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Stella Jones
mit band und gästen 20 Jahre GoSpel in ÖSterreich
am 27. november im berghotel tulbingerKogel

05.01. tulbinG

 nadJa
 maleh 
best of Kabarett

15.10. KÖniGStetten 11.12. tulbinG

 Künstler
Gala
für licht ins DunKel
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1 Meisterkonzerte
5. September, 18.30 Uhr
Beethoven - Dvořák:  
Geistertrio & Dumkytrio
Gernot Winischhofer, Violine
Cecilia Franchini, Klavier 
Raffaele Franchini, Cello
Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn,  
3454 Reidling

18. September, 18.30 Uhr
„Liebe & Träume“  
aus Oper und Operette
Camerata Vienna
Dirigent: Giovanni Ferrauto  
Ioana Mitu, Sopran
Christian Kotsis, Bariton
Gernot Winischhofer, Violine
Stiftskirche St. Andrä an der Traisen,  
Marienplatz 3, 3130 St. Andrä

Tickets: ntry.at · musikfest@gmx.at 
www.ostwestmusikfest.at

schon seit zehn Jahren veranstaltet franz 
müllner von mVm donaukultur die spenden-
aktion »licht ins dunkel für das tullnerfeld«. 
im dezember 2020 war die große Jubiläums-
Künstlergala geplant – musste jedoch wegen 
corona verschoben werden. 

stattdessen wanderte die aktion ins internet 
und in die sozialen medien: die gespendeten 
Kunstwerke wurden in einem online-Katalog 
zusammengefasst und zum Kauf angeboten. 
dieser ist nach wie vor online, regelmäßig 
kommen neue Werke nach (siehe artikel auf 
der rückseite dieses magazins). »das interes-
se ist enorm, viele Werke wurden verkauft und 
damit spenden lukriert«, freut sich initiator  
franz müllner. »im dezember 2020 konnten wir  
23.500 euro an licht ins dunkel übergeben!«

in Kooperation mit dem fitnessstudio »Kai-
ros« in langenrohr werden die gespendeten 
Kunstwerke im rahmen einer ausstellung 
den ganzen sommer über präsentiert. die 
Vernissage findet am 23. september statt. 
neben der Kunst gibt es auch live-musik von 
Willi dussmann und niddl, stargast ist romy-
Preisträger Philipp Jelinek. mehr infos finden  
sie unter www.kairos-langenrohr.at 

Zudem sind heuer noch viele weitere aktio-
nen geplant, unter anderem eine Weintaufe 
für geladene gäste im ernst-fuchs-museum 
im november. auch die im vergangenen Jahr 
ausgefallene Künstlergala soll heuer über die 
bühne gehen. der eintritt inklusive spende, 
menü und getränken beträgt 100 euro. Kar- 
ten gibt es unter www.donaukultur.com

Spendenaktion »licht ins dunkel«
auch in corona-Zeiten erfolgreich
Kunstausstellung, Weintaufe, Künstlergala und ein online-Kunstkatalog: rekordspendenergebnis erzielt

Kairos-chef bernhard Kreutner und franz müllner von 
mVm donaukultur hoffen auf großzügige spenden
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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

das ost-West musikfest wurde 1987 mit der idee der überwindung 
des »eisernen Vorhanges« und des internationalen Kulturaustausches 
gegründet. seither finden jährlich im sommer im Zeichen der künst-

lerischen Verständigung erstklassige meister-
konzerte an kulturell hochinteressanten auf-
führungsstätten statt. die meisterkurse für 
Kinder und Jugendliche in st. Pölten runden 
das Kammermusikfestival ab.

am sonntag, den 5. september präsentieren 
gernot Winischhofer (Violine), cecilia franchi-

ni (Klavier) und raffaele franchini (Violoncello) im barocken ambiente 
des schlosses heiligenkreuz-gutenbrunn beethovens »geistertrio« und 
dvořáks »dumkytrio«. liebhaber bekannter arien aus oper und ope-
rette kommen beim abschlusskonzert des festivals am samstag, den 
18. september in der stiftskirche st. andrä an der traisen auf ihre 
Kosten. infos und Karten unter www.ostwestmusikfest.at

TULLNERFELDER 
KULTURNEWSLETTER

anmeldung online: www.donaukultur.com

 Musik verbindet 
ost und West
seit über 30 Jahren bietet das »ost-West musikfest« 
erstklassige meisterkonzerte an spannenden orten 

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
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Marc-Aurel-Park 1b | 3430 Tulln | T 02272/690-189
Noch bis 1. Nov.: Mi - So & Ft, 10 - 17 Uhr

Das neue 

Museums-
erlebnis 

in Tulln!

Erleben Sie Stadtgeschichte 
neu und interaktiv!

www.virtulleum.at

Reisen Sie zum Ursprung 
der Stadt zurück!

www.roemermuseum-tulln.at

TULLN/DONAU

Tulln ist schöner!

Kulturmagazin 89,5x125 Stadtmuseum.indd   1 16.08.2021   14:22:34

im herbst erblüht die gartenstadt tulln noch 
einmal in den prächtigsten farben – zum bei-
spiel am gelände der »garten tulln« und an 
der rein ökologisch gestalteten donaulände.
bei der internationalen gartenbaumesse tulln  
von 2. bis 6. september präsentieren 450 aus- 
steller alles rund um die themen Pflanzen und 
garten. bei europas größter blumenschau wird  
eine halle unter dem motto »gartenträume« 
in ein meer aus 200.000 blumen verwandelt.

Kultur im grünen
das schöne an der gartenstadt tulln: bei allen 
erlebnissen und attraktionen ist man umge-
ben von vielfältig blühenden, grünen oasen 
– allen voran an der prächtigen donaulände. 
tagsüber lädt sie mit ihren sitzgelegenhei-
ten, Wiesen und der kühlen donaubrise zum  
flanieren, Verweilen oder Picknicken. an lauen 
sommerabenden wird sie dank der donaubüh-
ne zur einmaligen event-location – heuer zum 
beispiel bei der Weltpremiere von »götter- 

klang trifft donaugold« am 3. september. im  
herbst wartet dann wieder die »tullnKultur« 
mit hochkarätigen Kabarett- und musikveran- 
staltungen im danubium auf – das Programm 
finden sie unter www.tullnkultur.at

die musikfabrik niederösterreich lädt ab ok-
tober zu acht außergewöhnlichen Konzerten 
in tulln ein.

geschichte erleben im Stadtmuseum
im stadtmuseum tulln wird geschichte zum 
erlebnis: es beherbergt zum einen das römer-
museum, das die perfekte Kombination aus  

eindrucksvollen originalfunden und interakti-
ver Kulturvermittlung schafft. Zum anderen  
sind im stadtmuseum die historischen objekte  
zu sehen, um die sich das »Virtulleum« dreht: 
anhand dieser 30 objekte mit 30 dazu pas-
senden standorten in der ganzen stadt und 
einer kostenlosen app wird die geschichte 
tullns innovativ aufbereitet und lädt zur er-
kundungstour durch die stadt mit tablet oder 
smartphone. mehr auf www.virtulleum.at 
und www.roemermuseum-tulln.at 

Perfekt abgerundet wird der ausflugstag in 
tulln mit einem einkaufsbummel in der his-
torischen innenstadt oder kulinarischen ge-
nüssen in den lauschigen schanigärten der 
vielen gastronomiebetriebe.

mehr tipps für einen ausflugstag in tulln  
erhalten sie bei der tourismusinformation un-
ter telefon (02272) 675 66 sowie im internet  
unter www.tulln.at/erleben

Kultur-Herbst in der gartenstadt
tulln im herbst: goldene gärten, einmalige Kulturerlebnisse und interaktive reisen in die Vergangenheit

© r. herbst

Herbstzeit 
an der Donau

www.tulln.at/gartenstadt

BLÜHENDE GÄRTEN AN DER DONAU
Egon Schiele-Geburtsstadt • DIE GARTEN TULLN, 
die „Natur im Garten“ Erlebniswelt (bis 26. Okt.) • Picknickwiese an 
der Donaulände, Tullns schönstem ö� entlichen Garten • Garten- 
und Baumkunstweg • Bootfahren (wetterabhängig) • Donau-Radweg

25. / 26.
SEPT. 2021

SchaugartentageVeranstaltungstipp:
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tulln fördert
junge gründer
gründerwettbewerb »stadtup tulln« gestartet

tulln ist ein Vorzeigebeispiel für eine lebendige Wirtschaft und geht mit 
innovativen Vorhaben voran. Jetzt startet die stadt mit einem neuen 
Projekt in den aufschwung nach den corona-monaten: der Wettbewerb 
»stadtup« sucht einfallsreiche Köpfe für die tullner innenstadt. Junge 
unternehmen können sich um attraktive gründerpakete bewerben. 

am Wettbewerb teilnehmen können neben gründern auch bestehen-
de unternehmen, die neuartige erweiterungen planen. Voraussetzung 
ist die eröffnung des betriebsstandortes in der tullner innenstadt. die 
besten fünf Konzepte werden mit leistungen im Wert von insgesamt 
100.000 euro unterstützt. mehr infos unter www.stadtup-tulln.at

top-restaurant  
an der donau
bis 2022 entsteht am gästehafen das neue »süddeck«

tulln erhält ein top-restaurant 
direkt an der donau als neue 
attraktion: an der donaulände 
wird ein weiterer akzent für die 
lebens- und aufenthaltsqualität 
gesetzt. bis 2022 entsteht direkt 
neben dem gästehafen das lokal 
»süddeck«. tagsüber lädt es zu 

frühstück, kleinen speisen und getränken in entspannter atmosphäre 
direkt am Wasser, abends wird hochwertige gastronomie geboten. 

errichtet und betrieben wird das restaurant von dem in Wien bereits 
mit mehreren lokalen erfolgreichen gastronomen-duo markus artner 
und florian schagerl. »lange haben wir daran gearbeitet, dass wir 
genau so eine attraktion an die donaulände bekommen: ein ganzjäh-
riges top-lokal in top-lage neben der schiffsanlagestelle. ich danke 
der grundeigentümerin Viadonau, die das Projekt in unserem sinne 
ausgeschrieben und gewissenhaft begleitet hat. den unternehmern 
wünsche ich viel erfolg!«, so bürgermeister mag. Peter eisenschenk.

der Verein region tullnerfeld sucht ihr persön-
liches »lieblingsplatzl‘« in der wunderschönen 
region. Wo verbringen sie ihre freizeit am 
liebsten, oder ist vielleicht sogar ihr arbeits-
platz ihr »lieblingsplatzl‘« im tullnerfeld? 

im rahmen des Photowettbewerbs »mein 
lieblingsplatzl‘ im tullnerfeld« lädt der Verein 
region tullnerfeld alle zum mitmachen ein. 
mit etwas glück können sie einen von zehn 
genusskörben der region gewinnen.

so funktioniert‘s: machen sie ein Photo, rufen 
sie die Website www.regiontullnerfeld.com 
im internet auf, füllen sie das teilnahme-for-
mular aus und laden sie das Photo des per-
sönlichen »lieblingsplatzls« hoch. teilnahme-
schluss ist der 31. oktober 2021.

»unsere region mit ihren zwölf gemeinden 
hat so viele schätze – wir freuen uns, mit dem  
Photowettbewerb viele besondere lieblings- 

platzerl‘ in der region kennenzulernen und die 
schönheit unserer region vor den Vorhang zu 
holen«, so der landtagsabgeordnete bern- 
hard heinreichsberger, obmann des Vereins.

besuchen sie die region auch in den sozia- 
len medien und verwenden sie für ihr Profil-
bild auf facebook den Photorahmen »i bin a  
tullnerfelder/in – i steh‘ drauf«. der Vereins-
vorstand freut sich auch sehr, wenn sie ihre  

»lieblingsplatzl‘« zusätzlich zur einreichung  
über das formular auf der Website in den so- 
zialen medien teilen. markieren sie die region  
tullnerfeld mit @regiontullnerfeld bei ihrem 
Posting. mehr infos zur teilnahme finden sie 
unter www.regiontullnerfeld.com

Verein region tullnerfeld
hashtag der region: #regiontullnerfeld 
Verlinkung der region: @regiontullnerfeld

Zeigen Sie ihr »lieblingsplatzl‘«
Photowettbewerb »mein lieblingsplatzl‘ im tullnerfeld« lädt zum mitmachen ein | www.regiontullnerfeld.com

bernhard heinreichsberger, barbara Kadlec, ursula brosen-mimmler gerald höchtel und alle mitgliedgemeinden freuen 
sich auf zahlreiche einsendungen beim fotowettbewerb »mein lieblingsplatzer’l im tullnerfeld«.
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für die zwölfte ausgabe der Konzert-serie 
»galerie gugging special edition« freuen sich 
die organisatoren einen weiteren musikali-
schen höhepunkt und ein exklusives live-set 
anzukündigen – an genau jenem ort, der 
auch Pop-superstar david bowie bereits als 
inspiration diente: marco Kleebauer live in-
mitten der gugginger art brut!

nach ausverkauften Performances und Welt-
premieren von und mit unter anderem mira 
lu Kovacs, Klaus maria brandauer, Jana ir-
mert, lubomyr melnyk, christopher chaplin, 
Voodoo Jürgens, lukas lauermann oder ma-
nuel rubey & gerald Votava wird am 17. ok-
tober mit marco Kleebauer einer der aktuell 
spannendsten, experimentierfreudigsten und  
vielseitigsten jungen österreichischen Künst- 
ler die Villa gugging mit seinen Klangland-
schaften bespielen. 

aktuell erobert er gerade mit seinen eigenen 
Projekten sharktank und leyya die europäi- 
sche Popwelt und katapultierte sich auch als  
Produzent internationaler formationen wie   
oehl, bilderbuch oder naked cameo binnen 
kürzester Zeit in die oberste liga.

marco Kleebauer wurden schon viele be-
zeichnungen zugeschrieben: soundtüftler, 
Wunderwuzzi, Produzent, multi-instrumenta-
list. sie sind alle richtig und doch nicht aus- 
reichend, um die breite des schaffens dieses 
zentralen spielers des österreichischen Pop-
wunders der letzten Jahre auch nur annä-
hernd zu beschreiben. 

spieler hingegen trifft es schon ganz gut. 
marco Kleebauer teilt mit geradezu kindlicher 
freude auf instagram (@justsmileand.wav) 
im erklärmodus die komplexesten setups im 
studio, mit denen er seine längst unverkenn-
bar gewordenen Klänge zaubert. er präsen-
tiert experimente, bei denen er mit den ton-
armen des Plattenspielers jongliert, als wären 
sie Kinderspielzeug. diese Verspieltheit ist der 
antrieb des entdeckers – die Wiederholung 
des musikers größtes feindbild.

so ist es auch kein Wunder, dass er auf der ei-
nen seite den spannendsten Pop dieser tage 
produziert. auf der anderen seite genießt er  
aber vor allem das tiefseetauchen in den un- 
tiefen des musikmeeres und veröffentlicht in 
unregelmäßigen abständen – oft spontan –  

Klangfragmente und ganze musiklandschaf- 
ten; oder ganze Konzeptalben, die von selbst-
gebrautem bier begleitet werden; oder über-
haupt, wie aktuell, eine Klangfläche, die ein 
von ihm zur gänze bemaltes skizzenbuch wie 
ein hörspiel begleiten soll.

achtung: das Kartenkontingent für diese Ver-
anstaltungsserie ist aufgrund der saalkapa-
zität limitiert!

oehl & friends – ersatztermin
aufgrund den damaligen richtlinien durfte 
das Konzert von oehl & friends in der Villa 
gugging im november 2020 nicht stattfin-
den. am sonntag, den 28. november 2021 
um 15 uhr kann das Konzert nun endlich 
nachgeholt werden. die Karten vom vergan-
genen Jahr behalten ihre gültigkeit, restkar-
ten sind online erhältlich.

oehl sind eine der spannendsten Pop-neuent-
deckungen dieser tage: deutschsprachiger 
Pop in einer neuen Qualität, den der Wiener 
liedermacher ariel oehl und der isländische 
multiinstrumentalist hjörtur hjörleifsson ent- 
werfen. trockene beats, feinste bass-riffs und 
verträumter synth-Zauber – das ist die grund-
lage, auf der ariel oehl uns seine poetischen 
miniaturen darbietet, immer ein wenig melan-
cholisch, immer mit einem Zauber in der stim-
me. der aber aufgefangen wird von hjörleifs-
son, nimmermüde, dauerkreativ. oehl machen 
ernsthafte musik mit großer leichtigkeit.

»galerie gugging special edition #12« 
Marco Kleebauer live
sonntag, 17. oktober 2021 um 15 uhr 

»galerie gugging special edition #13« 
oehl & friends
sonntag, 28. november 2021 um 15 uhr
 
Villa gugging, Karten: 33 euro
www.galeriegugging.com/programm-tickets

galerie gugging nina katschnig
am campus 2, 3400 maria gugging 
dienstag bis freitag von 10 bis 18 uhr,
samstag von 12 bis 18 uhr und nach Ver- 
einbarung: telefon (0676) 841 18 12 00
www.galeriegugging.com

Marco Kleebauer live in gugging
die »galerie gugging special edition #12« präsentiert einen der aktuell spannendsten österreichischen musiker

© s. lindinger
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der film »ichbinPositiv« entstand aus persönli-
cher betroffenheit. 1994 spürte dolezal eine 
ähnliche betroffenheit – zum thema aids – 
nachdem er freddie mercury beim sterben zu-
sehen musste. seine Wut, Verzweiflung und 
ohnmacht führten zu künstlerischen ergeb-
nissen und dem Projekt »Wir haben aids!«, 
an dem sich viele Prominente beteiligten, um 
aufzuklären.

»ichbinPositiv« entstand aus einer ähnlichen 
betroffenheit. der film ist weder eine be-
schwichtigungsshow noch will er angst ma- 
chen. er will sich weder in parteipolitischem 
hickhack verlieren, noch möchte er mit Zei-
gefinger belehren. es ist der Versuch, Zusam-
menhänge herzustellen, zu logischer Vorsicht 
zu raten, Kritik zu üben – dort wo sie ange-
bracht ist – und vor allem eines: Zum nach- 
denken anregen. ein filmisches essay als Ver-
such, eine art Zwischenbilanz zu ziehen: »co-
vid-19 ist meiner meinung nach noch nicht 
vorbei und nicht die letzte Pandemie, die uns 
heimsuchen wird – es wird also sehr darauf 
ankommen, was wir aus dieser Pandemie ge-
lernt haben!«, erklärt dolezal.

rudi dolezal bezieht stellung – für logisches 
denken und historische Zusammenhänge. der 
film sollte keinen kalt lassen, emotionen we-
cken und vor allem eines: hoffnung geben. 

elton John: »ein Meisterwerk«
Viele berühmte Persönlichkeiten konnte do-
lezal davon überzeugen, mitzumachen, da-
runter oscar-Preisträger stefan ruzowitzky: 
»die Wahrheit ist den menschen zuzumuten. 
ich hätte mir gewünscht, dass wir bürger 
weniger wie Volksschüler oder dumme scha-
fe behandelt werden…«

Volks-rock’n’roller andreas gabalier: »natür-
lich lasse ich mich impfen! aber ich fürchte: 
Wir lernen zu wenig aus der geschichte.«

bestseller-autor, regisseur und Popstar rein-
hold bilgeri: »manche Politiker vergessen, 
dass die Kultur das Wichtigste ist. Kultur ist 
das einzige, das wir auf diesem Planeten hin-
terlassen – die einzigen spuren.«

Prof. Peter Weibel: »es ist erschreckend, wie  

sich in der Pandemie gezeigt hat, wie wenig  
ein menschenleben wert ist – das ist die größ- 
te niederlage des humanismus!«

bundeskanzler sebastian Kurz: »es ist nicht 
jeder ein hosenscheißer, der in der Pandemie 
weiterhin vorsichtig ist.«

in einer speziellen sequenz gedenkt der film 
den an covid-19 Verstorbenen wie erich Za-
winul, fußball-trainer otto baric, cnn-tV-
legende tony King, orf-intendant hannes 
leopoldseder oder roy horn, dem weltbe-
rühmten magier von »siegfried & roy«.

dolezal fragt die leserinnen und leser: »Wie 
fühlen sie sich, wenn jemand sagt: es wa-
ren in unserem land ja nur 10.000 tote? ich 
frage dann immer: sind das nicht 10.000 zu 
viel? und sind 10.000 covid-tote nicht zu-
mindest 100.000 schicksale, weil jeder der 
an covid-19 verstarb, einen Vater, eine mut-
ter, einen bruder, eine schwester, freunde, 
arbeitskollegen, nachbarn hat, die der Ver-
lust ebenso trifft? ich finde diese statistiken 
immer unmenschlich – es sind keine Ziffern 
gestorben, sondern menschen!«

Wie viel ist ein menschenleben wert? in ös-
terreich? in den usa? in indien? in afrika?   
 »Können wir wirklich behaupten, alles men-
schenmögliche getan zu haben, um frau may-
er, die billa-Verkäuferin nebenan, zu retten?«, 
so dolezal. es sind namen, konkrete Personen, 
schicksale und nicht zu ende gelebte leben, 
die uns bei covid-19 zu denken geben sollten.

dolezal: impfen ist der einzige Weg
erst wenn ein hoher Prozentsatz der Weltbe-
völkerung geimpft sein wird, kann die Pande-
mie wirklich in den griff bekommen werden. 
»aber beginnen wir in österreich. ich fand 

und finde die diskussion, ob man sich über-
haupt impfen lassen soll, absurd!«, ärgert sich  
dolezal. »selbstverständlich habe ich mich 
zum erstmöglichen Zeitpunkt impfen lassen, 
und würde es jedem raten: egal mit welchem 
impfstoff, solange er von der ema – der eu-
ropäischen arzneimittelagentur – freigege-
ben wurde.«

dolezal hat zum thema impfen eine ganz 
klare haltung: Wer sich nicht impfen lässt, 
verhält sich der gemeinschaft gegenüber un- 
solidarisch.

es sind weltweit viele millionen menschen 
bereits geimpft und es gibt genügend infor-
mationsmaterial, das es jedem ermöglicht, 
die etwaigen gefahren abzuschätzen. »man 
braucht dazu allerdings eines: ein gehirn und 
man muss wissen, wie man es benützt.«

am ende bleibt die frage – was haben wir 
aus der Pandemie gelernt? »ich persönlich 
kam zu der einsicht: Weniger ist oft mehr. 
Weniger Konsum, weniger fliegen, weniger 
erfolgsstreben – dafür mehr familie, mehr 
solidarität, mehr empathie. und wie hat es 
der berühmte satirische Philosoph hanns-
dieter hüsch so treffend gesagt: Jeder tag 
mehr ist ein tag weniger!«

nach der ausstrahlung im orf freut sich do-
lezal über die vielen reaktionen. »Wir haben 
bewiesen, dass unterhaltung auch etwas mit 
haltung zu tun hat, und man mit sensiblem 
Programm zu schwierigen themen auch gute 
Quoten haben kann: ‚ichbinPositiv‘ hatte 
mehr Zuseher und weit mehr marktanteil als 
am samstag zuvor die ‚starnacht am Wör-
thersee‘«, berichtet der filmemacher. »blei-
ben sie gesund – und bleiben sie menschlich. 
love and respect, ihr rudi dolezal.«

rudi dolezal: »ichbinPositiv«
grammy-gewinner dolezal sorgte mit einem orf-film über corona für schlagzeilen – und ruft zum impfen auf
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Musik am Ursprung 

Daniela Fally | Clemens Unterreiner | Michael Schottenberg | 
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 niederöster-
reich und Kurator des haydn-geburts-
hauses 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 umfangreiche künstle- 
rische erbe ernst Kreneks«, des großen öster- 

reichischen Komponisten des 21. Jahr-
hunderts, präsentiert. 

das Publikum darf sich auch dieses 
Jahr auf einen prominent besetzten 
Konzertzyklus freuen: renommierte 
sängerinnen und sänger der interna- 
tionalen opernszene wie daniela fally, 
stephanie houtzeel, clemens unter- 
reiner und Paul armin edelmann, Pub- 
likumslieblinge wie Kammersängerin  
renate holm und moderatorin ingrid  
Wendl, die aus film und fernsehen  
bekannten schauspieler florian teicht- 
meister und michael dangl, der lang- 
jährige intendant des Wiener Volks-
theaters michael schottenberg aber 
auch Virtuosen wie der Pianist edu-
ard 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  
stellen, um dem Publikum aus nah und fern un- 
vergessliche Konzerterlebnisse zu bescheren.

Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.serenadenkonzerte.at

Musik am ursprung
die »serenadenkonzerte des landes niederösterreich« präsentieren auch 2021  
ein hochkarätiges Programm an musikhistorischen orten des bundeslandes

florian teichtmeister

clemens unterreiner (links) und daniela fally (rechts)

© a. tischler
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nach den Pogromen im mittelalter und im-
mer wieder aufflammendem antisemitismus 
entstand durch Zuzug ende des 19. Jahrhun-
derts wieder eine jüdische gemeinde in salz-
burg. in einem bundesland, das in der Zwi-
schenkriegszeit zwischen Katholizismus und 
deutschnationalismus zerrissen war, zeigte 
sich das Phänomen eines antisemitismus 
ohne Jüdinnen und Juden ganz besonders.

unter diesen rahmenbedingungen wurden 
die salzburger festspiele 1920 als katholisch-
neobarockes spektakel gegründet. Viele  
Wiener Jüdinnen und Juden förderten hier die  
Wiederbelebung des österreich-gedankens auf  
der bühne. neben der erwarteten tradition  
fand sich auch überraschend viel avantgarde  
auf dem Programmzettel, unter anderem in  
den tanzproduktionen oder beim bühnen-ar- 

chitekten oscar strnad. 1938 wurden die fest- 
spiele im sinne der »rassentheorie« der nazis  
ideologisch uminterpretiert, Jüdinnen und Ju-
den waren nicht mehr erwünscht und wurden 
vertrieben. in der nachkriegszeit fanden sich 
nur wenige jüdische Protagonisten unter den 
regisseuren und darstellern. Viele, die sich 
während der nazizeit hervorgetan hatten, 
konnten allerdings ihre Karrieren fortsetzen. 

diesen themen widmet sich die ausstellung 
»Jedermanns Juden. 100 Jahre salzburger fest- 
spiele«. max reinhardt, bruno Walter und 
berta Zuckerkandl sind nur die berühmtesten 
unter den Protagonistinnen und Protagonis-
ten jüdischer herkunft.

im Zentrum der ausstellung stehen einige 
noch nie gezeigte objekte aus dem nachlass 
von max reinhardt sowie vielfältige Kunst-
werke, die den aufstieg der festspiele bis 
heute, sowie die lebenswege der verschiede-
nen handelnden Personen, ihre Karrieren und 
fluchtwege nachzeichnet. die ausstellung ist 
bis zum 21. november 2021 zu sehen.

Jüdisches Museum Wien
täglich außer samstag von 10 bis 18 uhr
dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Jedermanns Juden: 
100 Jahre Salzburger Festspiele
sonderausstellung im Jüdischen museum Wien zeigt jüdische lebenswege, Karrieren und fluchtwege 

© b. nidetzky

die gerechten - courage ist 
eine Frage der entscheidung
sonderausstellung im Wiener heeresgeschichtlichen museum über ns-terror und Judenverfolgung in österreich

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 noch bis 1. okto- 
ber im heeresgeschichtli- 
chen museum 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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endlich wieder festival! dieses gefühl teilten 
wohl alle Künstler, besucher und organisato- 
ren bei »Pohoda on the ground« anfang Juli 
in trenčín, nur drei Zugstunden von Wien ent- 
fernt. gefeiert wurde mit einem hervorragen-
den hygienekonzept, durch das im nachgang 
keine einzige corona-infektion auf das festival 
zurückgeführt werden konnte. durch die be-
grenzung auf 1.000 menschen entwickelte sich 
zudem eine familiäre atmosphäre zwischen  

besuchern und Künstlern, wie sie sonst – bei 
30.000 teilnehmern – kaum möglich ist.

heuer waren viele Künstler aus der region zu 
hören, darunter die elektro-Veteranen midi 
lidi, rapper Čavalenky sowie djs wie Vento-
lin und fvlcrvm. internationale größen wie 
altin gün, dry cleaning und Wooze rundeten 
das Programm ab. Viele Photos und interviews  
unter www.instagram.com/donauspree

für 2022 ist mit nick cave & the bad seeds 
bereits ein besonderer höhepunkt bestätigt. 
das Pohoda-festival umfasst neben Konzerten 
auch Kunst, lesungen und diskussionen. auf 
gutes essen, saubere toiletten und duschen 
sowie 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 live in trenčín 
beim Pohoda-festival nahe Wien wurde heuer noch klein gefeiert – für 2022 sind Weltstars bereits bestätigt

altin gün lieferten den soundtrack zum sommer; großartiger instrumental-rock von Personal spaces; sängerin und Produzentin mustelide hatte electrobeats aus den berliner clubs im  
gepäck; roman gerhardt vom donauKulturmagazin im interview mit festival-chef michal Kaščák; die bühnen waren in alle richtungen offen, Zeltdächer schützten vor sonne und regen. 

Kulinarische genüsse verbunden mit unver-
gesslichen live-Konzerten der österreichischen 
blues-elite – dafür steht seit diesem Jahr die 
reihe »americana concerts« im Vier-sterne-
hotel Zeitgeist in Wien.

am 5. september stehen meena cryle, chris 
fillmore und angus ‚bangus‘ thomas auf der 
bühne. mit ihrem Programm »down to the 
bone« (»reduziert auf das Wesentliche«) ent-
führt das trio seine Zuhörer in die Welt der 
roots music: southern soul, blues, country & 
rock‘n‘roll – ein road movie, von dem man 
sich wünscht, dass es niemals enden würde!

am 3. oktober folgen »siggi fassl & the time 
travellers«. die band nimmt ihr Publikum mit 
auf eine Zeitreise in die 1940er und 1950er 
Jahre: Western swing, honky tonk, country 
und eine Prise rock & roll – bob Wills, hank 
Williams und george Jones sind nur einige 
der musiker, die es zu entdecken gilt.

das Programm startet jeweils um 11 uhr mit 
dem brunch, um 13.30 uhr beginnen die 
Konzerte Veranstaltungszentrum des hotels.  
Karten zum Preis von 69 euro (35 euro »mu-
sic only«) gibt es unter telefon (01) 902 65.

Hochkarätiger Konzert-Herbst 
in Wien und niederösterreich
nachdem corona-bedingt lange nur wenige 
live-Veranstaltungen möglich waren, drängt 
die österreichische blues-szene im herbst vol-
ler energie zurück auf die bühnen der region:

am 8. oktober gibt sich die »mojo blues band« 
die ehre und spielt im gasthof franz mohr in 
Zweiersdorf. Kartentelefon: (0676) 757 12 40.

am samstag, den 16. oktober heißt es dann 
»leinen los« am neusiedler see: genießen sie 
einen abend auf dem größten steppensee 
europas! im Kartenpreis von 55 euro inbe-
griffen ist die dreistündige seerundfahrt, ein 
begrüßungsschnapserl, ein grillteller, Wein 
und das live-Konzert der »Wizards of blues«.

beim »Pan american Jamboree« am 28. no-
vember stehen viele alte bekannte der heimi-
schen szene wie herby dunkel, siggi fassl, 
lilly Kern und viele andere auf der bühne des 
Wiener metropol. das Programm reicht von 
West coast blues über honky tonk und Wes-
tern swing bis hin zu fetzigem chicago blues!

alle termine und viele weitere infos gibt es 
auch unter www.bluesconvention.com

blues für Feinschmecker
Veranstaltungsreihe »americana concerts« verbindet erstklassige Konzerte mit einem brunch, der alle stückerl spielt

© r. gerhardt (4), m. gacek
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Vertrauen Sie auf  
heimisches Know-how

Sie wollen auch auf Druckqualität aus 
Österreich setzen? Wir freuen uns,  
Sie beraten zu dürfen.

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern

www.berger.at

Seit mehr als 150 Jahren produzieren wir als österreichischer 
Familienbetrieb Druckwerke von höchster Qualität.  
Mit unserem Bekenntnis zu Tradition, regionaler Produktion 
und nachhaltigem Wirtschaften schaffen und sichern  
wir Arbeitsplätze in Österreich. Darauf sind wir stolz.

PRE-PRESS •  DIGITA L DRUC K •  B OG EN OFFSET DRUCK •  ROLLENOFFSETDRUCK •  INDUSTRIELLE ENDFERTIGUNG • VE RLAG

Druckfrisch aus Österreich

Ihr Peter Berger – peter@berger.at

das kleine restaurant im herzen 
Wiens verdankt seine entstehung 
der ungarischen revolution von  
1956. damals beschlossen die un- 
garin ilona und ihr mann michael  
somlai, ebenfalls ein ungar, den 
flüchtlingen ihrer heimat zu hel- 
fen und eröffneten am 4. no- 
vember das lokal in der bräuner- 
straße, nur wenige gehminuten  
vom stephansdom entfernt.

das ilona-stüberl wurde rasch zu einem be-
liebten treffpunkt für emigranten und Wie-
ner, später entdeckten auch touristen das 
urige restaurant. gekocht wird in erster linie 
ungarisch. es gibt verschiedene gulasch-Va-
riationen, Krautgerichte, speisen mit letscho 
und tagesteller, wie zum beispiel gelegtes 

Kraut, ungarische fischsuppe und boh-
nengulasch. berühmt ist auch das original 
Wiener schnitzel mit bratkartoffeln und der 
Zwiebelrostbraten des hauses.

seit 1987 wird das restaurant von ilonas Zieh-
tochter maria fodor geführt. oft und gerne 

serviert sie selbst – von vielen gästen wird 
sie »die seele des lokals« genannt. bald wird 
das ilona-stüberl 65 Jahre alt, feiern sie mit!

ilona-Stüberl  bräunerstraße 2, 1010 Wien
dienstag bis sonntag von 11.30 bis 22 uhr 
telefon (01) 533 90 29, 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
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www.mvcmotors.at 
Brünner Straße 66, 1210 Wien
T +43 1 277 80-0   E wiennord@mvcmotors.at

VOLLELEKTRISCH  
IN DIE ZUKUNFT.

SO EINFACH  
WIE DAS  
AUFLADEN IHRES 
SMARTPHONES  

Das erste vollelektrische 
SUV von Ford wird Sie mit 
seinem revolutionären Design, 
wegweisenden Technologien 
und einer maximalen 
elektrischen Reichweite von  
bis zu 610 km* begeistern.

ab EUR 

48.900,–**

MUSTANG  
MACH-E

* Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können bis zu 610 km Reichweite bei voll 
aufgeladener Batterie erreicht werden – je nach  vorhandener Konfiguration und gegen Aufpreis. Die tatsächliche 
Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter 
der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. ** Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Listenpreis inkl. USt, NoVA und 
samt 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum), beschränkt auf 100.000 km (Mustang Mach-E 2 Jahre 
Garantie unbegrenzte Kilometer. Auf Batterie und Hochvoltkomponenten 8 Jahre, beschränkt auf 160.000 km).

Der Ford Mustang Mach-E ist exklusiv an den  
Standorten MVC Wien-Nord und MVC Brunn verfügbar.  
Ihr MVC MOTORS Verkaufsteam berät Sie gerne!

VOLL VORSTEUER-

ABZUGSBERECHTIGT!

MVC_Ins_Donaukultur_210x148mm_ohneRahmen.indd   4 12.08.21   09:00

Was gibt es schöneres als den besuch eines 
gemütlichen heurigen, fernab vom inner-
städtischen treiben? eine echte oase der 

lebensfreude, in der man sich gerne trifft, 
unterhält und gemeinsam feiert, ist der von 
richard lentner in der dritten generation ge-
führte familienbetrieb in Wien-floridsdorf.

im herbst erwartet die gäste im schön an-
gelegten naturgarten frisch gepresster trau-
benmost und rosé-sturm aus den sorten 
Zweigelt und blauburgunder.

regelmäßig gibt es live-Konzerte, die meist 
ausgebucht sind – daher unbedingt recht-
zeitig reservieren! das spektrum der auftre-
tenden Künstler ist vielfältig und reicht vom 
Wienerlied bis hin zu rock, Pop und blues.
die Veranstaltungstermine im september:

Freitag, 17. September 2021
gustl richter & gotty beer (austropop)

donnerstag, 23. September 2021
andy lee lang, herbert schöndorfer und 
Victor Polusny (Wienerlied und Kabarett)

Freitag, 24. September 2021
rudi biber‘s biberhaufen (blues)

Samstag, 25. September 2021
duo fleckerlteppich: schlagerlacht (Kabarett)

der Jedlersdorfer Wirt richard lentner und 
seine mitarbeiterinnen und mitarbeiter freu-
en sich auf ihren besuch!

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

Herbstzeit beim Heurigen richard 
lentner in Wien-Jedlersdorf
ausg‘steckt ist in den ungeraden monaten: september, november und 26. bis 30. dezember | www.lentner.info
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der auftakt zum Weinherbst in der region am 4. bis 5. und 11. bis 12. 
september 2021 findet wieder direkt bei den betrieben und in den ge-
meinden als »genussherbst« statt. damit man auch heuer nicht auf die 
gastlichkeit des Wienerwalds verzichten muss und die unglaubliche 
Weinvielfalt sowie regiona-le schmankerl unbeschwert genießen kann,  
rücken die heurigen in den mittelpunkt des genussprogramms.

Heurigenkultur und Wein erleben
Zwei Wochenenden lang öffnen die Winzer und ortschaften der ther-
menregion Wienerwald gemeinsam ihre türen, laden zum besuch beim 
heurigen und locken gäste aus nah und fern  
mit besonderen angeboten und Verkostungs- 
paketen mit regionalen schmankerln. ob beim  
klassischen »ausg’steckt is« im gemütlichen 
heurigenlokal, beim besuch am Weingut zum 
Verkosten und (w)einkaufen oder bei den 
zahlreichen angeboten wie riedenwande-
rungen, lesungen oder musikalischen höhe-
punkten – der Wein bestimmt das Programm. 

Wein und Kulinarik: unschlagbares duo
auch kulinarisch lässt der genussherbst  
keine Wünsche offen: die Weine der region 
werden begleitet von köstlichen kalten so-
wie warmen schmankerl. Vom traditionellen 
heurigenbrot bis zu exquisiten Köstlichkeiten 
vom mangaliza-schwein oder verschiedens-
ten Wildspezialitäten. so kann man bei einem 
gläschen sturm, frischem most oder einem 

gläschen Wein die gastfreundschaft und 
herbstliche stimmung genießen.

genussherbst-gutschein
unser tipp für alle Weinfreunde: mit dem 
genussherbst-gutschein um 6 euro erhalten 
sie bei allen teilnehmenden Winzern drei 
Wein-Kostproben – die perfekte möglichkeit, 
um den neuen Weinfavoriten zu finden! ab 
hof sind die Weine unserer Winzerinnen und 
Winzer natürlich auch gleich erhältlich, um 
sich ein stück thermenregion Wienerwald 
auch mit nach hause nehmen zu können. 
alternativ kann der genussherbst-gutschein 
auch als Wertgutschein beim Weinkauf ein-
gelöst werden.

Von ortsführungen, traditionellen trauben-
kur-ständen bis hin zu kulinarischen Wein-

menüs oder einem bunten Programm für alle trachtenfans am dirndl-
gwandsonntag am 12. september – hier ist für jeden geschmack 
etwas dabei! schlemmern vor den toren Wiens mit einer hochquali-
tativen Weinvielfalt und zahlreichen prämierten Weinen wird also  
auch heuer möglich sein und weininteressierten besuchern ein un- 
vergessliches erlebnis bieten! 

alle teilnehmenden Winzer, die Veranstaltungen im genussherbst 
sowie viele verlockende urlaubstipps finden sie im internet unter  
www.wienerwald.info/genussherbst

der genussherbst:
Heuer beim Heurigen
die »genussmeile« wird zum »genussherbst« – wie gewohnt stehen an den ersten beiden  
september-Wochenenden Wein und genuss an oberster stelle in der thermenregion Wienerwald

© c. dusek (2)
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der »Mangalitza-Heurigen«
haben sie schon einmal mangalitza-speck 
gekostet? falls nicht, dann sollten sie dies 
definitiv beim musser nachholen! denn der 
terrassenheurigen gilt seit langem als heißer 
tipp für genießer – besonders dann, wenn es 
um mangalitza geht: als »aromatisch und zart  
auf der Zunge schmelzend« bezeichnet mar-
kus musser den speck, den er selbst produ-
ziert und verarbeitet.

»mangalitza-fleisch ist besonders hochwertig 
und bringt abwechslung auf den teller. doch 
nicht nur als speck, sondern auch als warme 
Kräuerblunzn und leberpastete brilliert das  
zart gereifte fleisch«, 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
im Juli veranstaltete »art adventure« einen  
erfolgreichen handlettering-Workshop beim 
heurigen musser. das unternehmen bietet  

kreative erlebnisse an außergewöhnlichen 
orten in Wien, niederösterreich und dem 
burgenland an: Von der hermes-Villa bis zum 
lamahof und von der schallaburg bis zum  
neusiedlersee. das angebot umfasst offene  
Workshops ebenso wie (Kinder-)geburtstage, 
teambuildings oder »Paint Your souvenir«- 
Workshops für touristen. die mitarbeiterinnen  
und mitarbeiter kümmern sich um das mate- 
rial und erklären das motiv schritt für schritt,  
daher sind keine Vorkenntnisse notwendig.  
die ergebnisse konnten 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, 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: 20. august 
bis 5. september, 24. september bis  
10. oktober, 22. oktober bis 7. november, 
26. november bis 12. dezember 2021 
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon (0650) 520 27 67, www.musser.at

der heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die ohren – wieder am 3. september 2021

© d. Zöllner

© a. steinhauser
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neunzig und zugleich siebzig: 
berghotel tulbingerkogel feiert
erfolgsgeschichte im Wienerwald – das Vier-sterne-hotel ist seit 70 Jahren im familienbesitz

gleich zwei Jubiläen feierte das berghotel 
tulbingerkogel am 21. Juni mit einem rau-
schenden fest und hochkarätigen gästen: 
genau 90 Jahre ist es her, dass das haus im 
Wienerwald 1931 zum hotel umgebaut wur-
de. und vor exakt 70 Jahren erwarb friedrich 
bläuel das hotel gegen eine leibrente – die 
unvergleichliche erfolgsgeschichte der fami-
lie bläuel konnte beginnen. 

das erlebt man nicht alle tage: ein rundes 
doppeljubiläum mit kulinarischer Zeitreise und 
Weinbegleitung aus den vergangenen Jahr-
zehnten. familie bläuel blickte zurück auf drei 
generationen, die das berghotel tulbingerko- 
gel durch bewegte Jahre führten und führen.  
Krieg und Krisen, bauliche erweiterungen, ein- 
zigartige Kochkunst, internationale erfahrung 
und gäste von rang und namen prägen die 
unvergleichliche geschichte des hauses. 

anlass genug, um ausgiebig und stilvoll zu 
feiern. der abend im Zeichen der beiden Jubi-
läen bot zahlreiche kulinarische, künstlerische 
und gesellschaftliche highlights. nach einem 
empfang mit sekt vom Weingut bründlmayer 
nahm der mit zwei hauben ausgezeichnete 
Küchenchef georg bläuel die gäste mit auf 
eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte. um-
rahmt wurde der ausflug in frühere Zeiten 
von einer erlesenen Weinbegleitung durch 
frank bläuel, der spitzenweine von 1953 bis 
2000 servierte. 

in anwesenheit von familie bläuel und zahl-
reicher prominenter gäste führte Kabarettist 
claus bruckmann durch amüsante und ge-
nussvolle stunden. nach der begrüßung durch 
frank bläuel und grußworten des tulbinger 
bürgermeisters thomas buder, bezirkshaupt-
mann andreas riemer, christoph Kaufmann 

als Vertreter der landeshauptfrau, Walter 
schmalwieser als Vertreter für die sparten-
obleute susanne Kraus-Winkler und mario 
Pulker sowie Johann figl als Vertreter der 
Wirtschaftskammer tulln, begeisterte Prof. 
günther seifert von den Wiener Philharmo-
nikern mit liedern auf der Violine gastgeber 
und gäste an diesem unvergesslichen abend. 

Weitere gäste des abends waren die sänge-
rin rebecca nelson, die ehemalige Präsiden-
tin der Wirtschaftskammer niederösterreich 
sonja Zwazl, eva radinger, geschäftsführerin 
von »licht ins dunkel«, brigitte bierlein, eva 
und günter marek, Willi bründlmayer, Prof. 
hademar bankhofer, dr. raimund haidl von 
der »schöneren Zukunft« und viele andere.

 

 

diner Historique:
freitag, 8. oktober 2021 
samstag, 30. oktober 2021 
sa, 13. november 2021 
freitag, 19. november 2021

sowie am samstag, 2. oktober 2021 
Wildschwein am spieß gebraten mit 
beilagen vom buffet
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das leben ist immer improvisation
auszug aus einem text von hotelgründer friedrich bläuel, der anlässlich des Jubiläums veröffentlicht wurde

die geschichte des tulbingerkogels beginnt 
mit meinem Vater und seiner anstellung als 
forstadjunkt bei freiherr dr. robert bach. 
Von 1923 an war er für die Künstlerfamilie 
bach tätig. diese war 1912 nach mauerbach 
gezogen und hatte das anwesen am tulbin-
gerkogel erworben. nach dem tod von robert 
bach im Jahr 1927 ging es in den besitz sei-
ner tochter maria über. 

das ganze leben meines Vaters war ein aben-
teuerliches auf und ab durch viele politische 
Wirren hindurch. er musste mit wechselnden 
regimen und Vorgesetzten zurechtkommen, 
arbeitete für die deutschen reichsforste so-
wie unter russischer besatzung. 

baronin bach hatte 1931 spekulativ ein hotel 
am tulbingerkogel erbauen lassen, als der 
erste fremdenverkehr aufkeimte. sie ging mit 
ihrem Projekt jedoch postwendend – noch 
während des baus – in Konkurs. mehrere 
Pächter haben danach versucht, das haus zu 
betreiben. Keiner davon war erfolgreich, viel-
mehr hinterließen sie die baronin mit noch 
mehr schulden.

1940 sah sich baronin bach gezwungen, 
die Wälder des anwesens an die deutschen 
reichsforste abzutreten und wurde im ge-
genzug schuldenfrei gestellt. das hotel und 
die landwirtschaft groissauhof blieben wei-
terhin in ihrem besitz. die gebietsführung 
der hitlerjugend richtete zu dieser Zeit im ho-
tel ein heim des bund deutscher mädel ein. 

nach Kriegsende fehlten sowohl Pächter als 
auch einkünfte, und so wuchsen die schulden 
erneut. Was die reichsforste gekauft hatten, 
wurde 1946 von den russen als deren ei-
gentum beschlagnahmt – das blieb bis zum 
staatsvertrag 1955 so. mein Vater wurde von 
den russischen besatzern übernommen und 
konnte für sie schätzungen in ganz öster-
reich durchführen – dadurch ist er zu etwas 
geld gekommen.

Kurz bevor es zu einer Zwangsversteigerung 
kam, bot baronin bach meinem Vater die  
landwirtschaft groissauhof zum Kauf an, und 
er willigte ein. 1951 erhielt mein Vater dann 
das angebot, gegen leibrentenvertrag auch 

das hotel zu übernehmen. er genoss großes 
Vertrauen der baronin und so kam nur er für 
diese rolle in frage. seine bedingung war 
allerdings, dass ich das haus führe, da er ja 
bereits als forstbeamter eingeteilt war.

Kurz zuvor hatte meine elisabeth endlich in 
die ehe eingewilligt. sie studierte so wie ich 
germanistik und zusätzlich englisch und war  
bereit, mit mir in dieses abenteuer zu gehen  
und das anwesen am tulbingerkogel gemein-
sam zu betreiben. sie sagte nur: »ich wollte 
immer schon auf einem berg wohnen.« 

für uns war es ein schwieriger start. oft bin 
ich hier mit dem exekutor gesessen, der die 
Pfändungen vorgenommen hat. Wir waren 
schon so gut bekannt miteinander, dass wir 
zusammen Kaffee oder ein glas Wein getrun-
ken haben. auch ein Vertreter der stromge-
sellschaft war des öfteren da und meinte: 
»herr bläuel, leider muss ich ihnen den strom 
abschalten, sie haben die rechnung wieder 
nicht bezahlt.« er wollte dann meist nach 
dem Wochenende wiederkommen und mit 
etwas Wetterglück konnten wir bis dahin ge-
nug einnehmen, um die drohende stromab-
schaltung abzuwenden. einer unserer gäste 
damals war georg mautner markhof. als er 
telefonieren wollte, habe ich mich bei ihm 
für die »störung« entschuldigt. er daraufhin: 
»an schmarrn, ich hab mich schon erkundigt, 
zahlt habt’s nicht!«

der Journalist Paul Popp vom Kurier meinte,  
die Küche österreichs schaue im moment so  
fürchterlich aus, weil niemand mehr groß- 

mutters Kochbuch kenne. ich begann, mich 
mit den alten rezepten auseinanderzusetzen. 
dabei bin ich draufgekommen, dass in groß-
mutters Kochbuch wohl steht, wie man eine 
gans braten kann. in urgroßmutters Kochbuch 

allerdings findet man acht verschiedene ar-
ten, eine gans zu braten. daraufhin habe ich 
begonnen, Kochbücher zu sammeln. alle ent-
stammen der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. 
insgesamt sind es heute mehr als 200 stück.

im Jahr 1976 errichteten wir einen Zubau mit 
Zimmern und tagungsräumen. auch holten 
wir frank und ingrid nach deren abschluss 
aus der fremdenverkehrsschule in Klessheim 
bei salzburg mit der bitte, uns daheim zu 
unterstützen. auf diese art sind die beiden 
eingestiegen. im Jahr 2000 haben wir weite-
re für uns so wichtige tagungsräume gebaut. 
auch die Wirtschaftsräume, Kühlräume und 
so weiter mussten wir erst schaffen. 

im nachhinein gesehen lautet meine erkennt-
nis, dass alle Vorbesitzer und Pächter am tul-
bingerkogel eigentlich gar nicht reüssieren 
konnten. baronin bach hatte etwas gebaut, 
das nicht positiv zu führen gewesen wäre. 
es gab schlichtweg zu wenig gästezimmer 
und zu wenig räume, mit denen man sonst 
etwas anfangen konnte. der garten war in 
ordnung, aber für ein hotel tulbingerkogel 
war das zu wenig substanz.

berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach
telefon (02273) 73 91, www.tulbingerkogel.at
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das »sea You coffee & bar« mitten am tull- 
ner hauptplatz verkörpert die perfekte Kom-
bination aus urbanem lebensgefühl und ur-
laubsgefühlen mit Produkten aus der region. 
Verwöhnt werden die gäste im begrünten, 
bunten gastgarten und dem gastlokal, das 
an eine kleine bar in Portugal erinnert und 
urlaubsgefühle weckt.

das frühstück reicht von Klassikern wie dem 
Kressekornspitz und der schinkensemmel bis 
hin zum avocado-toast oder sea-You-bagel. 
für den kleinen hunger in der mittagspause 
oder nach der arbeit sind flammkuchen in 
verschiedenen Variationen im angebot – mit 
Prosciutto, aber auch vegan und vegetarisch.

tapas sind derzeit in aller munde: mangalitza-
speck und Ziegenkäse, getrocknete tomaten 
und edel-Pesto serviert auf einem holzbrett 
in kleinen schälchen – das ist super zum tei-
len direkt am tisch. 

der süssmund-Kaffee im sea You kommt aus 
südamerika und wird in Wien geröstet. der 
Kaffee wird mit viel liebe gemacht und auf 
unterschiedlichste art serviert. Vom espres-
so bis zum caffé latte und cappuccino mit 
hafer-, soja- oder Kuhmilch – alles ist mög-
lich. Komplett macht den nachmittagskaffee  
der hausgemachte »signature cheescake« oder  
einer der köstlichen, veganen Kuchen. die aus- 
wahl ist klein, aber dafür von bester Qualität!

in der umfangreichen getränke- und speise-
karte finden sich sowohl gin, Wein, Whiskey, 
sirup und bier als auch gemüse, speck, obst, 
Prosciutto und gebäck aus dem nahen um-
feld. für die, die es eilig haben, gibt es natür-
lich alles auch zum mitnehmen.

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

urlaubsgefühle mitten in tulln
mediterrane und regionale spezialitäten bei »sea You« | frühstück aus aller Welt | großes veganes speiseangebot

mobilgeräte aller art sind aus unserem all-
tag nicht mehr wegzudenken. doch was tun, 
wenn der smartphone-akku schlapp macht,  
das display gesprungen ist oder ein preisgüns- 
tiges Zweit- oder ersatzgerät benötigt wird? 

der handyshop Paun am tullner hauptplatz 
hat die antwort – inhaber dragan Paun re- 

pariert smartphones ebenso wie klassische 
mobiltelefone und tablets, auch besitzer von  
iPods und macs vertrauen seinem fachwissen. 

an Zubehör hat Paun in seinem geschäft in  
der rosenarcade hüllen und taschen, usb-
sticks, memory cards und festplatten, Kopf-
hörer und lautsprecher sowie Panzerglas- 

folien für displays im geschäft. auf seiner 
Website finden sich zudem stets aktuelle an-
gebote für gebrauchtgeräte aller namhaften 
hersteller – selbstverständlich geprüft und 
mit einem halben Jahr garantie.

Handyshop Paun  www.handyshoppaun.at 
in der rosenarcade, hauptplatz 12, 3430 tulln

alles rund ums Smartphone
handyshop Paun in der rosenarcade am tullner hauptplatz bietet gebrauchtgeräte, Zubehör und reparaturen
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Take-Away AKTION
Alle Aktionsmodelle in kürzester Zeit lieferbar!

ab € 14.590,-3

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 
-20%1statt € 18.312,242

ab € 19.490,-3

95PS Benzin 
-16“ Alufelgen 
-Einparkhilfe hinten 
-Licht-&Sichtpaket 
-uvm...

Den neuen VW T-Cross in kürzester Zeit zum Sensationspreis fahren? Ja das 
geht! Prompt verfügbar und wegfahren mit bester Ausstattung. Nur solange der 
Vorrat reicht.

statt € 23.597,762 bis zu 
-18%1

Verbrauch: 5,3-7,1 l/100km. CO2-Emission: 103-161 g/km. Stand 07/2021. Symbolfotos. 1Bei den Aktionsfahrzeugen handelt es sich um Tageszulassungen. Aktion gültig solange 
der Vorrat reicht bei Porsche Wien-Hietzing. 2Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA. 3Privatkundenangebotspreis inkl. USt., NoVA, mögl. individ. Händlernachlass, abzgl. 
jeweils ausgelobter Boni bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. € 500,- Porschebank Bonus bei Finanzierung eines JW (max. 18 Monate) mit österr. 
Erstzulassung für abgebildete Modelle VW Polo und VW T-Cross, im Aktionszeitraum längstens bis 31.12.2021 über die Porsche Bank. € 500,- Versicherungsbonus bei Finanzierung u. 
Abschluss einer KASKO Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgen. Sonderkalkulationen für Flotten-
kunden und Behörden. Die Boni sind unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2021 (Kaufvertrags-/Antragsdatum).  
Stand 07/2021         

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

Michael Yüksel 
DW 1217

Thomas Merkler 
DW 1215

Sandra Schlesak 
DW 1213

MVM_Schaltung1_VW_V3_ISO.indd   1 29.07.2021   15:06:33

Warum in die ferne schweifen, wenn das gute 
so nahe liegt? schon goethe erkannte den 
heute wieder zeitgemäßen trend, das schöne  
im Kleinen zu finden. ein spontaner urlaub in 
Klosterneuburg kann all das, was eine reise 
in die ferne verspricht: Versteckte sandsträn-
de, urige lokale, kulturelle Perlen, die ent-
deckt werden wollen, und unbekannte orte 
für urlaubsfotos, die dann mit »Wo bitte ist 
das?!« neugierig kommentiert werden.

bevor es losgeht, sollten sie sich nach loka-
len reiseführern und belletristik umsehen. 
auch im netz lässt sich einiges finden. so 
bietet beispielsweise das buch »111 orte im 
Wienerwald, die man gesehen haben muss« 
viele inspirationen. auch der Krimi »Klobur-
ger leopoldimorde – Wallner ermittelt« lädt 
zum besuch der handlungsorte ein.

ändern sie die Perspektive: fahren sie mit dem 
rad statt mit dem auto, oder erkunden sie die 
umgebung zu fuß. mieten sie ein boot oder  
Kanu und erleben sie Klosterneuburg vom  
Wasser aus. spazieren sie spontan und stress- 
frei ins blaue und lassen sie sich treiben. sie 
werden sich wundern, wie schnell sie sich auch 
hier fühlen werden wie im letzten urlaub!

Wer sich in Klosterneuburg kulturell verwöh-
nen lassen möchte, kann aus einem reichen 

repertoire schöpfen: Von sommerlichen film- 
festivals, opernarien im barocken Kaiserhof,  
theater unter freiem himmel bis zu schram-
melkonzerten bei urigen heurigen und Wirten. 
Kennen sie wirklich alle museen in der ge-
gend? Wussten sie zum beispiel, dass es in 
Klosterneuburg eine der weltweit extrem 
seltenen scherenschnittsammlungen gibt? 
Kennen sie den franz-Kafka-gedenkraum in 
Kierling, wo er selbst viele Jahre gelebt hat? 
Wenn nicht, wird es jetzt allerhöchste Zeit!

unbekannte Heimat:
urlaub in Klosterneuburg
als tourist die eigene stadt entdecken: tipps für ihr reiseabenteuer unter www.stadtmarketing-klosterneuburg.at
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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

© Weinfranz

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. die Wirtsleute Petra 
und Klaus heinisch verwöhnen ihre gäste 
auch im spätsommer mit eigenen fischen, 
grillspezialitäten, Wild und gansl. genießen 
sie natur pur im großen gastgarten!

gerne organisieren Petra und Klaus heinisch 
familien- oder firmenfeiern nach ihren indivi-
duellen Wünschen und beraten sie gerne bei 
der menü-, buffet-, speisen- und getränke-
auswahl. Weiters bietet das gasthaus hoch-
ram-alpe auch ein köstliches alm-catering 

für ihre Veranstaltungen und feste an. der 
schöne Wintergarten steht auch Veranstaltern 
gerne nach Vereinbarung zur Verfügung. das 
leckere tagesmenü – wahlweise mit fleisch 

oder vegan – gibt es um nur 7,20 euro. Viele 
Produkte gibt es auch zum mitnehmen, dar-
unter nuss- und Zirbenschnaps, frische eier 
und vieles mehr. 

gasthaus Hochram-alpe  3003 gablitz, telefon (02231) 629 71, www.hochramalpe.at

Familien-gasthaus im Wienerwald
gasthaus hochram-alpe: Wandern, boot- und fahrradfahren, genießen | die gansl- und Wild-Zeit kommt bald!

unbekannte Heimat:
urlaub in Klosterneuburg
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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

© Weinfranz
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für das unternehmen Würth – hersteller von 
montage- und befestigungsmaterial – ist seit 
vielen Jahren die Kunstvermittlung eine her-
zensangelegenheit. so beherbergt die samm-
lung Würth in deutschland über 18.200 expo-
nate, unter denen sich auch zahlreiche Werke 
des baden-württembergischen autodidakten 
Karl hurm befinden. über 100 exemplare des  
Künstlers sind jetzt in böheimkirchen zu se-
hen. die naive und zugleich fantasievolle ma-
lerei wird durch skulpturen des ungarischen 
holzbildhauers antal sprok ergänzt.

autodidakt Karl Hurm (1930 – 2019)
der 1930 in der nähe von stuttgart gebore-
ne maler zeigte schon in jungen Jahren sein 
überbordendes künstlerisches talent, aber erst 
ab 1970 widmete er sich ausschließlich der  
Kunst. sein beachtliches Werk umfasst ge-
mälde, collagen, Zeichnungen und skulpturen. 
seine bilder sind blicke in eine heile Welt, die 
wir in rauen Zeiten schmerzlich vermissen.

antal Sprok: Fabelhafte Wunderwelt
die wundersamen, aus einer kindlich anmu-
tenden märchenwelt entsprungenen Werke 
des ungarischen Künstlers antal sprok sind 
gleichzeitig möbel und skulptur. in handwerk-
lich überaus kunstvoller Weise ausgeführt, in- 
tegrieren sich in seinen Kunstmöbel laden, 
auszüge und fächer organisch in tier- oder 
menschenformen.

die sammlung Würth umfasst über 18.200 
Werke moderner und zeitgenössischer Kunst 
sowie mittelalterliche malerei und skulpturen.

Karl Hurm / antal Sprok. reise in 
fabelhafte Welten. Sammlung Würth.
Würth-straße 1, 3071 böheimkirchen
montag bis donnerstag von 7 uhr bis 17 uhr, 
freitag von 7 uhr bis 12 uhr, eintritt frei

Fabelhafte Welten
neue ausstellung im art room Würth austria zeigt Werke von Karl hurm und antal sprok | artroom.wuerth.at
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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

© Wegerbauer
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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!

Herbstzeit ist lesezeit
im september und oktober – wenn sich die 
blätter langsam zu färben beginnen – steigt 
die nervosität im Kellerteam. die Kellergerät- 
schaften werden geputzt und hergerichtet, 
traubenproben den Weingärten entnommen 

bis der startschuss zur lese erfolgt. 

die ernte beginnt in gobelsburg mit den rot-
weintrauben. anschließend werden die Wein-
gärten für die gebiets-, dann die orts- und 
zuletzt die riedenweine gelesen. Krönender 
abschluss im november ist die segnung des 
neuen Jahrgangs durch die mönche des stif-
tes Zwettl. 

so beginnt ein neuer Zyklus in den Kellern 
des Jahrhunderte alten Weingutes. gärung, 
abstich und reifung sind handwerkliche ar- 
beiten, die sich über Jahrhunderte bewährt 
haben und die gobelsburg den ruf einge-
bracht haben, für den die Weine in aller Welt 
bekannt sind. nicht umsonst hat das ameri-
kanische magazin »Wine & spirit« das Wein-
gut erst kürzlich wieder unter die 100 besten 
weltweit nominiert!

und so freuen sich Weinliebhaber, wenn sie 
den neuen Jahrgang wieder zur »tour de Vin« 
im frühjahr 2022 kosten können. mehr im 
internet unter www.gobelsburg.at
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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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barbecue-Sommer
man glaubt zu träumen: ein refugium weni-
ge meter vom schloss dürnstein entfernt und 
ganz nah an der donau. intim und belebend 
wie eine oase, gemütlich wie ein heuriger. 
der Küffer-Keller ist der rechte ort, um den 
grill-sommer zu zelebrieren:

die donau funkelt in der sonne, der idyllische 
garten des Küffer-Kellers grünt und blüht in 
voller Pracht – höchste grillzeit!

das fleisch kommt vom fleischer höllerschmid 
aus Walkersdorf am Kamp, die süßwasserfi-
sche stammen aus der fischzucht haimel aus 
traismauer, dazu gibt es feine Weine aus der 
Wachau. das ganze in gewohnter schloss-
dürnstein-Qualität und natürlich ganz locker, 
wie es sich für ein barbecue gehört. neh-
men sie Platz im garten oder in der laube. 
und wenn das Wetter einmal gar nicht mit-
spielt, dann prasselt in der Kellerstube ein 
gemütliches Kaminfeuer.

Young.Wild.gourmet
genießen sie am 15. oktober einen legeren 
und gemütlichen abend in unserem Küffer-
Keller mit den Jungwinzern simon gattinger, 
Karoline taferner und Johannes fritz, dem  

innovativen spirituosenproduzenten hansi  
reisetbauer, den spitzen-nachwuchsköchen  
martin schnitzer (Küchenchef im hotel ri-
chard löwenherz) und gergö toth (Küchen-
chef im Küffer-Keller) und dem stimmungs-
machenden saxophonisten benjamin führer.

der eintritt pro Person kostet 79 euro. ganz 
nach dem motto »all you can drink, all you can 
eat« sind alkoholische und nicht-alkoholische 

getränke sowie das »flying buffet« inklu-
diert. gereifte Weine und raritäten aus den 
Kellern der Winzer können zusätzlich erwor-
ben werden. beginn ist um 18.30 uhr. offi- 
zielles ende der Veranstaltung ist um 1 uhr. 
anmeldungen sind unter telefon (02711) 212  
oder per email unter hotel@schloss.at mög-
lich. für eine fixe reservierung ist eine Vor-
auszahlung des gesamten Preises notwendig. 
diese kann entweder per Kreditkarte oder 
überweisung erfolgen. sollten sie stornieren 
müssen, bleibt der betrag bestehen und kann 
bei einem anderen besuch eingelöst werden.

Parken in dürnstein
es wird ersucht, beim besuch der Veranstal-
tungen im Küffer-Keller die öffentlichen Park-
plätze von dürnstein zu nutzen. der Veran-
stalter empfiehlt, die Parkplätze P3 und P4, 
beide westlich von dürnstein, aufzusuchen. 
sollten diese bereits belegt sein, empfiehlt es 
sich, das auto auf dem Parkplatz P1 abzustel-
len und auf der donaulände flussaufwärts bis 
zum Küffer-Keller zu spazieren. achtung: im 
ortskern herrscht absolutes Parkverbot! ho-
telgäste vom schlosshotel dürnstein dürfen 
ihren Wagen natürlich im innenhof abstellen.

grill-Heuriger Küffer-Keller
schlossanger 142, 3601 dürnstein
geöffnet von donnerstag bis dienstag
jeweils ab 17 uhr, telefon (02711) 212 777 
www.heuriger.schloss.at

grillen am teich in dürnstein
Vinotheks-heuriger Küffer-Keller – das Paradies gleich beim schloss dürnstein
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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 Karte zu finden wie Jacobs-
muscheln. und in den Keller kommt nur, was 
böhm und seine mitarbeiter selbst gerne trin-
ken und daher empfehlen können.

der Weinherbst steht vor der tür, 
worauf dürfen wir uns freuen?
es kommen wieder fasan, reh, hirsch und 
Wildschwein auf den tisch – natürlich alles 
aus dem Wienerwald. außerdem werden wir  
ein Weinherbst-menü mit vielen überraschun-
gen anbieten. mehr verrate ich noch nicht!

Welche Weine wird es geben?  
Weine vom Wagram, aus dem Weinviertel und 
auch aus der Wachau von diversen Winzern 

werden auf der Karte zu finden sein. alles in 
einem sehr guten Preis-leistungs-Verhältnis.

Was zeichnet ihr landgasthaus aus?
unser Wirtshaus ist ein ganz besonderer ort: 
erweitertes Wohnzimmer für stammgäste,  
treffpunkt zum schmähführen und Kartenspie-
len, kulinarisches fenster in die Welt. und seit 
Jahrzehnten auch der gemütliche rahmen für 
jede art von feiern und festen. hin und wie-
der laden wir auch Künstler ein, um unseren 
gästen etwas ganz besonderes zu bieten!

 
 

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

Wildwochen: Haubenwirt 
Michael böhm lädt ein
Zwei-hauben-Wirt michael böhm aus Weinzierl berichtet über seine kulinarischen ideen für den herbst

© r. friedl

Rechtsprobleme erwischen Sie meistens vollkommen unvorbereitet
Alfred G. arbeitet seit über 20 Jahren beim gleichen Dienstgeber. Umso überraschter ist er, als er ohne 
Vorwarnung entlassen wird. Als Grund wird angeführt, dass er mutwillig eines der Firmen-Werkzeuge 
beschädigt hat. Das stimmt jedoch nicht. Auch das Angebot den entstandenen Schaden von 300 Euro 
trotzdem zu übernehmen, interessiert nicht. 

Herr G. kann das nicht auf sich sitzen lassen und wendet sich daher an die D.A.S. Rechtsschutz AG. Um 
die Entlassung gerichtlich zu bekämpfen, wird ein auf Arbeitsrecht spezialisierter D.A.S. Partneranwalt  
beauftragt. Der Prozess geht bis zum Obersten Gerichtshof und dieser gibt Herrn G. schließlich recht. 
Dank der Absicherung mit dem Arbeitsgerichts-Rechtsschutz in der ArbeitsWelt der D.A.S. sind alle  
Ansprüche aus dem Dienstverhältnis durchsetzbar.

Sie wollen auch einen starken Partner der Ihr Recht durchsetzt?! 
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
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Hofbräu am Steinertor bildet aus
Kathrin hausleitner ist die lehrlingsbeauf-
tragte des hofbräu am steinertor in Krems. 
ab sofort gibt es für die lehrlinge neben der 
berufschule und dem arbeiten während des 
laufenden betriebs zusätzlich zwei stunden in 
der Woche, in denen jeweils auf unterschied-
liche themen eingegangen wird: »themen, 
auf die wir während des laufenden betriebs 
nicht so intensiv eingehen können, bringen 
wir unseren lehrlingen während dieser theo-
rieblöcke näher«, erklärt Kathrin hausleitner, 
die neben den jeweiligen abteilungsleitern, 
die erste ansprechpartnerin für die lehrlinge 
und Praktikanten ist. 

die theorieblöcke sind dazu da, um einen 
tieferen einblick in die Welt der gastronomie 
zu erlangen. es wird gezeigt, wie man richtig 
flambiert oder zum beispiel ein Wild zerlegt. 
auch eine baristaausbildung wird von regio- 
nalen Partnern durchgeführt. Weiters sind 
lehrausgänge zu den Partnerbetrieben in  

der umgebung geplant: die auszubildenden  
sollen nicht nur in dem eigenen betrieb er-
fahrung sammeln, sondern auch hinter die  
Kulissen anderer unternehmen blicken dürfen. 

mit Kathrin hausleitner wurde die Qualität 
der lehrlingsausbildung auf eine neue ebe-
ne gehoben. mehr informationen im internet 
unter www.hofbraeu-am-steinertor.at

Zwei stunden pro Woche dienen ausschließlich dazu, die ausbildung der lehrlinge zu intensivieren

Südtirolerplatz 2, 3500 Krems, 02732/72897, www.hofbraeu-am-steinertor.at

KOMM IN UNSER TEAM

Beginne deine Lehre bei uns im Hofbräu am 
Steinertor und wähle zwischen 

... Gastronomiefachmann/-frau, 

... Restaurantfachmann/-frau, 

... Koch/Köchin oder

... Hotel- & Gastgewerbeassistent.

Jede Lehrstelle bieten wir auch in 
Verbindung mit Matura an. 

BEWIRB 
DICH 

JETZT!
personal@hofbraeu-am-steinertor.at

Kulturmagazin_Lehrlinge gesucht.indd   1 22.07.2021   12:34:29
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ich bleib liegen
Viele menschen entdecken gerade eine 
ganz andere seite der Welt und mögli-
cherweise auch von sich selbst: noch nie 
hatte man so viel Zeit für sich wie in den 
Zeiten der lockdowns. einigen erschien 
dies entspannend und wohltuend, doch 
für die meisten war es wohl eher beängs-
tigend. der stressige alltag bot zuvor 
genug ablenkung, um den eigenen Prob-
lemen aus dem Weg zu gehen – dies war 
auf einmal nicht mehr möglich.

nett gemeinte Worte von freunden und Verwandten wie »du schaffst 
das schon«, »anderen geht es noch viel schlechter«, »steh auf« oder 
»gib nicht auf« sollen aufbauen und motivieren. »meiner meinung 
nach helfen diese sätze allerdings kaum«, sagt marlis aiwasian, toch-
ter von Klavierbauer mario aiwasian aus st. andrä-Wördern. »es ist in 
ordnung, wenn es einem mal schlecht geht und man das zeigt!«

aiwasians lied »ich bleib liegen«, das unter anderem auf Youtube zu 
hören ist, handelt von einem mädchen, das an depressionen leidet. 
»es soll allerdings nicht dazu motivieren, aufzugeben!«, stellt sie klar.

marlis aiwasian singt über depressionen

theater machen

das theater- und feriendorf Königsleitn bietet in den herbstferien drei 
spannende seminare für erwachsene, Kinder und Jugendliche:

»erfolgreich scheitern!« heißt es für erwachsene. schauspieler und clown 
stephan Kreiss vermittelt den teilnehmenden die theatralische Kraft, 
die im kunstvollen scheitern liegt. Kreiss trat beim cirque du soleil auf 
und im »Jedermann« bei den salzburger festspielen. »hallo hörspiel. 
meine stimme am mikrofon« wendet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. 
schauspielerin felicitas lukas motiviert dazu, die stimme als instru-
ment zu entdecken. für Kinder ab 11 Jahren ist das Programm »schau-
spiel und improvisation« gedacht, das regisseurin anne rab gestaltet.

alle Kurse finden ende oktober im theater- und feriendorf Königsleitn 
statt. infos unter www.koenigsleitn.at/kurse-und-camps

Kurse im herbst im theater- und feriendorf Königsleitn
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Wunderkind aus St. andrä-Wördern
über 80 Prozent der menschen, die lernen 
möchten, Klavier zu spielen, scheitern am no-
tenlesen. alternativ zum unterricht versucht 
man die ersten schritte häufig mit apps. die-
se sind schwer verständlich, ebenfalls auf no-
tenlesen aufgebaut und auf die rückmeldung 
eines lehrers angewiesen. das erfolgserleb-
nis lässt meist zu wünschen übrig. 

aus der forschung weiß man, dass das er-
lernen der muttersprache ausschließlich auf 
hören und nachsprechen basiert. erst später 
wird das schreiben und lesen erlernt. 

mario aiwasian ist gründer der firma »alpha 
Pianos«, die schon für viele Künstler Klavie-
re geliefert hat, darunter Prince, lady gaga, 
bryan adams, bruno mars, Konstantin We-
cker, roger hodgson und die band ramm-
stein. aiwasian hatte die idee, eine innovative 
lern-app zu kreieren, mit dem Ziel, Klavier-
spielen in einem computerspiel zu erlernen. 
die spieler sollen über sieben spielebenen 
mit zunehmenden schwierigkeitsgraden zum 
Ziel gelangen: Vom anfänger zum maestro! 

das spiel mit dem namen »Wunderkind« ist 
ein innovatives computerspiel mit dem Ziel, 
aufgaben zu lösen und Klavierspielen zu ler- 
nen, ohne dabei noten lesen zu müssen. dies  
soll nach neuesten, wissenschaftlichen er-
kenntnissen nach dem Prinzip des erlernens 
der muttersprache erfolgen. ein bis dato ein-
zigartiges Konzept, welches in Zusammenar-
beit mit Klavierpädagogen des mozarteums 
salzburg, spielespezialisten, Konzertpianisten  
und Wunderkindern wie dem chinesichen Pia- 
nisten lang lang sowie experten aus Wis-
senschaft und forschung umgesetzt wurde. 

so besteht beispielsweise die aufgabe in ei-
ner der übungen darin, ballons mit hilfe der 
Klaviatur über ein hindernis zu heben und 
so zu verhindern, dass die ballons zerplat-
zen. drückt der spieler die tasten zu stark, 
zu schwach, zu früh oder zu spät, wird der 
ballon platzen. auf diese art soll nicht nur 
das spielgefühl, sondern auch das timing 
spielerisch trainiert werden.

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

Herr aiwasian, wie sind Sie auf die 
idee zu »Wunderkind« gekommen?
die app ist vor zehn Jahren als idee ent- 
standen, weil ich der überzeugung war, dass 
Kinder schon sehr früh Klavier spielen lernen 
können. und zwar durch das hören von tö-
nen und dem spielen nach gehör, nach dem 
Prinzip des erlernens der muttersprache

das heißt, vor dem lesenlernen?
Ja, das geht für Kinder als auch für erwach-
sene, man braucht dazu keine noten lesen  
zu können. 

Sie machen das Projekt nicht alleine, 
wer sind ihre Partner?
ich habe viele Kooperationspartner, zum 
beispiel Prof. Klaus Kaufmann vom mozarte-
um salzburg, die hirnforscherin Prof. hanna 
monyer von der uni heidelberg sowie den 
renommierten musikpsychologen dr. daniel 
müllensiefen vom goldsmiths‘ college der  
university of london. 

und einen Weltstar haben Sie als 
botschafter?
Ja, darauf bin ich sehr stolz! lang lang mit 
seiner foundation in new York ist botschaf-
ter von »Wunderkind«. Wir werden uns bald  
treffen – wo, das verraten wir noch nicht.  

Welche Partner haben Sie aus der 
Wirtschaft?
Wir werden vom team des gründerservice 
accent im rahmen eines niederösterreichi-
schen förderprogramms unterstützt. über eco  
Plus, dem land niederösterreich und lan-
desrat Jochen danninger gibt es einige sehr 
gute förderinstrumente. Weitere anträge  
– zum beispiel für das basisprogramm der  
österreichischen forschungsförderungsgesell-
schaft ffg – sind in Vorbereitung.

Klavierbauer mario aiwasian präsentiert app zum spielerischen Klavierlernen – ganz ohne notenlesen
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Kurzmeldungen
lesen sie eine auswahl der aktuellen nachrichten aus Kultur, gastronomie und Politik

Markttage und Pflanzenwelt 
auf der burgruine aggstein
Pünktlich mit dem herbst kehrt 
am 11. und 12. september 2021 
der beliebte markttag auf die 
burgruine aggstein zurück. mitt-
lerweile ein fixpunkt im Kalender, 
finden besucher jeweils von 10 
bis 18 uhr zahlreiche stände re-
gionaler und internationaler aus- 
steller vor der burg. neben den 
historischen räumlichkeiten lockt  
vor allem die atemberaubende 
aussicht auf die Wachau.

Winnetou-Spiele feiern Jubiläum
mit einer spektakulären Premiere von »im tal 
des todes« sind die Winnetou-spiele Wagram 
ende Juli in die spielsaison gestartet. regis-
seur rochus millauer entfaltete eine span-
nende Karl-may-geschichte mit viel humor, 
dramatik und tollen Wild-West-figuren, dazu 
mit kühner reiterei und pyrotechnischen effek-
ten. marco Valenta brillierte überzeugend als würdevoller Winnetou. 
»er hat sich als schauspieler sehr entwickelt und gesteigert«, lobt 
regisseur millauer, »und kommt als Winnetou wahnsinnig gut an.« 
der besonnene, kraftvolle old shatterhand wird hervorragend dar-
gestellt von erich schmidt. am 6. august feierten die Winnetou-
spiele mit einem Jubiläumsprogramm ihr 20-jähriges bestehen. im 
mittelpunkt stand anton rohrmoser, der die spiele 1995 in gföhl 
gründete und seither leitet. »Keinem anderen Veranstalter ist es ge-
lungen, mit Karl-may-Produktionen in österreich so lange Zeit er-
folgreich zu sein«, erklärte regisseur millauer bewundernd.

alm-abenteuer am annaberg
anfang august öffnete das neue alm-aben-
teuer am annaberg seine Pforten. auf einer 
unterhaltsamen tour durch den Kultur- und 
naturraum des berges lernen Kinder durch 
spielerische Wissensvermittlung das harmo- 
nische Zusammenwirken von landschaft,  
freizeitvergnügen und bäuerlicher nutzung  
kennen. ein höhepunkt ist der Wasserspiel-
platz »alm-bründl«, wo Kinder die holztiere 
vor ort über Pumpen und Wasserrinnen mit  
kühlem nass versorgen können. Wirtschafts- 
und tourismuslandesrat Jochen danninger 
und ecoplus-geschäftsführer helmut miernicki 
sind begeistert von dem neuen alm-erlebnis: 
»die annaberger lifte sind zur ganzjahresde-
stination geworden und bedienen mit dem 
breitgefächerten angebot alle altersklassen.«

Staatssekretärin Mayer zu gast in baden
anfang Juli gab Kabarettist und schauspie-
ler manuel rubey sein Programm »gold-
fisch« bei der Kulturveranstaltung »stadtkul-
tur im Park« in baden zum besten. mit dabei 
war neben dem bürgermeister der stadt, 
stefan szirucsek, auch Kunst- und Kultur-
staatssekretärin andrea mayer. das festival 
fand heuer bereits zum zweiten mal im ba-
dener Kurpark statt. unter freiem himmel 
konnten an lauen sommerabenden hochka-
rätige Kabaretts, diskussionen, lesungen 
und Konzerte genossen werden. mit dabei 
waren unter anderem Wir staatskünstler, 
lukas resetarits, Klaus eckel, gernot Kulis, 
die hektiker, stermann & grissemann, hubert 
von goisern und Voodoo Jürgens.

© d. hinteramskogler

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

© a. felten
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oswald & Kalb feiert 40. geburtstag
seit anfang Juli zieren 30 Werke von christian 
ludwig attersee die Wände des restaurants 
oswald & Kalb in Wien, das seit 40 Jahren ein 
anziehungspunkt für Weltstars und originale 
ist. hier traf und trifft hochkultur auf Wie-
ner original: udo Proksch gönnte sich täglich 
die Kruste vom schweinsbraten, falco kehrte 
gerne ein und traf auf langzeit-bürgermeister 
helmut Zilk oder formel-1-legende niki lau-
da. attersee Werke sind nun im ersten raum 
rund um die bar zu sehen, während rund 50 
Porträts der bekannten gäste aus den letzten 
vier dekaden den zweiten raum zieren und 
an geschichtsträchtige momente und begeg-
nungen erinnern. »ich wollte diesen ersten 
raum besonders schön gestalten, damit das 
trinken und die Kunst harmonisch zusam-
menfinden«, meint attersee zur ausstellung.

Kultur beim Winzer
die reihe »Kultur beim Winzer« war ein vol-
ler erfolg: Von Juli bis anfang september 
standen insgesamt 36 stimmungsvolle Ver-
anstaltungen in allen acht Weinbaugebieten 
niederösterreichs am Programm. michael du- 
scher von der niederösterreich-Werbung zeig- 
te sich begeistert: »namhafte Künstler aus der  
musik- und literaturszene treffen mit kreati- 
ven Winzern zusammen. die gäste können  
somit Wein- und Kunstgenuss auf höchstem 
niveau erleben. so facettenreich und span-
nend ist niederösterreich!«

neue deklaration zur regionalkultur
in 13 Wortpaarungen streicht die neue de-
klaration zur bedeutung der regionalkultur 
die rolle der regionalen Kulturarbeit für die 
gesellschaft hervor. neu deshalb, weil die 
lehren aus der corona-Pandemie und viele 
impulse von ehrenamtlichen eingearbeitet 
wurden. neben nähe, gemeinschaft, enga-
gement und Kreativität steht die regional-
kultur für lebensqualität, natur und stabili-
tät. »die corona-Zeit hat deutlich gezeigt, 
dass Kultur in nächster nähe gefehlt hat«, so 
landeshauptfrau Johanna mikl-leitner bei 
der Präsentation in st. Pölten.

Freiwilligenpreis überreicht
Von einer guten möglichkeit, danke zu sagen, 
sprach landeshauptfrau Johanna mikl-leitner 
bei der überreichung des vom roten Kreuz 
und club niederösterreich vergebenen »henri. 
der freiwilligenpreis 2020«. landesrätin ul-
rike Königsberger-ludwig sagte: »es ist toll, 
wie in niederösterreich zusammengearbeitet 
wird. das freiwillige engagement ist in un-
serem land überall sehr aufgestellt, die frei-
willigenarbeit ist der Kitt der gesellschaft«.

blitzendes chrom und heiße eisen
im august fand das zweite treffen des Ver-
eins »hot chrome« auf der hochram-alpe in  
gablitz statt. die organisatoren versammel-
ten zahlreiche us-amerikanische fahrzeuge 
– autos und motorräder – und freuten sich 
über die vielen begeisterten besucher.

albertina für alle
nach den spezifischen führungen für gehör- 
lose und blinde plant die Wiener albertina  
ein Vermittlungsprogramm für menschen mit 
trisomie 21. in tandem-führungen, die von 
einem Kulturvermittler des hauses und einem 
Kollegen mit trisomie geleitet werden, soll 
das Publikum nicht nur für kunsthistorisches 
faktenwissen, sondern auch für alternative 
Wege, wie Kunst wahrgenommen werden 
kann, interessiert werden. »die emotionalen  
ebenen und die assoziationsketten werden bei 
regulären führungen oft zu wenig beachtet«, 
so generaldirektor Klaus albrecht schröder.

ausstellung bei la Hong am Kohlmarkt
die ausstellung verbindet die designerware 
von la hong mit den verschiedenen Werken 
der Künstler, unter anderem einem faszinie-
renden boden. Passend zum thema haben 
die teilnehmenden Künstler aus dem in- und 
ausland nach ihrem gefühl Werke für die- 
se Premiere ausgewählt. die japanische so-
pranistin mayu Kawada erfreute mit ihrem  
gesang in Klavierbegleitung und Yerassyl 
Khamit mit einem geigen-solo.

Kurzmeldungen
lesen sie eine auswahl der aktuellen nachrichten aus Kultur, gastronomie und Politik

© n. filzwieser

© a. neuninger
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Kabarett und comedy lauteten die Pro-
grammschwerpunkte im heurigen Jahr, die an 
lauen sommerabenden auf der donaubühne 
an der frischen luft und sicher für die Zu-
schauer präsentiert werden konnten.

mit martin grubinger feierte ein österreichi- 
scher Weltstar einen triumphalen abend vor 
einem frenetischen Publikum – stehende 
ovationen inkludiert. auch die comedians 
Kaya Yanar und dr. eckart von hirschhausen 

begeisterten ihre zahlreichen fans und wa-
ren ihrerseits sehr von der donaubühne und 
ihren gästen angetan.

der herbst im danubium startet am 24. sep-
tember mit thomas maurer. ganz besonders 
darf man sich auch schon auf lukas rese-
tarits am 16. oktober freuen, wenn er mit 
seinem aktuellen Programm »das letzte« in 
tulln gastiert. alle termine und Karten unter 
www.danubium.at

Viel Platz und feine Musik
Kabarett und comedy unter freiem himmel auf der donaubühne tulln – ab september im danubium

© h. eder

oben links: martin grubinger; rechts: Kaya Yanar
unten: eckart von hirschhausen und erich 
schindlecker, geschäftsführer der donaubühne

almrauschparty in Kitzbühel
in »rosi‘s sonnbergstubn« ging die Post ab – coronabedingt wurde klein, fein und exklusiv gefeiert

gefeiert wurde in diesem Jahr unter dem 
motto »safety first« – unter den gästen ge-
sichtet wurden unter anderem heino und han-
nelore, claudelle deckert, nicole mieth, miss 
alpin, francis fulton smith und otto Konrad. 
mehr unter www.sonnbergstuben.at
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Juan amador, der starkoch mit drei miche-
lin-sternen, betreibt gemeinsam mit seat, 
cupra und Porsche Wien-hietzing die erste 
»hola! tapas bar« im einkaufszentrum au- 
hof-center im 14. bezirk in Wien. sie bietet 
auf 460 Quadratmetern Platz für 80 gäste in 
modernem, mediterranen design.

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

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

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

»Hola! tapas-bar« im auhof-center
tapas-bar von sternekoch Juan amador im auhof-center – Kooperation mit Porsche Wien-hietzing
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Vorhang auf im 
lustspielhaus
mitte Juli feierte »die Verliebten« von carlo goldoni  
im barocken Zelt am Wiener Platz am hof Premiere

bei sommerlichen 30 grad und einem hitzig-witzigen stück freuten 
sich die gäste, endlich wieder in den genuss von amüsantem schau-
spiel zu kommen, welches im Wiener lustspielhaus seit 17 Jahren 
tradition hat. nachdem das theater 2020 für ein Jahr pausieren muss-
te, waren die gäste umso glücklicher, endlich wieder auf Wienerisch 
unterhalten zu werden. Prominente gäste des abends waren unter 
anderem die schauspieler esther schweins, robert finster, stefano 
bernardin, helene stupnicki, christian strasser und gerhard Kasal, die 
sänger harald serafin und birgit sarata, dompfarrer toni faber, tän-
zer hannes nedbal, Pianist sergei dreznin und unternehmer richard 
lugner. Weitere infos unter www.wienerlustspielhaus.at

© P. lipiarski

Paul gessl: Österreichisches  
ehrenkreuz zum 60. geburtstag

Paul gessl erblickte 1961 das licht der Welt in 
hollabrunn und wuchs in einer bauernfamilie 
in Zellerndorf auf. 1999 begann er seine lauf-
bahn als manager im Kulturbereich. als ge-
schäftsführer der niederösterreichischen Kul-
turwirtschaft gesmbh leitet er einen betrieb  
mit zwölf tochtergesellschaften und mehr 
als 30 künstlerischen und wissenschaftlichen  

institutionen im ausstellungs- und Veranstal-
tungsbereich und rund 1.000 mitarbeitern. 
aus anlass seines 60. geburtstags fand im  
august in grafenegg ein benefizkonzert mit 
gessls Wegbegleitern und freunden statt.

»du hast mit deinem unternehmerischen 
denken, deinen managerqualitäten und um- 

sichtigem handeln Kunst und Kultur in nie- 
derösterreich ein eigenständiges Profil gege-
ben und zu einer unverwechselbaren marke  
gemacht«, so mikl-leitner.

Kunst und Kultur seien gessls lebenselixier 
und die familie die Kraftquelle für seine auf-
gaben, führte mikl-leitner weiter aus. für sei- 
nen großen einsatz und sein Wirken dankte 
ihm die landeshauptfrau nicht nur mit Wor-
ten, sondern auch mit einem sichtbaren Zei-
chen, dem »österreichischen ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst erster Klasse«.

Paul gessl war sichtlich gerührt und bedankte 
sich: »Kunst und Kultur ist ein lebensmittel 
für diese gesellschaft und ich bin so dankbar, 
dass mein heimatland es verstanden hat, in 
die Kultur zu investieren!«

Konzert und spendensammlung zu gunsten der grafenegg-academy

neues Festival in  
Fels am Wagram
donautal zwischen melk und Krems wird wieder zur 
Kulisse für die größte tV-musikshow des landes

Was im vergangenen Jahr in fels am Wagram als »corona summer 
stage« anfing, ist im Juli und august 2021 ein Kulturfestival für alle 
sinne geworden: musik, Kabarett und Kino in entspannter atmo-
sphäre, dazu präsentierten regionale Winzer ihre Weine. hochwertige 
schmankerl machten die abende zu einem erlebnis mit allen sinnen. 
der landtagsabgeordnete christoph Kaufmann eröffnete das festival 
gemeinsam mit bürgermeister christian bauer. bei dieser gelegenheit 
bedankte er sich ganz speziell bei den Veranstaltern rund um die ob-
männer sascha Wieser und martin mössmer für ihr engagement. Zu 
den höhepunkten des festivals zählte der auftritt der Wiener band 
»russkaja«. Weitere informationen unter www.sommerzeitfels.at
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Zwei Premieren bei der
Kellergassen-compagnie
Vor zehn Jahren wurde die idee für das Kel-
lergassentheater von der »niederösterreichi-
schen dorf- und stadterneuerung« prämiert. 
die Kellergasse ist die Kulisse. die ortsansäs- 
sige gastronomie, Winzer, beherbergungsbe- 
triebe, chöre und Künstler sind mit eingebun- 
den. Vor den Vorstellungen kann das Publikum 
Weine und regionale schmankerl genießen.

eine Parodie des klassischen Stoffes
im Juli hatte »es war die lerche« Premiere. in 
der Komödie von ephraim Kishon, frei nach 
shakespeare, ist das klassische liebespaar seit  
30 Jahren unglücklich verheiratet. autor Kishon 
stellt die frage, was wäre, wenn beide über-
lebt, geheiratet und Kinder bekommen hätten? 
unter den gästen der Premiere waren unter 
anderem der landtagsabgeordnete bernhard 
heinreichsberger, die bürgermeister aus feld am 

Wagram, Kirchberg am Wagram und grafen- 
wörth sowie der absdorfer Vizebürgermeister.

erstmals ein Musical
im august ging es mit »non(n)sens« weiter.   
das musical von dan goggin erzählt die ge- 
schichte von fünf ordensschwestern, die eine 
benefizveranstaltung auf die beine stellen. 

sie müssen geld für die beerdigung von vier  
verstorbenen mitschwestern auftreiben, deren  
leben durch eine fischvergiftung vorzeitig 
endete. »non(n)sens« vereinigt tiefe, humor, 
spiel, tanz und gesang.

Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.kellergassencompagnie.at

nach coronabedingter Pause im Vorjahr meldete sich die Kellergassen-compagnie gleich doppelt zurück

© m. bohinc

Starnacht aus 
der Wachau
donautal zwischen melk und Krems wird wieder zur 
Kulisse für die größte tV-musikshow des landes

die kleine ortschaft rossatzbach gegenüber dürnstein wird am 24. 
und 25. september für die »starnacht aus der Wachau 2021« in eine 
riesige musikarena verwandelt. auftritte werden erwartet von chris 
de burgh, opus, nathan evans, dJ ötzi, maite Kelly, ben Zucker, ross 
antony, more than Words sowie edmund und ronja forcher. durch 
die starnacht-abende führt das moderatoren-duo barbara schöneber-
ger und alfons haider, der auch bei der Pressekonferenz auf schloss 
dürnstein mit dabei war. landeshauptfrau Johanna mikl-leitner sag-
te: »die starnacht trägt die schönheit unseres Weltkulturerbes Wa-
chau in die Welt hinaus und präsentiert ein musikalisch einzigartiges 
Programm!« Weitere infos unter www.starnacht.tv

bodenkontakt 
im Mostviertel
Viertelfestival niederösterreich 2021 präsentiert Kunst 
und Kultur im mostviertel noch bis 31. oktober

das Viertelfestival niederösterreich wurde 
pandemiebedingt erheblich verlängert, sodass 
dem Platzhirsch erstmals fünfeinhalb monate 
spielzeit zur Verfügung stehen: noch bis ende 
oktober geht das festival mit 57 Projekten  
unter dem motto »bodenkontakt« über die 
bühne. tradition trifft dabei auf experimentel-
les, blasmusik auf elektrosounds, hip-hop auf schuhplatteln, urban 
art auf graffiti, lyrik auf Zeitgeschichte, löss und Kalkstein auf digital- 
kunst. detaillierte informationen unter www.viertelfestival-noe.at

am 16. und 17. oktober dürfen sich Kunstinteressierte zudem wieder 
auf die niederösterreichischen tage der offenen ateliers freuen. an 
diesem Wochenende besteht die gelegenheit, in zahllosen ateliers zeit-
genössische Kunst intensiv und hautnah zu erleben. bei freiem eintritt 
kann den Kreativen über die schulter geblickt werden – ob malerei, 
bildhauerei, Photographie, film, graphik, schmuckdesign, installatio-
nen oder Kunsthandwerk. infos unter www.kulturvernetzung.at
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Von tina turner bis Starmania:
Sängerin niddl plant Solo-album
mit ihrer tina-turner-tribute-show konnte die 
Wiener sängerin niddl in den vergangenen 
beiden Jahren überall, wo sie spielte, enorm 
punkten – sei es in der »bühne im gericht«, 
der »bühne Purkersdorf«, oder auf den Wiener 
»depo days«. alle termine waren schon lan-
ge vorher restlos ausverkauft. 

»es g‘hört viel mehr gelacht und sich gut un- 
terhalten«, sagt sie: »tu dir jeden tag was gu-
tes« – das ist ihr motto. so hat sie auch die 
liebe zur musik neu entdeckt und ihr solo-
album angefangen. erstmals singt sie auf 
deutsch: »man wird halt älter und ich möchte 
gerne das sagen, was ich sage, und das kann 
ich in meiner eigenen niddl-sprache eben am 
besten. englische lieder sing ich nach wie 
vor, aber schreiben möchte ich das, was mir 
grad in den sinn kommt.« 

niddls texte verarbeiten themen aus ihrem 
leben, handeln zum beispiel vom abneh- 
men oder dem älterwerden. auch ein lied  
als huldigung ihrer mutter ist dabei.

das erste lied hat sie mittlerweile veröffent-
licht, es trägt den titel »nimma so weh…« 
und kann auf allen gängigen Plattformen ge-
kauft und heruntergeladen werden. das lied 
ist in einer Zeit entstanden, die schwierig war: 
»Wenn man allerdings daran glaubt, dass die 
Zeit ihre Zeit braucht, damit alles wieder auf 
schiene kommt, dann ist das der song dazu.«  
»nimma so weh…« wurde geschrieben von 
niddl und michael Wiesinger. an der aufnah-
me waren zahlreiche bekannte musiker aus 
der heimischen szene beteiligt, darunter chris-
tian stolz, Willi langer und stefan Wessel.

niddl hat im letzten Jahr den tV- und film-
produzenten dino stelzl geheiratet. gemein-
sam mit ihrem Kollegen dennis Jale moderiert 
sie zudem die neue musiksendung auf Wiens 
stadtsender W24. mehr: www.niddl.com

ihr erstes lied »nimma so weh…« steht schon jetzt zum herunterladen auf allen gängigen Plattformen bereit

austropop-band »die 3«  
feiert 15-jähriges Jubiläum
»die 3 – Korner, Klement & frei« wurde 2006 
gegründet. der damals etwas in den hinter-
grund geratene austropop war und ist thema 
und leidenschaft der formation. das bedürf-
nis nach dieser musik, aber auch nach neuen 
liedern und texten ist größer als je zuvor. 
das beweisen hunderte ausverkaufte Kon-
zerte in den letzten Jahren.

ihre ähnlichkeit mit der berühmten band 
»austria 3« war das sprungbrett in die ös-
terreichische musikszene. mit ihrem engage-
ment für die österreichische musik hat die 
gruppe im Jahr 2011 den tullnerfelder Kul-
turpreis gewonnen. ihren bekanntheitsgrad 
steigerten die sympathischen herren durch 
die teilnahme an der orf-casting-show »die 
große chance«. das trio begeisterte nicht nur 
die Jury, sondern auch hunderttausende ös- 

terreicherinnen und österreicher im ganzen 
land, und erreichte damit das semifinale.

2014 veröffentlichten »die 3« ihr debütalbum 
»Wir san aus österreich« und schafften es mit 
titeln daraus in die österreichischen radios. 
das zweite nun vorliegende album der »äl- 
testen boy-group österreichs« trägt den titel  
»bei uns daham« und beschäftigt sich mit  
den themen liebe, Kultur, Politik und dem  

gesellschaftlichen Zusammenleben in öster-
reich. da die musiker ihre Wurzeln in Wien, 
niederösterreich und auch im burgenland ha- 
ben, werden auf dem album »bei uns daham« 
vorwiegend diese regionen besungen.

der albumtitel ist dem Kierlingtal in nieder-
österreich gewidmet. Zwei titel besingen die  
bundeshauptstadt Wien und ein titel steht 
für das burgenland. bemerkenswert ist auch 
die musikalische neubearbeitung eines Welt-
hits aus den 1980er Jahren, »sound of Vienna« 
von José feliciano, mit deutschem text. 

das album enthält neun lieder aus eigener 
feder, zwei coversongs mit österreichischem 
text sowie ein lied des berühmten Vorbilds 
»austria 3«. Weitere infos und Konzerttermi-
ne finden sie unter www.die3.cc

die gruppe ist aus der österreichischen musikszene nicht mehr wegzudenken – Konzerte regelmäßig ausverkauft
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die »Mainstreet-Story« – teil 3
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!

Was brachte euch den durchbruch?
obwohl wir schon in den 1980er Jahren durch 
das fernsehen ziemlich bekannt waren, stell-
te sich der große erfolg erst ein, als ich circa 
1997 langsam meine idee durchbrachte, auf  
eine begleitband ganz zu verzichten, nur 
mehr »a cappella« zu singen und das ganze  
mit lustigen österreichischen mundart-texten 
zu verbinden. bekannte lieder aus dem radio,  
aber ohne band und im dialekt – das war‘s! 

deswegen hieß die erste cd auch »Wödhits 
– ohne Kapö‘n«. dazu erweiterten wir uns 
durch eine zweite sängerin vom Quartett zum 
Quintett, schrieben unser gesamtes repertoire 
und alle arrangements neu und meine frau 
brigitta übernahm das management. Peter 
hofbauer gab uns mit der Premiere in seinem 
»metropol« als erster eine chance. dieses  
Konzert war der start zur erfolgreichsten ära.

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

ganz oben: Vom Quartett zum Quintett, 1998
links: auszeichnung »Künstler des Jahres«, 2002

Was waren für dich die Höhepunkte in der langen Karriere?
da gab es viele, zum beispiel die österreich-ausscheidung zum euro-
vision song contest 1982. die tV-show hieß »aus zwölf wird eins«. 
Von zwölf liedern wurden allein vier von uns interpretiert. das ging 
nur, weil es damals ausschließlich ein Komponisten- und autorenwett-
bewerb war. durch das Punktesystem – wir nahmen uns selbst die 
wichtigsten Punkte weg –  belegten wir nur den zweiten Platz und zum 
song contest fuhr das duo mess mit »sonntag«. Zehn Jahre später 
waren wir aber dann doch noch dabei: als chor bei thomas forstners 
lied »Venedig im regen«. 

sehr gefreut haben wir uns 2002, als wir die auszeichnung »Künstler 
des Jahres« in der sparte »a cappella« in deutschland erhielten. und 
in der a-cappella-ära war sicher eines der schönsten Konzerte auf der 
burgruine gars, wo 1.500 fans auch teil einer orf-dokumentation über 

mainstreet waren. die vielen tourneen, weit 
über 100 fernsehshows, 5 cd-Produktionen, 
eine goldene cd – und das alles nur mit der 
stimme zu erreichen – das hat schon was. 

es war schön, dass wir auch immer wieder als 
spezialisten für mehrstimmigen satzgesang 
geholt wurden. 

ob bei Konzerten internationaler Künstler wie 
harry belafonte, eros ramazotti, Peter alex-
ander und vielen anderen, für Werbejingles 
oder bei den mörbischer seefestspielen – 
wenn es heikel wurde, waren wir gefragt.

den letzten teil der »mainstreet-story« lesen 
sie in der kommenden ausgabe!

die band mainstreet mit dem legendären fernseh-
moderator und entertainer Karl moik, 2004

25-jähriges bandjubiläum, 2005
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Wussten sie, dass es 500 bis 800 
Jahre dauert, bis eine babywin-
del verrottet? eine Plastikflasche 
braucht 50 bis 500 Jahre und 
sogar einfaches, nicht beschich-
tetes, bedrucktes Papier braucht 
bis zu 3 Jahre. 

»Was wir heute tun, entscheidet  
darüber, wie die Welt morgen aus-
sieht«, wusste schon marie von 
ebner-eschenbach. Wir haben nur eine Welt 
und unsere aufgabe ist es, diese für unsere zu-
künftigen generationen zu erhalten. doch muss 
man auf attraktive Zinsen und erträge in der 
privaten Vorsorge oder Veranlagung verzich- 
ten? die antwort ist eindeutig und klar: nein!

sie fragen sich nun bestimmt, was der begriff 
nachhaltigkeit und die Veranlagung des gel-
des gemeinsam haben. die gesellschaft ent-
wickelt sich weiter und wir wissen, so kann 

es nicht weitergehen. Wussten 
sie, dass es auch »nachhaltige« 
geldveranlagung gibt?

unter ethischem investment ver-
steht man geldanlagen, die ne-
ben den wirtschaftlichen anlage- 
zielen wie rendite, sicherheit und  
Verfügbarkeit auch ethische be- 
ziehungsweise nachhaltige Wert- 
vorstellungen des anlegers be- 

rücksichtigen. bei dieser art, geld zu in-
vestieren, wird auf die richtige auswahl der  
beteiligten unternehmen geachtet, auf die 
Vermeidung von müll, schutz der arbeits- 
und menschenrechte, schutz für umwelt,  
Klima, artenvielfalt und vieles mehr.

dies muss kein Widerspruch zu einer guten  
und attraktiven rendite sein. ganz im gegen-
teil – mit der richtigen Produkt- und Portfo-
lioauswahl erhalten sie mehr als die bank- 

üblichen Zinsen, sichern ihr Vermögen und 
tun gutes für unseren Planeten.

Über den autor
seit dem Jahr 2008 ist franz lackner als selb-
ständiger unternehmer in der allfinanzbran-
che tätig. als Vorreiter in österreich hat er nun 
den Zertifizierungslehrgang zum »certified 
esg consultant (ethico)« absolviert, und  
kann seinen Klienten in Zukunft mit noch mehr 
Know-how zur nachhaltigkeit in der finanzwelt 
zur seite stehen. »mit stolz darf ich mitteilen, 
dass es meine gesamte direktion in den letz-
ten 16 monaten geschafft hat, den druck- und  
Papierverbrauch um 50 Prozent zu reduzieren 
und wir an einer weiteren reduzierung – dank 
digitalisierung – arbeiten!«, erklärt lackner.

oVb-direktion Franz lackner
Wiener straße 3/1, 3430 tulln
telefon (0699) 10 97 32 45
www.franz-lackner.at

nachhaltig investieren
geld vermehren und gleichzeitig gutes für die umwelt tun? allfinanzberater franz lackner erklärt, wie es geht

Investieren & Umwelt
unterstützen!
Geld investieren und an die Umwelt denken!

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

Stutzig & Hacker
expandiert
familienunternehmen eröffnet standort in tirol

nachdem das hausbetreuungsunternehmen stutzig & hacker bereits 
standorte in der steiermark und st. Pölten eröffnet hat, wendet es sich 
nun dem Westen zu und eröffnet eine niederlassung in tirol. Wei-
teres Potenzial sieht man zudem in den bundesländern salzburg, tirol 
und Vorarlberg, dortige niederlassungen sind bereits in Planung.

die geschicke im Westen werden von gernot spuller als geschäfts-
führendem gesellschafter geleitet. spuller bringt eine knapp 20-jäh-
rige branchenerfahrung mit und ist darüber hinaus ein ausgewiesener 
netzwerker und fachmann, hinsichtlich Kalkulation und Projektma-
nagement. »unser Ziel ist es, im Westen österreichs sowohl kurz- als 
auch mittelfristig erhebliche marktanteile zu generieren, um langfristig 
erfolge zu erzielen und die nummer eins in der hausbetreuung zu 
sein«, erklärt spuller seine Ziele. »Zusätzlich zu der hausbetreuung 
bieten wir auch dienstleistungen wie unterhaltsreinigung und son-
derreinigung an und punkten mit erfahrung, Qualität und flexibilität!«

Stutzig & Hacker Hausbetreuung gmbH  telefon (01) 290 41 73
brünner straße 138/5, 1210 Wien, www.stutzig-hacker.at
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regeln für den 
Vorsteuerabzug
tipps von der tullner steuerberaterin dr. doris Prachner

eine rechnung berechtigt einen rechnungs-
empfänger nur dann zum Vorsteuerabzug, 
wenn sie den formvorschriften des umsatz-
steuergesetzes entspricht und folgende merk-
male aufweist: den namen und die anschrift 
des liefernden und des empfangenden unter-
nehmers, die menge und handelsübliche be-

zeichnung der gelieferten gegenstände beziehungsweise art und um-
fang der sonstigen leistung, den tag der lieferung oder der sonstigen 
leistung oder den Zeitraum, über den sich diese erstreckt, das entgelt 
für die lieferung oder sonstige leistung und den anzuwendenden steu-
ersatz, den auf das entgelt anfallenden steuerbetrag (für rechnungen in 
fremdwährungen gelten zusätzliche bestimmungen), das ausstellungs-
datum, eine fortlaufende rechnungsnummer, die uid-nummer (uid) 
des liefernden unternehmers sowie – bei einem rechnungsbruttobe- 
trag über 10.000 euro – auch die uid des empfangenden unterneh-
mers. bei bestimmten rechnungsarten – zum beispiel Kleinbetrags-
rechnungen bis 400 euro – gibt es Vereinfachungen. haben sie fragen? 
frau dr. Prachner berät sie gerne: www.itp-prachner.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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Lern, die Zukunft
zu gestalten

AUS- UND WEITERBILDUNG
IM WIFI NIEDERÖSTERREICH
Wer jetzt seine Jobchancen optimal nutzen will,
braucht die richtige Ausbildung.

DIE KURSE STARTEN - JETZT ANMELDEN!

WIFI. Wissen Ist Für Immer. | noe.wifi.at

Inserat_Weiterbildungsberatung_Donaukulturmagazin_184x125.indd   1 27.07.2021   08:40:55

»Je besser unternehmertum gelebt werden 
kann, umso besser ist es für das gesamte 
land. Von arbeits- und ausbildungsplätzen 
bis zur sozialen sicherheit profitieren alle da-
von«, umschreibt WKnö-Präsident Wolfgang 
ecker die grundperspektive des Programms. 

entstanden ist es in enger Zusammenarbeit  
mit zahlreichen niederösterreichischen unter- 
nehmen. das themenspektrum reicht von we- 
niger bürokratie über regionalität, digitali-
sierung und stärkung der unternehmerischen 
freiheit bis hin zur ökologie als wirtschaftli-
che chance und zu verstärkten initiativen im 
export. es gehe um das Wachstum der unter-
nehmen ebenso wie um eine möglichst nach-
haltige Wachstumskurve, so ecker: »und vor 
allem geht es eben darum, unternehmertum  
leben zu können. das verlangt klare regelun-
gen, die verständlich und nachvollziehbar sind. 
bürokratie muss auf das notwendige maß  

reduziert, die eigenverantwortung gestärkt 
werden. und: es braucht Planungssicherheit. 
Wer investiert, muss sich darauf verlassen, 
dass sich die regeln nicht plötzlich ändern.«

Parallel zu »Zurück nach Vorne« wurden eben-
falls im dialog mit unternehmen unter dem 

titel »restart« konkrete unterstützungsmög-
lichkeiten herausgearbeitet, was verschiede-
ne gruppen – betriebe, öffentliche hand, die 
WKnö – zum durchstarten tun können. 

ein Video und weitere details gibt es im in-
ternet: www.wko.at/service/noe/restart

Zurück nach Vorne
unter dem titel »Zurück nach Vorne« hat die Wirtschaftskammer niederösterreich (WKnö)  
ein Zehn-Punkte-Programm für den aufschwung aus und nach corona geschnürt

WKnö-Präsident Wolfgang ecker / © P. monihart
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Partnerschaft für Pro Juventute
das elfte Jahr in folge stattet der haushalts-
gerätehersteller elektrabregenz die sozialpä- 
dagogischen Wohngemeinschaften von Pro 
Juventute in ganz österreich mit allen nötigen 
haushaltsgroßgeräten aus. so werden heuer 
sachspenden im Wert von 40.890 euro zur 
Verfügung gestellt – darunter auch geräte 
für die gerade umgebauten häuser in der 
steiermark und in salzburg. 

es gibt Kinder und Jugendliche, die aus un-
terschiedlichsten gründen nicht bei ihren el-
tern leben können. diese Kinder betreut Pro  
Juventute bereits seit der gründung im Jahr 
1947. aktuell leben mehr als 300 Kinder und 
Jugendliche in 31 Wohngemeinschaften. 

ob nach einem umbau – wenn, wie im haus 
bergheimstraße salzburg, das ganze haus mit  
neuen geräten ausgestattet wird – oder wenn  
alte haushaltsgeräte ausgetauscht werden,  
dann ziehen elektrabregenz-geräte in die 

Wohngemeinschaften ein. im Jahr 2020 wur-
den insgesamt 54 haushaltsgeräte kostenfrei 
zur Verfügung gestellt, dieses Jahr sind es 58. 

»für die langjährige Partnerschaft sind wir 
sehr dankbar. in unseren Kinder- und Jugend-
wohnhäusern, wo täglich gekocht, gespült, 

gewaschen und getrocknet wird, ist die fre-
quenz und inanspruchnahme der verschie-
densten haushalts- und elektrogeräte eine 
ganz andere wie in herkömmlichen haushal-
ten. umso wichtiger ist es, hier einen verläss-
lichen Partner an unserer seite zu wissen«, 
erklärt claudia geiger, Pressesprecherin von 
Pro Juventute.

»da uns das Wohl von Kindern besonders am 
herzen liegt, unterstützen wir Pro Juventute.  
gerade Kindern und Jugendlichen, die auf-
grund von schicksalsschlägen außerhalb ihrer  
familien betreut werden müssen, helfen zu 
können, erfüllt uns mit freude«, so christian 
schimkowitsch, geschäftsführer von elektra-
bregenz: »Wir freuen uns, dass wir die häu-
ser mit allen notwendigen haushaltsgeräten 
unterstützen können. so investieren wir ge-
meinsam in eine bessere Zukunft der Kinder!« 

mehr infos unter www.projuventute.at

haushaltsgerätehersteller elektrabregenz unterstützt Kinder- und Jugendwohnhäuser in ganz österreich

© r. grasegger

marketingleiter Philipp breitenecker und geschäftsführer 
christian schimkowitsch von elektrabregenz mit claudia 
geiger, Pressesprecherin von Pro Juventute.

Die Zukunft beginnt jetzt.
100% elektrisch.
Der neue MG ZS EV.
Schon ab € 24.590,– inkl. E-Förderung*

* Unverbindl. empf. Listenpreis. Preis beinhaltet € 2.400,– E-Mobilitäts- 
bonus inkl. MwSt. sowie € 3.000,– Förderung seitens Bundesminis- 
terium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, 
sämtliche Details dazu unter www.umweltfoerderung.at. 
E-Mobilitätsbonus gültig für E-PKW mit reinem Elektroantrieb (BEV).  

Der Preisvorteil bezieht sich auf die Höhe des E-Mobilitätsbonus  
(Herstelleranteil + staatlicher Anteil). Nähere Infos bei Ihrem MG Partner. 
Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Stromverbrauch: 17 kWh / 100 km.
Elektrische Reichweite nach WLTP: 263 km.

mgmotor.at

Musterhändler
Musterstrasse XY, XYZY Musterort 
Tel. +43 (0) 000 000 000  
www.muster.at

MG-ZSEV rot-HalbeCoop .indd   1 19.01.21   08:32
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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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VVK im Internet und bei sämtlichen
Vorverkaufsstellen von oeticket.com

www.die-buehne-purkersdorf.at
… vor den Toren Wiens

PROGRAMM
Herbst

 2021 
Wiener Straße 12 | 3002 Purkersdorf / Wien

SA 04.09. KURDOPHONE - Jazz, Klassik
FR 10.09. GERNOT RUZICKA & DIE VORSTADTCASANOVAS
MO 13.09. BLUE MONDAY - !ndepmen
DO 16.09. Stadtgalerie Vernissage: TINA SISCHKA
FR 17.09. „mg3“ (Martin Gasselsberger Trio) feat. Tim Collins 
SA 18.09. OMAR SARSAM - Kabarett
SA 25.09. Norbert SCHNEIDER & Band - Dialekt-Rock, Blues
FR 08.10. INZEPTION - Rock
SA 09.10. THOMAS MAURER: Kabarett

FR 15.10. WEINZETTL & RUDLE: Kabarett
FR 22.10. THE FICTIONPLAY:  Indie / Fuzzpop
FR 05.11. VIENNA JAZZ ORCHESTRA feat. Carole ALSTON
SA 06.11. HORST GÖSSL: Irish Folk
FR 12.11. 5/8erl in Ehr‘n: Wiener Soul
SA 13.11. EVA MARIA MAROLD: Kabarett
SA 20.11. FRAUENGESTALTEN: Jazz 
FR 26.11. THE HORNY FUNK BROTHERS: Pop-Funk, Soul
FR 03.12. Kinderliedermacher BERNHARD FIBICH

Take-Away AKTION
Alle Aktionsmodelle in kürzester Zeit lieferbar!

ab € 14.700,-3

80PS Benzin 
-Navigationssystem 
-Voll-LED 
-15“ Alufelgen 
-uvm...

Der SEAT Ibiza Style. Jetzt zum unschlagbaren Aktionspreis. Sofort verfügbar! 
Wegfahren mit bester Ausstattung. Nur solange der Vorrat reicht!

bis zu 
-22%1statt € 18.956,232

ab € 19.490,-3

95PS Benzin 
-17“ Alufelgen 
-Sportsitze 
-Navi & LED 
-uvm...

Den SEAT Arona FR Austria in kürzester Zeit zum Sensationspreis fahren? Ja 
das geht! Prompt verfügbar und wegfahren mit bester Ausstattung. Nur solange 
der Vorrat reicht.

statt € 23.422,102 bis zu 
-17%1

Verbrauch: 5,1-7,1 l/100km. CO2-Emission: 101-161 g/km. Stand 07/2021. Symbolfotos. 1Bei den Aktionsfahrzeugen handelt es sich um Tageszulassungen. Aktion gültig solange 
der Vorrat reicht bei Porsche Wien-Hietzing. 2Unverbindl., nicht kart. Richtpreis inkl. MwSt., NoVA. 3Privatkundenangebotspreis inkl. USt., NoVA, mögl. individ. Händlernachlass, abzgl. 
jeweils ausgelobter Boni bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. € 1.000,- Porschebank Bonus bei Finanzierung eines JW (max. 18 Monate) mit österr. 
Erstzulassung für abgebildete Modelle SEAT Ibiza und SEAT Arona, im Aktionszeitraum längstens bis 31.12.2021 über die Porsche Bank. € 500,- Versicherungsbonus bei Finanzierung u. 
Abschluss einer KASKO Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate. Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Ausgen. Sonderkalkulationen für Flotten-
kunden und Behörden. Die Boni sind unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2021 (Kaufvertrags-/Antragsdatum).  
Stand 07/2021         

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

René Poisinger 
DW 1242

Andreas Hirl 
DW 1245

MVM_Schaltung2_SEAT_V4_ISO.indd   1 29.07.2021   15:47:49

Phillipp Jelinek wurde 1968 in Wien geboren. 
nach seiner sprecherausbildung arbeitete er  
bei verschiedenen Privat-radio- und -fernseh- 
stationen und ist bis heute als freiberuflicher 
moderator tätig.

im orf begann Jelinek als freier mitarbeiter 
und war für das »Warm-up« unter anderem  
für die barbara-Karlich-show, die »starnacht« 
am Wörthersee und in der Wachau, »Zauber-
hafte Weihnacht« und »9 Plätze – 9 schätze«  
verantwortlich. bei der orf-Produktion »herz- 
klopfen« war Jelinek als »herzbube« im ein-
satz, auch im Kinofilm »der Knochenmann« 
von Josef hader ist er zu sehen.

seit 2018 ist Jelinek reporter und redakteur 
bei der »österreich-daytime« in orf 2, wo er  
zunächst wöchentlich diverse sportarten prä-
sentierte. 2019 war er im »studio 2« mit sei-
nen pointierten straßenumfragen zu sehen.  
seit Jänner 2021 führt der triathlet und mehr- 

fache ironman-finisher (unter anderem bei 
der Weltmeisterschaft in hawaii) durch das 
orf-bewegungs- und fitnessformat »fit mit 
Philipp«. Von montag bis freitag wird mobili-
siert, aktiviert, gekräftigt, an der Koordination 
und dem gleichgewicht gearbeitet. das ganze 
ohne hilfsmittel, egal ob im büro, in der schule 
oder zu hause. Vom einsteiger bis zum Profi, 
von Jung bis alt, alle sind willkommen.

»fit mit Philipp ist mir eine herzensangele-
genheit, denn es ist mir wichtig, dass wir 

fit und gesund altern und auch Kinder sich 
wieder mehr bewegen. nur so können wir 
unser körperliches Wohlbefinden und unser 
gesundheitssystem in Zukunft aufrecht er-
halten«, erklärt Jelinek seine motivation.

Vorturner der nation
romy-Preisträger Philipp Jelinek bewegt mit seiner sendung im orf täglich fast 200.000 menschen
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gibt es einen menschen auf diesem Planeten, 
der noch nie mit Knieschmerzen zu tun hatte? 
Jenem schmerz, der sich entweder bei star-
ker anstrengung, in ruhephasen, beim ste-
hen, gehen, laufen oder radfahren meldet. 
selbst wenn wir viel dehnen, alle muskelpar-
tien stärken oder mittels faszienrollen bear-
beiten, bleibt der schmerz. eine operation 
sollte die allerletzte Konsequenz sein, da es 
sich um ein sehr komplexes gelenk handelt. 
leider hört man es immer wieder: »seit der 
operation ist der Zustand nicht besser ge-
worden« oder gar »vor der operation hatte 
ich weniger Probleme!«

Was aber tun, wenn es mal wieder zwickt, 
und man nichts von chemiekeulen oder in-
filtrationen hält, die meistens nur kurzfristig 
eine Verbesserung erzielen?

eine schnelle abhilfe als unterstützung zu 
den oben genannten möglichkeiten kann die  

»Voxxlife Kniestütze« bieten. sie ist geeig-
net für jede art der bewegung, sei es laufen, 
radfahren, golfen, tennis oder Wandern. 
sie bietet nebenbei einen Wärmeeffekt, der 
die muskelregeneration unterstützt. sie ist 

atmungsaktiv und ergonomisch geformt, wo-
durch sie nicht einschneidet. 

Wie auch bereits von den »neurosocks« be-
kannt, hat sie im bereich des oberen Waden- 
ansatzes und des unteren, hinteren ober- 
schenkelmuskels jeweils das Voxx-hPt-mus- 
ter (neurorezeptor-aktivierungspunkte), wo-
durch die gesamtmuskelkraft, das gleichge-
wicht, eine bessere flexibilität und die aus- 
dauer des muskels herbeigeführt werden kann. 

dieses und mehr Produkte für mehr Wohlbe-
finden im leben sind erhältlich beim unabhä-
nigen neurosocks-Partner martin steinbauer.

Martin Steinbauer
neuro Socks businesspartner
gernotgasse 102, 1220 Wien  
telefon (0660) 234 42 21 
office@justneurosocks.at 
www.justneurosocks.at

Volkskrankheit Knieschmerz
die Voxxlife-Kniestütze unterstützt nach dem bekannten neurosocks-Prinzip bei allen arten von bewegungen
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der meniskus ist einer der am häufigsten 
verletzten bestandteile des Kniegelenks. als 
lastverteiler, stoßdämpfer und stabilisator ist 
er ein wichtiges element der Kniemechanik. 
Während der innere meniskus einen circa 
50-prozentigen anteil an der lastverteilung 
hat, verteilt der äußere meniskus in etwa 70 
Prozent. daran erkennt man schon, wie wich-
tig ein intakter meniskus für den Weiterbe-
stand eines gesunden gelenksknorpels ist. 
gerade bei jungen menschen beziehungs-
weise bei sportlich aktiven Patienten ist es 
daher wichtig, den meniskus wenn möglich 
zu erhalten beziehungsweise zu ersetzen.

Während kleine risse problemlos geglättet 
werden können, besteht gerade bei größeren 
rissen die gefahr einer funktionellen me-
niskusentfernung. man spricht davon, wenn 
man bei der entfernung des risses bis an die 
basis geht, und dadurch die meniskusauf-
hängung unterbricht. geschieht das, sind 

auch erhaltene anteile nicht mehr funktionell 
an der lastüberteilung beteiligt. sofern es 
aber bei größeren rissen möglich ist, wird 
der meniskus mittels arthroskopischer ope-
rationstechnik erhalten, um eine frühzeitige 
arthroseentwicklung zu vermeiden, bezie-
hungsweise eine Kombination zwischen ent- 
fernung und meniskuserhaltenden massnah-
men durchgeführt. mit modernen nahtsys-
temen ist die arthroskopische refixation des 
gerissenen meniskus möglich. die nachbe-
handlung eines genähten meniskus erfordert 
eine schienenfixation und eine ent- oder teil-
belastung für eine gewisse Zeit.

Meniskusimplantat
eine leitschiene aus biologischem material, 
die als gerüst für die regeneration des me-
niskusgewebes dient, bietet für den Körper 
bei der regeneration von gewebe eine art 
schablone, die das vom chirurgen entfernte, 
verletzte meniskusgewebe ersetzt. mit dem 

neuen gewebe erhalten Patienten mehr mo-
bilität und können wieder aktiv am leben 
teilnehmen. degenerative gelenkerkrankun-
gen werden verhindert oder minimiert.

Meniskusersatz (allograft)
manchmal ist der meniskus so stark verletzt, 
dass eine komplette meniskektomie erforder-
lich ist. in diesem fall wird ein allograft in 
betracht gezogen. bei einem allograft han-
delt es sich um einen meniskus von einem 
menschlichen spender, der als ersatz für den 
ursprünglichen meniskus implantiert wird.

Wie wichtig ist der Meniskus?
Von dr. thomas müllner, facharzt für orthopädie und chirurgie in Wien und tulln | infos: www.drmuellner.at

www.ideal-real.com
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Schwerpunkt-Ausgabe  
Lehre am 23./24. September
 
Lehre als Karriereturbo,  
Lehrlingsinitiativen, die Lehre  
in der Zukunft – mit unserer  
Ausgabe zum Thema Lehre  
sind Sie bestens informiert!
meinbezirk.at

Einfach näher dran.

Das P� ege-Duo 
aus der Natur für 
Ihre sensible Haut. natürliche

Inhaltsstoffe

der eintritt in die schule ist ein großer tag 
im leben eines Kindes: heißersehnt, aber 
auch verbunden mit ein wenig angst vor  
dem unbekannten.

nach dem Kindergarten ein weiterer schritt 
hinein in selbstständigkeit, die freude wie 
auch unsicherheit bedeutet. die vertraute 
situation »Kindergarten« muss gegen die un-
bekannte situation »schule« getauscht wer-
den, das kann ein Kind ängstlich machen und 
ihm schwierigkeiten bereiten. 

»Wenn sich ein paar Wochen nach schulbe-
ginn zeigt, dass ihr Kind mit dem neubeginn 
in seinem leben zu große schwierigkeiten 
hat, kann eine bachblütenmischung ihr Kind 
sehr unterstützen, die situation besser zu 
meistern, die angst vor den allzu neuen aufga-
ben und Pflichten zu verlieren, wieder selbst-
vertrauen und damit wieder freude zu ge- 
winnen«, so apothekerin dr. babette bodor.

dr. edward bach (1886 – 1936) war ein re-
nommierter forscher und praktizierte als arzt  
in london. aus den blüten wild wachsen-
der Pflanzen und bäume entwickelte er um  
1930 38 bach-blütenkonzentrate, die jeweils  

mit einem spezifischen menschlichen gefühls- 
zustand korrespondieren. diese bach-blüten- 
konzentrate helfen Kindern und erwachsenen 
dabei, den emotionalen anforderungen des täg-
lichen lebens in positiver Weise zu begegnen. 

sie sind hilfreich in der schwangerschaft, bei 
der geburt, in der Kindheit, in Prüfungssi-
tuationen, gegen flugangst, bei trauerfällen, 
für Wechselbeschwerden, bei schlafstörungen  
und vielem anderen mehr. die blüten sind frei 
von neben- und Wechselwirkungen und kön-
nen sogar bei tieren angewendet werden.

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter in der 
sonnenapotheke tulln beraten sie gerne, um 
ihrem Kind, wenn nötig, eine ganz individuel-
le mischung zusammenzustellen.

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

bachblüten für den Schulanfang
blütenmischungen helfen in der schwangerschaft, in der Kindheit, in Prüfungssituationen oder bei flugangst



SPITZENTENNIS IN NIEDERÖSTERREICH

Bei den „NÖ-Open powered by EVN“ fighten Anfang September in Tulln blau-gelbe Asse gegen interna-

tionale Aufsteiger um Weltranglistenpunkte.  

Vor mehr als 16 Jahren, im Mai 2005, besiegte der Russe Nikolai Davydenko im Finale des einstigen 

Turnier-Klassikers von St.Pölten Österreichs späteren Top-10-Star Jürgen Melzer (Foto) denkbar knapp in 

drei Sätzen – das bislang letzte Match auf ATP-Niveau in Niederösterreich.

Demnächst hat das Warten aber ein Ende! Von 5. bis 11. September kehrt die internationale Ten-

nisszene zurück in jenes Bundesland, wo neben dem nunmehrigen ÖTV-Sportdirektor Melzer auch 

der US-Open-Triumphator von 2020, Dominic Thiem, der insgesamt elffache Challenger-Champ Gerald 

Melzer sowie weitere Hoffnungsträger wie Jurij Rodionov, Dennis Novak oder Lucas Miedler ihre ersten 

Saiten zerrissen haben, und dazu in 446 Tennisvereinen der Breitensport intensiver zelebriert wird, als 

sonst wo in Österreich. 

Bei den zur ATP-Challenger-Tour zählenden „NÖ-Open powered by EVN“ auf der schmucken Anlage des 

so traditionsreichen TC Tulln winken dem Sieger satte 100 Punkte für die Weltrangliste. Tennisfans 

erwartet ein extrem starkes Starterfeld, in dem sich zahlreiche Lokalmatadore vor heimischem Publikum 

mit internationalen Aufsteigern und spielstarken Routiniers aus aller Welt matchen werden. 

Ein weiteres Tennis-Zuckerl: Während der „NÖ-Open powered by EVN“ steigt am TC Tulln zusätzlich das 

Final-Four der „Henn Bundesliga“, wo Österreichs beste Damen- und Herren-Klubmannschaften um 

nationale Meisterehren kämpfen.

Tickets unter www.oeticket.com und ab Turnierstart direkt vorort auf der Anlage des TC Tulln.
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THIS IS 

VIENNA  

nach der wegen corona schwierigen, letzt-
lich aber rundum gelungenen ausgabe im 
letzten Jahr soll den fans auch heuer wieder 
das gewohnte erlebnis mit Weltklasse-tennis 
in der Wiener stadthalle geboten werden. für 
turnierdirektor und -organisator herwig stra-
ka fiel im Vorjahr mit dem matchball eine gro-
ße last von den schultern: »es war ein stän-
diges auf und ab der umstände, trotzdem 
haben wir tolle erste bank open hingestellt.«

Spitzenfeld erwartet
aufgrund der frühzeitigen absage des an- 
sonsten zeitgleich stattfindenden atP-turniers 
in basel dürfen sich die besucher der erste  
bank open auf zahlreiche superstars in der 
Wiener stadthalle freuen. das spektakel wird 
bereits in der Qualifikation losgehen.

im Vorjahr lag der »cut-off« für den hauptbe-
werb bei Weltranglisten-Platz 27. da die ers-
te bank open zu diesem termin das einzige 

hochkarätige atP-turnier sein werden, ist zu 
erwarten, dass auch heuer die Qualifikation 
ähnlich gut besetzt sein und dem hauptbe-
werb anderer atP-turniere gleichen wird. 

Kartenaktion: Jetzt zuschlagen
eintrittskarten für den österreichischen sport-
höhepunkt im herbst sind ab sofort über 
die offizielle turnier-Website, die Wiener 
stadthalle und ö-ticket erhältlich. als beson-
deres Zuckerl gibt es heuer am »spark7 next  
gen day« am 25. oktober wieder die belieb- 

te »friendship-ticket«-aktion. hier gilt: beim 
Kauf von zwei Vollpreiskarten gibt es auf das 
zweite ticket 50 Prozent rabatt. Zudem gibt 
es an diesem tag auch wieder ein spezielles 
Programm für die jüngsten Zuschauer: seid 
hautnah an euren idolen, holt euch tipps und 
autogramme! Karten für den Qualifikations-
kampf am samstag, 23. und sonntag, 24. ok-
tober sind ebenfalls ab sofort erhältlich.

Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.erstebank-open.com

Weltklasse-tennis in Wien
erste bank open 2021 vom 23. bis 31. oktober 2021 | Karten erhältlich unter www.erstebank-open.com/tickets
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franz müllner von mVm donaukultur freu-
te sich, dass wieder so viele tennisfans aus 
dem tullnerfeld nach Kitzbühel gekommen 
sind – diesmal natürlich, um lucas miedler 
zu sehen. mit dem turniersieg im doppel 
von lucas miedler und alexander erler war 
dies ein höhepunkt für viele tennisfans der 
region: »es war ein besonderes turnier und 
erlebnis für uns«, so müllner.

unter dem motto »tennis, Wellness, Wan-
dern, golf und Kulinarik« genossen viele ten-
nisfans die annehmlichkeiten im hotel arosa 
und im schwarzen adler. 

»die beste stimmung auf der tour«, mit die-
sem Kompliment verabschiedeten sich die 
doppelgegner von alexander erler und lucas 
miedler und viele weitere spieler aus Kitzbü-
hel. nicht nur die Protagonisten freuten sich 
darüber, nach rund eineinhalb Jahren wieder 
vor einem begeisterten Publikum spielen zu 
dürfen, auch die Veranstalter des generali 
open Kitzbühel zeigen sich zufrieden: »mit ab-
stand am besten war die stimmung und die 
tatsache, dass wir wieder vor Publikum spie-
len konnten. da hat man gesehen, dass die 
leute ausgehungert nach live-Veranstaltun-
gen sind. es war ein gefühl von normalität, 

sobald man sich mit den 3gs, die streng 
kontrolliert wurden, am gelände aufhielt«, 
meint turnierdirektor alexander antontisch.

aufgrund der schweren Planbarkeit war die 
turnier-organisation auch in diesem Jahr eine  
echte herausforderung, erklärt geschäftsfüh-
rer florian Zinnagl: »uns war von beginn an 
klar, dass das ein schwieriges Jahr wird. Wir 
konnten mit dem ticketvorverkauf beispiels-
weise erst ab anfang Juli – mit der neuen Ver- 
ordnung – starten«, meint Zinnagl: »um so 
glücklicher sind wir jetzt darüber, dass wir so 
viele positive rückmeldungen erhalten haben 
und sich spieler, Publikum und mitarbeiter 
bei uns wohl gefühlt haben. besonders das 
turniergelände ist mit den vielen adaptionen, 
dem neuen gastronomiebereich und dem 
Klubhaus sehr gut angekommen.«

2022 wird das generali open Kitzbühel erst-
mals eine Woche früher als gewohnt, nämlich 
von 23. bis 30. Juli, stattfinden: »Wir setzen 
alles daran, dass es topspielern wie dominic 
thiem rein zeitlich möglich gemacht wird, in 
Kitzbühel aufzuschlagen und allenfalls vor 
beginn der hartplatzsaison sogar noch eine 
trainingswoche einzuschieben«, erklärten die  
Veranstalter markus bodner und herbert gün- 
ther: »dementsprechend freuen wir uns sehr, 
dass unsere Wünsche bei den Kalenderpla-
nungen der atP auf gehör gestoßen sind.«

auch sponsor generali wird im kommenden 
Jahr wieder an bord sein: »die generali ist 
seit vielen Jahren sehr eng mit dieser Veran-
staltung und dem austragungsort Kitzbühel 
verbunden. sportsponsoring hat einen hohen 
stellenwert in der generali. das generali open 
Kitzbühel 2021 hat an die großartigen Ver-
anstaltungen der letzten Jahre angeschlos-
sen«, freut sich arno schuchter, Vorstand für 
Vertrieb und marketing bei der Versicherung.

Viele tullnerfelder beim generali-
open-tennisfest in Kitzbühel
das nächste generali open Kitzbühel ist für den 23. bis 30. Juli 2022 geplant

tullnerfelder mit lucas miedler: claudia und Karl radlherr, betty und Walter hagmann, tini und andi müllner, brigitta und 
Willi dussmann, monika grüneis, gordana und gerhard fehringer, christina gratzl, Verena Philip, martina und franz müllner

© m. Knoll (3)
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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
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* 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

die tennishalle im gewerbepark Perschling, 
direkt an der bundesstraße b1, wurde am  
letzten august-Wochenende eröffnet und 
startete danach in den spielbetrieb. in der 
klimatisierten halle kann ganzjährig auf drei 
sandplätzen gespielt werden. ein trackman-
golf-simulator rundet das angebot ab und 

lässt die herzen der golfspieler der region  
höher schlagen. die gemütliche lounge lädt  
nach dem spiel zum Verweilen ein und bie- 
tet verschiedene sitzmöglichkeiten – von  
hochstühlen mit direktem blick in die halle  
über normale sitzgruppen bis hin zu einer 
couch zum entspannen.

Kopf hinter der automatisierten und digita-
lisierten tennishalle ist andreas munk, ge- 
schäftsführer von etennis. die halle soll als  
Konzept-halle Vorbild für viele andere tennis-
hallen-Projekte im ländlichen bereich dienen. 

die Klimatisierung der tennishalle funktio- 
niert über Wärmepumpen, der strom wird 
über eine Photovoltaik-anlage erzeugt. die 
Plätze und abos können online gebucht und 
bezahlt werden. ein vierstelliger Pin-code 
ermöglicht den Zutritt in die halle. mit der 
buchung schaltet sich auch das licht bezie-
hungsweise der golf-simulator automatisch 
ein. mehr informationen und buchung unter 
www.tennishalle-perschling.at

der standort beherbergt zudem das neue 
büro von etennis. das unternehmen digita-
lisiert sportanlagen aller art und ist mittler-
weile in sieben ländern europas im einsatz. 
infos unter www.etennis.at

neue tennishalle in Perschling
etennis eröffnet komplett automatisierte Konzept-halle direkt an der bundesstraße b1

© J. Pfeiffer
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Zeit zum genießen
ob training, entspannung oder Verweilen: im rundum neu gestalteten  
»Kairos spa, gym & bar« in langenrohr bleiben keine Wünsche offen

einfach den Qr-code mit dem smartphone 
scannen, die Kairos-app herzunterladen und 
15 Kairos-Punkte kassieren!
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das angebot ist einmalig: Wo sonst findet man kostenlose Parkplätze, 
modernste trainingsgeräte, ein hallenbad, eine bar mit terrasse und 
den wahrscheinlich schönsten sauna-bereich der region an einem ort?

»das feedback unserer gäste ist überwältigend! nicht nur die mit-
glieder, auch die zahlreichen tagesgäste sind begeistert. unser Ziel war 
es, neben einer top-trainingsausstattung eine sauna-landschaft zu 
bieten, wie man sie sonst nur aus der gehobenen Wellness-hotellerie 
kennt. das ist uns anscheinend ganz gut gelungen!«, freut sich mag. 
roman dimmling, betreiber des Kairos in langenrohr bei tulln. 

neben der klassischen finn-sauna mit extra breiten bänken bietet das 
Kairos-spa eine innovative Zirben-dampfsauna, luxus-duschen, neue 
ruheräume mit doppelliegen, einen eisbrunnen sowie einen salz-raum 
mit integrierten infrarotliegen. für alle damen, die es gerne etwas 
intimer möchten, gibt es eine eigene damen-sauna.

ob mitglied oder tagesgast: Wer sich fit und gesund halten sowie 
genussvoll entspannen möchte, findet im Kairos in langenrohr ein er-
staunliches angebot. aber wie heißt es so schön: »ein« bild sagt mehr 
als tausend Worte!

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

Zirben-dampfsauna, trainingsraum, klassische  
finn-sauna, salzraum mit infrarotliegen / © h. eder



MUTIG IN DEN  
HERBST STARTEN
• Unternehmen weiter entlasten
• Arbeitsmarkt in Schwung bringen
• Regionale Betriebe stärken

Wolfgang Ecker, WKNÖ Präsident und WBNÖ Landesobmann

Harald Servus, WBNÖ Direktor
www.wbnoe.at
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die epilepsie ist eine der häufigsten chroni-
schen neurologischen erkrankungen bei hund  
und Katze. erkrankte tiere leiden unter wie-
derkehrenden Krampfanfällen, die durch eine 
funktionsstörung des großhirns ausgelöst 
werden. es kommt zu einer überschießenden 
elektrischer entladung von nervenzellen. die- 
se erhöhte reizbarkeit kann angeboren oder 
vererbt sein. ein anfall kann ganz unter-
schiedlich aussehen. bei herdförmigen an- 
fällen bleibt das bewusstsein der tiere erhalten, auffällig sind Zuckun-
gen im gesicht, Kau- und laufbewegungen, oder sogenanntes »fliegen-
schnappen«. bei generalisierten anfällen sind die tiere bewusstlos, 
der gesamte Körper krampft, oft merkt man Pupillenweitstellung, 
speichelfluss und die tiere können harn verlieren.

die Suche nach der ursache
leider kann auch bei hervorragender diagnostik die ursache der er-
krankung nicht immer gefunden werden. Wir sprechen von der primä-
ren oder idiopathischen epilepsie. diese häufigste form wird meistens 
vererbt betroffenen Patienten haben ihren ersten anfall in der regel 
vor dem fünften lebensjahr. die symptomatische oder sekundäre epi-
lepsie hat ihre ursache in abnormen Prozessen im großhirnbereich: 
traumata, anomalien, entzündungen, infarkte oder tumore.

Vor allem der erste anfall kommt 
für die besitzer meist aus dem 
nichts. Wenn der geliebte Vier-
beiner krampft und nicht an-
sprechbar ist, ist das ein schreck-
moment. Wichtig ist es, ruhe zu 
bewahren: auf keinen fall den 
Patienten festhalten oder hoch-
heben; auch wenn die augen 
offen sind, bedeutet das nicht, 
dass ihr liebling bei bewusstsein 
ist. bitte dunkeln sie den raum 

ab und vermeiden sie laute geräusche. gegenstände, an denen sich 
das tier verletzten könnte sollten beiseite geräumt werden. eine 
Videoaufnahme ist für die weitere diagnostik sehr wichtig. 

diagnostik
sowohl die dauer als auch die heftigkeit eines anfalls sind von tier 
zu tier unterschiedlich. hunde und Katzen, die wiederkehrend kramp-
fen, sollten unbedingt in die tieraztpraxis gebracht werden. für die  
diagnostische aufarbeitung müssen auch erkrankungen, die zu wieder- 
kehrenden anfällen führen können, berücksichtigt werden. dazu zählt  
man erkrankungen der leber und niere, unterzuckerung oder Vergif- 
tungen. nach einer ausführlichen erhebung der Krankengeschichte  
können harn- und blutuntersuchungen folgen, ein herzultraschall kann  
herzerkrankungen ausschließen. sollten die Patienten trotz medika- 
mente weiterhin krampfen oder sich von einem anfall kaum erholen  

ist eine detaillierte darstellung des schädels 
mittels ct oder mrt in narkose möglich, auch 
eine untersuchung der gehirnflüssigkeit kann 
notwendigerweise aufschluss geben.

therapie
Ziel der behandlung ist es, die schwere, dauer 
und häufigkeit der anfälle zu reduzieren und 
damit die lebensqualität von tier und halter 
zu verbessern. bevor mit entsprechenden me- 

dikamenten behandelt wird, sollte abgewartet werden wie schwer 
und häufig die anfälle sind. leichte und seltene anfälle erfordern 
eventuell keine therapie. bei der symptomatischen und/oder häufigen  
und intensiven anfällen ist jedoch ein frühzeitiger therapiebeginn 
empfehlenswert. die Wahl und dosierung der sogenannten antiepi-
leptika müssen vom tierarzt immer individuell an den Patienten ange-
passt werden. meist müssen die medikamente dauerhaft eingesetzt 
werden und nicht immer verschwinden die anfälle vollständig. 

der organismus benötigt einige Zeit, um sich an die Wirkung der 
arznei-mittel zu gewöhnen: die tiere sind in diesen Wochen eventuell 
müde, zeigen ein unsicheres gangbild oder haben großen hunger und 
durst. Verschwinden die nebenwirkungen nicht, muss die dosierung 
eventuell langsam reduziert oder auf ein anderes Präparat umgestellt 
werden. auch wenn die behandlung gut anschlägt und keine weiteren 
anfälle auftreten, sollte das tier alle sechs monate zur Kontrolle in der 
tieraztpraxis vorgestellt werden. gemeinsam wird das weitere Vorge-
hen besprochen und die gesundheit der inneren organe überprüft.

gewitter im Kopf
epilepsie bei hund und Katze | 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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Stille tage in new York
sie waren doch eigentlich ein stimmiges Paar: amy, die ehrgeizige 
amerikanerin aus gutem hause, und der Journalist und arthur rim-
baud verehrende österreicher tom. stürmisch 
verliebt und einander bedingungslos ergeben 
heirateten sie. doch nach und nach zeigen 
sich risse, schleichen sich erste misstöne in 
die harmonie ihrer ehe. als eine Pandemie 
auch new York heimsucht und das alltägliche 
leben zum stillstand kommt, ist die Konfron-
tation mit ihren Problemen unausweichlich. 
denn stille ist nicht immer friedlich. innere 
Konflikte, ängste und Zweifel, träume und 
sehnsüchte kommen ans licht und werden 
zur Zerreißprobe für das Paar. eine beziehung am scheideweg: be-
wegend, emotional, mitreißend.

Über den autor
reinhold bilgeri wurde vor 71 Jahren in Vorarlberg geboren. bereits 
anfang der 1970er Jahre gründete er gemeinsam mit dem schriftstel-
ler michael Köhlmeier das duo »bilgeri & Köhlmeier«. mit »oho Vorarl-
berg« gelang den beiden gleich ein hit. der absolute durchbruch ge-
lang dem »tausendsassa« ab 1981 mit den songs »Video life«, »love 
is free« und »some girls are ladies«.

über 3 millionen verkaufte tonträger und unzählige ausverkaufte 
Konzerte in mehreren metropolen dieser Welt sind nur ein teil seiner 

erfolgsgeschichte: seit 2005 ist reinhold bilgeri zusätzlich als dreh-
buchautor und schriftsteller erfolgreich. sein roman »der atem des 
himmels« wurde zum bestseller und schaffte es 2010 sogar in die 
Kinos. Weitere erfolgs-filme wie »erik & erika« folgten. 

aktuell ist der umtriebige Künstler nicht nur mit seinem roman »die 
liebe im leisen land« unterwegs: Parallel holt er die 2020 corona-
bedingt abgesagten termine seiner tour »70 und still rocking« nach.

reinhold bilgeri: die liebe im leisen land
amalthea signum Verlag, 176 seiten, 22 euro, isbn 978-3-99050-197-9

rockprofessor reinhold bilgeri 
präsentiert sein neues buch
musiker, drehbuchautor, filmemacher und literat | roman »die liebe im leisen land« steht in der bestsellerliste
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aufregung im
Wiesenwald

im Wiesenwald herrscht aufre- 
gung: die bienenkönigin ist er- 
krankt! elsa, gautscho und fred- 
die machen sich auf den gefähr- 
lichen Weg zum elfenwald, um  
hilfe zu holen. aber nicht nur ei- 

ne arznei soll helfen – die elfen haben noch einiges mehr auf lager…

ein spannendes märchenabenteuer mit drei 
helden, die über sich hinauswachsen. Jolan- 
da richter hat anrührend schöne illustratio-
nen geschaffen, stephan Wolf erzählt mit Witz  
und augenzwinkern. neben der geschichte  
bietet er auch reale anregungen für eine in-
sektenfreundliche umweltgestaltung.

Stephan Wolf, Jolanda richter:  
Wiesenwald – die abenteuerliche rettung der bienenkönigin
g&g Verlag, 128 seiten, 25 euro, isbn 978-3-7074-5257-0

buchpräsentation in der »garten tulln«

nach den bestsellern »atlas eines ängstlichen mannes« und »cox oder 
der lauf der Zeit« erzählt christoph ransmayr in seinem roman »der 

fallmeister« virtuos und mit großer sinnlich-
keit von menschlicher schuld und Vergebung.

im tosenden Wildwasser stürzt ein langboot 
die gefürchteten Kaskaden des Weißen flus-
ses hinab. fünf menschen ertrinken. »der fall- 
meister«, ein in den uferdörfern geachteter  
schleusenwärter, hätte dieses unglück ver-
hindern müssen. als er ein Jahr nach der Ka-
tastrophe verschwindet, beginnt sein sohn 
zu zweifeln: War sein jähzorniger, von der 
Vergangenheit besessener Vater ein mörder? 

bildmächtig und mit großer intensität erzählt christoph ransmayr von 
einer bedrohten Welt und der menschlichen hoffnung auf Vergebung.

christoph ransmayr: der Fallmeister
s. fischer Verlag, 224 seiten, 22 euro, isbn 978-3-10-002288-2 

eine geschichte 
vom töten
der fallmeister: bestseller von christoph ransmayr
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Möbelkunst von Johann rumpf
online-design-auktion des Wiener dorotheums vom 15. september bis 6. oktober 2021

der Künstler Johann rumpf hat drei Kunstmö-
bel und eine leuchte bei der internationalen 
online-design-auktion des dorotheums ein-
gebracht. neben rumpf sind bei der auktion 
auch viele große Künstler vertreten, darunter 
adolf loos, otto Wagner, donald Judd, Josef 
hoffmann und david hockney. die besich- 
tigung der Kunstwerke in der dorotheergas-
se 17, 1010 Wien ist vom 30. september bis  
6. oktober möglich.

für die auktion er- 
schuf  rumpf  e in  
besonderes möbel- 
stück mit dem titel  
»hommage at the 
maya azteken cul- 
ture to 1521 decline«. 

der Kunstkasten von Johann rumpf ist 95 
cm breit, 30 cm tief und 186 cm hoch. er ist 
handbemalt mit hochwertigen möbellacken, 

versehen mit schnitzereien, glas und schrift-
zeichen der mayas, die künstlerisch im Jahr 
2021 neu interpretiert wurden.

Zum hintergrund: heuer jährt sich der über-
fall der spanier zum fünfhundertsten mal. mit 
circa 600 soldaten brachen die conquista- 
doren ins landesinnere von mexiko auf, te- 
nochtitlan und damit ein wichtiger teil der az- 
tekischen Kultur wurde vollständig zerstört. 
Zudem schleppten die europäer Krankheiten  
wie Pocken und typhus ein, an denen ein groß-
teil der aztekischen bevölkerung verstarb.

die wunderbaren, wundersamen graphischen 
gestaltungen der azteken möchte der Wie-
ner Künstler Johann rumpf mit seinem Kunst-
kasten wieder in erinnerung bringen und zu-
gleich dazu beitragen, damit Vergleichbares 
nie mehr wiederkehrt!

Kunsthaus rumpf
1140 Wien, www.johann-rumpf.at
www.gustavklimt-denkmal.com

engel und teufel: caroline Schell 
spendet für »licht ins dunkel«
Künstlerin caroline schell liebt Kontraste: hell und dunkel, stark und zerbrechlich, himmlisch und teuflisch

caroline schell versucht alle symbole des le-
bens zu erfassen, um die realität darzustel-
len. sie behandelt aktuelle themen in einem 
klassischen stil, oft mit einem kritischen blick 
auf die moderne gesellschaft und ein wenig 
humor. manchmal suchen ihre figuren den 
Kontakt zum betrachter und laden ihn ein,  
an ihren emotionen teilzunehmen.

caroline liebt Kontraste: hell und dunkel, stark 
und zerbrechlich, himmlisch und teuflisch.
ihre techniken und materialien sind sehr 
vielfältig. sie folgt damit dem eigenen grund-
satz, dass ein Künstler alle möglichkeiten be-
herrschen muss, um seine Vision und seine 
botschaft zu vermitteln. 

für »licht ins dunkel für das tullnerfeld« hat 
sie eines ihrer Werke zur Verfügung gestellt.
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Folk aus Wien Kulturnetz feiert
»Kraken« – musikvideo aus Wien mit tiefgang Kulturverein feiert 10 Jahre Kunsttreiben im 17. bezirk

leichtfüßig und poetisch erkundet das Wiener folk-trio »alpine 
dweller« im neuen musikvideo die tiefsten stellen des Planeten. in 
dem mittels scherenschnitt und schattenspiel entstandenen Kurzfilm 
»Kraken« bringen Joana Karácsonyi, flora geißelbrecht und matthias 
schinnerl licht in eine faszinierende unterwasserwelt. am 26. novem-
ber tritt die gruppe beim blue bird festival im Porgy & bess auf. infos 
und Video unter www.alpinedweller.com

seit 10 Jahren ermöglicht der Kultur-
verein shizzle mit der Plattform Kultur- 
netz hernals modernes und zeitgenös- 
sisches Kunsttreiben im 17. bezirk. »das  
Jubiläum ist triebfeder eines jahres- 
umfassenden festivalprogramms«, er- 
klärt Koordinator matthias schinnerl.  
gruppenausstellungen, etwa von anna  
doppler-Kuncic und Kurt daque, ge-
hören genauso dazu wie Konzerte von  
ines Kolleritsch und alicia edelweiss. 
großen Zuspruch fand auch das aus-
stellungsformat »bewegte bilder«. Wei-
tere infos: www.shizzle-kultur.at

© m. frodl

© i. ripak

Vom ballett
zur Malerei
burgenländerin Karoline Kögl druckt Kunst auf t-shirts

Karoline Kögl studierte druckgraphik und arbeitet seit über 15 Jahren 
als bildende und darstellende Künstlerin. bereits im zarten alter von 
sieben Jahren begann sie ihre bühnenkarriere als ballettschülerin der 
staatsoper und konnte diesen Kindertraum erfolgreich praktizieren.

gegenwärtig wohnt, arbeitet und lebt sie in Wien-donaustadt. ihr 
fokus liegt im kreativen Kunstschaffen. sie produziert handgemach-
te, individuelle auftragsarbeiten und maßgeschneiderte geschenke. 
hierbei handelt es sich um schöne und dekorative gemälde, welche 
den alltag mit einem harmonischen farbenspiel verzaubern sollen. 

das Jahr 2020 war für Kögl wie wohl für die meisten Kunstschaffen-
den eine große herausforderung. sie hat die corona-Zeit im atelier 
kreativ genutzt und präsentiert seither ihre Kunstwerke als t-shirt-mo-
tive. die erschwinglichen shirts sind in allen größen und vielen farben 
erhältlich. aktuelle informationen, die beliebtesten t-shirt motive und 
Kunstwerke finden sie unter www.karolinekoegl.com

reale Magie
Künstler hanno Karlhuber mit Kunstpreis der berufs-
vereinigung der bildenden Künstler ausgezeichnet

hanno Karlhuber, geboren 1946 in dresden, lebt und arbeitet in Wien 
und sam roi Yod (thailand). Von der Wiener schule des »Phantasti-
schen realismus« kommend hat er im laufe seiner Karriere eine bild-
welt entwickelt, die dem »magischen realismus« zugeordnet werden 
kann. im oktober vergangenen Jahres wurde er bei der Verleihung 
des »art-award« der berufsvereinigung der bildenden Künstler ös-
terreichs mit dem ersten Preis in der Kategorie malerei und graphik 
ausgezeichnet. mehr informationen zum Künstler sowie abbildun-
gen seiner arbeiten finden sie unter www.hanno-karlhuber.at
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Der Comicband »Oskar rockt« ist ab sofort unter nachricht@romangerhardt.de erhältlich! www.webcomic.berlin
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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 20 Jahre gospel in österreich (adventkonzert)

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 auf 2022 | nadja maleh im oktober: »best of Kabarett« in Königstetten

aufgrund der noch immer herrschenden ein-
schränkungen durch die corona-Pandemie 
konnten 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 mussten 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
»licht ins dunkel« für die region: www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel

in besonderen Zeiten sind flexibilität und 
neue ideen gefragt. da Veranstaltungen der-
zeit nur schwer zu planen sind, hat sich das 
team der donaukultur Kg im dezember 2020 
entschlossen, einen online-Kunstkatalog auf-
zulegen und die von den Künstlern gespen-
deten 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 spezial-
preisen zu gunsten von »licht ins dunkel« an-
geboten. sie finden den online-Katalog unter 
www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel
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