergnügen, dass so 
viele ausnahme-Künstler unserer einladung 
gefolgt sind!«, so chef erich schindlecker.

götterklang trifft donaugold
mit der Weltpremiere von »götterklang trifft 
donaugold« am 3. september präsentieren die  
Weltstars lidia baich, andreas schager und  
günther groissböck ein Klassik-spektakel auf  
der donaubühne. 145 Jahre nach der urauffüh- 
rung des »ring des nibelungen« von richard  
Wagner spannt sich der bogen von höhepunk-
ten des ring-opernzyklus über ein best-of 
russischer Komponisten bis hin zu einer abso-
luten rarität, der ouvertüre »1812« von Pjotr 
iljitsch tschaikowsky – mit, soviel sei verraten, 
echtem Kanonendonner. titel wie »Winterstür- 
me«, »abendstern« und der russische tanz aus  
»schwanensee« werden Klassikliebhaber an  
diesem abend unter freiem himmel begeis-
tern: www.goetterklangtrifftdonaugold.at

© h. eder

© s. mussil
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Kultur beim Winzer 2021
Winzerhöfe in ganz niederösterreich werden 
auch 2021 wieder zur kulturellen spielstätte: 
den ganzen sommer wird ein buntes Kultur- 
programm mit mannigfaltiger Weinbegleitung  
geboten. alle Veranstaltungen finden sich auf  
www.niederösterreich.at/kultur-beim-winzer

regionalkultur braucht Zukunft
nach langem Warten und großer unsicherheit 
gibt es auch für die breiten- und basiskultur, 
für Vereine, blasmusik oder chöre wieder eine 
Perspektive. neben den großen Kulturhäusern 
erlebte auch die regionalkultur dramatische 
einschränkungen durch die corona-Pandemie. 
mehr als ein halbes Jahr mussten blasmusik,  
chöre, laientheater, Volkstänzer, brauchgrup- 
pen und musikensembles auf Proben und Ver-
anstaltungen verzichten. »Kultur lebt von emo- 
tionen, stimmung, Publikum, staunen, begeg- 
nungen und austausch. umso mehr freuen 
wir uns, dass wir schon bald viel mehr Kultur 
erleben können«, so landeshauptfrau Johan-
na mikl-leitner: www.kulturregionnoe.at

Schloss-Spiele Kobersdorf
die schloss-spiele Kobersdorf gehören zu den  
freiluft-spielstätten mit langer tradition: seit  
1972 finden im arkadenhof des mittelburgen-
ländischen renaissanceschlosses theatervor- 
stellungen statt. heuer steht das stück »au-
ßer Kontrolle« von ray cooney auf dem spiel-
plan. in der erfolgreichsten boulevardkomö-
die der jüngeren theatergeschichte schlüpft 
intendant Wolfgang böck in die rolle eines 
staatsministers, der sich von einer lüge in die 
nächste flüchtet. dabei gerät die lage rasch 
außer Kontrolle: www.kobersdorf.at

bühne frei für das theaterfest
die sommerbühnen in niederösterreich spie- 
len wieder – und blicken voll Vorfreude rich-
tung festspielsaison. Von Juni bis september 
planen die heuer 18 spielorte des theaterfes-
tes niederösterreich 22 Produktionen in bes-
ter festspiel-Vielfalt. oper, operette, musical 
und schauspiel stehen auf dem Programm. 
Karten unter www.theaterfest-noe.at

Sommerspiele Schloss Sitzenberg
nach einjähriger corona-Pause wird im Juni 
ödön von horváths groteske Posse »hin und 
her« auf der bühne der sommerspiele schloss 
sitzenberg gezeigt. das vielfach unterschätzte  
und selten gespielte stück um den staaten-
losen ferdinand havlicek, der im niemands-
land umherirrt, ist heute genauso aktuell wie 
zu seiner entstehungszeit anfang der 1930er 
Jahre: www.schloss-sitzenberg.at

Wachau: Zertifizierte nachhaltigkeit
der gebietsschutzverband Vinea Wachau hat 
ein Projekt zur Zertifizierung aller Vereins-
mitglieder mit dem gütesiegel »nachhaltig 
austria« des österreichischen Weinbauver-
bandes beschlossen. das siegel vereint eine 
ressourcen- und umweltschonende Produk-
tion mit ökonomischen und sozialen nach- 
haltigkeitskriterien: www.vinea-wachau.at

1.000 bäume pflanzen
nichts weniger als das haben sich schüler und 
lehrer des gymnasiums tulln vorgenommen. 
aus der taufe gehoben wurde das ehrgei-
zige Projekt im rahmen der bewerbung zur 
unesco-schule. erfolg: die Pflanzung von 600 
bäumen konnte bereits veranlasst werden.

Startschuss für bibliotheken-Strategie
niederösterreichs bibliotheken haben einen 
wahren imagewandel erlebt. mit einem be-
stand von knapp 1.750.000 medien wurden  
rund 92.000 leser versorgt, bei unglaublichen 
2.262.553 entlehnungen. neben ihrer funk-
tion als medienkompetenzzentren haben sie 
sich aber auch zu Kommunikations- und in-
formationsräumen weiterentwickelt, die das 
ganze Jahr über mit vielfältigen angeboten für 
Jung und alt punkten. um dem erfolg rech-
nung zu tragen, startete das land niederös-
terreich die erarbeitung einer neuen bibliothe-
ken-strategie: www.treffpunkt-bibliothek.at

Spatenstich für Haus der digitalisierung
auf 4.200 Quadratmetern entsteht am cam-
pus tulln das niederösterreichische flaggschiff 
im bereich digitalisierung. dazu fand anfang 
Juni der spatenstich mit landeshauptfrau Jo- 
hanna mikl-leitner, digitalisierungs-landesrat 
Jochen danninger, bürgermeister Peter eisen-
schenk und Klaus schneeberger von der fh  
Wiener neustadt statt. der bau soll spätestens 
im frühling 2023 fertiggestellt sein und rund 
33 millionen euro kosten: www.ecoplus.at
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Natürlich gibt es viele exzellente Weine und interessan-
te Verkostungen. Dieser Ausflugstipp ist jedoch einzig-
artig! Auf der größten Privatyacht der Wachau (13 m, 

660 PS), hier ist genügend Platz, geht es exklusiv in einer 
3-Stunden-Tour von Krems nach Spitz und wieder retour. Un-
terwegs werden 4 Stopps mitten in der Donau gemacht. 

Top-Weine mit 839 Falstaff-Punkten
Sie stehen mit der Yacht völlig ruhig im Wasser, haben die 
berühmten Lagen im Blick, hören viel Wissenswertes vom 
begleitenden Diplom Sommelier und genießen zu jeder 
Lage den passenden Federspiel- oder Smaragdwein von 
Top Winzern (z. B. Knoll, Hirtzberger, Jamek). Diese in dieser 
Form abgehaltene Degustation ist einzigartig und selbst für 
Wachau-Weinkenner noch etwas Neues!

Termine: 23. Juli und 13. August 2021
Für diese offenen Termine sind noch Plätze frei! Start: 15:00 
Uhr. Die Fahrt findet unter Einhaltung der aktuellen Covid 19 
Vorgaben statt.

Für Gruppen individuell buchbar
Die Tour ist für private Gruppen zu individuellen Terminen 
buchbar (max. 8 Personen). 

Informationen/Buchungen:
Norbert Lustig
Tel. 0676/317 60 07
lustig@wein-genuss-events.at
www.wein-genuss-events.at

Geführte Weindegustation  
auf der größten Privatyacht  
und berühmte Weine  
aus Top-Lagen (839 FP)
Freitag, 23. Juli & Freitag, 13. August 2021, 15:00 Uhr, Krems 
Dauer: 3 Stunden

€ 135,– p. P. (statt € 165,–) 
Mehr Infos und Buchung: 
wein.genuss.events, Norbert Lustig  
Tel. 0676/317 60 07 oder lustig@wein-genuss-events.at

yacht & wein yachttour wachau.

Motoryacht WACHAU

! Kommen Sie an Bord
zu einer exklusiven Weinverkostung!

Max. 8 Personen 
an Bord

Sommer 2021 – yacht & wein  
Ausflugstipp Wachau für Weinfreunde

Weingenuss 
 auf der Yacht

Lustig-Weingenuss-Sommer-DKM.indd   1 25.05.21   08:38
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im-Port für höchsten genuss
die Vinothek am Weidlingbach importiert ausgesuchte Portweine und veranstaltet Port-Verkostungen

gelebte Weinkultur
die Vinothek am Weidlingbach präsentiert einzigartige Weine aus der Wachau vom Weingut holzapfel

das Weingut holzapfel hat seinen sitz in ei-
nem ehemaligen lesehof, einem vor 700 Jah-
ren von den st. Pöltner chorherren errichte-
ten und von Jakob Prandtauer barockisierten 
baujuwel. 

»Wir vinifizieren hier  
unsere Weine, bren-
nen schnaps und sind  
bestrebt, das Wein-
gut in jeder hinsicht 
mit genussvollem le- 
ben zu erfüllen und 
fröhliche feste zu feiern«, erklärt der inhaber 
Karl holzapfel. »heute führen wir den Wirt-
schaftshof in zweiter generation und öffnen 
ihn mit großer ambition nach außen!«

insgesamt werden circa 14 hektar rebfläche 
mit ausschließlich traditionellen arbeitsme- 
thoden bewirtschaftet. darunter finden sich  
so hervorragende lagen wie achleiten, Vor- 

derseiber, Weitenberg, Klaus und Kollmitz. 
aber nicht nur die besonderen lagen und die  
achtsamkeit auf geringe erträge sind verant- 
wortlich für die einzigartigkeit dieser trau- 

ben. die durch spe- 
zielle klimatische Ver- 
hältnisse bewirkten  
temperaturschwan- 
kungen und die unter- 
schiedlichen höhen- 
lagen der Weingärten  
bedingen eine säure,  
die für frische und 

eleganz sorgt. das sortiment umfasst die Qua- 
litätskategorien steinfeder, federspiel und  
smaragd in den sorten grüner Veltliner und 
riesling, zudem Weißburgunder und Zweigelt 
sowie ein rosé mit dem namen »pink!«.

die Weine des Weinguts holzapfel gibt es in 
der Vinothek am Weidlingbach. Weitere infor- 
mationen finden unter www.holzapfel.at

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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die geschichte des Weinguts ist eng ver-
knüpft mit der geschichte der Zisterzienser, 
die sich im 12. Jahrhundert aus dem burgund 
kommend in ganz europa verbreiteten. im 
Jahre 1171 erhielten die Zwettler mönche ei-
nen Wirtschaftshof am fuße des berühmten 
ried heiligensteins bei langenlois. dieses 
Jahr markiert den grundstein einer Jahrhun-
derte alten tradition. 

das barockisierte renaissanceschloss bettet 
sich malerisch in die sanften terrassenwein-
gärten des donautals. für alle Wienbesucher 
ist es leicht in einer knappen autostunde 
richtung Westen zu erreichen und allemal ei-
nen ausflug wert. 

Wenn man von Wien kommend bei fels am 
Wagram auf die ersten Weingärten stößt, 
bemerkt der aufmerksame besucher die von  
löss geprägten hügellandschaften, auf denen  
vorwiegend die österreichische identitätsreb- 
sorte grüner Veltliner angebaut wird. nähert 
man sich dem Weingut, erheben sich rechter 
hand die markanten terrassenweingärten  

der riede heiligenstein, deren ausdruck durch 
den rieslinganbau geprägt ist. 

historiker wissen um die bedeutung dieses  
Weingartens, der nicht nur geologisch eine 
europäische besonderheit repräsentiert, son- 
dern auch historisch eine sonderstellung in der 
österreichischen Weinlandschaft einnimmt. 

erreicht man gobelsburg, fällt einem sofort 
die prägnante ensemblekonstellation ins 

auge, die schon auf die vorkeltische besied-
lung vor 4.000 Jahren zurückgeht. tritt man 
in den innenhof ein, umgibt einen sofort das 
gefühl von geborgenheit. eine sonnenuhr 
zeigt, dass auch in modernen Zeiten das Zis-
terziensische leitmotiv von »einfachheit und 
strenge« durchaus noch bedeutung hat. 

Knarrend öffnet sich das tor zum Weinkeller: 
automatisch atmet man beim betreten den 
charakteristischen Kellerduft ein. durch die 
Jahrhunderte alten Weingänge mit fässern 
und flaschen wandelt man, bis man plötzlich 
im Zentrum der Kelleranlagen ankommt –  
einem Kreuzgang, dessen Zentrum als licht, 
luft und Wasserbrunnen dient. 

der neue Kreuzgangkeller entstand in den 
Jahren 2018 bis 2021 in traditioneller bau-
weise im sinne der Zisterzienser-architektur. 
der innenhof mit dem Kreuzgang und den 
umliegenden funktionsräumen des Wein-
gutes fügt sich sinnstiftend in das barocke 
ambiente eines der ältesten Weingüter ös-
terreichs ein.

Weingut Schloss gobelsburg: 
Weinkulturerbe seit 1171
mit dem Jahrgang 2020 feiert eines der ältesten Weingüter österreichs seinen 850. Jahrgang
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michael moosbrugger, der 1996 die Verant-
wortung für das traditionshaus übernommen 
hat, berichtet, dass die klösterliche tradition 
auch heute noch einen einfluss auf die be-
triebsführung ausübt: nicht nur, dass man 
gemeinsam das einbringen der ernte mit 
einer segnung und dem traditionellen mar-
tinigansel feiert, sondern dass der geist der 
Zisterzienser in vielen entscheidungen ein 
wichtiges leitmotiv bietet.

Weinverkostungen
bei der Weinverkostung in den historischen 
räumen lernen die teilnehmer zunächst die 
klassischen Weine des donauraums kennen: 
gebiets-, orts- und riedenweine bilden das 
Zentrum der aufmerksamkeit des Weingutes. 

es gibt aber auch eine reihe an spezialitäten, 
denen man sich widmet. die feinen rotweine 
der Pinot-familie oder die süßweine zum bei-
spiel, aber auch die Qualitätssekte gehören 
mittlerweile zum besten, was österreich zu 
bieten hat. dem thema »reife im Wein« wird 
mit den traditionsweinen ein besonderes 

augenmerk geschenkt. aus dem schlosstor 
hinaustretend versteht der besucher schließ-
lich, was es bedeutet, »Weinkulturerbe öster-
reichs« zu sein!

Weinfrühling Kamptal
am 12. und 13. Juni bietet sich im schloss 
gobelsburg eine gute gelegenheit, sich ei-
nen Überblick über die frischen Weine des 
aktuellen Jahrgangs zu verschaffen und 
persönlichen Kontakt mit dem Weingut zu 

knüpfen: die Verkostung wird in den Prunk-
räumen abgehalten, und natürlich werden 
die aktuell gültigen covid-19-regelungen 
eingehalten. 

tour de Vin 2021
seit 1995 öffnen die traditionsweingüter am 
ersten mai-Wochenende ihre Kellertüren, um 
gäste aus aller Welt zur Verkostung zu bitten 
– tausende Weinliebhaberinnen und Wein-
liebhaber folgen normalerweise diesem ruf. 

aber was ist in diesen Zeiten schon normal: 
aufgrund von corona wurde die erste-lagen-
»tour-de-Vin« in diesem Jahr auf das erste 
septemberwochenende verschoben: freuen 
sie sich daher am 4. und 5. september auf 
die gelegenheit, auf schloss gobelsburg den 
neuen Jahrgang zu probieren!

beide Veranstaltungen laufen jeweils von 10 
bis 18 uhr. Weitere informationen zum Wein-
gut, seiner geschichte, den Weinen und den 
Veranstaltungen finden sie im internet unter 
www.gobelsburg.at
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entspannen und genießen
in der »Perle der Wachau«
das schlosshotel dürnstein ist seit 1937 im familienbesitz | interview mit hotelchef Johannes christian thiery

dürnstein, die »Perle der Wachau«, zählt zu 
den berühmtesten gemeinden niederöster-
reichs. die reizvolle lage, der weithin sichtba-
re blaue turm der stiftskirche, die Kuenringer 
und nicht zuletzt die geschichte von richard 
löwenherz machen dürnstein zu einem ort, 
an dem Kunst, natur und geschichte eine be-
sondere einheit bilden.

geschichte von Schloss dürnstein
das sogenannte »neue schloß« wurde 1622 
bis 1630 von christoph Wilhelm von Zelking an  
der stelle gebaut, wo früher die dienstman-
nen der chuenringer wohnten. die Planung 
schreibt man dem in Krems tätigen baumeister 
cypriano biasino zu, der den bau nicht mehr 
im stil der reinen italienischen renaissance, 

sondern in deren manieristisch-malerischen 
abwandlung entwarf. 

ab 1663 war das schloss im besitz der fa-
milie starhemberg. 1937 verkaufte es ernst 
rüdiger von starhemberg an raimund thiery. 
der von ihm begonnene umbau zu einem 
hotel wurde von seinem sohn Johann thiery 
und dessen gattin rosemarie fortgeführt und 
vollendet. diese führen das hotel bis heute, 
gemeinsam mit den erwachsenen Kindern Jo-
hannes christian thiery und maria Katharina 
thiery-schroll.

im schloss erhielt Kaiser leopold im septem-
ber 1683 die nachricht von der siegreichen 
befreiung Wiens von den türken. seinen ei- 

gentlichen glanz erhielt das haus jedoch erst 
in den letzten Jahrzehnten, als viel Prominenz 
im hotel dürnstein verweilte – unter ande-
rem der spanische König mit seiner familie.

franz müllner vom »donauKulturmagazin« 
war ende mai für ein interview mit hotelchef 
Johannes christian thiery zu gast in dürnstein:

Wir treffen uns im Schlosshotel in 
dürnstein. es war still hier, aber seit 
einigen Wochen ist wieder betrieb?
es war eine ungewohnte situation. aber wir 
sind jetzt optimal gestartet mit einer guten 
buchungslage sowohl in unserem fünf-sterne- 
hotel als auch in unserem haubenlokal. und 
auch für die Zukunft sind wir sehr positiv 
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gestimmt! Wir halten uns an die 3g-regeln, 
auch die gäste sind sehr kooperativ. 

Wie sehen Sie die Zukunft?
Wir und unsere 50 mitarbeiterinnen und mit- 
arbeiter denken, dass in einem halben Jahr 
alles wieder normal laufen wird. unsere 
stammgäste halten uns die treue, auch viele, 
die schon lange nicht mehr da waren, kom-
men jetzt wieder. auch die Wachau hat sich 
neu aufgestellt. Weniger masse, aber dafür  
viele neue hochwertige angebote. die Wa-
chau lädt ein zu bootsfahrten, Wanderun-
gen, radfahren, golf und Wellness. Kulinarik 
und Kultur ist ein gesamtpaket, das es nicht 
überall gibt!      

ihr Schlosshotel liegt ja ein einem 
magischen Platz in der Wachau…
das schloss ist über 400 Jahre alt. tradition 
und ambiente zeichnen uns aus. die Wachau 
mit ihrem Weltkulturerbe ist für gäste aus 
dem inland jetzt besonders in corona-Zeiten 
interessant geworden – und für gäste aus 
der ganzen Welt sowieso!

Kulinarisch ist das restaurant seit 
Jahren für viele genießer und Kenner 
ein Fixpunkt in der Haubenszene. Was 
werden Sie im Sommer anbieten?
unser Zwei-hauben-chefkoch emil szechenyi 
wird viele grandiose speisen zusammenstellen, 
zum beispiel fisch in salzkruste, steaks und 

ein wunderbares gourmetmenü um 99 euro. 
natürlich dürfen die die vielen Wachau-spe-
zialitäten nicht fehlen, und dazu die ausge-
zeichneten Weine. 

Sie haben noch weitere betriebe: ihr 
Küffer-Weinkeller ist eine augenweide!
der Küffer-Keller ist ein schmuckstück mit ei-
nem herrlichen ausblick auf die donau und 
ein hervorragendes grillrestaurant mit urigen 
schmankerln. Weiters werden wir in Zukunft  
eine schloss-Kreisserlei in dürnstein betreiben.

Hotel Schloss dürnstein  3601 dürnstein 2
telefon (02711) 212, www.schloss.at
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Krems sperrt auf
das hofbräu am steinertor mit seinem tradi- 
tionellen biergarten, die Weinbar leopold und  
auch das café Wohnzimmer mit seiner son-
nenterrasse haben wieder geöffnet! nicht nur 
die gäste freuen sich auf ein kühles bier, ein 
achterl Wein oder einen guten Kaffee, auch 
die mitarbeiter konnten es kaum erwarten.

Hofbräu am Steinertor
im wahrscheinlich schönsten biergarten nie-
derösterreichs trifft österreichische gemütlich- 
keit auf eine mehr als 400 Jahre alte bayrische 
braukunst. das hofbräu am steinertor ist ein 
zentraler treffpunkt im herzen der Wachau- 
metropole Krems. hofbräu Klassiker wie eine  
knusprige stelze oder eine Weißwurst mit 
brez’n und süßen senf und dazu ein frisch ge- 
zapftes sommerzwickl (saisonbier) kann im  
biergarten genossen werden. der biergarten 
umfasst über 200 sitzplätze. für alle stamm-
kunden, die eine bonuskarte besitzen, ist der  
bierbrunnen zum selbstzapfen eine attraktion.

Weinbar leopold
in der Weinbar leopold, die nach dem nieder-
österreichischen landespatron benannt ist, 
werden schwerpunktmäßig Weine aus den 
fünf Weinbaugebieten rund um Krems ange-
boten. ergänzt wird das sortiment durch rot-
weine aus dem burgenland und internationale 
Weine aus deutschland, italien, frankreich und 
spanien. in der Vinothek können Weine auch 
zu ab-hof-Preisen erworben werden.

café Wohnzimmer
Zu den beiden lokalen gehört seit april 2019  
auch das café Wohnzimmer. es befindet sich  

gleich nebenan im einkaufszentrum steinertor. 
die historische stadtmauer, an die sich das 
Wohnzimmer schmiegt, hat schon vieles ge-
sehen. Weise und gelassen sorgt sie dafür, 
dass weder unruhe noch hektik aufkommen 
können. in ihrem schutz darf aufgeatmet 
werden. dazu wird ein frühstück, süßes und 
eisiges, ein leichter lunch oder einfach ein 
besonders guter coffee-to-go gezaubert. 

sie möchten einen tisch reservieren? rufen 
sie an unter (02732) 728 97. die mitarbei-
terinnen und mitarbeiter reservieren ihnen 
gerne einen Platz, der zum Verweilen einlädt!

ob bier, Wein oder Kaffee: die gastronomie beim steinertor ist ein muss für alle Kulturliebhaber in Krems

O‘ZAPFT IS!
SOMMERZEIT IST BIERGARTENZEIT.

Genieße ein Bier und eine saftige Hofbräu Stelze. 
Lass dich verwöhnen! Wir freuen uns über deinen 
Besuch.

Reservierung: 02732/72897 | reservierung@hofbraeu-am-steinertor.at

BIER DER SAISON: 

SOMMERZWICKL

Für den perfekten Tag im Freien mit Freun-

den braucht es die passende Erfrischung: 

Hofbräu Sommerzwickl. Frisch gezapft 

erfrischt es gleich nochmal so gut. Spritzig, 

feinwürzig mit leicht-hopfigem Ausklang. 

PROST!

Hofbräu am Steinertor | Südtirolerplatz 2 | 3500 Krems | 02732/72897

Kulturmagazin_O'zapft is und Sommerzwickl.indd   1 01.06.2021   08:04:16
WWW.MARKT-SPIEL.AT
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österreich sperrt auf – und alle sind dabei! 
die einsamen stunden zuhause haben end-
lich ein ende. ab jetzt dürfen wir uns wieder 
auf gemütliche abende beim lieblingsitali-
ener, kulturelle hochgenüsse auf Konzerten 
und live-stimmung im fußballstadion freuen. 

für die unternehmen bedeutet die durch-
führung der Veranstaltungen – neben einer 
großen erleichterung – auch eine enorme 
Verantwortung gegenüber den gästen und 
mitarbeitern. so muss ein umfassendes sicher-
heitskonzept vorgelegt werden, um das risiko  
einer ansteckung mit dem coronavirus zu 
minimieren. »mit dem rundum-Paket von 
öWd security & services können sich die 
Veranstalter hundertprozentig ihren gästen 
widmen. Wir kümmern uns um den rest!«, 
erklärt öWd-direktor alexander Kiss

das ÖWd-Konzept für ihre Sicherheit
die basis für eine erfolgreiche Wiederöffnung 
im Veranstaltungsbereich ist ein fundiertes 
sicherheitskonzept. dieses dient vor allem dazu, alle besucher und 
gäste so zu lenken, dass die ansteckungsgefahr so weit wie möglich 
minimiert wird. 

langjährige erfahrung im Veranstaltungssektor ermöglicht es den ex-
perten von öWd security, die sicherheitskonzepte so zu gestalten, 
dass diese nicht nur wirksam, sondern auch sinnvoll sind. abstand-
halten, das tragen einer ffP2-maske und die Kontrolle von impf- oder 
testnachweisen: die mitarbeiter des öWd sorgen dafür, dass alle be-
stimmungen eingehalten werden. um lange Warteschlangen zu ver-
meiden und allen gästen den aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten, bietet öWd security systems zudem technische lösungen 
wie automatisierte registrierungsmöglichkeiten an. 

ein Mitarbeiter für alle Fälle
ein essenzieller bestandteil jedes sicherheitskonzeptes bei Veranstal-
tungen mit mehr als 100 besucherinnen und besuchern ist ein covid-
19-beauftragter. »Zu seinen aufgaben gehören die umsetzung des 
covid-19-Präventionskonzepts. außerdem sind sie die ansprechperso-
nen für fragen bezüglich der sicherheits- und hygienemaßnahmen. 
auch diese funktion wird vom öWd übernommen. Wir haben bereits 
ausreichend mitarbeiter in diesem sinne ausgebildet«, berichtet Kiss.

Sicher desinfizieren
nach der Veranstaltung ist vor der nächsten! um den gästen die 
höchsten hygienischen standards bieten zu können ist nicht nur 
regelmäßiges lüften der Veranstaltungsräume unabdingbar. öWd 
cleaning services hat gemeinsam mit der brandner-hygiene-gmbh 
ein neuartiges Verfahren entwickelt, das die räumlichkeiten innerhalb 

weniger minuten desinfiziert. bei der groß-
flächendesinfektion mit dem »bioxi®-Verne- 
belungsverfahren« wird aus einem flüssigem 
Wirkstoff trockennebel erzeugt. alle flächen 
und gegenstände, die damit in berührung 
kommen, werden innerhalb weniger minuten 
wirksam und sicher desinfiziert. da sauerstoff 
der einzige rückstand ist, können die räume 
sofort wieder bedenkenlos genutzt werden. 

Jahrelange erfahrung
seit 115 Jahren zählt öWd security & services 
zu den größten sicherheitsunternehmen und 
liegenschaftsverwaltern in österreich. öWd 
kombiniert vielfältige sicherheitsdienstleis- 
tungen, hochmoderne technik sowie syste-
me zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle zu 
individuellen sicherheitskonzepten. liegen- 
schaftsdienste wie die gebäudereinigung so- 
wie die unabhängigen öWd-Versicherungs- 
makler gehören ebenfalls zum breiten dienst- 
leistungsangebot.

Feiern? aber mit Sicherheit!
öWd security & services bietet ein rundum-Paket für ihre Veranstaltung | infos unter www.owd.at

ENDLICH SEHEN WIR UNS WIEDER!
- ÖWD EVENT SERVICES -

www.owd.at

SIE SORGEN FÜR STIMMUNG - WIR FÜR DIE SICHERHEIT

wien@owd.at
Mehr Informationen unter:
+43 57 8830 3180

• COVID Beauftragter

• COVID Konzept • Elektronische Registrierung

• Geschultes Sicherheitspersonal

• Großfl ächendesinfektion
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 Plug-in Hybrid Eclipse Cross 4WD    2 Elektromotoren mit bis zu 95 PS und 2,4 Liter Benzinmotor 
 45 km elektrische Reichweite    Laden an der Schnellladestation oder Haushaltssteckdose

Jetzt ab € 34.745,– oder € 259,–/Monat*

* € 2.750,– Mitsubishi-Bonus und € 500,– Finanzierungsbonus in Preis und Leasingrate berücksichtigt. Aktionen gültig bis 30.06.2021 bei allen teilnehmenden 
Händlern. Finanzierungsbonus gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. 5 Jahre Werksgarantie, 8 Jahre Garantie auf die Lithium-Ionen Hochvolt 
Batterie. Details zur Garantie auf unserer Website. Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Abgasnorm Euro 6d-Final: Die 
angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach den vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure) ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch kann in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Kraftfahrzeuges, nicht serienmäßigen 
An- und/oder Abbauten, Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen etc. abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand März 2021.  
(WLTP gewichteter kombinierter Verbrauch, Batterie voll, 67% elektrisch / 33% Benzin)

Verbrauch kombiniert: 2,0 l/100 km, CO₂-Emission: 46 g/km              www.mitsubishi-motors.at

Repräsentatives Leasing-Beispiel: € 34.745,– Barzahlungspreis (Kaufpreis inkl. NoVA und MwSt), € 259,– monatliche Rate, 36 Monate Laufzeit, € 10.423,50 Anzahlung, € 17.158,98 Restwert, 15.000 km p.a., Rechts- 
geschäftsgebühr € 217,22, Bearbeitungsgebühr € 0,–, Bonitätsprüfungsgebühr € 0,–, effektiver Jahreszins 3,93% p.a., Sollzinsen variabel 3,49% p.a., Gesamtleasingbetrag € 24.321,50, Gesamtbetrag € 37.123,56.

P
LU

G
-IN

 H
Y

B
R

ID

Jetzt bis zu € 3.250,–
Preisvorteil sichern!

seit 1980 ist das autohaus baumgartner in 
heiligeneich in allen belangen rund ums auto 
– Verkauf, reparatur, finanzierung, reifen-
einlagerung, innen- und außenreinigung und 
vieles andere mehr – ein zuverlässiger Part-
ner in der region. echte handschlagqualität  
wird bei baumgartners nach wie vor groß- 

geschrieben: »Zufriedene Kunden sind für  
uns die beste und billigste Werbung!« 1986  
begannen die beiden jetzigen chefs, Johann 
und Wolfgang baumgartner, als Kraftfahr- 
zeugmeister im elterlichen betrieb zu arbei-
ten. Zwei Jahre später erlebte das unterneh- 
men mit der eröffnung des schauraums und  

einer Vielzahl neuer modelle einen grandio-
sen aufschwung. Vor 21 Jahren wurde die 
Verkaufsfläche vergrößert.

»glücklicherweise haben wir trotz des Zubaus 
die finanzkrise 2008 gut überstanden«, so 
Wolfgang baumgartner. auch heute, in der 
coronakrise, setzen die beiden brüder auf die 
unterstützung ihrer Kundinnen und Kunden: 
»obwohl wir unser großes Jubiläum im ver-
gangenen Jahr nicht feiern konnten, gibt es  
nach wie vor viele sonderangebote und ak- 
tionen!« ab sofort bietet das familienunter-
nehmen in heiligeneich auch elektro- und 
hybridfahrzeuge der marke mg an.

autohaus baumgartner
Kremser landstraße 33, 3452 heiligeneich 
www.mitsubishi-baumgartner.at

alles rund ums auto: reparatur, 
reifenhotel, Versicherung
echte handschlagqualität: autohaus baumgartner ist seit über 40 Jahren ein zuverlässiger Partner in der region
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in einer Kunstsammlung steckt 
viel Zeit, viel leidenschaft und 
viel gefühl. gemälde, skulpturen,  
schmuck und auch andere Kunst- 
werke sollen oft jedoch nicht nur 
das heim verschönern, sie kön-
nen auch eine Wertanlage sein 
für uns und unsere nachfahren. 

mit der Zeit wächst auch der 
Wert der schönen stücke. dieser 
Wert sollte zu jedem Zeitpunkt korrekt ver- 
sichert sein. Viele menschen sind leider in 
dem irrglauben, dass Kunstwerke automatisch 
in der haushaltsversicherung inkludiert sind 
und machen sich zu diesem thema daher  
keine gedanken.

Wer sich die Polizze seiner Versicherung ein- 
mal etwas näher ansieht, erkennt meist eine 
sehr hohe Versicherungssumme, doch diese  
summe ist für den gesamten inhalt der Woh- 

nung oder des hauses gedacht. 
Zudem sind güter wie uhren und 
Kunstgegenstände mit gewissen 
beträgen oder Prozentsätzen ge- 
deckelt und somit nicht voll ver- 
sichert.

sollten sie also in der glücklichen 
situation sein, bereits mehrere 
schätze zu besitzen, kann man 
auch für die gesamte sammlung 

eine Kunstversicherung abschließen. diese 
versichert nicht nur den Wert bei diebstahl, 
feuerschäden oder sonstigem, sondern ver-
sichert die Wertgegenstände auch auf trans-
portwegen – verursacht von ihnen selbst 
oder auch dem transportunternehmen – und 
sogar vorübergehende aufenthalte beim gut- 
achter oder restaurator. sie können entwe-
der jedes Kunstwerk einzeln versichern oder 
gleich die gesamte sammlung. dies ist bereits  
ab etwa 10 euro pro monat möglich.

haben sie ihre Versicherung schon einmal 
von einem unabhängigen Versicherungsbe-
rater dahingehend prüfen lassen, ob und wie 
ihre Kunst versichert ist?

Warum ein unabhängiger? dieser berater hat 
Zugriff auf viele Versicherungsgesellschaften 
und deren Produkte und kann das beste Preis- 
leistungs-Verhältnis für seinen Kunden errei- 
chen. Zudem handelt ein allfinanzberater – 
laut gesetz – im interesse des Kunden. im 
gegensatz dazu steht ein Versicherungsbera-
ter, welcher nur für ein unternehmen arbei- 
tet. er vertritt die interessen seiner Versiche-
rung, also seines arbeitgebers.

die richtige Versicherung: eine Kunst für sich. 
der richtige berater: nur einen anruf entfernt!

oVb direktion Franz lackner
Wiener straße 3/1, 3430 tulln 
www.franz-lackner.at

Kunst verschönert unser Zuhause
doch ist sie auch richtig versichert? tipps von franz lackner, allfinanzberater aus leidenschaft

Die richtige Versicherung - 
eine Kunst für sich!
Der richtige Berater, nur einen Anruf entfernt.

Als regionale Allfinanzexperten sind wir jederzeit 
gerne für Sie da. 

Unverbindlich und kostenlos.

Mit jahrelanger Erfahrung beraten wir Sie zu allen 
Absicherungs-, Vorsorge- und Finanzierungs- 
themen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf
oder Ihre Nachricht.

Dir. Franz Lackner
Bezirksdirektor für die OVB 
Gewerblicher Vermögensberater 
Zertifizierter Pensionsexperte 
Geprüfter Versicherungsfachmann

Mobil: 0699 109 73 245
E-Mail: franz.lackner@ovb.at

Aktuelle Nachrichten 
aus deiner Region 
29 lokale Zeitungen bieten
wöchentlich ein umfassendes
Angebot an regionalen Infos
aus deiner Nähe und
online auf

meinbezirk.at

Einfach näher dran.

Jederzeit
und

überall!
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Stoffwechseloptimierung 
kann auch einfach sein
meta-Patch: nicht invasiv, frei von chemischen inhaltsstoffen, einfach zu verwenden | www.justneurosocks.at

den stoffwechsel wieder in gang zu bekom-
men ist nicht nur ein frauenthema. den bläh-
bauch, das ständige Völlegefühl und even-
tuelle schwierigkeiten mit dem stuhlgang  
kennen wir in der heutigen Zeit nur zu gut. un- 
ser essen muss schnell  
gehen, ist meist zu fett 
und auch vermeintlich  
gesundes essen kann die  
darmflora durcheinan- 
derbringen.

all diese faktoren kön-
nen dazu führen, dass  
wir uns nicht nur optisch nicht mehr wohl 
fühlen. gesundes essen ist da nicht verkehrt 
und auch notwendig. aber was tun, wenn es 
mal schnell gehen muss und der Körper un-
terstützung benötigt? 

das meta-Patch von »Voxxlife« (in österreich 
vertrieben durch die neuro socks gmbh) kann 
hier ein sogenannter »game changer« sein. 
Ähnlich wie die gleichnamigen »neurosocks«,  
die den Körper ins gleichgewicht bringen sol- 

len, arbeitet das meta- 
Patch ebenfalls mit einem  
neuronalen code auf der  
innenseite des Pflasters.

das gehirn spielt eine  
zentrale rolle bei der ho- 
möostatischen regulation  
des energiestoffwechsels.  

es integriert mehrere periphere stoffwechsel- 
und neuro-inputs. diese informationen über 
die energieaufnahme und die Körperenergie- 
speicher werden an spezialisierte neuronen im  
hypothalamus und im hirnstamm übertragen. 

um die energiehomöostase aufrechtzuerhal-
ten, reguliert das gehirn verschiedene aspekte 
des Körperstoffwechsels. das meta-Patch löst 
dabei eine neuroplastische optimierung und 
harmonisierung dieser Kommunikationsschlei-
fe zwischen hypothalamus und hirnstamm 
aus, indem angeborene neurosignale erzeugt 
werden, die vom Zentralen nervensystem (Zns) 
auf der grundlage der »mustertheorie« der 
haptischen neurokodierung dekodiert werden.

das resultat ist ein neues Wohlbefinden, das 
schnellere erreichen von Zielen wie zum bei-
spiel gewichtsabnahme, verbesserten schlaf, 
Vermeidung von blähbauch, schmerzen im 
darmbereich, energiemangel und vieles mehr.

Martin Steinbauer  unabhängiger neuro-
socks-Partner, telefon (0660) 234 42 21

Vermietung als 
altersvorsorge
tipps von der tullner steuerberaterin dr. doris Prachner

Wenn man eine Vorsorgewohnung vom bau-
träger kauft, kann man zwischen dem anleger- 
preis (Kaufpreis netto plus umsatzsteuer ge-
splittet) oder Privatkundenpreis wählen. Was 
macht steuerlich mehr sinn? das ist pauschal 
nur sehr schwierig zu beantworten, eine aus-
führliche beratung durch einen steuerberater 

vor dem Kauf ist daher unabdinglich! neben der grunderwerbsteuer 
sind auch die umsatzsteuer und die einkommensteuer zu beachten. 

erwirbt man zum anlegerpreis, kann man die umsatzsteuer auf den 
Kaufpreis vom finanzamt zurückholen, muss aber dann 20 Jahre lang 
mit umsatzsteuer vermieten. im falle der einstellung der Vermietung 
wegen eigennutzung oder des Weiterverkaufs innerhalb dieser Zeit muss 
man entweder die vollständige umsatzsteuer auf den Kaufpreis ver-
rechnen oder, wenn es eine Privatperson erwirbt oder eine eigennut- 
zung erfolgt, eine Vorsteuerberichtigung für die fehlenden Jahre vor-
nehmen. der einkommensteuer unterliegen die Überschüsse aus der 
Vermietung aber in jedem fall. beratung: www.itp-prachner.at
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immer mehr schulterpatienten erwarten sich  
durch den eingriff nicht nur schmerzfreiheit,  
sondern wollen auch wieder aktiv im alltag 
sein und ihren geliebten sport ausüben. das 
Ziel ist es, dass Patienten irgendwann »ver-
gessen«, dass sie nicht mehr mit dem eigenen 
gelenk unterwegs sind.

eine besonders effiziente und einzigartige 
langzeit-lösung stellt die neu entwickelte 
blueprint-technologie dar: »dieses computer- 
programm ermöglicht bereits vor dem eingriff  
eine hochpräzise 3d-Planung des neuen schul- 
tergelenks. mit dieser innovativen form der 
operationsplanung erhält der Patient erstmals 
eine seiner anatomie optimal angepasste schul-
terprothese«, erklärt orthopäde und unfall- 
chirurg Prim. univ.-doz. dr. thomas müllner. 

die Patientenvorteile: der bewegungsum- 
fang des neuen schultergelenks wird auf 

diese Weise optimiert, der Patient kann wie-
der schmerzfrei vielen aktivitäten nachgehen. 
die haltbarkeit ist zudem höher, da das sys-
tem erstmals ein optimales größenverhältnis 
von schulterkopf und -pfanne ermöglicht. 
dies wiederum beugt einer möglichen locke-
rung der gelenksprothese gut vor. 

eine hohe Passgenauigkeit und exakte schnitte 
sorgen für größere schonung der Weichteile 
und kürzere operationszeit und damit insge-
samt für eine raschere rehabilitation. auch 

Patienten mit stark vorgeschädigten bändern 
(zum beispiel einer kaputten rotatorenman-
schette) oder sehr weit fortgeschrittener ar-
throse profitieren von dieser lösung.

 
das innovative 3d-Pla- 
nungsprogramm eignet  
sich für alle arten von  
totalprothesen, auch für  
inverse Kunstgelenke. 
Prim. thomas müllner erklärt: »auch Patien-
ten mit sehr schwierigen anatomischen gege-
benheiten sind begeistert, was sie wieder al-
les mit ihrem arm anfangen können, und zwar 
schmerzfrei!« Weitere informationen und ter-
minvereinbarung unter www.drmuellner.at

Wie die eigene Schulter
moderne behandlungspfade, oP-techniken und implantate ermöglichen heute eine schmerzfreie, zügige Wieder-
aufnahme vieler aktivitäten | von dr. thomas müllner, facharzt für orthopädie und chirurgie in Wien und tulln

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung kann jeden treffen
Philipp B. freut sich nach einer arbeitsintensiven Woche schon sehr auf den kleinen Wochenendausflug 
mit seiner Freundin. Das wird beiden gut tun. Auf der Rückreise passiert es. Herr B. hat den erforderlichen 
Mindestabstand eingehalten und war auch nicht zu schnell unterwegs, trotzdem fährt er auf das vor ihm 
fahrende Fahrzeug auf. Die Lenkerin hat wegen eines Igels abrupt gebremst. Blechschaden, mehr nicht.

Kurz darauf flattert eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung herein. Da Philipp B. unsicher ist, 
wendet er sich an die Experten der D.A.S. Rechtsschutz AG. Sie organisieren einen der rund 500 spe-
zialisierten D.A.S. Partneranwälte, der den Fall übernimmt und vor Gericht die Einstellung des Verfahrens 
erreicht. Die damit verbundenen Kosten übernimmt der Versicherer. Der Schadensersatz- und Straf-
rechtsschutz nach Unfällen ist in der VerkehrsWelt der D.A.S. enthalten.

Sie wollen auch einen Partner, der für Ihre Vertretung vor Gericht sorgt?! 
Dann vereinbaren Sie gleich unverbindlich einen Rechtsschutz-Beratungstermin!

 Herr Ernst Ruhm (Region St. Pölten): 0676 883 27 3234 oder
 Frau Gülsüm Tormis (Region Mistelbach): 0699 171 65 986

Ein Unternehmen der Group

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

abbildung links: 
inverses Kunstgelenk

rechts: eine Patientin ca. vier 
monate nach der operation
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grundsätzliches 
zum impfen

die corona-Pandemie 
verursacht bei vielen  
menschen psychi- 
sche Probleme wie  
depressionen, angst-  
und schlafstörungen,  
suchtprobleme und  
burnout. Körperliche,  

seelische erschöpfung und zunehmender leis- 
tungsdruck dominieren sogar bei Kindern.

bei schwerwiegenden symptomen ist ärztli- 
che hilfe unerlässlich. dennoch bieten auch 

pflanzliche arzneimittel, Vitamine- mineral-
stoffe und die Komplementärmedizin viele in- 
teressante möglichkeiten. besonderer beliebt-
heit bei alt und Jung erfreuen sich individuelle 
bachblütenmischungen, die negative seelische 
gemütszustände sanft und nebenwirkungs- 
frei ins Positive transformieren können. 

sehr bewährt hat sich auch die Kombination 
von bachblüten mit schüßler-salzen. diese har- 
monieren hervorragend und können zu einem 
synergismus führen. auch bestimmte spagy-
rische essenzen, deren Ziel es ist, die trinität  

aus Körper, geist und seele in einklang zu 
bringen, eignen sich dazu, seelische Verstim- 
mungen besser zu bewältigen. in Zeiten von 
»home office« und »home schooling« erlebt 
auch die altbewährte aromatherapie eine  
renaissance. dabei entfalten ätherische öle  
über den geruchssinn eine gefühlsreaktion im  
gehirn. ein angenehmer duft kann entspan-
nend oder konzentrationsfördernd wirken!

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

ein appell von dr. sigrid hawlena

Psychische Probleme durch corona
die auswirkungen der covid-Krise auf unser seelisches Wohlbefinden | tipps von apothekerin dr. babette bodor

in österreich hat das impfen eine 
lange Vorgeschichte. bereits un- 
ter maria theresia wurde mit 
impfungen gegen die Pocken be-
gonnen, die zuvor viele leben 
gekostet haben. 

gerade auch einige der »Kinder-
krankheiten«, die heute oft nur 
noch durch den namen der imp-
fung bekannt sind, haben viele menschen gar nicht erst erwachsen 
werden lassen – darunter das »Quartett« diphterie, tetanus, Keuch-
husten und Kinderlähmung. die gefahren sind den meisten gar nicht 
mehr erinnerlich, kaum jemand würde die impfung anzweifeln und die 
wenigen, die es tun, sind durch die hohe Zahl an geimpften geschützt.

gegen covid-19 wurden mit vereinten Kräften in unglaublich kurzer 
Zeit mehrere impfstoffe entwickelt. dies war nur möglich, weil Wis- 
senschaft, forschung, Politik und industrie länderübergreifend zu-
sammengearbeitet haben. die Krankheit mag vielen banal erscheinen 
– sie ist es nicht! auch wenn viele wieder gesund werden und nur 
geringe symptome zeigen, gibt es in der folge oft eine langwierige 
gesundheitsbeeinträchtigung. »mein appell, meine bitte daher an sie 
alle: lassen sie sich impfen!«, so dr. hawlena nachdrücklich.

Wahlarztordination dr. Sigrid Hawlena
friedhofstraße 13, 3433 Königstetten
telefon: (0676) 525 14 20, www.wahlarzt-hawlena.at

Wenn es um gewichtsmanagement geht, 
werden drei sportarten besonders häufig ge-
wählt: Walken, nordic Walken und laufen. 
doch welche der drei hat im direkten Ver-
gleich die nase vorn?

Walken ist eine sportart ohne große Voraus- 
setzungen. Jeder gesunde mensch ohne  
große körperliche einschränkungen kann es  
machen. durch die relativ geringe intensität  

wird vor allem der fettstoffwechsel aktiviert, was sowohl bei der 
gewichtsreduktion als auch beim stressabbau unterstützend wirkt.

in den letzten 20 Jahren hat sich nordic Walking als beliebteste ganz-
körper-sportart im freien etabliert. die koordinative schulung und  
das Zusammenspiel zwischen armen und beinen macht das gehen 
mit den stöcken sehr kurzweilig. die etwas höhere intensität im  
Vergleich zum Walken begründet sich im aktiven armeinsatz.

gleich vorweg: laufen ist keine sportart zum abnehmen. es erfordert 
einen guten körperlichen gesamtzustand und sollte bei Übergewicht 
vermieden werden. bei normalem gewicht und guter Kondition ist es 
jedoch eine einfach zu organisierende bewegungsform, die viel freude 
und energie bringt. laufschuhe sind das wichtigste equipment beim 
laufen. sie müssen zum fuß passen und den schritt gut dämpfen.

die Sportpraxis – therapie & training
Königstetter straße 1, 3430 tulln, www.diesportpraxis.at

Sportarten zum
abnehmen
die Klassiker im Vergleich | von bernhard url
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Sicher reisen mit dr. richard
mit den bussen von dr. richard fahren sie und 
ihre familie auf nummer sicher: ob Kurztrans- 
fer oder mehrtagesreise, das bekannte bus-
unternehmen aus niederösterreich hilft ihnen  
dabei, ihren ausflug, ihre Veranstaltung oder  
den transfer erfolgreich abzuwickeln. garan- 
tiert sind neben sauberkeit und hygiene auch  
Pünktlichkeit und sicherheit, dank perfekt aus-
gestatteter reisebusse mit sicherheitsgurten.

bei mehrtagesausflügen verbleiben die len-
ker auch gerne für tagesausflüge und Zubrin-
gerdienste am aufenthaltsort. die Kunden- 
betreuerinnen und -betreuer von dr. richard 

stehen ihnen für Planung und buchung jeder-
zeit gerne zur Verfügung!

Veranstaltungen mit dr. richard
bei dr. richard sind sie in guten händen: das 
unternehmen sichert den erfolg ihrer Veran-
staltung, ihrer reise oder ihres ausflugs mit 
Qualität und fachwissen: Persönliche, kom-
petente beratung, von der anfrage bis zur 
durchführung des auftrags.

Flexibilität
durch die hohe anzahl an fahrzeugen, len-
kern und verschiedenste busgrößen von 8 bis 
84 Personen, schiboxen und anhängern ist 
maximale flexibilität gewährleistet.

Komfortabel und sicher
reisen sie ganz ihren Wünschen entsprechend  
mit Klimaanlage, im schlafsessel mit fußstüt- 
zen, mit bordtoilette, Kühlschrank und multi- 
mediaanlage. Verlassen sie sich zudem auf  
modernste sicherheitsstandards – das garan- 
tieren sicherheitsrollgurte an jedem sitzplatz  
und regelmäßige fahrsicherheitstrainings für  
die lenker von dr. richard. selbstverständlich  
wartet in allen reisebussen ein W-lan auf sie.

Premium class gefällig?
gönnen sie sich einfach einmal mehr! mit der 
»Premium class« von dr. richard kommen sie 
nicht nur sicher, sondern auch sehr luxuriös an!

neue freiheit – offene grenzen – auftanken und durchstarten: sicher im bus von dr. richard niederösterreich

Information & Buchung:

Transfers • Vereinsfahrten 
Tagesfahrten

20 x 
in Österreich, 

Deutschland u. Schweiz

Büro St. Pölten: Tel. 02742/70 300
Büro Wien: Tel. 01/33 100-700
bus@richard.at • richard.at 

dr. richard niederösterreich
melanie seltenhammer, tel. (01) 331 00-700
stromstraße 11, 1200 Wien 
michael Weissmann, tel. (02742) 703 00-10
goldeggerstraße 37, 3100 st. Pölten
bus@richard.at, www.richard.at
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Sicher reisen mit dr. richard

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

niederösterreich ist nicht nur ein schönes, 
sondern auch ein weites land. es im lauf-
schritt zu durchqueren, heißt, sich auf län-
gere strecken einzulassen. helmut tschellnig 
wagt den selbstversuch.

einmal ganz prinzipiell: der april kann ja wet-
termäßig eine ganze menge. heißt: für jeden 
was drin. heißt aber auch: Jedes Wetter drin, 
um das keiner gebeten hat. da bleibt nicht 
viel übrig an leuten, die es vor die tür lockt. 
die, denen relativ wurscht ist, was von oben 
kommt, oder von vorn. darunter auch helmut 

tschellnig – wieder einmal hat er niederöster- 
reich »derrennt«, oder zumindest einen ziem-
lich großen teil davon: Von untertullnerbach,  
wo er wohnt, bis hinauf zum stift göttweig. 
Ja, das ist weit. aber der reihe nach!

um dreiviertel sieben ist er auf den beinen, bei 
temperaturen, die ein Versprechen auf früh- 
sommer abgeben. durchs malerische irenen-
tal, von dort den troppberg hinauf zur alten 
Klosterruine, einem seiner lieblingskraftplätze 
im Wienerwald. aus dem Wald geht es hin-
aus mit grandiosem ausblick übers freie land 
nach ollern und runter bis sieghartskirchen. 
frei, das heißt Windgarantie, wie üblich von 
Westen. Von dort also, wo er hinläuft.

in sieghartskirchen zweigt der Weg richtung 
dietersdorf ab. dort führt eine gehörige stei-
gung über die felder bei Plankenberg vorbei 
und nach asperhofen, wo er eine ehrenrunde 
um die Warte des dortigen naturparks dreht. 

eine gefühlte unzahl felder und Waldwege 
später ist es endlich halb zwölf, Jausenzeit! 
tschellnig ist in Würmla angekommen, der 
laufrucksack wird um etliche schinkenbrote 
und eine tafel schokolade leichter.

Weiter geht der lauf nach diendorf und den 
Perschlinger Kanal entlang, über langmanners-
dorf ansteigend durch den Wald bis auf eine 
anhöhe nahe herzogenburg. mittlerweile 
erinnert sich der april seiner düsteren sei-
ten. der himmel zieht zu, der Wind zieht an, 
von frühsommer keine rede mehr. es folgt 
laufen im eiskalten regen, wenigstens mit 
schützender Jacke, zerzaust vom gegenwind.

nach 82 gelaufenen Kilometern und einer 
gesamtzeit von zehn stunden und 23 minu-
ten kommt helmut tschellnig endlich über 
Paudorf und den letzten anstieg zum herr-
lichen stift göttweig am bahnhof von furth 
an, von wo es mit dem Zug zurückgeht.

Westwärts mit gegenwind
helmut tschellnig durchquert niederösterreich an einem tag – von untertullnerbach zum stift göttweig
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Silbermedaille 
für Kanu-damen
erfolg für österreich bei Kanu-europameisterschaft

bei den Kanu-Wildwasser-slalom-
europameisterschaften in italien  
hat österreich am zweiten Wett-
kampftag die erste medaille er-
kämpft. im Kajak-einer-teambe-
werb der damen haben Viktoria 
Wolffhardt, corinna Kuhnle und 
antonia oschmautz die silberme-
daille gewonnen: »das war ein 
hartes stück arbeit, unser Zusam-
menspiel auf dem Wasser hat per- 
fekt funktioniert. ich bin erleichtert und stolz, dass uns hier ein spitzen- 
ergebnis gelungen ist«, sagte die überglückliche Viktoria Wolffhardt.

im Kajak-einer-teambewerb der herren erreichten felix oschmautz, mario 
leitner und matthias Weger einen hervorragenden siebten Platz. das 
herren-team hatte vier strafsekunden wegen torberührung erhalten, 
sonst wäre es eine silbermedaille geworden. alle Platzierungen und 
weitere informationen im internet unter www.kanuverband.at

mitte mai wurde der spielplan für die davis-cup-finalturniere, die ende 
november in madrid, innsbruck und turin ausgetragen werden, veröf-
fentlicht. an allen drei schauplätzen finden jeweils die ländermatches 
zweier dreiergruppen statt, wobei die teilnehmerliste in österreich die 
sicherlich stärkste und attraktivste ist. in innsbruck und turin bestrei-
ten die dortigen gruppensieger zudem je ein Viertelfinale. die beiden 
weiteren Viertelfinalpartien sowie die semifinal-begegnungen und  
das endspiel steigen allesamt in der spanischen hauptstadt. 

Österreich im 
davis-cup-Finale
am 26. november 2021 trifft österreich auf serbien

die Sonnenseite 
von Kitzbühel
hotel-tipp: »a-rosa resort Kitzbühel« | www.a-rosa.at

im stil eines tiroler schlosses erbaut, thront das a-rosa-resort auf der 
sonnenseite Kitzbühels, direkt an einem der schönsten neun-loch-
golfplätze österreichs – mit blick auf die legendäre rennstrecke des 
skiweltcups, die streif. 

die 150 Zimmer und suiten bieten 
alle annehmlichkeiten eines Zu- 
hauses auf Zeit. Kulinarisch laden 
neben einem buffet-restaurant 
auch das steakhouse Kaps oder 
die rozu-sushi-lounge zum 
schlemmen ein. Wellness-suchen- 
de finden im über 3.000 Quadrat-
meter großen und mehrfach prä-
mierten spa ihr Paradies.

a-rosa Kitzbühel
ried Kaps 7, 6370 Kitzbühel
telefon (05356) 656 60-0

die Planungen für das generali  
open Kitzbühel laufen auf hoch-
touren. Vom 24. Juli bis 31. Juli  
dürfen sich tennisbegeisterte  
dank bundesweiter lockerungen  
auf etwas normalität und live- 
stimmung freuen: bis zu 3.000 Zu- 
schauer sind aus derzeitiger sicht 
zugelassen. die Vorbereitungen  
für den Kartenverkauf laufen!

ab Juli besteht sogar die möglichkeit auf noch mehr Zuschauer vor ort:  
»Wir freuen uns, dass wir in Kitzbühel in diesem sommer vor Publikum  
spielen dürfen«, erklären die turnierveranstalter herbert günther und 
markus bodner. die Karten aus dem sommertermin im Vorjahr be-
halten zudem ihre gültigkeit. »sehr viele ticketkäufer haben im Vor-
jahr ihre eintrittskarten behalten, weshalb mögliche zusätzliche Kon-
tingente für das finalwochenende erst zu einem späteren Zeitpunkt 
angeboten werden können«. mehr unter www.generaliopen.com

generali open 
mit Publikum
generali open Kitzbühel von 24. Juli bis 31. Juli 2021

© m. Knoll

© P. Zimmer
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»think big« im golfclub Spillern
neue golfsaison, altbekannte golfdestination: »big city golf« nahe Wien präsentiert neues marketing-Konzept

alles neu im mai: der golfclub spillern vor 
den toren Wiens spielt dieses Jahr mit dem 
neuen branding-Konzept seine Vorteile unter 
dem markendach »big spillern golf« aus. das 
motto lautet »think big bei spillern«. 

das gelände verfügt über einen großzügigen 
18-loch-Platz, außerdem über eine Übungs-
anlage mit drei löchern. unter dem namen 
»big city range« befindet sich in spillern 
zudem eine der größten driving ranges in 
ganz österreich. »big city drive« heißt, dass 
all dies nur einen kurzen »drive« von Wien 
entfernt ist, der schönsten stadt der Welt!

die betreiberin mag. claudia moriggl sieht in 
der neuen markenstrategie von Perfect eagle 
golf branding eine bündelung der stärken 
ihres golfplatzes: »mit big spillern golf und 
big city golf bringen wir das ganze Potenzial 
unserer anlage auf einen einfachen, klaren 
und für golfer relevanten Punkt, bündeln die  

stärken unseres clubs und können in den un-
terschiedlichsten Kanälen kommunizieren.«

für thomas may von Perfect eagle golf bran-
ding – der ersten inhouse-Werbeagentur für 
golf in der region österreich, deutschland und  
der schweiz – lagen die vielen Vorteile des 
golfclubs auf der hand: »die neue branding-
strategie hat einfach alles nur auf ein klares 
und nachvollziehbares alleinstellungsmerkmal 
verdichtet und es visuell auf moderne art und  

Weise auf den Punkt gebracht. schön, wenn 
man für Kunden mit einem solchen Potenzial 
arbeiten darf.«

die dachmarken-Kampagne »big spillern golf« 
startet anfang mai mit anzeigen in druck-
medien, »below-the-line«-aktivitäten rund 
um den golfclub, im online-bereich mit neuer 
Website, instagram- und facebook-Posts so-
wie im radio mit hörfunk-spots auf superfly.  
mehr infos unter www.gcspillern.at

BIG 
CITY 
DRIVE. 

BIG 
CITY 
RANGE. BIG 

CITY 
GOLF. 

BIG CITY DRIVE heißt für uns: in einem Augenblick in  
der schönsten Natur und gewissermaßen „auf dem Land“ 
Golf zu spielen und im nächsten Augenblick mitten im 
Herz der schönsten und lebenswertesten City der Welt, 
Wien, einzutauchen. Was Sie davon haben? The Best of 
two Worlds. Golf und Großstadt-Flair. Natur und City-Life. 
Und all das nur einen kurzen Drive entfernt.

BIG CITY RANGE heißt für uns:  
Ihnen mit 23 Hektar eine der 
größten Driving Ranges in ganz  
Österreich, die sogar von zwei  
Seiten bespielbar ist, bieten zu  
können. Und auf dem einzigartigen 
18-Loch-Naturminigolfplatz   
„Die Alpen“ haben nicht nur  
Family, Friends und Nichtgolfer  
ihren größten Spaß. 

BIG CITY GOLF heißt für uns: Ihnen den weitläufigsten und  
großzügigsten Golf-Platz (18-Loch-Golf-Meisterschaftsplatz  
plus 3-Loch-Übungsanlage) mit 86 Hektar, der sich durch  
naturnahe Bauweise und schönen alten Baumbestand  
auszeichnet, in direkter Nähe zu Wien bieten zu können. 
Was Sie davon haben? Einen großen Platz und große Natur  
für Ihr Golf in unmittelbarer Nähe zur schönsten und  
lebenswertesten Stadt der Welt: Wien.

BIG SPILLERN GOLF ist großes Golf. 
Mit viel Platz, großartiger Natur, vielen  

Trainingsmöglichkeiten – und das ganz  nah 
bei Wien, der schönsten City der Welt.

Big Spillern Golf ist großes Golf.
Für Ihr bestes Golf.

Inserat Doppelseite.indd   1 27.04.21   11:43
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Zusammenhalt im reit- und 
Fahrverein Königstetten
turniere, Wanderritte, Kurse intern und auswärts, faschings-, nikolo-, Weihnachtsvorführungen

Zusammenhalt im Verein
erneut hat sich gezeigt, dass Zusammenhalt 
im reit- und fahrverein Königstetten großge-
schrieben wird. und diesmal nicht nur unter-
einander, sondern auch denen gegenüber, die  
besonderer hilfe bedürfen.

nach dem erdbeben in Kroatien im dezember  
2020 wurden mehrere hilfsgüterlieferungen  
durchgeführt. der Verein ist im februar ei- 
nem aufruf gefolgt, für die nächste lieferung  
sachspenden zu sammeln. die zur sammlung  
bereitgestellten Kartons wurden innerhalb  

kürzester Zeit gefüllt. es konnten lebensmit-
telkonserven, hygieneartikel, geschirr, Klapp-
betten, gummistiefel, heizstrahler und vieles 
mehr ins zerstörte gebiet gebracht werden.

Wissenswertes über Pferde
Pferde sind fluchttiere. so groß und imposant 
sie auch scheinen, haben sie dennoch oft vor 
den kleinsten dingen angst: regenschirme, 
Kinderwagen und menschen die meinen, sie 
müssten sich hinter einem busch verstecken, 
damit sich das Pferd nicht erschreckt – all das 
kann für Pferde erst recht gefährlich wirken. 
man sollte daher am besten am Wegesrand 
stehen bleiben und sprechen, damit das Pferd 
erkennt, dass es sich nicht um ein raubtier 
handelt. Wenn man von hinten am Pferd vor-
bei will, sollte man schon mit ausreichendem 
abstand die Person am Pferd ansprechen.

Ferien im theaterdorf Königsleitn
neuer ort für Kreativität und entspannung im festivalort litschau im nördlichen Waldviertel

das weitläufige areal des vormaligen »hotel- 
dorfs Königsleitn« inmitten von schönster  
naturlandschaft steht erholungsuchenden  
urlauberinnen und urlaubern, theater- und  
naturbegeisterten, unternehmen und schulen  
für ferienaufenthalte, Kurzurlaube, Projekt- 
wochen, theaterworkshops, firmen-incentives,  
betriebsausflüge und sportliche betätigung 
offen. nicht zu vergessen den »theater-dorf- 

Wirt«, der mit exzellenter regionaler Küche die 
gaumen und mit seiner eleganten Wohnzim-
meratmosphäre die seele verwöhnt – terrasse 
mit blick über den herrensee inklusive.

ab sommer bietet das haus regelmäßig the- 
aterworkshops für alle altersklassen an, vom  
»Walking act« über improvisationstheater so- 
wie atem- und stimmführung bis zum krea- 

tiven schreiben und mehr – für jeden theater-
begeisterten ist etwas dabei. 

Vorkenntnisse sind nicht nötig!

theater- & Feriendorf Königsleitn
buchenstraße 1, 3874 litschau
telefon (02865) 53 93, resort@koenigsleitn.at
www.koenigsleitn.at



Außenkoppeln, große Weiden, 
moderne Reithallen.

www.schweizerhof-reitstall.com

Reiten und Natur

BIO-REITSTALL
SCHWEIZERHOF
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Mein WKO. 
Alles. Ganz einfach.
Auf Mein WKO können Sie zentral auf alle eServices der WKO 
zugreifen. Schnell, einfach und ganz individuell auf Ihre  
Bedürfnisse abgestimmt.

Jetzt anmelden auf mein.wko.at

Bin auf der Suche nach 
einem Lieferanten in 
Niederösterreich.

08

00
UHR

Über das WKO Firmen A–Z 
auf Mein WKO neuen
Anbieter gefunden.

08

02
UHR

Weiterbildung hat im Wirtschaftsleben einen 
hohen stellenwert – das zeigt sich umso mehr 
in herausfordernden Zeiten. das Wirtschafts-
förderungsinstitut (Wifi) der Wirtschafts-
kammer niederösterreich (WKnö) hat 4.000 
Kurse für den persönlichen und beruflichen 
erfolg parat. ganz nach dem motto »lern, 
dass du jetzt alle chancen hast« lädt das 
neue Kursprogramm ein, Weiterbildung als 
chance wahrzunehmen. am 27. mai können 
beim »info-tag online« 30 höhepunkte aus 
dem Wifi-bildungsangebot entdeckt werden.

in die entwicklung des Kursprogramms sind 
trendthemen wie die neue arbeitswelt, digi-
talisierung und Zukunftsberufe ebenso einge-
flossen wie der aktuelle bildungsbedarf der 
unternehmen und des arbeitsmarkts. 

»Wir setzen innerhalb unserer organisation  
ein deutliches signal in richtung Weiterbil-
dung für die betriebe«, teilt WKnö-Präsident 

ecker mit: »ein drittel mehr Kurse für ein-Per-
sonen-unternehmen, knapp ein drittel mehr 
angebote, die gemeinsam mit den branchen 
entwickelt wurden und 20 Prozent mehr Wei-
terbildungen der unternehmerakademie.« 

damit diese angebote verstärkt genutzt wer- 
den können, gibt es auch heuer wieder den 
WK-bildungsscheck in der höhe von 100 euro  
für alle niederösterreichischen betriebe sowie 

in höhe von 300 euro für alle arbeitgeber-
betriebe in niederösterreich. letzteren kön- 
nen unternehmerinnen und unternehmer für 
sich selbst oder für ihre mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter einlösen. 

moderne und flexible lernformate machen 
Weiterbildung ebenfalls leichter »konsumier-
bar«. dementsprechend werden unterschiedli-
che lernformate angeboten. neben dem klas- 
sischen Präsenzunterricht erfreut sich vor allem  
der mix aus Präsenz- und online-lernen. Wei-
tere lernformen sind elearning, begleiteter 
online-Kurs, live-online-Kurs und Webinar. 

Wifi-abschlüsse sind in der Wirtschaft sehr 
gefragt und anerkannt. die Prüfungen sind so  
angelegt, dass sie praktische Kompetenzen 
sichtbar und beweisbar machen.

Wirtschaftsförderungsinstitut der WKnÖ
mariazeller straße 97, st. Pölten, noe.wifi.at

bildung schafft chancen
Wifi niederösterreich präsentiert neues Kursprogramm – mit vielen trendthemen rund um Zukunftsberufe

mit dem druckfrischen Kursbuch in der hand – von links: 
Wifi-institutsleiter andreas hartl, WKnö-Präsident Wolf-
gang ecker, Wifi-Kurator gottfried Wieland und WKnö-
direktor-stellvertreterin alexandra höfer

© d. schreiber
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alljährlich erkranken hunde in österreich an  
Krankheitserregern, die in südlichen mittel- 
meerländern durch Parasiten übertragen wer- 
den. sogar hunde, die nicht im urlaub waren,  
können anzeichen von reisekrankheiten zeigen,  
denn durch den Klimawandel fühlen sich die  
Parasiten auch hierzulande zunehmend wohl. 

Zecken: ungeliebte blutsauger 
Zecken sind spinnentiere. um sich fortzupflan- 
zen, benötigen sie blut von säugetieren. sie bewegen sich ungern, also  
krabbeln sie an langen gräsern hoch und nehmen mit ihren nach oben  
gestreckten vorderen beinpaaren bewegungen in der umgebung wahr.  
Wenn ein geeigneter Wirt – zum beispiel ein hund – vorbeikommt,  
lassen sie sich abstreichen und suchen sich eine warme Körperstelle. 
Weil Zecken nicht nur blut aufnehmen, sondern auch speichel und  
flüssigkeiten aus dem darm in den Wirt abgeben und zudem im laufe 
ihres lebens mehrere säugetiere befallen, sind sie perfekt geeignet, um 
quasi »nebenbei« für die Verbreitung von Krankheitserregern zu sorgen. 

einen hundertprozentigen schutz vor einem Zeckenbiss gibt es nicht, 
aber verschiedene medikamente können flöhe, Zecken und mücken 
abwehren. sogenannte »spot-on-Präparate« werden auf die haut  
zwischen den schulterblättern aufgetragen und verteilen sich über die 
haut. Zeckenhalsbänder geben den Wirkstoff kontinuierlich ab. auch 
tabletten zur ektoparasitenbehandlung sind erhältlich. 

tatort rote blutkörperchen: babesiose
babesien sind blutliebende einzeller. bei einem Zeckenbiss gelangen 
sie mit dem speichel der Zecke ins blutsystem des tieres, wo sie sofort 
die roten blutkörperchen befallen. dort vermehren sie sich und zer-
stören die blutzellen, um weitere zu infizieren. Wenn ein hund hohes 
fieber hat, keinen appetit zeigt, teilnahmslos ist und die schleimhäute 
blass oder gelblich erscheinen, der urin dunkel verfärbt ist, muss an 
babesiose gedacht werden. unbehandelt kann dies zum tod führen. 
es gibt wirksame medikamente, die bei schneller Verabreichung durch 
den tierarzt zu einer Verbesserung der erkrankung führen, trotzdem 
bleiben die hunde häufig zeitlebens chronische babesienträger. 

Weiße blutkörperchen im Visier: anaplasmose 
anaplasmen sind bakterien, die vom gemeinen holzbock auf den 
hund übertragen werden können. sie vermehren sich über blut- und 
lymphgefässe und zerstören weiße blutkörperchen. das führt zu einer 
schwächung der körpereigenen immunabwehr und somit zu unspe-
zifischen Krankheitssymptomen. müdigkeit, appetitlosigkeit, fieber, 
schwäche, blässe und bauchschmerzen gehören dazu. behandelt wird  
die anaplasmose mit antibiotika. die erreger können sich jedoch im 
Knochenmark einnisten und später erneut zur erkrankung führen. 

nasenbluten und gewebsschwellung: ehrlichiose 
Wenn bei einem hund ungefähr drei Wochen nach einem Zeckenbiss  
fieber, nasenbluten oder blutig-eitriger nasenausfluß auftritt, liegt der  

Verdacht auf ehrlichiose nahe. Weitere an-
zeichen sind abgeschlagenheit, erbrechen, 
atemnot, lymphknotenschwellung, muskel- 
zuckungen und Überempfindlichkeit. sind die  
ersten Krankheitssymptome überstanden, kann 
es nach einer beschwerdefreien Zeit zu ab-
magerung, trägheit und blutungen kommen. 
unbehandelt können schwere organschäden 
auftreten. hunde sind vor allem bei reisen in 
tropische und subtropische gebiete gefähr-

det, wo ehrlichien über die braune hundzecke übertragen werden. 

auch gerne mit dabei: Hepatozoonose
hepatozoen sind einzeller. eine besonderheit ist, dass nicht der Zecken- 
biss das tier infiziert, sondern die ganze Zecke durch den hund ver- 
schluckt werden muss. die Krankheitssymptome sind unspezifisch und 
können fieber, lethargie, abmagerung, steifen gang, lungen-, leber- 
und nierenentzündung umfassen. die therapie ist schwierig. 

rückzug in gelenke und nerven: die borreliose 
borrelien sind bakterien und werden vor allem durch den gemeinen 
holzbock, aber auch andere Zecken übertragen. borrelien befallen  
verschiedene organe, gelenke und das nervensystem. häufig verläuft  
die borreliose beim hund ohne symptome. behandelt wird mit anti- 
biotika, allerdings ist es meist unmöglich, alle bakterien zu eliminieren,  
sodass immer wieder Krankheitsschübe auftreten können. es dauert  
etwa 8 bis 24 stunden, bis die bakterien aus dem darm der Zecke 
aktiviert werden, so bleibt nach einem spaziergang Zeit, um das fell 
des tieres auf Zecken hin zu untersuchen und diese zu entfernen. 

Zeckenentfernung 
am besten packt man die Zecke mit einer Pinzette, einem Zeckenhaken 
oder einer Zeckenzange nahe an der einstichstelle am Kopf und zieht 
sie unter gleichmäßigem Zug gerade, also ohne drehen, heraus. die 
Zecke sollte nicht gequetscht werden, denn sonst können Krankheits-
erreger herausgedrückt werden. sollte der Kopf als kleiner schwar-
zer Punkt in der Wunde zurückbleiben, kann ihn ihr tierarzt mühelos 
entfernen. auf keinen fall sollten hausmittel wie öl, spiritus oder 
Klebstoff auf die Zecke aufgebracht werden, dadurch steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie unter stress Krankheitserreger ausscheidet.

Zecken: gefährliche Mitbringsel
gefahr für hunde durch von Zecken übertragene Krankheiten | von tierärztin dr. andrea radlherr

Kleintierambulanz tulln
dr. andrea radlherr
Jahnstraße 36, 3430 tulln
telefon (02272) 814 88
www.kleintierambulanztulln.at

montag bis mittwoch und freitag von 9 bis 13 sowie 15 bis 
19 uhr | donnerstag 15 bis 19 uhr | samstag 9 bis 12 uhr
um telefonische terminvereinbarung wird gebeten
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bergluft ist gesund 
immer für eine Überraschung gut: sieben gründe für einen ausflug in die berge

glasklare luft und der ungetrübte Weitblick 
über zahlreiche wunderschöne täler – dieses 
lebensgefühl gibt es nur in den bergen.

natürliches Fitness-Studio
der Zugang zu hütten oder häusern im ge-
birge ist nur selten flach, selbst bei einem 
leichten aufstieg werden Kalorien verbrannt 
und muskeln gestärkt. das gehen und Wan-
dern hat besonders auf die beinmuskulatur 
sowie die Körperhaltung positiven einfluss.

Kostenloses Solarium
strahlender sonnenschein und das den gan-
zen tag über! Zusätzlich zur angenehmen 
bräune versorgen uns die sonnenstrahlen mit 
wertvollem Vitamin d und guter laune.

Für groß und Klein
ob opa, tante, schwester oder Papa – beim 
Wandern kommen die leute zamm‘! Wander- 
wege, almen und Wiesen sind vor allem eines: 
ein riesengroßer abenteuerspielplatz! neben  
jeder menge natur lernen Kinder eine vielfäl- 
tige tierwelt hautnah kennen. auch Verant-
wortung ist eine wichtige lektion, denn mit 
tieren wie Kühen oder Pferden ist vor allem 
auf weitläufigen almen nicht zu spaßen!

lehrreiche lebensschule
Wenn man in den bergen eines lernt, dann 
ist es achtsamkeit. die ruhe und natur wirkt 
entspannend. hier hilft jeder jedem, der nach-
barschaftliche umgang ist selbstverständlich.

Mächtiges Mentaltraining
nichts gibt einem mehr das gefühl, alles 
schaffen zu können, als die ankunft auf ei- 
nem berggipfel. loten sie die eigenen gren-
zen aus! ruhe, natur und bewegung tragen 
nicht nur zum körperlichen, sondern vor allem 
auch zum seelischen befinden bei. 

grenzenlose Kultur & Freundlichkeit
im gebirge sind menschen der unterschied-
lichsten Kulturen und herkunftsländern un- 
terwegs. Wer offen für neue einflüsse ist, 
wird hier fündig. ab 1.000 höhenmetern ist 
man prinzipiell per du!

Sportlicher catwalk
die Zeiten, in denen man beim sport auf die  
optik verzichten musste, sind lange vorbei.  
das perfekte bergoutfit sorgt für viel Ver- 
gnügen beim Wandern. funktionsmaterialien  
unterstützen bei körperlicher betätigung und 
halten auch Wetterumschwüngen stand.

Welt ohne bienen 
ist undenkbar
»World bee day« macht auf rückgang aufmerksam

eine Welt ohne bienen ist undenkbar. sie sind als bestäuber für die 
artenvielfalt und für die ernährungssicherheit der menschen unver-
zichtbar. mit dem »World bee day« machen die Vereinten nationen 
auf die dringende notwendigkeit ihres schutzes aufmerksam.

die großartigen leistungen der bienen begegnen uns jeden tag: die 
insekten sorgen für unsere nahrung und gesundheit. ihre bauwerke 
und ihr sozialverhalten sind inspiration für technik und Wissenschaft. 
der schutz der bienen und ihres ökologischen nutzens hilft armut 
und hunger zu verringern sowie eine gesunde umwelt zu erhalten.

Was duftet hier so herrlich? beim 
seelenwandern geht es der nase 
nach oder auch, wohin die au- 
gen führen. Wer seiner seele rich- 
tig gutes tun will, lässt beim spa-
ziergang in der natur die sinne 
schweifen, denn unsere Wahr- 
nehmung ist das tor zur seele!

schauen sie ganz bewusst auf farben und formen. die natur schafft be-
eindruckende Kunstwerke, und das tolle daran, man darf oder soll sie 
sogar berühren. das baumauge mit den fingern umranden, die grobe 
rinde mit der stirn berühren und dabei beschnuppern, einen Zapfen, 
den stein und das moos betasten. Plötzlich verschwinden die gerade 
noch gemachten sorgen. die seele kann aufatmen und energie tanken.

unter dem motto »gelassen und entspannt den alltag meistern« gibt 
es in und um Königstetten geführte seelenwanderungen. anmeldung 
unter telefon (0699) 1019 2920 oder unter natalia@oelsboeck.at

Wanderungen 
für die Seele
mag. natalia ölsböck führt durch Wald und Weinberge
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die gemeinnützige Wohn- und siedlungsge- 
sellschaft »schönere Zukunft« hat in Kritzen-
dorf nahe Klosterneuburg zwei Wohnkomplexe 
mit jeweils fünf östlich und neun südlich orien-
tierten Wohneinheiten errichtet. 

die geförderten eigentumswohnungen verfü-
gen über zwei bis vier Zimmer, die flächen 
variieren zwischen 51 und 85 Quadratmetern. 
alle Wohnungen verfügen über private frei-
flächen in form von (dach-)terrassen, balko-
nen oder eigengärten inklusive terrasse. ab- 
gegrenzt wird der längliche bauplatz durch  
die stirnseitig gelegene straße, sowie den öst-
lich situierten Parkplatz und Kinderspielplatz.

die elegant konzipierten niedrigstenergie- 
häuser bestehen aus erd-, ober-, und dach-
geschoss, auf dessen flachdach Photovoltaik- 
anlagen installiert wurden. die durch luft-
Wasser-Wärmepumpenanlagen gewonnene  
energie wird über fußbodenheizungen abge- 

geben und sorgt für eine gleichmäßige Ver-
teilung der Wärme und für ein angenehmes 
raumklima. abgerundet wird die hochquali-
tative ausstattung durch eiche-Parkettböden 
im Wohnbereich sowie großformatfliesen in 
sanitärraumen. 

um sich das Potenzial und die einrichtungs-
möglichkeiten noch besser vorstellen zu kön- 
nen, wird für interessenten eine Wohnung im 
eingerichteten Zustand präsentiert.

neben den eigenschaften wie das historische 
strombad, der silbersee und die zahlreichen 
buschenschanken, die Kritzendorf als grüne 
oase hervorheben, besticht die gemeinde  
durch urbanen flair und hervorragende infra- 
struktur. die örtliche lebensqualität zeichnet 
sich durch freizeit- und sportmöglichkeiten,  
fußläufig erreichbare nahversorger und märk- 
te, Ärzte und schulen, sowie Weinbauern und  
bunte Kulinarikangebote aus. 

nur circa 18 minuten benötigt die bundes-
bahn vom bahnhof Kritzendorf zum franz-
Josefs-bahnhof in Wien – mit dem auto sind 
es circa 30 minuten bis in das Zentrum der 
bundeshauptstadt. auch die in unmittelbarer 
nähe liegende stadt Klosterneuburg und die  
stadtgemeinde tulln werden gerne als ruhige-
re alternativen zum Wiener trubel besucht.

detailinformationen zum Projekt finden sie im 
internet unter www.schoenerezukunft.at

Stadtnahe Sommerfrische
neue eigentumswohnungen in Kritzendorf – nur 18 minuten von Wien | infos unter www.schoenerezukunft.at
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bilderwelten von regina Merta
Künstlerin unterstützt »licht ins dunkel für das tullnerfeld« | ausstellungen in Wien und new York

die Kunstwerke von regina merta entstehen 
aus ihrem innersten, dem sie sich nicht ent-
ziehen kann. ihre vielseitigen, fantasievollen, 
visionären, zeitkritischen arbeiten – figurativ  
und abstrakt in öl, acryl, aquarell, graphit, 
Kohle, rötel und eigenen techniken – erzäh- 
len vom geheimnis leben, dem Wunder 
mensch, dem universum sowie der gesamt-
heit der natur und werden seit Jahren inter-
national geschätzt und ausgezeichnet. 

Zahlreiche Präsentationen rund um den glo- 
bus in galerien, museen, Kunstmessen, charity-
Kunstauktionen unter anderem in new York, 
Paris, Venedig, basel, Zürich, miami, shang-
hai, rom, Verona sowie salzburg, innsbruck,  
Wien zeugen von ihrer bekanntheit. schon 
lange spendet regina merta zudem alljährlich  
Kunstwerke, unter anderem auch für »licht  
ins dunkel für das tullnerfeld«. 

im oktober und november 2020 waren Wer- 
ke von merta in der galerie steiner in Wien  
zu sehen und können dort auch weiterhin  
erworben werden (telefon (0660) 712 28 17  
oder dominic@gallery-steiner.com). im no-
vember 2021 wird sie vertreten sein bei der 
art expo new York city durch die galerie stei-
ner, weitere ausstellungen sind in Planung. 

die Künstlerin war im februar und märz 2021  
mit ihrem Werk »money crash« und ihrem  
text vertreten bei »meinung und urteil« und  

im april und mai 2021 mit ihrem Werk »geis-
teblitz« und ihrem text bei »Wissen und 
schaffen«, in der virtuellen ausstellung von 
Kunstsammler hubert thurnhofer, gedruckt 
und nachzulesen in der Kunstzeitschrift Ver-
nissage in den ausgaben 351 und 352.

die international tätige, bildende Künstlerin 
lebt und arbeitet in Wien und am riederberg 
im Wienerwald und ist ordentliches mitglied 
der berufsvereinigung der bildenden Künstler,  
bildrecht, ig bildende Kunst, Kulturvernetzung  
niederösterreich sowie der international as-
sociation of art. Kataloge mit ihren arbeiten 
sind auf deutsch, englisch und chinesisch er-
schienen. ein besuch in ihrem atelier ist nach 
Voranmeldung unter atelier@reginamerta.at 
oder telefon (0699) 18 23 24 06 möglich.

regina Merta 
sandgrubengasse 2, 3004 riederberg
tel. (0699) 18 23 24 06, www.reginamerta.at 

anita Windhager
Weinviertlerin malt mit selbsterzeugten Kaseinfarben

die gebürtige Weinviertlerin anita Wind-
hager studierte bei Prof. michael couden-
hove-Kalergi. ab 2001 absolvierte sie ei- 
ne ausbildung in diversen drucktechniken 
bei Prof. arthur redhead und in der Por-
traitschule bei Prof. gerlinde stelzer. 

das besondere an anita Windha-
gers Kunst ist das malen mit Ka- 
seinfarben, die sie selbst herstellt. 
auch monotypien und assemb-
lagen umfasst ihr Werk.

Windhager nahm an zahlreichen 
einzel- und gruppenausstellungen 

in österreich, deutschland, tschechien, italien und Polen teil. sie ist 
mitglied des Kunstvereins »grenzart«, im Kunstverein mistelbach und 
der Kulturvernetzung niederösterreich. Zudem gibt sie Kurse in der 
Volkshochschule retz.

atelier artani – anita Windhager 
2073 schrattenthal 8, telefon (0676) 940 60 16, www.artani.at

eva fellner wurde in budapest ge- 
boren. nach der matura arbeitete 
sie als restauratorin in der unga-
rischen nationalgalerie. seit 1977 
lebt fellner in österreich. Weiter- 
bildende Kurse besuchte sie in der  
Kunstschule lazarettgasse, bei 
Prof. fischer (akademie der bil- 
denden Künste), Prof. Kaiser (uni- 
versität für angewandte Kunst)  
sowie für altmeisterliche mal-
technik bei georg gheorhe. »ich 
schöpfe einerseits aus persönli- 
chen erfahrungen und anderer-
seits aus meinen beobachtun-
gen. grundgedanke dabei ist, dass jedes lebewesen mit seiner um- 
welt interagiert und eine interdependenz vorherrscht«, so fellner. 

Werke von eva fellner sind in zahlreichen privaten und öffentlichen 
sammlungen zu finden, unter anderem im Weltmuseum Wien und der 
bezirkshauptmannschaft Wien-umgebung. ausstellungen führten sie 
in alle Welt. Weitere informationen unter www.evafellner.net

eva Fellner
Künstlerin schöpft aus erfahrungen und beobachtungen
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Künstlerporträt Sigrid Hawlena
Ärztin, Kunstschlosserin, malerin, Photographin: sigrid hawlena unterstützt »licht ins dunkel für das tullnerfeld«

sigrid hawlena ist in Wien geboren und auf-
gewachsen. bereits in der schulzeit beschäf-
tigte sie sich mit verschiedenen techniken der 
malerei, zu beginn hauptsächlich comics und 
cartoons. nach einer längeren Pause, bedingt  
durch die berufsausbildung – studium der  

medizin und eine schlossermeisterausbil- 
dung – sowie die geburt von vier Kindern,  
begann hawlena mit maltechniken wie öl-  
und acrylmalerei zu experimentieren, angelei- 
tet durch Künstler wie mag. mario schleinzer 
und beate-maria Platz. auch aquarelle sind  
in hawlenas Portfolio zu finden.

die meisten bilder entstehen nach eigenen 
Photos, denn auch das Photographieren ist  
ein wichtiger teil ihrer arbeiten. aus diesen 
aufnahmen entsteht jedes Jahr ein Kalender,  
und auch die Photos zeigen jene motive, die  
sie gerne malt: natur, detailaufnahmen, ar- 
chitektur. sigrid hawlena hatte auch immer 
wieder ausstellungen, sowohl einzeln als auch  
gruppenausstellungen mit anderen Künstlern.

2013 übersiedelte sie mit ihrem mann ins 
tullnerfeld und kam durch franz müllner in 
Kontakt mit der »licht-ins-dunkel«-organisa-
tion. seit 2016 spendet sie jedes Jahr ein bild 

und zuletzt auch einen Photokalender für die 
tullnerfelder licht-ins-dunkel-gala.

durch ihre arbeit als Ärztin ist hawlena in 
dieser Zeit der Pandemie sehr gefordert und 
kann sich der malerei nicht in dem ausmaß 
widmen, wie sie es gerne täte. aber sie weiß, 
dass auch wieder einfachere Zeiten kommen 
werden, und das malen ist eine tätigkeit, die 
sie jetzt bereits so lange begleitet, dass es 
auch schwierige Zeiten überstehen kann. die 
bilder von sigrid hawlena sind zu sehen auf 
ihrer Website unter www.sigridhartl.at

in bewegung
die malerin silvia ehrenreich und ihre Kunst

die bilderwelten von silvia ehren-
reich umfassen ein ganzes univer-
sum an themen, techniken und  
stilrichtungen mit eigenem duk-
tus. ihr lebensmotto »bewegung 
ist leben – leben ist bewegung« 
durchzieht alle ihre Werkserien. 
die ständige suche nach neuem 
gehört zu ihrem künstlerischen 

selbstverständnis. das experimentieren, das ausloten von stilrichtun-
gen und materialien sind bei ihr wichtige gestalterische elemente. 

Von aquarell-, acryl- und ölmalerei, Zeichnung und graphik spannt 
sich der bogen bis hin zur aktionsmalerei. hauptmotive sind Wasser, 
frauen, figurale Kompositionen, Porträts, tanz und das Zusammenspiel 
von mensch und umwelt. gegenständlichkeit und abstraktion, realität  
und Phantasie gehen ineinander über. ganz aktuell ist ihr Zyklus von  
stillleben mit Wasser- und meereslandschaften in ruhigen blautönen,  
gemalt auf runden leinwänden und der einsatz von gerissenen baum-
wollstreifen. ihre Werke sind derzeit in den ringstraßen-galerien am 
Kärntner ring 5 – 7 zu besichtigen. Weitere informationen finden 
sie außerdem unter www.galeriestudio38.at/s-ehrenreich

das malen ist für die Wienerin 
edel czernin ein schlüssel, um zu  
ihrem innersten zu kommen. beim  
malen versucht sie, sich zu ver-
wirklichen und zu dieser Kraft, 
die in ihr wohnt, zurückzufinden. 
es ermöglicht ihr, ihre gefühle 
und empfindungen in den bildern 
auszudrücken. farben sind für sie 
erlebnis, eine Welt für sich. das malen gibt czernin die freiheit, sich 
über grenzen hinwegzusetzen und die unsichtbaren dinge sichtbar 
zu machen. sie versucht, kostbare momente aus dem unaufhaltsam 
fließenden strom der Zeit einzufangen, sie festzuhalten und die ge-
fühle, die sie in ihr wecken, in farben und formen auszudrücken. 

»ich brauche immer wieder neue inspirationen um der magie des 
schöpferischen zu verfallen und so neue bilder entstehen zu lassen«, 
berichtet sie. das Zusammenspiel von struktur und farbe, licht und 
schatten übe eine große faszination auf sie aus. edel czernin hat vie-
le ausstellungen im in- und ausland veranstaltet: »aber mein ganzer 
stolz ist, mehrere meiner bilder an einen Kunstsammler in die usa ver-
kauft zu haben!« mehr unter www.facebok.com/malerinczernin 

Pure Magie
malerin edel czernin unterstützt »licht ins dunkel«



ab € 12.819,-2

80PS Benzin 
-App Connect 
-Einparkhilfe 
-DAB+ 
-uvm...

So groß kann klein sein! Starten Sie jetzt mit Ihrem 
neuen VW Polo in den Frühling. Jetzt nur für kurze 
Zeit zum unschlagbaren Preis. Nur solange der Vorrat 
reicht.

bis zu 
-25%1statt € 17.165,763

ab € 99,- mtl.2

ab € 20.990,-2

110PS Benzin 
-LED 
-Einparkhilfe 
-MMI Plus 
-uvm...

Den neuen Audi A1 Sportback intense in kürzester 
Zeit zum Sensationspreis fahren? Ja das geht! 
Prompt verfügbar und wegfahren mit bester Ausstat-
tung. Nur solange der Vorrat reicht.

bis zu 
-27%1statt € 28.747,083

ab € 95,- mtl.2

ab € 13.490,-2

60PS Benzin 
-Sportsitze 
-LED Tagfahrlicht 
-DAB+ 
-uvm...

Der ŠKODA Fabia Ambition zum unschlagbaren  
Wegfahrpreis. In kürzester Zeit mit Ihrem neuen ŠKO-
DA unterwegs sein. Nur solange der Vorrat reicht.

bis zu 
-18%1

statt € 16.411,203

ab € 74,- mtl.2

ab € 18.890,-2

95PS Benzin 
-Navi & LED 
-Einparkhilfe 
-Sitzheizung 
-uvm...

Der SEAT Arona FR Austria zum sportlichen  
Sensationspreis. Prompt verfügbar! Gleich losfahren 
mit  

bis zu 
-25%1

statt € 22.878,823

ab € 105,- mtl.2

RESTART AKTION
Alle Aktionsmodelle in kürzester Zeit lieferbar!

Ihr Porsche Wien-Hietzing  
Markenteam:

Hietzinger Kai 125-127, 1130 Wien 
+43 (1) 87000 | www.porschehietzing.

Pfeiffer Michael 
VW | DW 1210

Seidl Kurt 
Audi | DW 
1220

Rest Norbert 
ŠKODA | DW 
2260

Poisinger René 
SEAT | DW 1242

Verbrauch: 5,3-7,1 l/100km. CO2-Emission: 103-161 g/km. Stand 04/2021. Symbolfotos. 1Bei den Aktionsfahrzeugen handelt es sich um Tages-
zulassungen. Aktion Gültig solange der Vorrat reicht bei Porsche Wien-Hietzing. 2Privatkundenangebotspreis sowie Leasingrate abzgl. MwSt; NoVA, mögl. individ. 
Händlernachlässen u. ausgelobter Boni bei Finanzierung über die Porschebank Versicherung. Boni sind unverbindl; nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA u. werden 
vom Listenpreis abgezogen. € 1.000,- Bonus bei Finanzierung eines JW (max. 18 Monate) mit österr. Erstzulassung (ŠKODA € 500,-); im Aktionszeitraum (dieser kann 
variieren), aber längstens bis 30.06.2021 über die Porschebank. € 500,- Versicherungsbonus bei Finanzierung u. Abschluss einer KASKO über die Porschebank Ver-
sicherung. € 500,- Servicebonus (nicht in allen Aktionspreisen enthalten u. nicht für alle Modelle verfügbar) für JW (max. 18 Monate/15.000km) bei Abschluss eines 
All Inclusive-Pakets über die Porschebank. Aktion gültig bis 30.06.2021 (Kaufvertrags-/Antragsdatum). Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindest-Netto-Kredit 50% vom 
Kaufpreis. exkl. Bearbeitungs- Rechtsgebühr (variiert!) Anzahlung zw. € 1.000,- u. € 7.000,-, Laufzeit zw. 36 u. 60 Monaten, Laufleist. zw. 10.000 u. 15.000 km/Jahr. 
(Es handelt sich um Beisp.-Rechn.) 
Ausgen. Sonderkalk. für Flottenkunden u. Behörden. Stand 03/2021. Bei der Leasingrate handelt es sich um unverb. Beispielrechnungen  
zur Veranschaulichung. Realwert kann abweichen. 3Unverbindl; nicht kartl. Richtpreis inl. MwSt. und NoVA. Vorbehalt. Druck- u. Satzfehler. 
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Künstlerporträt adolf tuma
höchste Präzision und hohe künstlerische Qualität | bildspende für »licht ins dunkel für das tullnerfeld«

Prof. adolf tuma, geboren 1956 in hainburg, 
ist gelernter lithograph. mit seinen briefmar-
kenentwürfen zeichnet er sich nicht nur durch 
höchste Präzision aus, sondern auch durch 
ihre hohe künstlerische Qualität.

Künstlerisch versteht tuma sich als Vertreter 
des Wiener Phantastischen realismus, ist aber 
nicht im engsten sinn dieser stilrichtung ver- 
pflichtet. bei genauerer betrachtung jedoch 
schimmert der Phantastische realismus auch 
in den meisten seiner landschaftsbilder durch. 

adolf tumas bildsprache bezieht die konkrete 
darstellung ebenso ein wie das spiel mit der 
abstraktion. sein schaffen ist ausdruck der 
vitalen Vielfalt, voll neugier seine suche nach 
ästhetischer Wahrheit.

das malerische schaffen von Prof. adolf tuma 
beschreibt ein weites themenspektrum; es 
reicht vom zärtlich hingeworfenen akt über 

augenzwinkernd-charmante realfantasien bis  
hin zum eruptiv ekstatischen farbrausch –  
wuchtig, tief, wollüstig schön. symphonien-
gleich setzt er nuancierte gesten, stets sicher 
in der harmonie und voll wohltuender Wär- 
me im expressiven ausdruck. sein poetisch-  
narratives tun ist zu jeder Zeit geleitet von  
seinem kreativen schaffensdrang, sein cre- 
do ist ein großes Ja. eines ist klar: sein Werk 
ist weder als bühne noch als Kulisse zu 

verstehen. es steht für sich – in einer Welt, 
die in ihrer Komplexität in hohem maße dif-
ferenziert wahrzunehmen ist. seine bilder be-
herbergen die ästhetische erweiterung dieser 
Welt und erzählen vom glückhaften Zauber, 
der ihr innewohnt. hier und da und dort: ein 
nimmermüdes Postulat, das – in aller stille – 
gar nicht laut genug gerufen werden kann.

anfragen per email: adolf.tuma@gmx.at

Kunstmöbel-auktion im dorotheum
Johann rumpf versteht mit farbe und Pinsel gleich souverän umzugehen wie mit dem tischlerwerkzeug

Kunstmöbel und Kunstleuchten des bekann-
ten Wiener Künstlers Johann rumpf waren 
der star bei der design-online-auktion des 
Wiener dorotheums im april und mai 2021.

seit einiger Zeit entstehen im atelier von Jo- 
hann rumpf aus alten gebrauchsgegenstän- 
den liebevoll und mit großem handwerk-
lichen geschick renovierte objekte mit zeit-
genössischem touch. ein ursprünglich von 

seinem urgroßvater 
Konrad rumpf, der 
1850 von deutsch- 
land nach Wien zog  
und als stadtbau- 
meister unter theo- 
phil hansen am bau 
der ringstraße betei- 
ligt war, gehörender 
sessel wurde zum  
startobjekt der serie.

früher wurden möbelstücke stets im sinne  
von Wertbeständigkeit hergestellt, daher war  
es nicht verwunderlich, dass das ehrwürdige  
möbelstück mit geschick wieder funktions-
tüchtig restauriert werden konnte – schließ-
lich erlernte Johann rumpf vor Jahrzehnten 
auch den beruf des Kunsttischlers. sodann 
wurde dem alten möbelstück ein zeitgenössi-
scher Überzug durch künstlerische hand in 
Johann rumpfs eigener bildsprache verpasst.

in seinen auf dem stuhl (aber auch auf ande-
ren alten gegenständen) angebrachten Zeich- 
nungen und malereien konzentriert sich die 
erfahrung eines langen Künstlerdaseins. die 
geschwungenen linien, floralen gebilde und 
erfundenen Zeichen, mit denen er seine ar-
beiten aufbaut und die alten stücke in ein 
neues gewand hüllt, wirken wie geordnete  
gegenbilder zu unserer Wegwerfgesellschaft. 
rumpf klagt damit die heutige Produktion und  
gesellschaft an, die nur wenig qualitativ hoch-
wertiges herstellt, aber auch, dass die nach-
frage nach Qualität drastisch gesunken ist. 

rumpfs Kunstmöbel sind bereits in den Kunst-
sammlungen von dr. helmut marko (red bull  
racing) und claudio cocca vertreten. Weite- 
re auktionen folgen im september 2021.

Kunsthaus rumpf
1140 Wien, www.johann-rumpf.at
www.gustavklimt-denkmal.com
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Mit Jazz fing es an
das »donauKulturmagazin« gratuliert der schlager- und Jazz-legende bill ramsey zum 90. geburtstag

bill ramsey, geboren am 17. april 1931 in cincinnati, wurde in den 
1960er Jahren durch deutschsprachige schlager wie »souvenirs«, »Zu-
ckerpuppe aus der bauchtanztruppe«, »ohne Krimi geht die mimi nie 
ins bett« oder »Pigalle (die große mausefalle)« populär.

nach seinen großen, deutschsprachigen schlager-erfolgen nahm bill  
ramsey ab der zweiten hälfte der 1960er Jahre überwiegend eng-
lischsprachige lieder auf und widmete sich dem Jazz und dem blues. 
es erschienen von ihm in dieser Zeit aber auch operetten-, musical- 
und beattitel sowie Kinderlieder.

ramsey tritt noch regelmäßig als schlager- und Jazzsänger auf, unter 
anderem im duo mit dem gitarristen Juraj galan, mit dem er mehre-
re Platten vorlegte. die lP »live im unterhaus« bekam den Preis der 
deutschen schallplattenkritik. 2008 und 2009 war er unter anderem 
mit max greger und hugo strasser als »swing-legenden« auf tournee. 

seit 2005 absolviert er jährlich ein Wochengastspiel im Wiener Jazz-
land – ständige mitglieder seiner band sind martin breinschmid, 
richard oesterreicher, gerd bienert und herbert swoboda.

niederösterreich ist seine Muse
gesundheits-Publizist Prof. hademar bankhofer feierte seinen 80. geburtstag und arbeitet fleißig weiter

Prof. hademar bankhofer hat 62 bücher ge-
schrieben, überwiegend zu den themen ge-
sunde ernährung, naturmedizin, bewegung 
und Prävention. Vor 50 Jahren begann er, in 
Zeitungen und büchern darüber zu schreiben. 
Vor 40 Jahren fing er an, auch im radio und 
fernsehen über seine themen zu sprechen. 
Viele erinnern sich noch an seine auftritte in  
der ratgeber-sendung »Wir« beim orf, spä- 
ter beim gesundheitsmagazin »gut geht’s«  
auf rtl und im ard-morgenmagazin. hel- 
mut thoma, der begründer von rtl, gab ihm 
den namen »mister gesundheit«. das ist er 
bis heute – vor allem in deutschland – für 
millionen fernsehzuschauer geblieben. 

neu in den buchhandlungen gibt es »Prof. 
hademar bankhofers supermarkt-apotheke«, 
geschrieben zu beginn der corona-Krise. da- 
rin verrät er, was es alles im supermarkt für  
die gesundheit zu kaufen gibt. ein beispiel:  
roter rübensaft gegen erhöhten blutdruck. 

Prof. bankhofer arbeitet viel, wie all die Jahre,  
hat fernseh- und hörfunkpläne, führt gesprä- 
che mit Ärztinnen und Ärzten, schreibt Kolum-
nen für zahllose Zeitungen und Zeitschriften. 
heimische Wissenschaftler hat er oft fürs fern- 
sehen interviewt und daher bei vielen themen  
die nase vorn: so hat er bereits vor 30 Jahren  
zum händewaschen und gurgeln aufgerufen.

man sagt: Jeder schriftsteller hat eine muse, 
die ihm Kraft gibt und die ihn küsst. die muse 
von Prof. bankhofer ist sein geburts- und hei- 
matland niederösterreich. hier ist er geboren 
und hier lebt er seit 80 Jahren. bankhofer er-
klärt: »ich brauche zum schreiben meiner bü-
cher das niederösterreich-ambiete im haus 
meines großvaters!«
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Face to Face
Wenn von starphotographie die rede ist, denkt man unweigerlich an 
die Person vor der Kamera. dabei ist die dahinter eigentlich von noch 
viel größerer bedeutung. denn sie bereitet die bühne, setzt das licht 
und wählt die optik. durch die arbeit des Photographen werden aus den 
abgelichteten ikonen, die Photos zu Zeugnissen einer Persönlichkeit. 

Kaum einem gelingt diese Kunst aktuell so einfallsreich wie manfred 
baumann. statt die stars durch ein immer gleiches setting zu führen, 
geht er auf sie zu. schon lange vor dem betä- 
tigen des auslösers entwickelt er die bilder als  
raffinierte Konzeptionen, die die individua-
lität des gegenübers zum ausdruck bringen.

baumann ist gebürtiger Wiener, aber mit sei- 
ner leica auf der ganzen Welt zuhause. inter- 
national bekannt ist er nicht nur für seine star- 
porträts, sondern auch für seine nude art,  
straßen- und landschaftsphotos. mit seinem  
einsatz für tierschutz arbeitet er als ehrenbotschafter Jane goodalls.

Manfred baumann: Face to Face
hatje-cantz-Verlag, 216 seiten, isbn-13 978-3-7757-5085-1

starphotographie: geschichtenerzählen mit der Kamera

nur der tod 
ist unsterblich
fünf größen der deutschen literatur: stefan Zweig, erich fried, fried-
rich torberg, leo Perutz und heimito von doderer. Was wäre, wenn 
sie noch leben würden? nehmen wir an, sie leben gemeinsam in einer 
altherren-Wohngemeinschaft und arbeiten 
an ihrer unsterblichkeit: aus diesem gedan-
kenspiel entwickelt reinhard gnettner sein 
herrlich schräges Krimidebüt!

leben und sterben in der literaten-Wg: Kön-
nen die hochbetagten schriftsteller die schat-
ten der Vergangenheit überwinden und den 
gemeinsamen traum von der unsterblichkeit 
verwirklichen? als plötzlich einer nach dem 
anderen ermordet wird, stellt sich die fra- 
ge, ob hier ein irrer literatenkiller am Werk ist – ein spannender Krimi 
und ein humorvoller blick in die seele der berühmten schriftsteller.

reinhard gnettner: nur der tod ist unsterblich
ueberreuter Verlag, 200 seiten, 16 euro, isbn-13 978-3-8000-9006-8

ein literaturkrimi von reinhard gnettner

h. c. artmann war einer der bekanntesten und schillerndsten dichter  
des deutschen sprachraums, ein fantasievoller schriftsteller und sprach- 
spieler, ein ständiger grenzgänger zwischen realität und fantasie. 

Photograph, Journalist, schriftsteller und Verleger michael horowitz 
zeichnet ein bewegtes leben nach: Vom rebellen der 1950er-Jahre 

und dem kometenhaften aufstieg dank der 
dialektgedichte »med ana schwoazzn dintn« 
über seine wilden »Wanderjahre« bis zum ful-
minanten gesamtwerk. horowitz hatte als 
langjähriger freund das Privileg, viele berufli- 
che und auch private stunden mit dem dichter 
verbringen zu dürfen. so kann er in seinem 
buch nicht nur über sprachliche begebenhei-
ten, sondern auch von so manchen menschli- 
che begegnungen mit h. c. artmann erzählen.

Michael Horowitz: H. c. artmann – bohemien und bürgerschreck
ueberreuter Verlag, 208 seiten, 22 euro, isbn-13 978-3-8000-7766-3

bohemien und
bürgerschreck
Zum 100. geburtstag des dichters h.c.artmann
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ein glückskeks mit dem Zitat »lebe jeden tag, 
als ob es dein letzter wäre« als ursprung des 
großen aufstands. Wenn aus einem altbacke- 
nen sprichwort eine initialzündung zum un-
gehorsam und rebellentum wird, ja zum le-
ben ohne limit, dann wird’s lebhaft!

Wer oder was genau ist eigentlich »der main-
stream«? und warum nicht die chinesische 
lebensweisheit übernehmen? Wenn gestern 
angeblich wirklich alles besser war, warum 
nicht heute leben als gäbe es kein morgen?

Yin und Yang ins ungleichgewicht bringen. 
raus aus dem hamsterrad und rein in die 
achterbahn. einmal wirklich sagen, was man 
denkt. Keine Zeit für Kompromisse. einmal 
ohne fahrradhelm mit dem e-bike glühen. in 
den aufwachraum des Krankenhauses einen 

Kalender von 2028 hinhängen. nicht fragen. 
machen. Wenn die Pflicht ruft, sagen sie ihr, 
sie rufen zurück.

das kleine Problem an der entfesselten lebens-
art: gesetze kennen sehr wohl ein morgen. 
und so verbringt alex Kristan nun eine re-
sozialisierungsnacht auf staatskosten – dank 
mildem richterurteil hat das Publikum aber 
uneingeschränktes besuchsrecht. natürlich  
sind auch Kristans diverse alter egos und Pa- 
rodien wieder mit von der lebhaften Partie 
und mengen sich in diesen Käfig voller nar-
ren. und sind wir in Wahrheit nicht alle irgend-
wo irgendwie verhaftet? 

für alex Kristan gilt in jedem fall die froh-
mutsverschuldung. er beherrscht den einzig 
wichtigen tanz: den aus der reihe.

alex Kristan: lebhaft – rotzpipn forever!
sonntag, 22. august 2021 um 19 uhr
donaubühne tulln, www.donaubuehne.at

lebhaft – rotzpipn forever!
alex Kristan auf der donaubühne
open air im august: alex Kristan kommt mit seinem erfolgreichen Programm nach tulln | www.donaubuehne.at

adi hirschal lässt seine fans zum ersten mal 
hinter die Kulissen blicken: »in innsbruck ge-
boren, in linz aufgewachsen, in und an Wien 
verlorengegangen«, sagt er augenzwinkernd 
und ein bisschen nostalgisch über sich selbst.

in seinem ersten buch erzählt hirschal von 
den unglaublichen Wagnissen seines lebens, 
seinen Wanderjahren, den begegnungen mit 
berühmten Künstlern und Persönlichkeiten des 
öffentlichen lebens wie giorgio strehler und 
andrea Jonasson, axel corti, Jürgen Wilke und 
helene von damm, ludwig hirsch und cornelia 
Köndgen, marisa mell und erika Pluhar, ge-
org danzer, nicht zu vergessen seinen »striz- 
zi-gesellen« Wolfgang böck, und vielen mehr.

die leserinnen und leser werden Zeugen, wie 
er nach seiner sängerknabenzeit und dem 

abschluss des reinhardt-seminars unbeküm-
mert auszog, um spielend, singend und tan-
zend die menschen zu begeistern; wie er nach 
jedem rückschlag auf wundersame Weise 
stärker und ideenreicher als je zuvor seinem 

künstlerischen ideal 
nachstrebte, so dass 
er rückblickend zu 
recht voll ungläubi-
gen staunens resü-
mieren kann: »ich bin 
überrascht, dass al-
les wahr ist, was ich 
da träume...«

adi Hirschal: 
da stimmt was nicht

seifert-Verlag, 240 seiten, 24,95 euro
isbn-13 978-3-904123-15-0

da stimmt was nicht: 
neues buch von adi Hirschal
Publikumsliebling adi hirschal zieht ein resümee und lässt das auf und ab seines lebens revue passieren

© s. hauswirth



64 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

Veranstaltungskalender

Fr 15.10.21 Königstetten, stalltheater nadja Maleh best of Kabarett

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

do 11.11.21

Sa 27.11.21

Wien, ernst-fuchs-museum

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Weintaufe für »licht ins dunkel« mit günter seifert (nur mit einladung)

Stella Jones & band Weihnachtskonzert mit gast eric Papilaya

Sa 11.12.21 tulbing, berghotel tulbingerkogel 10. Künstlergala mit seitenblicke-nighttour für »licht ins dunkel«

Mi 05.01.22 tulbing, berghotel tulbingerkogel neujahrskonzert günter seifert, Katharina engelbrecht, rebecca nelsen

Mi 25.05.22

Sa 18.06.22

freundorf, heurigen musser

tulbing, Veranstaltungszentrum

Sommerparty für »licht ins dunkel«

die 3 austropop-nacht

terminverschiebungen im Juni | nadja maleh im oktober: »best of Kabarett« in Königstetten

aufgrund der noch immer herrschenden ein-
schränkungen durch die corona-Pandemie 
können die Veranstaltungen der donaukul-
tur Kg im Juni 2021 leider nicht wie geplant 
durchgeführt werden. sowohl die sommerparty  
beim heurigen musser als auch das autropop-
Konzert von »die 3« im Veranstaltungszen-
trum tulbing müssen langfristig auf mai und 
Juni 2022 verschoben werden. 

Sommerparty
neuer termin: mittwoch, 25. mai 2022 
(alter termin: 2. Juni 2021)

austropop-Konzert 
neuer termin: samstag, 18. Juni 2022
(alter termin: 19. Juni 2021)

»Wir bitten um ihr Verständnis«, so geschäfts-
führerin alexandra müllner. die Karten be-
halten ihre gültigkeit!

nadja Maleh: best of Kabarett
in ihrem Programm »best of Kabarett« gibt 
nadja maleh kabarettistische höhepunkte all 
ihrer soloprogramme zum besten. »ich bin vie-
le, und die wollen alle raus!« lautet ihr motto. 
mit großer schauspielkunst springt sie zwi-
schen verschiedensten skurrilen figuren hin und 

her: sie versammelt unterschiedliche frauen-
charaktere auf der bühne, die auf zwerchfell-
erschütternde Weise einblick in ihr leben 
geben. freuen sie sich auf witzig-boshafte 
texte, samtweiche chansons und eine erstaun-
liche Verwandlungskunst – kurz: intelligente 
unterhaltung auf höchstem niveau!

»Wir freuen uns, dass einer der fixsterne am 
Kabaretthimmel zu gast in Königstetten sein 
wird«, erklärt alexandra müllner vom Veran-
stalter donaukultur Kg. für das leibliche Wohl  
wird durch den theaterverein gesorgt.

Karten gibt es ab 20 euro beim Kulturtelefon 
unter (0699) 11 72 32 48 oder online unter 
www.donaukultur.com

Stalltheater Königstetten 
freitag, 15. oktober 2021 um 19.30 uhr 
Wiener straße 26, 3433 Königstetten

online-Kunstkatalog ist ein erfolg
auch in corona-Zeiten: »licht ins dunkel« sammelt für die region | www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel

in besonderen Zeiten sind flexibilität und neue  
ideen gefragt. da Veranstaltungen derzeit  
(noch) nicht möglich sind, hat sich das team  
der donaukultur Kg im dezember 2020 ent- 

schlossen, einen online-Kunstkatalog aufzu-
legen und die von den Künstlern gespende-
ten Werke auf der Website und in den so- 
zialen medien anzubieten. »das interesse ist 

enorm, wir haben schon viele Werke verkauft 
und damit spenden für licht ins dunkel lu-
kriert«, erklärt alexandra müllner. »es kom-
men immer wieder neue Kunstwerke dazu 
und der Katalog wird laufend adaptiert!« die 
einzigartigen stücke werden zu spezialprei-
sen zu gunsten von »licht ins dunkel« ange-
boten. sie finden den online-Katalog unter 
www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel


