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

Herzenswunsch Roman Gerhardt's

Wir stellen den 
Kühlschrank nicht 
neben den Fernseher!

Es war einmal, vor langer
Zeit, ein Ort des Überflusses
und der Glückseligkeit!

Eines Tages jedoch. . .

Ausgedörrt von Hunger
und Durst. . .

. . .verließen den Helden
seine Kräfte!

...versiegte der Bierfluss, 
und der Chipsbaum trug
keine Früchte mehr.

So begab sich unser
Held auf eine lange und

beschwerliche Reise!

Nein,
Oskar!!!

bereits seit August 2020 werden im Auhof- 
Center am stadtrand von Wien typisch spani- 
sche tapas angeboten und die neuesten mo- 
delle der marken seat und Cupra präsentiert, 
doch aufgrund der beschränkungen konnte 
die offizielle eröffnungsfeier »opening 2.0« 
erst ein Jahr später gefeiert werden. 

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus  
Wirtschaft, Politik und sport folgten der ein-
ladung der Hausherren Juan Amador und Por- 
sche-Austria-geschäftsführer Wolfgang Wurm,  
darunter die spanische botschafterin Cristina 

Fraile Jiménez de muñana und Österreichs 
erfolgreichstes beachvolleyball-Duo Clemens 
Doppler und Alex Horst.

starkoch mit drei Michelin-sternen
Juan Amador ist ein über die grenzen Öster- 
reichs hinaus bekannter starkoch. er wurde  
1968 im deutschen Waiblingen als sohn spa- 
nischer gastarbeiter geboren. bekannt ist er  
für seine avantgardistische Interpretation der  
europäischen Küche. mit seinen kreativen me- 
nüs gilt er weltweit als meister seines Fachs  
und gehört zu den wenigen Köchen, die in  

kurzer Folge mit drei michelin-sternen ausge- 
zeichnet wurden, welche erst vor kurzem be- 
stätigt wurden. Die »hola! tapas bar« ist das 
jüngste Projekt des Deutschspaniers. sie fügt  
sich ein in eine liste exklusiver restaurants, 
die der sternekoch weltweit eröffnet hat, unter 
anderem in städten wie Frankfurt am main, 
lissabon und singapur.

hola! Tapas bar im auhof Center
Albert-schweitzer-gasse 6, 1140 Wien
montag bis samstag von 12 bis 22 uhr
www.hola-tapasbar.com

endlich offiziell: Tapas-bar eröffnet
große eröffnungsfeier der »hola! tapas bar« mit prominenten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und sport

Koch Juan Amador, Wolfgang Wurm, geschäftsführer von Porsche Austria, Peter schaider, geschäftsführer des Auhof-Centers, sopranistin birgit sarata und unternehmer Hannes Jagerhofer

© K. Patzek
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das »sea You« am tullner  
hauptplatz erinnert an  
eine kleine bar in Portu- 
gal: bunte fliesen und ge- 
schmackvolles interieur 
machen es gemütlich und 
laden zum verweilen ein. 

das frühstück reicht von Klassikern wie Kornspitz 
mit schnittlauch bis hin zum avocado-toast. ta- 
pas sind derzeit in aller munde: mangalitza-speck 
und Ziegenkäse, getrocknete tomaten und edel-
Pesto serviert in kleinen schälchen eignen sich 
perfekt zum teilen. für den kleinen hunger gibt 
es flammkuchen in verschiedenen variationen.
auch Weinliebhaber finden ihr glück: das ange-

bot reicht vom grünen veltliner aus dem Wagram bis zum merlot aus italien. 
alle sorten werden auch als flaschenweine angeboten.

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

anmeldung online: www.donaukultur.com

»Sea You« in tulln
urbanes lebensgefühl trifft regionalität und urlaubsgefühle

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

melden sie sich jetzt an – entweder über das formular auf unserer Website 
www.donaukultur.com 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 anmel-
dung zum kostenlosen newsletter der donaukultur Kg sind sie immer am  
neuesten stand über das Kulturprogramm. mit ihrer anmeldung 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 erfolgt auf basis der gesetzlichen bestimmungen der 
datenschutzverordnung. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben.

Sehr geehrte  
damen und Herren!
liebe leserinnen und leser!
der herbst ist da – doch er ist 
nicht grau, sondern bunt: so wie 
die Kulturszene in unserer schö-
nen region! auch in dieser aus-
gabe dürfen wir ihnen wieder viele großartige kulturelle 
und kulinarische höhepunkte präsentieren.

ein großes anliegen ist der donaukultur Kg und meiner 
familie die hilfe für Kinder in not. seit vielen Jahren unter-
stützen wir die aktion »licht ins dunkel für das tullnerfeld«. 
vor wenigen tagen trafen sich Wein- und Kunstliebhaber 
im ernst-fuchs-museum zur Weintaufe – allein an diesem 
abend konnten 2.500 euro an spenden gesammelt werden. 

 

 
der höhepunkt der spendenaktion ist die Künstlergala im  
berghotel tulbingerkogel, die auch heuer wieder unter dem 
motto »Wir geben ihrer spende ein gesicht!« stattfinden  
wird. Wenn auch sie sich beteiligen möchten, dann können 
sie das jederzeit über das spendenkonto bei der volks-
bank tullnerfeld tun: iban at18 4715 0040 0002 0000

alle spenden werden bei der Künstlergala an »licht ins 
dunkel« übergeben. danke, dass sie uns helfen zu helfen!

abschließend darf ich ihnen einen schönen advent, frohe  
Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2022 wünschen! 

mit lieben grüßen,

alexandra Müllner
geschäftsführerin / Herausgeberin

donaukultur Kg
www.donaukultur.com
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Vor dem stimmungsvollen Ambiente  
der Kartause Mauerbach laden in   n  
diesem Jahr 35 Stände zu geselligem 
Beisammensein und zur Stärkung mit 
kulinarischen Köstlichkeiten sowie eine 
Vielzahl an Kunsthandwerks-Ständen 
zum Schauen, Stöbern und Kaufen 
ein. Auch heuer wieder ist es den Or- 
ganisatoren gelungen, rund die Hälf-
te der Stände mit Kunsthandwerk zu 
besetzen.

Attraktives Programm
Im Rahmenprogramm sorgen zahlrei- 
che Darbietungen – von A-Capella- 
Chören über die Blasmusik Steinbach-
Mauerbach bis hin zu jazzigen Weih-
nachtsliedern – für ein stimmungs-
volles Weihnachtsflair. Am Freitag, 
dem 26. November, besuchen zudem 
die »Wienerwald Toifl« den Mauerba-
cher Adventmarkt. Am Samstag und 

Sonntag bietet das Bundesdenkmal-
amt jeweils um 15 Uhr Führungen an 
mit Einblicken hinter das historische 
Gemäuer der Kartause.

Corona-Regeln
Für den Zutritt auf das Marktgelände  
benötigen Sie den gültigen 2G-Nach-
weis (geimpft oder genesen), einen 
Ausweis sowie ein Tagesticket für die  
Kontaktdatenerfassung. Pro Tages- 
ticket wird ein Sicherheits- und Hy-
gienebeitrag in Höhe von 2 Euro er-
hoben. Tipp: Sparen Sie Zeit am Ein-
lass und buchen Sie schon vorher ein 
Online-Ticket!

Mehr Informationen zum Programm, 
aktuelle Hinweise für den Zutritt auf  
das Marktgelände sowie die Online- 
Tickets finden Sie im Internet unter 
mauerbacher-adventmarkt.at

Mauerbacher Adventmarkt
Vom 26. bis 28. November 2021 findet der Adventmarkt unter Einhaltung der 2G-Regel statt
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4. Dez., Pfarrkirche St. Stephan
Konzert „Tullner Advent“
11. & 12. Dez., DIE GARTEN TULLN
Advent auf der GARTEN TULLN
17. Dez., Minoritenkloster
Weihnachtsmärchen 
„Der gestiefelte Kater“
24. Dez., Hauptplatz
Das Christkind kommt

Ab 26. Nov., Innenstadt
Adventdorf und Adventpfad 
4. & 5. Dez., Minoritenkloster
Winter-Bezaubermarkt
4. & 5., 11. & 12. Dez., Kunstwerkstatt
ARTvent Kunstmarkt
4. Dezember, Hauptplatz
Der Nikolo kommt

Im AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm AdventIm Advent
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Weitere Advent-
Highlights unter

www.tulln.at/advent

ARTvent Kunstmarkt
4. Dezember, Hauptplatz4. Dezember, Hauptplatz
Der Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommtDer Nikolo kommt
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Der Weihnachtsmarkt vor der 
Kartause Mauerbach musste 
leider abgesagt werden.
Stöbern und kaufen Sie  
regionales Kunsthandwerk unter  
www.mauerbacher-adventmarkt.at
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durch die stimmungsvoll beleuchtete innen-
stadt spazieren. beim Weihnachtseinkauf in 
den vielfältigen geschäften und bei bunten 
Weihnachtsmärkten das perfekte geschenk 
für seine liebsten finden. Kinderaugen leuch-
ten sehen. einander warm eingepackt und 
in geselligem miteinander mit dem Punsch-
häferl in der hand eine schöne Weihnachts-
zeit wünschen. endlich ist es wieder soweit: 
erleben sie die stadt tulln im adventzauber!

einkaufen und Kulinarik in  
tullns innenstadt 
egal ob wir uns selbst oder unsere liebsten 
beschenken wollen: die tullner innenstadt 

bietet alles, was das herz begehrt – fach-
kundige beratung inklusive. Wenn es wäh-
rend des gustierens dunkel geworden ist, 
empfängt die innenstadt ihre gäste beim 
verlassen der geschäfte im sanften licht der 
Weihnachtsbeleuchtung. 

adventdorf und – heuer  
neu – adventpfad
ab 26. november lädt das tullner adventdorf 
wieder zu Punsch- und glühweinvariationen, 
schmankerln, heißen maroni und dem einen 
oder anderen weihnachtlichen mitbringsel.  
erweitert wird das dorf heuer erstmals um den  
adventpfad mit mehreren stationen in der  
ganzen innenstadt. Wenn es die corona-regeln  
zulassen, gibt es auch wieder die beliebten  
veranstaltungen im stadtzentrum – nämlich  
den besuch des nikolo (samstag, 4. dezem- 
ber um 15 uhr), einen goldenen lichterengel  

mit kleinen Überraschungen für Kinder (am 
27. november sowie 3., 11. und 22. dezember,  
jeweils von 15.30 bis 17.30 uhr), auftritte der 
musikschule tulln und den besuch des christ-
kindes, das den Kindern geschichten vorliest 
(freitag, 24. dezember um 11 uhr).

tullns Kreativmärkte:  
einfach besonders!
mit außergewöhnlichen ausstellerinnen und 
ausstellern, stimmungsvoller atmosphäre und  
viel regionalem Kunsthandwerk hat sich der  
Winter-bezaubermarkt im tullner minoriten- 
kloster als »der« Kreativmarkt in der Weih-
nachtszeit in niederösterreich etabliert –  
heuer am samstag, 4. und sonntag, 5. de-
zember von 10 bis 18 uhr bei freiem eintritt. 
am selben Wochenende sowie am 11. und  
12. dezember stellen lokale Künstlerinnen und  
Künstler ihre arbeiten beim »artvent« der 

Kunstwerkstatt tulln aus – ideal für originelle 
Weihnachtsgeschenke oder um sich selbst 
mit einem unikat zu beglücken. auch hier ist 
der eintritt frei. unter freiem himmel und in 
gärtnerisch-kreativem umfeld genießen sie 
den advent auf der »garten tulln« mit dem 
»so schmeckt niederösterreich«-markt am 
11. und 12. dezember von 10 bis 18 uhr.

Weihnachtliche Kulturerlebnisse  
für jedes alter
eine der besten möglichkeiten, um sich und 
die ganze familie auf das frohe fest einzu-
stimmen, ist der besuch einer der zahlreichen 
weihnachtlichen Kulturveranstaltungen in tulln 
– zum beispiel das traditionelle Konzert »tull-
ner advent« am samstag, 4. dezember um 
16 uhr in der stadtpfarrkirche st. stephan,  
das Weihnachtsmärchen »der gestiefelte Ka-
ter« für Kinder im atrium des rathauses am 
freitag, 17. dezember um 17 uhr oder die Ka-
barett- und musik-höhepunkte im danubium: 
Programm auf www.tullnkultur.at

Weitere infos zum adventprogramm und die 
jeweils geltenden corona-bestimmungen fin-
den sie unter www.tulln.at/advent

erleben Sie tulln im adventzauber!
die bezirkshauptstadt lädt zu adventpfad, veranstaltungen und Weihnachtseinkäufen | www.tulln.at/advent 
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alles begann mit einer cd –  
dem mitschnitt des Konzerts  
von andré heller, das die- 
ser anlässlich seines 60. ge- 
burtstags im Wiener radio-
kulturhaus gegeben hatte. 
»nicht, dass ich mich mit 
heller auch nur irgendwie 
vergleichen wollte oder 
könnte, aber die idee, ge-
schichten aus dem leben zu erzählen und da- 
zu passende lieder zu singen, hat mich in 
der sekunde fasziniert«, berichtet der Wiener  
chirurg dr. Peter Jiru.

da sein eigener sechziger vor der tür stand, 
fragte Jiru einen befreundeten Pianisten, ob 
dieser sich einen auftritt gemeinsam mit ihm 
vorstellen könnte. das ergebnis war die klei-
ne band »Peters g‘mischter satz« mit bernd 
leichtfried am Piano, florian vass an der gi-
tarre und elena shala an der geige. 

es folgte ein fulminantes ge-
burtstagsfest mit einem fast  
zweistündigen auftritt mit 
Wienerliedern sowie Wer-
ken von Konstantin Wecker, 
reinhard mey und Pirron & 
Knapp. ein bunt gemischtes 
repertoire also, garniert mit 
selbst erlebten geschichten  
aus der Kindheit im Karl-

marx-hof, der schulzeit in mödling, der stu-
dienzeit und natürlich dem spitalsalltag.

in seinen 40 Jahren in der Praxis und im spi-
tal hat Jiru viele situationen erlebt, die erzäh-
lenswert sind. lustige, berührende und auch 
traurige geschichten haben sich angesam-
melt – statt sie aufzuschreiben, erzählt er sie 
auf der bühne: lustiges aus der ordination, 
dem stationsalltag und dem operationssaal 
(der im angloamerikanischen raum nicht 
ohne grund »operation theater« heißt).

»arzt im dienst: Zwischenbilanz« hat Jiru sein 
erstes Programm genannt, das er unter an-
derem in der roten bar im volkstheater oder 
der edenbar präsentierte. letzterer ist er bis 
heute treu geblieben. nach »ihr aufschnitt 
bitte« spielt er unter anderem auch dort sein 
mittlerweile drittes Programm: »arzt a.d. – 
best of Peter Jiru«.

die intensive Probenarbeit und die beglücken-
den auftritte, mit denen er den Zuschauern 
spürbar viel freude bereiten kann, empfindet 
Jiru als wunderbaren ausgleich zu seiner doch 
sehr stressbetonten tätigkeit als chirurg, die 
er trotzdem noch einige Jahre ausüben will: 
»Paradoxerweise ist aber der operationssaal 
der einzige bereich, in dem ich nicht singe 
und musik als konzentrationsstörend empfin-
de.« also nichts wie raus aus dem oP und 
rauf auf die bühne!

mehr infos unter www.chirurgie-jiru.at

Vom operationssaal auf die bühne
chirurg dr. Peter Jiru erzählt auf der bühne in teils lustigen, teils traurigen geschichten vom spitalsalltag
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die schulen haben es vorgemacht, seit kurzem 
ist die 3g-regel auch am arbeitsplatz reali-
tät. das unternehmen lead horizon mit sitz in 
tulln hat dafür eine einfache und praxisnahe 
lösung entwickelt: ab sofort kann auch am 
arbeitsplatz mit den testkits in verbindung 
mit einer eigens für unternehmen angepass- 
ten software-lösung gegurgelt, beziehungs-
weise gespült werden. hinzu kommt: unter-
nehmen erhalten einen pauschalen Kostenbei- 
trag des bundes von 10 euro für jeden durch-
geführten Pcr-test. 

elf Millionen tests abgewickelt
lead horizon hat zur bekämpfung der Pande-
mie ein sicheres Pcr-testverfahren entwickelt  
– und das bereits anfang vergangenen Jahres, 
zu einer Zeit, als die meisten mit dem begriff 
»Pcr-test« noch nichts anfangen konnten. 

seit februar hat das unternehmen im rah-
men von »alles gurgelt« mit rewe und dem 
labor lifebrain ein stabiles testnetz in Wien, 
linz, gmunden und vöcklabruck aufgebaut, 
das täglich mehr als 200.000 österreicherin-
nen und österreicher nutzen. 

das Prozedere konnte seit monaten perfektio-
niert werden und läuft stabil und routiniert. 
elf millionen abgewickelte tests seit februar  
sprechen für sich. nicht nur für ballungsräume 
ist das eine lösung, auch im ländlichen raum  
können die tests zuverlässig angeboten wer-
den. die lagerressourcen an testkits stehen 
auf stabilen beinen, eine durchgehende ver-
sorgung ist damit sichergestellt. Weitere Ka-
pazitäten können in vertragslaboren in ganz 
österreich hochgefahren werden. 

einzigartige Web-app entwickelt
das besondere am testsystem von lead ho-
rizon ist die einzigartige Web-app, die – als 
einzige am markt – rechtmäßig eine identifi-
kation und Zuordnung einer Person durch fo-
tobeweis und dokumentenscan unter höchs-
ten datenschutzstandards ermöglicht. 

Zudem kann 2,5g am arbeitsplatz mit einem 
eigens entwickelten, betriebseigenen »dash- 
board« einfach und effektiv umgesetzt werden. 
ein faktor, der wesentlich zur entlastung auf  
unternehmens- und mitarbeiterseite beiträgt.

einfacher Pcr-test am arbeitsplatz
tullner unternehmen »lead horizon« bietet gurgeltests und software für 2,5-g-nachweis im unternehmen

Möglichkeit a – zu Hause: 
die mitarbeiter testen selbständig mittels 
identifikations-app zu hause. 

– die arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mer holen sich ihr testkit, ordnen sich 
in ihrer Web-app mittels personalisier-
ten Qr-codes ihrem unternehmen zu, 
gurgeln zu hause 60 sekunden und ge-
ben das testkit im anschluss ab. 

– die Probe wird in ein zertifiziertes la- 
bor gebracht und mittels Pcr-verfahren 
ausgewertet. innerhalb von 24 stunden 
erhalten die getesteten das ergebnis. 

– die verknüpfung der testungen erfolgt 
durch einen Qr-code, der in der unter-
nehmens-Web-app erstellt wird. 

– die unternehmen erhalten nach einver- 
ständnis durch die arbeitnehmer ein-
sicht in die ergebnisse.

Möglichkeit b – in der arbeit:
die testung erfolgt im unternehmen vor 
einem corona-beauftragten.

– auch direkt am arbeitsplatz kann ge-
testet werden: ein unternehmensinter-
ner verantwortlicher scannt hierfür die 
Probenummer sowie den Qr-code des 
mitarbeiters oder der mitarbeiterin. 

– im anschluss wird wie gewohnt mit ei-
ner Kochsalzlösung gegurgelt und die  
Probe danach zur auswertung ins la-
bor gebracht.

– unter einhaltung aller datenschutz-
richtlinien und nach dem einverständ- 
nis der mitarbeiterinnen und mitar-
beiter erhält der arbeitgeber oder die 
arbeitgeberin über das »dashboard« 
der unternehmens-software einsicht in 
den covid-19-teststatus seiner mitar-
beiterinnen und mitarbeiter.

Pcr-testen am arbeitsplatz – die lösung auf einen blick
lead horizon bietet mit der unternehmens-Web-app eine einfache lösung für das ein-
halten von 2,5g am arbeitsplatz an. 

unternehmen erhalten einen pauschalen Kostenbeitrag des bundes in höhe von 10 euro 
für jeden durchgeführten und gemeldeten antigen-test und Pcr-test. Weitere informa-
tionen sind über die Wirtschaftskammer erhältlich.

ein weiterer entwicklungsschritt ist die möglichkeit, auch systemfremde tests und Zer-
tifikate zu kontrollieren. unabhängig davon, ob es sich um ein impf-, ein genesungs- 
oder ein testzertifikat handelt: alles kann erfasst, verwaltet und kontrolliert werden. 
den 3g-vorgaben wird damit auf jeder ebene rechnung getragen.

lead Horizon  sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien, www.lead-horizon.com
ansprechpartnerin für Pcr-testungen: claudia fidler, fidler@lead-horizon.com
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Vielfältige Weingärten  
im biosphärenpark Wienerwald
Wienerwald-Weine aus nachhaltiger bewirtschaftung ausgezeichnet

der Wienerwald ist nicht nur eines der größ-
ten zusammenhängenden laubwaldgebiete  
mitteleuropas mit einer ausgesprochen wert- 
vollen Wiesenvielfalt, sondern umfasst auch 
einige großartige Weinbaulagen. optimale  
klimatische bedingungen und gute boden- 
beschaffenheiten tragen dazu bei, dass im  
Wienerwald Jahr für Jahr exzellente trauben  
reifen und durch die nachhaltige bewirtschaf-
tung die Weinbaulandschaft im Wienerwald 
erhalten bleibt. diese Weinbaulandschaften 
waren mit ein grund für die auszeichnung des 
Wienerwaldes als unesco-biosphärenpark.

die Weingärten im Wienerwald sind kleinflä-
chig angelegt: eine vielzahl von strukturen 
wie böschungen, raine, hecken und feldge-
hölze, vielfältige brachen, obstbäume und 
trockensteinmauern bereichern die landschaft. 
viele seltene tier- und Pflanzenarten finden 
durch diese vielfalt einen lebensraum. 

Prämierung: Sieben Siegerweine  
und fünf top-Weinbaubetriebe
das management des biosphärenparks Wie-
nerwald veranstaltet jedes Jahr die Wein- 
prämierung »der Wein«, bei der die besten 

Wienerwald-Weine aus nachhaltiger bewirt- 
schaftung ausgezeichnet werden. im feierli- 
chen rahmen gratulierten heuer am 18. okto- 
ber der Wiener Klima- und umweltstadtrat  
mag. Jürgen czernohorszky und der nieder- 
österreiche landeshauptfrau-stellvertreter  

dr. stephan Pernkopf und überreichten den  
siegerinnen und siegern die auszeichnung.

die faszinierende vielfalt der Weinbauland-
schaft zu erhalten, ist eines der Ziele des 
unesco-biosphärenparks Wienerwald. dabei 
spielt eine extensive, nachhaltige Produktions-
weise eine wichtige rolle. Zum Wettbewerb 
einreichen durften deshalb ausschließlich kon-
trolliert biologische und zertifiziert nachhal-
tige betriebe, betriebe in umstellung sowie 
betriebe, die an der maßnahme »Pflanzen-
schutzmittelverzicht Wein« teilnehmen. 

artenvielfalt und wertvolle  
Kulturlandschaften erhalten
allen prämierten betrieben wird eine Paten-
schaft für eine besondere tier- oder Pflanzen-
art verliehen, die auf ihren flächen erhalten 
wird. durch die nachhaltige bewirtschaftung 
und den verantwortungsvollen umgang mit 
der Weinbaulandschaft wird wertvoller lebens- 
raum für bedrohte und seltene arten bewahrt.

© bPWW/n. Kovacs

MIT UNTERSTÜTZUNG VON NIEDERÖSTERREICH UND WIEN UND EUROPÄISCHER UNIONMIT UNTERSTÜTZUNG VON NIEDERÖSTERREICH UND WIEN UND EUROPÄISCHER UNION biosphärenpark
Wienerwald
telefon (02233) 541 87
www.bpww.at

Perl- und Schaumwein: 
Weingut stift Klosterneuburg, 
Klosterneuburg, mathäi reserve 
brut, 2018, Patenschaft: Kirsch-
prachtkäfer (anthaxia candens)

roséwein: Weingut ubl-doschek, 
Kritzendorf, rosé blaufränisch, 

2020, Patenschaft: Wiener 
nachtpfauenauge (saturnia pyri)

Weißwein leicht: Weingut stift 
Klosterneuburg, Klosterneuburg, 
sauvignon blanc Klosterneuburg, 
2020, Patenschaft: echt-Pastinak 
(Pastinaca sativa)

Weißwein kräftig: Weinbau bar- 
bach, Perchtoldsdorf, sauvignon 
blanc reserve, 2020, Patenschaft: 
feldschwirl (locustella naevia)

gemischter Satz: Weingut Wien  
cobenzl, Wien, ried steinberg-
grinzing 1ötW, Wiener gemischter 
satz dac, 2020, Patenschaft: esels- 
distel (onopordum acanthium)

rotwein: Weingut schneider,  
tattendorf, cuvee noir reserve,  
2018, Patenschaft: fiebers Plump- 
schrecke (isophya camptoxypha)

Süßwein: Weingut hannes 
hofer, gumpoldskirchen, spätrot 
rotgipfler beerenauslese, 2020, 
Patenschaft: echt-osterluzei 
(aristolochia clematitis)

die Kategorie-Siegerinnen und -Sieger 2021

der Wiener forstdirektor andras Januskovecz (links), mag. Jürgen czer- 
nohorszky (dritter von links), dr. stephan Pernkopf (dritter von rechts) 
und biosphärenpark-direktor andreas Weiß (ganz rechts) gratulieren 
den Kategoriesiegerinnen und -siegern 2021. © bPWW/n. novak
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nachdem Weihnachten im letzten Jahr nicht 
wie gewohnt gefeiert werden konnte, ist die 
sehnsucht nach kulturellen veranstaltungen 
heuer größer denn je. mit einem festlichen 
Programm möchte die donau-Philharmonie 
Wien gemeinsam mit den solisten Yulia savra-
sova (mezzosopran) sowie 7raY (tenor) und 
vasilis tsiatsianis am dirigentenpult ihr Pub-
likum unter dem titel »christmas im Wiener 
musikverein« auf die feiertage einstimmen.

am dienstag, dem 14. dezember um 19.30 uhr 
nimmt die große orchesterbesetzung mit  
55 musikerinnen und musikern die meister- 
werke von Pjotr iljitsch tschaikowski – die  
nussknacker-suite (op. 71a) – und engelbert  
humperdinck – die ouvertüre zu »hänsel und 

gretel« – als ausgangspunkte. die beiden 
stücke gehören zu den beliebtesten Weih-
nachts-Kompositionen aller Zeiten. 

die geneigten Zuhörer können sich zudem 
auf selten gespielte Werke wie den marsch 
der »drei heiligen Könige« aus liszts christus-
oratorium und die trompeten-ouvertüre von 
felix mendelssohn-bartholdy freuen. der 
abend wird von arien und liedern von saint-
saëns, Ponchielli, giordano, berlioz, adam 
und anderen bereichert, gesungen von zwei 
herausragenden stimmen.

die donau-Philharmonie Wien wurde im Jahr 
2000 mit dem Ziel gegründet, vornehmlich 
musik von 1860 bis 1930 im »originalklang 
der Jahrhundertwende« in brillanter drama-
turgie und neuartigen Präsentationsformen 

darzubieten. dem orchester gelang es von 
anfang an dank »virtuosität, leidenschaft und 
Präzision in der musikalischen umsetzung« 
(stuttgarter Zeitung) für enthusiastische re-
aktionen bei Publikum und Kritik zu sorgen. 

die mitglieder des orchesters sind freibe-
rufliche solisten oder Kammermusiker vor- 
wiegend aus österreich, aber auch enga-
gierte musiker aus bedeutenden orchestern 
in deutschland, ungarn und der slowakei. 
damit stehen sowohl die Zusammensetzung 
wie auch der name des Klangkörpers für die 
europäische dimension, wobei der berühm-
te strom das verbindende element symboli-
siert. so ist die donau-Philharmonie Wien in  
mittel- und Westeuropa nicht nur intensiv in  
Konzertsälen und musiktheatern präsent, son- 
dern durch ihre bisher 22 cd-Produktionen 
auch häufig in allen relevanten rundfunk-
stationen zu hören.

dirigent vasilis tsiatsianis arbeitete mit dem 
northern ballet aus großbritannien zusammen,  
mit dem er in vielen großen sälen des ver-
einigten Königreiches auftrat. ferner ist seine  
Zusammenarbeit mit dem cairo symphony  
orchestra, der akademie des ensemble mo-
dern aus frankfurt/main, dem orchester 1756,  
dem teatro barocco, dem ergon ensemble, 
dem black Page orchestra und dem Jiangsu 
symphony orchestra zu nennen. mit dem 
österreichischen ensemble »die reihe« debü-
tierte vasilis tsiatsianis 2013 als dirigent im 
Wiener musikverein. seit 2017 ist er dirigent 
der Johann-strauss-operette Wien und seit 
2019 auch deren musikalischer leiter.

mezzosopranistin Yulia savrasova hat neben 
zahlreichen gewonnenen auszeichnungen in  
internationalen Wettbewerben und engage-
ments am mariinski-theater und am staat- 
lichen akademischen theater für oper und 
ballett in Kazan mit namhaften dirigenten wie 
valery gergiev und tugan sokhiev gearbeitet. 
sie sang außerdem an der de nederlandse 

oper in amsterdam sowie in der sankt-Peters- 
burger Philarmonie (schostakovich-halle und 
glinka-halle), der rachmaninow-Konzerthalle  
und dem haus der musik in moskau, am 
Peking Poly theater, an der Kairoer oper, an 
der österreichischen akademie der Wissen-
schaften, im Wiener Konzerthaus, im theater 
ariston in san-remo sowie beim schaljapin-
operngesangs-festival auf der Krim. 

tenor 7raY komponierte und performte zahl-
reiche hollywood-titellieder. seine klassische 
ausbildung absolvierte er bei rosemarie 
schmidt, elizabeth bize, michael Pabst, seth 
riggs und daniel folters (la opera). er gab 
klassische Konzerte in der villa aurora (oscar 
opening night), bei der Philharmonic aso-
ciation in los angeles sowie bei galas für 
das green cross monaco, das los angeles-
berlin sister city committee, die beckenbauer 
foundation, saP st. leonrot und viele andere 
mehr. der gebürtige österreicher lebt seit 
2002 in los angeles.

christmas im Wiener Musikverein
14. dezember 2021, 19.30 uhr, großer saal 
musikvereinsplatz 1, 1010 Wien 
Karten unter www.musikverein.at 

Weihnacht im Wiener Musikverein
Konzert der donau-Philharmonie Wien am 14. dezember 2021 um 19.30 uhr im großen saal

dirigent vasilis tsiatsianis

clemens unterreiner (links) und daniela fally (rechts)

© a. tischler

tenor »7raY«
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nach der machtergreifung der nationalsozia-
listen in österreich durch den »anschluss« im  
märz 1938 begann für Juden die brutale aus-
grenzung und verfolgung. innerhalb kurzer  
Zeit schlossen die meisten länder ihre gren- 
zen. umso intensiver wurde das ringen um 
ausreisemöglichkeiten: mit hilfe sogenannter  
Kindertransporte sollten gefährdete Kinder in 
sicherheit gebracht werden. doch erst nach 
dem novemberpogrom waren verschiedene 
länder dazu bereit, unbegleitete minderjähri-
ge aufzunehmen, allen voran großbritannien. 

in weiterer folge wurden auch die niederlan- 
de, belgien, frankreich, schweden, die usa 
und die schweiz zu Zufluchtsländern. bis zum  
beginn des Zweiten Weltkriegs wurden mehr  
als 12.000 Kinder ins ausland gebracht, da-
runter 3.200 aus österreich. 

die eltern mussten die schwere entscheidung 
treffen, ihre Kinder allein in einen Zug zu set-
zen. der Plan, so bald wie möglich zu folgen, 
gelang vielen nicht, sie wurden deportiert 
und ermordet. die Kindertransporte retteten 
viele leben, doch hatten sie eine Jugend ohne 
heimat und meist ohne familie zur folge.

die ausstellung begegnet diesem hochemo-
tionalen thema mit einer großen vielfalt an 
Perspektiven. es werden lebenswege von 
Kindern geschildert, der situation der eltern 
sowie fürsorgenden nachgegangen und die 
Wahrnehmung der Kindertransporte in den 
vergangenen acht Jahrzehnten beleuchtet.

Jugend ohne Heimat
bis 15. mai 2022 im museum Judenplatz
Judenplatz 8, 1010 Wien, www.jmw.at

Jugend ohne Heimat: 
Kindertransporte aus Wien
sonderausstellung im Jüdischen museum Wien beleuchtet die schicksale der Kinder, eltern und fürsorgenden

Wiener flüchtlingskinder nach dem zweitägigen  
transport bei ihrer ankunft in harwich, großbritannien,  
am 12. dezember 1938; © image bank WW2 – niod

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 ei-
nem beliebten treffpunkt für emigranten und 
Wiener, später entdeckten auch touristen das 
urige restaurant. 

gekocht wird in erster linie ungarisch. es gibt 
Krautgerichte, gulasch-variationen und ta-
gesspezialitäten wie gelegtes Kraut, gelegte 

Kartoffeln, fischsuppe und verschiedene Pa-
latschinken als dessert.

seit 1987 wird das restaurant von ilonas 
Ziehtochter maria fodor geführt. traditionell 
überrascht sie ihre gäste vor Weihnachten 
mit kleinen geschenken.

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 1957
geheimtipp für ein besonders uriges lokal im ersten bezirk, nur wenige meter vom stephansdom entfernt
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Mittelalterlicher adventmarkt im 
Heeresgeschichtlichen Museum
adventzauber im arsenal: handwerker und händler, marktschreier und gaukler, fechtvorführungen und musik

nachdem man im vergangenen Jahr corona-
bedingt pausieren musste, dürfen sich eltern 
und Kinder heuer wieder auf den mittel- 
alterlichen adventmarkt hinter dem heeres- 
geschichtlichen museum in Wien freuen! 

im arsenal locken heuer wieder handwerker 
und händler, zünftige mittelalterliche gastro- 
nomie, marktschreier und gaukler, fechtvor-
führungen und köstlicher Weihnachtspunsch 
nach alten rezepten. 

die gruppen »rhiannon« und »trollferd« sor-
gen für die musikalische begleitung während 
des festes. am mittwoch, den 8. dezember, 
findet um 18 uhr ein »Krampuslauf« statt. 
den feierlichen abschluss bildet jeden abend 
eine spektakuläre feuershow.

gefeiert wird in festlichem ambiente und  
unter beachtung der 2g-regeln. der eintritt 
zum adventmarkt ist frei!

adventzauber im arsenal  
2. und 3. dezember 2021 von 13 bis 22 uhr
4. und 5. dezember 2021 von 9 bis 22 uhr
6. und 7. dezember 2021 von 11 bis 22 uhr
8. dezember 2021 von 9 bis 20 uhr

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

Konzerte im Schloss thalheim
Kultureller hochgenuss im herzen von niederösterreich | infos und Karten: www.schlossthalheimclassic.at

vor nicht allzu langer Zeit war schloss thalheim 
eine ruine, heute erstrahlt es in neuem glanz. 
in liebevoller Kleinarbeit wurden die histo-
rischen mauern renoviert und beherbergen 
jetzt ein spitzenhotel und das mehrfach aus-
gezeichnete restaurant »am schlossgarten«. 

in diesem einzigartigen ambiente hat sich der  
Kunst-, Kultur- und literatur-verein »schloss 
thalheim classic« mit seinem regelmäßigen 
Kulturbetrieb etabliert. eine vielfalt an genres,  

von Konzert bis ballett über operette und  
meditationsmusik zeichnet das Jahrespro-
gramm aus.

abwechslungsreiches Programm
unter dem motto »Klassik zum lachen« prä-
sentieren alfred dorfer, angelika Kirchschla-
ger und robert lehrbaumer am 28. novem-
ber einen »sehr untypischen« liederabend 
mit skurillem aus dem Klassik-betrieb und 
kuriosen szenen.

am 12. dezember stimmen carol aston, mar-
tin breinschmid & friends bei einer matinée 
mit classics-Jazz-standards und gospel-songs 
auf ein »swinging christmas« ein.

schwungvoll wird das neue Jahr beim neu-
jahrskonzert mit Katrin fuchs, andreas sau-
erzapf und dem Jugendsymphonieorchester 
tulln unter der leitung von hans-Peter man-
ser am 2. Jänner 2022 begrüßt.

Klassik & Komik – der Pudel
sonntag, 28. november 2021 um 15.30 uhr

We wish you a swinging christmas
sonntag, 12. dezember 2021 um 11 uhr

neujahrskonzert
sonntag, 2. Jänner 2022 um 15.30 uhr
 
Schloss thalheim  thalheim 22, 3141 Kapelln 
karten@schlossthalheimclassic.at
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Autohaus Herbert Brandtner GmbH
Langenlebarner Straße 70 · 3430 Tulln · Tel. 02272/62644 · winter@opel-brandtner.at

gerhard vogls geburtsjahrgang 1941 zählte 
zu den stärksten Jahrgängen des vergange-
nen Jahrhunderts: »Kinder für den führer!« 
der vater, berufsoffizier, büßte den irrsinn 
mit vollen sechs Jahren Krieg und zehn Jah-
ren gefangenschaft in sibirien, erst nach dem 
staatsvertrag im Juni 1955 kam er zurück zur 
familie. »mein vater hatte nach so viel unbill 
noch glück, dass er 1955 sofort wieder in das 
aufzubauende heer eingestellt wurde«.

Zunächst absolvierte vogl die ehrwürdige 
theresianische militärakademie. um seinem 
generals-vater aus dem Weg zu gehen, mel-
dete er sich möglichst weit von graz entfernt 
und ging nach oberösterreich und salzburg. 
»nach einigen Jahren dienst bei der truppe 
und in stäben bestand ich zu meiner eigenen 
Überraschung die aufnahmsprüfung in den 
generalstabskurs.« am ende der theoretischen 
ausbildung wurde vogl jedoch klar, dass dies 
doch nicht sein Wunschberuf sein würde. 

»Wie es halt in österreich so ist, lernt man 
jemand kennen, der wieder jemand kennt. in 
meinem fall war es der damals mächtige chef-
redakteur des orf, alfons dalma. der war 
auf der suche nach einem sekretär, der so- 
wohl schreiben wie auch organisieren konn-
te. es galt ja, den Küniglberg zu besiedeln.« 
das handwerk musste gerhard vogl von der 
Pike auf lernen. 1971 begann er in der nach-
richtenredaktion des hörfunks, schrieb rund 

um die uhr nachrichten. 1973 wechselte er 
dann in die innenpolitik des fernsehens.

die innenpolitik machte zu dieser Zeit alles: 
von der Politik über die chronik (einsturz der 
reichsbrücke), Palmers-entführung (mit franz 
hlavac) bis zum opernball (die seitenblicke-
redaktion gab es damals noch nicht). 1976 
wird gerhard vogl einer der ersten moderato-
ren der Zeit im bild, später auch der Zib 2. er 
leitet die berufs-aus- und -fortbildung, wird  
chefredakteur des orf. von 1995 bis 2002 ist 
er leiter der politischen diskussionssendungen,  
verantwortet »Zur sache«, Pressestunde, eu-
ropastudio und help-tv mit barbara stöckl.

im mai 2002 geht vogl in Pension – zur ruhe 
kommt er indes nicht: er steigt in das private 
Weiterbildungsinstitut seiner frau ein, das 
zum größten österreichs wird. daneben ent-
standen 10 bücher: von »roda rodas erben« 
über »ich bin im bild« bis »land der Pointen«.

gerhard Vogl: ein leben beim orF
das »donauKulturmagazin« gratuliert dem ehemaligen »Zeit im bild«-moderator zum achtzigsten

barbara stöckl, immer donnerstags um 23.05 uhr in orf 2

© orf/g. Pichlkostner
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die Künstler aus gugging sind längst vom 
geheimtipp zu internationalen stars der 
Kunstszene aufgestiegen und dürfen heute in 
keiner sammlung oder ausstellung von Paris 
bis new York mehr fehlen. die innovative ga-
lerie im herzen der natur lädt nun mit »other-
worldly« zu einer außergewöhnlichen Werk-
schau, in der die besucher von einer Kraft, 
die scheinbar nicht von dieser Welt ist, an der 
hand genommen werden. 

die idee hinter »otherworldly«
Wie oft verlieren wir uns im alltag, strampeln 
im hamsterrad und sehnen uns nach befrei-
ung, die leichtigkeit, freude und seelenfrieden 
mit sich bringt? dies sind Qualitäten, die uns  
beim betrachten großer Kunstwerke scheinbar 
aus dem nichts zuteilwerden. Wir fühlen uns 
berührt, beseelt, verbunden und erahnen  
gar, wer wir wirklich sind.

in der aktuellen ausstellung »otherworldly« in 
der galerie gugging geht es genau um dieses 
magische, unsichtbare band, das entsteht, 
wenn die unendlichkeit sich offenbart und 
irdische Worte nicht mehr ausreichen, um  
diese einzufangen. Kuratorin irina Katnik hat 

sich für die Winterausstellung der galerie gug- 
ging etwas besonderes einfallen lassen und 
unter dem titel »otherworldly« – das über-
setzt so viel bedeutet wie übernatürlich, jen-
seitig – eine spannende, abwechslungsreiche 
ausstellung zusammengestellt. 

Katnik zur Wahl des ausstellungstitels: »eine 
treue gugging-liebhaberin benutzte den be-
griff otherworldly, als sie die arbeiten von 
leopold strobl, der das licht wie kein anderer 
einzufangen vermag, zum ersten mal sah. die 
magie seiner kleinformatigen Zeichnungen,  
die wie magnetische Portale wirken, ließ sie 
nicht mehr los und mir geht es ähnlich. na-
türlich ist er in unserer kommenden ausstel-
lung ein fixstarter.«

»otherworldly« zeigt Werke der Künstler aus 
gugging und ihrer internationalen art-brut-
Kollegen, die mit unterschiedlichen techniken 
und medien ihren ganz eigenen, unverwech-
selbaren Kosmos geschaffen haben.

gugging in der Vorweihnachtszeit
beim »advent am Kulturhügel gugging« er-
warten sie am 27. und 28. november ganz 
besondere führungen, lesungen, Konzerte, 
Kinder-Workshops, live-musik und weitere 
Überraschungen. es ist zudem der perfekte 
Zeitpunkt, um Weihnachtsgeschenke für sei-
ne liebsten zu besorgen!

die galerie ist bis Weihnachten von dienstag 
bis sonntag für sie geöffnet. mehr infos un-
ter www.galeriegugging.com

 
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

neue ausstellung »otherworldly«
die »galerie gugging« zeigt bis februar 2022 Werke der Künstler aus gugging und internationale art brut 
»advent am Kulturhügel« am 27. und 28. november mit führungen, lesungen, Konzerten und Kinderprogramm

oben: simone Pellegrini, © courtesy galerie gugging / unten: august Walla, © art brut Kg, courtesy galerie gugging
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genießen im Wienerwald
das berghotel tulbingerkogel bietet auch im herbst kulinarische Köstlichkeiten und stimmungsvolle veranstaltungen

carte blanche
Küchenchef georg bläuel bietet nach vorbe- 
stellung ein Überraschungs-menü, mit saiso-
nalen Produkten individuell zusammengestellt. 
der Preis beträgt je nach anzahl der gänge 
ab 62 euro pro Person.

diner Historique
erleben sie eine kulinarische Zeitreise ins ro-
koko mit 28 gerichten in drei trachten (gän-
gen) nach rezepten aus der großen Kochbuch-
sammlung. beginn ist jeweils um 19 uhr mit 
einem einführungsvortrag von hoteldirektor 
frank bläuel. der Preis beträgt 138 euro pro 
Person, inklusive aperitif, tischwein, mineral- 
wasser und Kaffee. ab 12 teilnehmern ist ein 
Wunschtermin möglich – die nächsten regu-
lären abende finden im frühjahr 2022 statt.

Kulturveranstaltungen
am samstag, den 27. november 2021 erwar-
tet sie das adventkonzert mit stella Jones und 
band. als stargast ist andrew Young dabei.
am samstag, den 11. dezember 2021 wird die 

verschobene Künstlergala für licht ins dun- 
kel für das tullnerfeld nachgeholt. die Karten  
aus dem letzten Jahr behalten ihre gültig-
keit! am mittwoch, den 5. Jänner 2022 findet  
das traditionelle neujahrskonzert des tullner- 
felder Kulturvereins im berghotel statt, dies-
mal mit Prof. günther seifert, Katharina en-
gelbrecht und stargast rebecca nelson.

Silvestergala
feiern sie den Jahreswechsel am tulbinger-
kogel: beginn des Programms ist um 19 uhr 
mit champagner und austernbar im foyer, es  
folgt ein 7-gängiges silvester-menü im festlich  
dekorierten Wintergarten. live-tanzmusik mit 
dem »Willy frank ensemble« bis 2 uhr früh, 
Pummerin und donauwalzer um mitternacht, 
feuerwerk und schweinskopfessen. das ar- 
rangement gibt es um 175 euro pro Person.

traditioneller Hausball
am 22. Jänner 2022 lädt familie bläuel zum 
21. hausball mit damenspende, live-tanzmu-
sik, tombola, mitternachtseinlage und buffet.

aschermittwoch und Katerkehraus
am aschermittwoch, dem 2. märz 2022 er-
wartet die gäste ein großes heringschmaus-
buffet mit champagner und austernbar. am 
darauffolgenden donnerstag dürfen sich 
weitere gäste über ein reichhaltiges fisch-
buffet und erlesene Weine und einen sekt-
empfang zum Katerkehraus freuen.

umweltbewusst
Wussten sie, dass das berghotel tulbingerko- 
gel seit 2009 träger des österreichischen um- 
weltzeichen ist? 2013 wurde das hotel von der  
alten ölheizung auf eine hackgut- und eine so- 
laranlage umgebaut. vier Jahre später wurde 
das mittlere gebäude thermisch saniert und 
neu ausgestattet. heuer wurden schließlich die 
seminarräume im ersten stock mit einer hel- 
len led-beleuchtung ausgestattet. 2018 wur- 
de von familie bläuel ein naturbiotop errich-
tet, für die entfaltung von tier- und Pflanzen- 
welt und zum Wohlfühlen und entspannen für  
die gäste (allerdings nicht zum schwimmen).

das ideale geschenk
die spezialitäten des berghotels gibt es auch 
zum mitnehmen, darunter hochwertige oliven-
Produkte aus griechenland, hausgemachte 
marmeladen und Weine. auf Wunsch erfolgt 
eine individuelle Zusammenstellung im attrak-
tiven geschenkkarton. das ganze Jahr über 
können sie gutscheine für das restaurant 
und das hotel sowie für alle veranstaltungen 
im berghotel erwerben.

berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach
telefon (02273) 73 91, www.tulbingerkogel.at
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Die Zukunft beginnt jetzt.
Starten Sie mit MG Ihr elektrisches Leben!

mgmotor.at

Der neue MG EHS Plug-in-Hybrid. 
Schon ab € 32.240,– inkl. E-Förderung*

* Unverbindl. empf. Listenpreis. Preis beinhaltet € 2.400,– (ZS EV) bzw. € 1.500,– (EHS) E-
Mobilitätsbonus inkl. MwSt. sowie € 3.000,– (ZS EV) bzw. € 1.250,– (EHS) Förderung seitens 
Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, 
sämtliche Details dazu unter www.umweltfoerderung.at. E-Mobilitätsbonus gültig für E-PKW 
mit reinem Elektroantrieb (BEV). Für Plug-in-Hybride (PHEV) gilt ein reduzierter E-Mobili-

tätsbonus. Der Preisvorteil bezieht sich auf die Höhe des E-Mobilitätsbonus (Herstelleranteil 
+ staatlicher Anteil). Nähere Infos bei Ihrem MG Partner. Symbolabbildung. Satz- und Druck-
fehler vorbehalten. ZSEV: Stromverbrauch: 17 kWh / 100 km. Elektrische Reichweite nach 
WLTP: 263 km. EHS: CO2 gewichtet: 43 g/km, Verbrauch: 1,8 l Benzin/100 km, Elektrische 
Reichweite nach WLTP: 52 km. (Alle Angaben nach WLTP)

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

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

MG-ZSEV&EHS-HalbeCoop 2.21-2.indd   1 16.02.21   09:52

Kunst am Kogel

ende oktober startete die spenden-Werbeaktion für »licht ins dunkel 
für das tullnerfeld«. höhepunkt wird die Künstlergala am 11. dezember 
im berghotel tulbingerkogel sein, die heuer zum zehnten mal statt-
findet. bei den neun bisherigen »licht ins dunkel«-aktionen konnte 
ein gesamtergebnis inklusive sachspenden in höhe von 250.000 euro 
erzielt werden. im Jahr 2020 konnten trotz der einschränkungen auf-
grund der Pandemie 23.500 euro an spenden überwiesen werden – 
darunter auch die erlöse aus dem erfolgreichen online-Kunstkatalog.

»mit unserer aktion unterstützen wir unter anderem den soforthilfe-
fonds für familien in der region«, erklärten veranstalter franz müllner 
von donaukultur Kg und eva radinger von licht ins dunkel. beide 
dankten auch der hoteliers-familie bläuel für die langjährige gast-
freundschaft. »die aktion wächst und bekommt eigendynamik«, so 
müllner. infos unter www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel

Kunst im Kairos
vernissage für »licht ins dunkel« in langenrohr

im rahmen der aktion »licht ins dunkel für das tullnerfeld« veranstaltete 
die donaukultur Kg ende september eine vernissage im »Kairos spa, 
gym & bar» in langenrohr. Präsentiert wurden Kunstwerke von Künstlern 
wie alfred neumayr, Karl Paschek, barbara Probst, elisabeth arocker, 
Johann rumpf, hanno Karlhuber und vielen mehr. »franz müllner und 
sein team leisten seit vielen Jahren einen großen beitrag, um menschen 
in not schnell und unkompliziert zu helfen, dafür sind wir sehr dank-
bar«, so eva radinger, geschäftsführerin von »licht ins dunkel«. 

unter den gästen waren bekannte Persönlichkeiten wie Willi dussmann 
und romy-Preisträger Philipp Jelinek: »veranstaltungen, die dem guten 
Zweck – nämlich der direkten hilfe unserer mitmenschen – dienen, 
unterstütze ich selbstverständlich gerne«, erklärte der multisportler. 
musik gab es von den austropoppern herbert frei und sebastian Krie-
ger, den Wein steuerte das Weingut hagn aus mailberg bei.

18. Kunstfrühstücken im berghotel tulbingerkogel
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Kairos – hier fühlen sich alle wohl
einzigartig in der region: »Kairos – spa, gym & bar«: trainieren, entspannen, die getränke genießen im café

das angebot ist einmalig: Wo sonst findet  
man kostenlose Parkplätze, modernste trai-
ningsgeräte, ein hallenbad, eine bar mit ter- 
rasse und den wahrscheinlich schönsten sau-
na-bereich der region an einem ort? 

»die rückmeldungen unserer gäste sind über-
wältigend! nicht nur die mitglieder, auch die 
zahlreichen tagesgäste sind begeistert. un-
ser Ziel war es, neben einer top-trainingsaus-
stattung eine sauna-landschaft zu bieten, 
wie man sie sonst nur aus der gehobenen 
Wellness-hotellerie kennt. das ist uns an-
scheinend ganz gut gelungen«, freuen sich 
roman dimmling und francios Worbst, die 
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-du- 
schen, 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. 

im Kairos-gym finden die gäste alles, was 
das sportlerherz begehrt. ob Krafttraining auf  
gym-80-geräten oder herz-Kreislauf-training  
auf laufbändern, ergometern und cross-trai-
nern: Zahlreiche und modernste geräte warten 
darauf, ausprobiert zu werden! ob mitglied 

oder tagesgast: Wer sich fit und gesund hal-
ten sowie genussvoll entspannen möchte, 
findet im Kairos ein erstaunliches angebot.

nur für kurze Zeit gibt es ein besonderes an-
gebot im Kairos langenohr: melden sie sich 
jetzt an für vier Wochen »all in« (training und 
Wellness) um 59 euro. das angebot gilt bei 
start bis 20. dezember, um telefonische an-
meldung unter (02272) 72 0 72 wird gebeten.

am samstag, den 18. dezember 2021 veran-
staltet das Kairos zudem einen glühwein- und 
Punsch-tag – kommen sie vorbei!

Kairos Spa, gym & bar
geöffnet montag bis freitag von 8 bis 22 uhr 
Wochenende und feiertage von 9 bis 17 uhr
schulstraße 7, 3442 langenrohr
www.facebook.com/kairoslangenrohr
www.kairos-langenrohr.at
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Yoga
in diesen ruhigeren einheiten werden die tie-
fenmuskulatur und die Wirbelsäule gedehnt 
und gestärkt. die Kombination aus Körperbe-
wegungen, balance, dehnung, anstrengung, 
atemtechnik und achtsamkeit ist eine Wohl-
tat für Körper, geist und seele. gearbeitet 
wird vor allem an der aufrechten haltung und 
korrekten bewegungsausführungen.

rücken
Klassische Übungen mit dem fokus auf die 
stärkung der rückenmuskulatur: regelmäßi-
ges und gezieltes rückentraining stärkt die 
tiefenmuskulatur, verbessert die haltung und 
hält die Wirbelsäule gesund und flexibel!

radeln
rauf auf den berg! gefahren wird zwar im 
stand, aber bestimmt genauso viele Kalorien 
wie bei einer bergfahrt verbrannt. freuen sie 
sich auf eine abwechslungsreiche berg- und 
talfahrt begleitet mit motivierender musik.

dance-Mix
dieser Kurs verbindet Workout mit verschie-
denen tanzstilen wie hip-hop, Klassischem 
tanz und burlesque. Ziel ist es, spaß an den 
vielseitigen bewegungen zu haben und sich 
dabei selbst zu entfalten.

Qi gong
nach traditionell chinesischer lehre gibt es 
verschiedene Übungen, um erkrankungen 
vorzubeugen. in diesem Kurs werden einige 
dieser Übungen kennengelernt. im ersten teil 
der stunde werden dehn- und lockerungs-
übungen für den gesamten Körper durchge-
führt. im anschluss folgen ruhige, meditative 

entspannungs- und atemübungen. die mus-
keln werden gelockert, die Knochen und das 
immunsystem gestärkt, die organe gepflegt 
und der geist beruhigt.

Kraft-technik bauch und beine
ein intensives training für Kraft, ausdauer 
und knackige formen.

Körper-Kräftigung
bei dieser einheit werden alle muskelgrup-
pen wie arme, beine, gesäß und bauch mit  
gezielten und effizienten Übungen trainiert 
und gekräftigt.

aqua Fitness
durch den Wasserwiderstand und den einsatz 
von Wasser-fitnessgeräten wird die musku-
latur effektiv und gezielt gekräftigt. Zudem 
sorgen ausdauerbetonte Übungen für ein 
kräftiges herz. aqua fitness ist ein ganzkör-
pertraining, das den Körper gleichzeitig im 
Wasser schont und trainiert.

Koordination und dehnen
gezieltes erlernen eines funktionierenden 
Zusammenspiels von nervensystem, gehirn 
und muskeln: Koordination und balance ge-
hören zu den entscheidenden fähigkeiten, die 
dem Körper ermöglichen, die an ihn gestellten 
anforderungen zu bewältigen. mit Koordina-
tion kann man den Körper stabil halten, die 
gelenke schützen, stürze vermeiden und das  
gehirn aktiv halten. Zudem wird die reak- 
tionsfähigkeit verbessert. beim dehnen werden 
verschiedene muskelgruppen aktiviert und 
gestreckt – entweder durch das halten von 
spannung oder durch dynamisches Wippen.

Kurse im Kairos – für jeden etwas
Kurse werden morgens zwischen 8.30 und 11 uhr sowie abends zwischen 18 bis 20 uhr angeboten

die Kairos-app fürs Smartphone
einfach den Qr-code mit dem smartphone scannen,  
app herzunterladen und 15 Kairos-Punkte kassieren!
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BMW X3 xDrive30e A: 215 kW (292 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 2,0 l/100 km, 
CO2-Emissionen 45 g CO2/km, Stromverbrauch von 20,5 kWh/100 km. 
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

Autohaus Plattner GmbH
Europastraße 1, 3442 Langenrohr-Tulln
Telefon 02272/66800, office25@plattner.bmw.at

www.plattner.bmw.at
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uhren aus Meisterhand 
in Klosterneuburg und tulln
90 Jahre uhrmacherei: der familienbetrieb »Juwelier und uhrmacher Kieslich« kann auf ein langes bestehen 
zurückblicken – ein unternehmen mit tradition, in dem neue uhren entstehen | www.juwelier-kieslich.at

tradition und moderne werden bei den uhr-
machermeistern Jürgen und gernot Kieslich 
großgeschrieben. das handwerk der uhr-
macherei erlernten beide in der uhrmacher-
fachschule in Karlstein, wo die zwei brüder 
erfolgreich ihre meisterprüfung absolvierten. 

dem »tickenden mikrokosmos« sind sie al- 
lerdings nicht erst seit ihrer schulzeit ver- 
fallen. der familienbetrieb »Juwelier und  
uhrmacher Kieslich« existiert bereits seit 90 
Jahren, womit ihnen die leidenschaft für das 
traditionelle handwerk quasi in die Wiege 
gelegt wurde.

die uhr ist ein mechanismus, dessen ab-
laufgeschwindigkeit so geregelt wird, dass 
die anzeige der uhr möglichst gut mit dem 
tatsächlichen Zeitablauf übereinstimmt. die 
anzeige erfolgt meist durch die drehung von Zeigern vor einem Ziffer-
blatt. bei aufwendigeren uhren gibt es zudem sogenannte »Komplika-
tionen«, die die mondphase, den Wochentag, datum, Jahr oder vieles 
andere mehr anzeigen können. bei schlagwerkuhren werden einzelne 
Zeitabschnitte zusätzlich durch schläge angezeigt.

Während ein auto in regelmäßigen intervallen anzeigt, wann ein ser-
vice fällig ist, funktioniert eine uhr 24 stunden am tag und über Jahre 
hinweg ohne jegliche Wartung – egal ob armband-, taschen-, Wand- 
oder standuhr. durch zäh werdende öle und in folge dessen unebene 
und raue Zapfen werden jedoch die lager geweitet und kommen aus  
dem eingriff. aus diesem grund sollte ein uhrwerk in regelmäßigen 

intervallen einem ser- 
vice unterzogen wer- 
den. empfohlen wird 
dies alle fünf bis sie-
ben Jahre. dies dient  
neben der Werter- 
haltung auch der zu- 
verlässigen funktion  
des Zeitmessers.

bei einem service 
bez iehungsweise 
der reparatur wird  
das uhrwerk in seine  
einzelteile zerlegt,  
beschädigte lager  
werden erneuert und  

schadhafte bestandteile ersetzt. bei an-
tiken uhren wird stets versucht, die ori-
ginalteile zu erhalten, und diese daher 
repariert. anschließend wird das Werk 
gereinigt zusammengestellt, geölt und 
neu einreguliert. auf Wunsch wird auch 
das gehäuse aufgearbeitet.

Jürgen und gernot Kieslich führen in ih- 
rer Werkstatt die reparatur aller marken  
durch. die hauseigene Werkstatt ist 
spezialisiert auf reparaturen moderner 
und antiker groß- und Kleinuhren und 
verfügt über Zertifizierungen für repa-
raturen von namhaften und hochwer-
tigen armbanduhren. Zuvor erhält der 
Kunde jedoch stets einen kostenlosen 
Kostenvoranschlag.

KIESLICH
JUWELIER . UHRMACHERMEISTER

EIGENE WERKSTATT

Reparaturen und Service von Uhren aller Marken.
Spezialwerkstatt für antike Uhren.

Reparaturen, Umarbeitungen und Neuanfertigungen
von Gold- & Silberschmuck.

3400 Klosterneuburg3400 Klosterneuburg:
Rathausplatz 12, Tel. & Fax 02243/371 70

Stadtplatz 26, Tel. 02243/37803
3430 Tulln:

Rudolfstraße 9, Tel. & Fax 02272/622 64 
Rosenarcade, Tel. 02272/814 19

www.juwelier-kieslich.at
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öffnet Türen.
ecoplus.atNiederösterreich

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

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

2021 war ein schweres Jahr für die 
gastronomie, was haben Sie gelernt?
Ja, es war eine interessante erfahrung. ge-
lernt habe ich, dass man in Zeiten wie diesen 
auf alles gefasst sein muss und spontan den 
fokus weiter nach vorne richten darf. dank 
unserer treuen gäste, die die Kulinarik der 
Küche und die atmosphäre schätzen, konn-
ten wir ganz gut durch die Krise kommen.

Was wird es neues geben?
Wir haben neue öffnungszeiten, eine neue 
speisekarte, neue schmankerl, frische Weine. 
einfach vorbeikommen und genießen!

Welche Schmankerl wird es geben?
Wir werden wieder lamm, Wild, trüffel, Käse 
und fischspezialitäten mit hervorragenden 
Weinen unserer Partnerwinzer präsentieren.

ihr Wirtshaus ist ein besonderer ort 
der begegnung?
Ja, es ist ein erweitertes Wohnzimmer für 
stammgäste, treffpunkt zum schmähführen 
und zum Kartenspielen für zwischendurch,  
kulinarisches fenster in die weite Welt. und 
seit Jahrzehnten auch der gemütliche rahmen 
für jede art von feiern und festen. hin und 
wieder laden wir auch Künstler ein, um unse-
ren gästen etwas ganz besonderes zu bieten.

 

landgasthaus böhm 
dorfstr. 4, 3004 Weinzierl, tel. (02271) 22 40
geöffnet mittwoch bis samstag 11 bis 14 uhr  
und 18 bis 21 uhr, sonntag 11 bis 14 uhr 
www.landgasthausboehm.at

das landgasthaus für ihre  
Weihnachts- und geburtstagsfeier
Zwei-hauben-Wirt michael böhm hat den anspruch, die gäste auf hohem niveau immer wieder zu überraschen

© r. friedl
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öffnet Türen.
ecoplus.atNiederösterreich

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

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

das gasthaus hochram-alpe bietet kulina-
risches vergnügen mitten im Wienerwald: 
berg und tal, Wald und Wiesen und ein 
wunderschöner teich, der im sommer zum 
bootfahren einlädt – umgeben von diesem 
perfekten naturambiente können sie alle ihre 
sinne von den Wirtsleuten Petra und Klaus 
heinisch verwöhnen lassen. Kurzum, das 
gasthaus hochram-alpe, von freunden liebe-
voll »die alm« genannt, bietet das perfekte 

ausflugsziel – und das nur 15 minuten von 
Wien entfernt.

Familien- und Firmenfeiern
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 veranstal-
tern gerne nach vereinbarung zur verfügung.

Selbstproduziertes aus der almselch
genießen sie hausgemachten schopfspeck, 
luftgetrockneten bauchspeck, Wurzelspeck, 
bauerngeselchtes, bratwürste, haus- und 
Wildschweinwurst. alle Produkte werden lie-
bevoll und ohne chemie, künstliche Zutaten 
oder aromen hergestellt. gerne auch zur mit-
nahme, solange der vorrat reicht!

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

Wildwochen und ganslbraten
im Wienerwald genießen
gasthaus hochram-alpe: Wandern, boot- und fahrradfahren, genießen | die gansl- und Wild-Zeit kommt bald!
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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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Feine Kost aus der theke
der advent ist die Zeit für familie 
und freunde, er ist auch die Zeit 
für festliches essen. Köstliches 
aus der feinkostabteilung darf 
dabei nicht fehlen: »bio am Platz« 
bietet über 120 offene regiona-
le, nationale und internationale 
Käsespezialitäten in bedienung, 
und das natürlich in bio-Qualität. 
damit zählt das tullner unternehmen zu den 
an den besten sortierten lebensmittelge-
schäften in niederösterreich.

neben köstlicher Käsevielfalt sind Wurst- und 
schinkenspezialitäten, antipasti und aufstri-
che wichtige Zutaten für ein gelungenes fest-
essen. Partner wie die bio-fleischerei scho-
ber aus gars/Kamp beliefern »bio am Platz« 
mit Köstlichkeiten wie dem Kamptal-schinken 
oder der rinder-Kräuterbrust, von der schin-
kenmanufaktur thum stammen Wiens bes- 
ter gekochter beinschinken und wunderbare  

mangalitza-spezialitäten. die antipasti stam- 
men von kleinen manufakturen wie il cesto 
und aus eigener Produktion. 

ein wichtiger begleiter zu jedem essen ist das 
passende brot und gebäck. um dem eigenen 
Qualitätsanspruch gerecht zu werden, be-
zieht »bio am Platz« dieses aus dem traditio-
nellen bäcker-handwerk. bäcker wie die bio-
hofbäckerei mauracher, Joseph-brot oder 
die bio-vollkornbäckerei Waldherr setzen seit  
Jahren auf beste bio-rohstoff-Qualität in  
verbindung mit traditionellem handwerk. 

brotspezialitäten wie das fruch-
tige dinkel-herbstbrot von der 
bio-hofbäckerei mauracher, das  
Waldstauden-roggenbrot mit 
sommerapfel, das frischflocken-
dinkelbrot mit traubensaft von 
Joseph-brot oder das hirsebrot  
von der bio-vollkornbäckerei 
Waldherr sind – wie baguettes 

oder ciabatta – ideale begleiter für ihr essen. 

feiern sie die feste, wie sie fallen:  die fein-
kost-fachfrauen christa, maria, sabina, susi 
und sonja von »bio am Platz« in tulln berei-
ten ihnen gerne eine nach ihren Wünschen 
gestaltete feinkostplatte zu!

 
bio am Platz 
hauptplatz 26 
3430 tulln 
telefon (02272) 202 69, www.bio-am-platz.at

»bio am Platz« in tulln bietet regionale und internationale Käsesorten, antipasti, Wurst- und schinkenspezialitäten

Kinderräder aus
Klosterneuburg
Was 2013 in einer garage von 
zwei radbegeisterten vätern als  
kleines unternehmen gegründet  
wurde, entwickelte sich zu einem 
der beliebtesten und erfolgreichs- 
ten Kinderfahrradhersteller euro- 
pas: Kürzlich stattete Wirtschafts- 
landesrat Jochen danninger der 
Woom gmbh in Klosterneuburg 
einen besuch ab und informierte 
sich bei gründer marcus ihlenfeld über expansionspläne, die geplante 
verdopplung der belegschaft und neue Projekte. 

von der Politik erhofft sich ihlenfeld die rahmenbedingungen, damit 
unternehmen gesund wachsen können. »und wenn ich mir noch etwas 
wünschen darf: das ideale Kinderrad herzustellen, ist das eine. das an-
dere ist es, straßen und radwege so zu gestalten, dass familien und 
Kinder sicher darauf unterwegs sein können. hier ist die Politik gefor-
dert, die infrastruktur zu schaffen!« infos unter www.woom.com

»K. gutschein«: regionale Klosterneuburger Währung

seit einem Jahr erfreut sich der »K. gutschein« großer beliebtheit so-
wohl bei der Klosterneuburger bevölkerung als auch bei regionalen 
betrieben. eine elektronische geldbörse soll die beliebtheit steigern. 
Zudem gibt es bis zum 23. dezember 2021 eine sonderaktion: Wer 
beim stadtmarketing oder in der raiffeisenbank Klosterneuburg einen 
gutschein im Wert von 100 euro kauft, erhält zusätzlich 10 euro extra 
dazu. derzeit wird der gutschein bei 48 betrieben akzeptiert, darunter 
regionale geschäfte, heurige, Kaffeehäuser, friseure, museen, hand-
werker und viele mehr. infos unter www.klosterneuburg.net

»Woom bikes«: europas beliebteste Kinderfahrräder

gutschein feiert
geburtstag
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von samstag, 4. dezember bis mittwoch, 8. dezember 2021 öffnet der 
grafenegger advent seine tore. der Kunsthandwerksmarkt im schloss 
und schlosspark findet täglich von 10 bis 19 uhr statt. handwerke-
rinnen und handwerker geben einblicke in ihre arbeit. untermalt wird 
der markt von historischer drehorgelmusik, weiters treten im laufe des 
tages verschiedene bläserensembles auf dem areal auf. in der schloss-
kapelle erwartet die besucher eine Krippenausstellung.

Publikumslieblinge wie Julia stemberger, verena scheitz, otto schenk, 
ursula strauss, christian dolezal und Wolfgang böck begeistern die 
Zuseher beim »orf niederösterreich advent der stars« in der reit-
schule. das Programm finden sie unter grafenegg.com/advent

grafenegger 
advent 2021
musik, Kunsthandwerk & Kulinarik | 4. bis 8. dezember

Über danuta und Janus strzalkowski wurden 
bereits filme gedreht und theaterstücke ge-
schrieben. in erster linie aber wurden die bei- 
den für ihre bilder berühmt. Waren es bei Ja- 
nus in den anfangsjahren auftragsarbeiten 
und Performancekunst, kamen in den sieb-
ziger Jahren avantgardistische versuche von 
gemalten bildern mit eigenblut dazu, bis er in 
der abstrakten ölmalerei seinen hafen fand. 

die Kraft der farben steht bei seinen Werken 
im vordergrund, strukturen schaffen spannung 
und werden zum ausdruck seiner gefühle und 
stimmungen. eingearbeitete goldornamente 
verstärken die Kompositionen und verleihen 
den bildern zusätzlichen glanz. seine inspi-
ration zieht er aus klassischer musik, insbe-
sondere opern wie carmen beflügeln seine 
fantasie, die vielfalt der töne zu malen. 

danuta strzalkowski besitzt eine herausragen-
de umsetzungsgabe der alten holländischen 
schule. ihre malerei ist der inbegriff von auf 
die leinwand gebrachter sinnlichkeit. sie malt 
akte, landschaften, menschen und szenen 
auf ihre ganz eigene art und bedient sich 
dabei verschiedener techniken der malerei. 
auch danuta bezieht ihre inspiration aus der 
musik. mut und leichtigkeit beflügeln ihre 
Kunst und unterstützen ihre vielseitigkeit.

seit 1981 lebt das aus Polen stammende ehe-
paar in österreich, seit 2008 in grafenwörth. 
die bilder von danuta und Janus strzalkowski 
sind international gefragt, ihre Kunst erfreut 
sich vieler prominenter Kunden weit über die 
grenzen von österreich hinaus. Königshäuser  
dieser Welt schmücken ihre Wände mit bildern 
der strzalkowskis. die Künstler präsentieren 
ihre Werke in ihrer galerie im schlosshotel dürn-
stein. infos unter www.art-galerie.com

»Kunst ist die gemalte  
interpretation klassischer Musik«
die ausnahmekünstler danuta und Janus strzalkowski präsentieren ihre Werke im schlosshotel dürnstein

grau, schwarz, aber nicht ganz schwarz: auf eine ganz eigene art und 
Weise verpacken norbert neumayr (gesang und bluesharp), amir Qotb 
(gesang und gitarre), michael tscharnutter (bass) und michael Kukla 
(schlagzeug) texte aus dem leben, lachen und leiden in klassische 
bluesabläufe oder freie, rockig-folkige rhythmen. auf spielende Weise 
regen die lieder der gruppe zum nachdenken und schmunzeln an. 

das nächste mal sind »das schönste schwarz« am 27. november in 
Wien zu erleben! infos unter www.dasschoensteschwarz.at

das schönste Schwarz  27. november 2021 um 19 uhr 
stubenhocker, Wattgasse 23, 1160 Wien, www.stubenhocker.at

das schönste 
Schwarz
tullnerfelder musikprojekt singt »gschichtn ausn leben«

© f. schulte
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Schloss-greisslerei
die zunehmende Zahl hausgemachter Produk-
te, von marmelade über geselchtes und bar-
becuesauce bis hin zu gebrannten mandeln 
hat die betreiber des dürnsteiner schlossho-
tels auf die idee gebracht, diesen eine eige-
ne Plattform zu bieten. das resultat ist die 
schloss-greisslerei mitten im ort. hier wer-
den – direkt »am touristenstrom« – hausge-
machte und regionale Produkte angeboten.

man will keine Konkurrenz zum supermarkt 
sein, aber doch zumindest für die gäste der 
ferienwohnungen die nötige ausrüstung fürs 
frühstück oder ein kleines abendessen bie-
ten. das augenmerk liegt dem geschäftstyp 
entsprechend auf lebensmitteln. Kochbücher 
aus der region, diverse handgemachte Pro-
dukte wie schneidbretter aus mautern oder 
Picknickkörbe aus dem Waldviertel runden 
das angebot ab.

die im geschäft integrierte kleine bar und 
die tische laden zum verweilen ein. neben 
einem glas Wein werden auch frühstück, 
mittag- und abendessen serviert. verarbeitet 
werden natürlich vorwiegend eigene Produk-
te, wie Käse und schinken zum frühstück, 
hausgemachte Pasta mit bärlauchpesto und 
natürlich die köstliche marillenmarmelade in 
den Palatschinken.

bis auf wenige feiertage ist die greisslerei das 
ganze Jahr über an sieben tagen die Woche 
geöffnet. auf diese Weise können sich auch 
einige der mitarbeiter des schlosshotels über 
einen ganzjahres-Job freuen, ohne sich für die 
Wintermonate neu orientieren zu müssen.

Küffer-Keller
viele haben den Küffer-Keller in den letzten 
Jahren mit seinem traumhaften garten und 
dem kleinen teich kennen und lieben gelernt. 

damit man dieses schmuckstück auch im 
Winter genießen kann, werden am Kaminfeuer 
herbstliche und winterliche schmankerl, wie 
Kürbispasta, ente, gansl (nach vorbestellung) 
und buchteln serviert. selbstverständlich darf 
ein glühwein vorab nicht fehlen.

geöffnet ist heuer noch bis 20. dezember und 
im neuen Jahr wieder ab 3. februar, immer 
von donnerstag bis sonntag ab 17 uhr. die 
aktuelle speisekarte finden sie im internet un- 
ter www.grill.schloss.at

adventmarkt
der romantische hof von schloss dürnstein 
ist auch heuer wieder schauplatz eines  
stimmungsvollen, feinen adventmarkts. an  
den ersten drei dezember-Wochenenden wer- 
den die besucher jeweils von 13 bis 20 uhr  
mit heißem Punsch und glühwein, herrlichen 
schmankerln und feinstem gebäck verwöhnt. 

Winterliche Kulinarik 
auf Schloss dürnstein
Wachauer adventmarkt am 4. und 5. dezember, 11. und 12. dezember, 18. und 19. dezember 2021
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leinen los in der Wachau
ms mariandl: das nostalgie-charterschiff ist ganzjährig einsatzbereit und auch für Weihnachtsfeiern geeignet

sie planen einen geburtstag, eine hochzeit, 
eine Weinverkostung, eine firmenfeier oder 
einfach nur ein nettes beisammensein? ge-
nießen sie dabei die donauwellen mit allen 
sinnen und chartern sie das nostalgieschiff 
»ms mariandl« für bis zu 100 Personen! die 
veranstalter planen gemeinsam mit ihnen 
ihre individuelle feier und lassen alle Wün-
sche wahr werden. 

Wie wäre es zum beispiel mit einer fahrt auf 
der donau, mit blick auf die terrassen des 
»Weltkulturerbes Wachau«?  mit der ms ma-
riandl ist dieses vergnügen möglich. 

das schiff hat in Krems-stein seine anlege-
stelle. das Programm (start, haltestellen 
und ende der schifffahrt) kann individuell 
vereinbart werden. das schiff ist ganzjährig 

einsatzbereit, somit steht auch einer Weih-
nachtsfeier auf der donau nichts im Wege.
an bord werden sie mit kulinarischen spezia-
litäten und regionalen schmankerl verwöhnt 
– freuen sie sich auf alles, was das herz be-
gehrt und die region hergibt.

anton Karner telefon (0664) 237 86 90
www.schiff-mariandl.at

OB FIRMEN- ODER PRIVATFEIER
WIR PLANEN MIT DIR DEINE INDIVIDUELLE PARTY!

Wähle aus unseren besten Locations: Von der urigen Hofbräu-Bierstube, über der 
modernen Weinbar Leopold bis zum eigenen Schiff auf der Donau. 

Hast du schon an die
Weihnachtsfeier gedacht? 

Wir bieten dir einzigartig 
weihnachtlich geschmückte 

Locations, und dazu tolle Weih-
nachtsmenüs. Deine Weih-

nachtsfeier können wir gerne 
auch individuell planen.

Hofbräu am Steinertor | Südtiroler Platz 2 | A-3500 Krems an der Donau
Infos unter: +43 2732 72897 | www.hofbraeu-am-steinertor.at

Kulturmagazin_Feiern.indd   1 28.10.2021   17:14:59
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die »Mainstreet-Story« – teil 4

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. im letzten teil der  
»mainstreet-story« zeigt er wieder einige Pho- 
tos seiner legendären gesangsformation.

bereust du den Schritt,  
die gruppe beendet zu haben?
Überhaupt nicht. Wenn man wie ich 40 Jah- 
re lang immer nur ein gruppenmitglied war, 
immer sein ego einer gruppe untergeordnet 
hat – egal ob künstlerisch, ideell, zeitlich –, 
wenn man immer nur teil eines ganzen war, 
dann wächst langsam der Wunsch nach indi-
vidualität. mein lieber freund andy borg ver-
steht das zwar nicht, denn bei ihm als einzel-
künstler ist es genau umgekehrt, aber es ist so. 

ich hätte ja weitermachen können, als wieder 
einmal ein besetzungswechsel angestanden 
ist, aber der Wunsch nach veränderung ließ 
sich nicht aufhalten. heute freue ich mich da-
rüber, dass wir soviel schönes miteinander 
haben erleben dürfen und vielleicht damit 
sogar ein kleines stück österreichischer mu-
sikgeschichte geschrieben haben. und viel- 
leicht schreibe ich einmal ein anekdotenbuch.

gibt es eine chance auf ein revival?
es gab schon einige lukrative angebote, so-
gar eines mit berechtigten hoffnungen auf ei-
ne volle stadthalle f in Wien. das wäre zwar  
reizvoll, aber viel zu aufwendig. man muss 
sich vorstellen, dass eine solche gruppe nur 
mit riesigem – sogar jahrelangem – Proben- 
und Zeitaufwand zu realisieren ist und dafür 
die heutige lebensplanung jedes mitglieds 
dazu passen müsste. schließlich müsste dafür 
mindestens das höchste niveau aus der ver-
gangenheit erreicht werden. das steht sich 
für ein oder zwei Konzerte nicht dafür. vor al-
lem müsste dafür das feuer der begeisterung 
wieder so hoch brennen wie damals, und so 
etwas lässt sich nicht erzwingen. es hat eben 
alles seine Zeit. ich halte noch immer Kontakt 
mit den meisten meiner früheren Kolleginnen 
und Kollegen. so wie sie konzentriere ich mich 
auf meine aktuellen musikalischen Projekte.

das a-cappella-Quintett »mainstreet« bestand von 1980 bis 2008 – cds erhältlich unter www.willidussmann.at

1996, 2005, 2008: Weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, hieß die letzte cd sinnigerweise »mittendrin«.
2006: die grenzen zum musikkabarett verschwimmen.

22 Sängerinnen und Sänger haben zwischen 
1980 und 2008 bei »Mainstreet« gesungen:
monika brzobohaty, ernst schuller, gerald neu-
hauser, inés reiger, stephan gleixner, Kai Peterson, 
barbara raunegger, claudia trattnig, Johanna 
fabian, Patricia simpson, renate reich, anita horn, 
marianne schöftner, bernd Kronowetter, rené 
Kovats , antje Kohler, christoph Wigelbeyer, Wolf-
gang radschiner, susanne Kreutzberger, alexander 
Wartha, monika ballwein – Willi dussmann war 
der einzige, der mit allen die ehre hatte!



28 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

Firmentafel 100x50.indd   2 7/25/2014   10:34:03 AM

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

landeshauptfrau Johanna mikl-leitner überreichte dem 
st. Pöltner bürgermeister matthias stadler das goldene 
Komturkreuz. stadler zog 2003 in den gemeinderat ein, 
2004 löste er Willi gruber als bürgermeister ab.

der neue vorstand der sportunion niederösterreich:  
die neuwahlen der verbandsorgane erfolgten allesamt 
einstimmig. an der verbandsspitze wurde raimund 
hager für die nächsten vier Jahre als Präsident bestätigt.

Jugendklimakonferenz in dürnrohr: »die vielen maß-
nahmen, die wir bereits gesetzt haben, zeigen, dass man 
tatsächlich etwas gegen den Klimawandel tun kann«, so 
landeshauptfrau-stellvertreter stephan Pernkopf.

im rahmen der Kooperation »das land liest« wurde eine 
tschechische delegation von landesrat ludwig schleritzko 
in st. Pölten begrüßt: »eine besondere freude war der 
austausch mit der mährischen landesbibliothek brünn.«

laborgebäude 5 am ist austria in Klosterneuburg eröffnet: 
»Wissenschaft und forschung sind der schlüssel, um die 
Zukunft erfolgreich meistern zu können«, so landeshaupt-
frau Johanna mikl-leitner.

abwechslungsreiches Programm im haus der regionen 
in Krems-stein: »ein Zeichen für schönheit der volksmusik 
und ihrer regionalen vielfalt«, so Johanna mikl-leitner. das 
Konzertprogramm gibt es unter www.volkskulturnoe.at

die Wiener staatsoper trauert um eine 
legende der opernwelt: edita gruberova, 
die slowakische sopranistin, ehrenmitglied 
des hauses, verstarb 74-jährig in Zürich.

links: das Janoska-ensemble gratulierte  
opernstar anna netrebko zu ihrem  
50. geburtstag.

mitte: Wie niederschwellig der Zugang zur 
kreativen leistung von rund 1.000 Kunst- 
schaffenden im land sein kann, zeigen 
jedes Jahr aufs neue die »niederöster-
reichischen tage der offenen ateliers«, 
österreichs größte schau für bildende 
Kunst und Kunsthandwerk. auch die 
tullnerfelder Künstler barbara Probst und 
Karl W. Paschek öffneten ihre ateliers.

unten: der Künstler Karl W. Paschek 
spendete auch ein bild im rahmen einer 
veranstaltung in grafenegg.

beim bundeswettbewerb »podium.jazz.
pop.rock« zeigten niederösterreichs musik-
schüler erfolgreich ihr Können und holten 
zwei erste und einen zweiten Platz.

© n. Pfeiffer
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Kurzmeldungen
lesen sie eine auswahl der aktuellen nachrichten aus Kultur, gastronomie und Politik

im september war »Kultur beim Winzer« 
das letzte mal in diesem Jahr zu erleben. 
die veranstaltungsreihe war ein großer 
erfolg und soll 2022 fortgesetzt werden.

bei der »starnacht aus der Wachau« waren heuer unter anderem chris de burgh, opus, 
dj ötzi, nathan evans, majte Kelly und francine Jordi live zu erleben. unter den gästen 
waren barbara schöneberger, bernd Pulker, gregor glanz, amélie van tass, ewald Pfleger 
von opus, francine Jordi und alfons haider.

eva radinger, herbert frei, managerin gabi 
Krieger-Wolf, Künstler Johann rumpf und 
franz müllner genossen einen sonnigen 
herbsttag im rustikalen schweizerhaus.

familie seidl übernimmt die »alte Post« in Krems und 
setzt auf eine Weiterführung im einklang mit der langen 
tradition des hauses. modernisierungen sollen restau-
rant und hotel in einen ganzjahresbetrieb verwandeln.

friedensreich hundertwasser prägte als maler, gestalter und  
vorkämpfer der ökologiebewegung die Kunst des 20. Jahr- 
hunderts. das Kunsthaus Wien beherbergt das einzige mu-
seum des Künstlers und feierte sein 30jähriges bestehen.

roland grammel, thomas scheichel, ronald ecker und 
nagy tamás gábor nahmen am Kremser city run teil und 
belegten gute Plätze. thomas Kalchhauser (mitte),  
geschäftsführer des hofbräu am steinertor, gratulierte.

romy-Preisträgerin und Publikumsliebling adele neuhauser präsentierte gemeinsam 
mit ihrem schauspielkollegen christian dolezal im ausverkauften stadtsaal Purkersdorf 
ihr aktuelles Programm »Plötzlich shakespeare«. nach dem umjubelten abend lud niki 
neunteufel die Künstler noch zu einer »after show Party« ins nikodemus ein. 

franz müllner, susanne chladek, mario nolz, charly geiger und bürgermeister roland 
nagl genossen den Kabarett-abend mit nadja maleh. nagl: »der 16. Kabaretttag in 
Königstetten war einer der besten. Wir planen für oktober 2022 christof spörk und im 
Jänner 2023 die vorpremiere von gerry seidl. Karten dazu gibt es ab ende november!«

das »donauKulturmagazin« lud Kunden und geschäfts-
partner zum heurigen ins urige roscherhaus im Wiener-
wald ein. musikalische begleitung kam von »die 3« mike 
Korner, alexander Klement und herbert frei.

volles engagement beim »mcdonald’s car Wash day 2021« in Korneu-
burg: Zugute kommen die gesammelten spenden der »ronald mcdonald 
Kinderhilfe«, die familien mit akut oder chronisch schwer kranken Kin- 
dern in den fünf österreichischen häusern ein »Zuhause auf Zeit« bietet.

der »vorturner der nation«,  
orf-moderator und romy-Preisträger 
Philipp Jelinek traf bei der sportgala  
sein ski-idol hermann maier.

© tanzer (3)

© a. novotny

© g. Krieger-Wolf

© streibel

© c. herbst
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D E R  N E U E  C U P R A 
B O R N .
DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE CUPRA . 
JETZT BESTELLBAR.

AB DEZEMBER PROBE FAHREN.

Stromverbrauch: 15,5-19,4 kWh/100km. CO2-Emission: 0 g/kg. Stand 10/2021. Symbolfoto. 
*CUPRA Garantie von 5 Jahren bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was früher eintritt.

CUPRAOFFICIAL.AT/CUPRA-BORN

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

Rene Poisinger 
01 / 87000 - 1242 
rene.poisinger@porsche.co.at

Andreas Hirl 
01 / 87000 - 12425 
andreas.hirl@porsche.co.at

Ab sofort in der Hola! Tapas Bar live erleben. 
Auhof Center 
1140 Wien
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Außergerichtliche und schnelle Hilfe – D.A.S. Direkthilfe®

Reden und bitten half bisher leider gar nichts. Schon wieder qualmt der Holzkohlegrill des Nachbarn den 
Balkon der Familie P. zu. Sie fühlen sich wie hinter einer Nebelwand. Ja, irgendwann ist einfach genug! 

Herr P. ruft bei der D.A.S. Direkthilfe® an. Die eigenen Juristen der D.A.S. wollen den Fall außergerichtlich 
und rasch regeln. Sie verfassen ein entsprechendes Schreiben und weisen auf die gültige Hausordnung 
hin. Jeder D.A.S. Kunde mit Rechtsproblemen kann sich jederzeit an die seit Jahrzehnten erfolgreiche 
D.A.S. Direkthilfe® wenden. Super – sie hat auch hier Erfolg. Streitigkeiten mit Nachbarn sind in der  
WohnWelt der D.A.S. versichert.

Sie wollen auch beim Original im Rechtsschutz versichert sein?! 
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

Ökosoziale  
Steuerreform
tipps von der tullner steuerberaterin dr. doris Prachner

Was ist in der ökosozialen steuerreform ab 
2022 geplant? freuen können sie sich über 
steuertarifsenkungen bei der einkommens- 
und der Körperschaftsteuer. Zudem werden 
die Krankenversicherungsbeiträge für kleine-
re einkommensbezieher ab 1. Juli kommen-
den Jahres auf bis zu 1,7 Prozent reduziert 

(derzeit sind es 3,87 Prozent). der grundfreibetrag beim gewinnfrei-
betrag wird von 13 Prozent auf 15 Prozent angehoben. 

unternehmer können sich über die erhöhung der grenze für die sofort-
abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter von derzeit 800 euro auf 
1.000 euro ab 2023 freuen. der familienbonus soll ab dem 1. Juli 2022 
von derzeit 1.500 euro auf 2.000 euro im Jahr erhöht werden – be-
ziehungsweise für studenten von 500 euro auf 650 euro im Jahr. 

Weiters tritt im kommenden Jahr die co2-steuer und der Klimabonus 
durch die bepreisung des co2-ausstoßes in Kraft. haben sie fragen? 
frau dr. Prachner berät sie gerne: www.itp-prachner.at
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Stofftiger: Mit Herz und Verstand
erfolgsgeschichte aus neustift im felde: martina Wächter verkauft handgenähte Produkte und holzspielzeug

hinter dem unternehmen stofftiger in neu-
stift im felde steht martina Wächter: eine 
junge, engagierte frau, taffe unternehmerin 
– ursprünglich radiologietechnologin – und 
liebevolle mama. sie hat ihr hobby zum beruf 
gemacht und binnen weniger Jahre ein top-
unternehmen etabliert. 

»ich habe stofftiger im märz 2017 gegründet. 
begonnen habe ich mit schnullerketten, greif-
lingen und ein paar genähten artikeln. für 
mich war das ein ausgleich zum mama-all-
tag, der mit einem schreibaby sehr herausfor-
dernd war. im dezember 2017 kam dann eine 
Kundin, die ein geburtskissen – mit echter 
größe und gewicht – genäht haben woll-
te. diese idee hat mir so gut gefallen, dass 
ich sie direkt in meinen kleinen online-shop 
aufgenommen habe. danach ging rückbli-
ckend alles schnell, der shop hat sich fast 
explosionsartig entwickelt und ich stellte 
meine erste mitarbeiterin ein. Wir haben 

dann gemeinsam, neben den klassischen ge-
burtskissen, auch tiere mit echtmaßen und 
gewicht entwickelt, Wale und bären.«

nach wie vor sind die geburtskissen ein ab-
soluter verkaufsschlager, und der online- 
shop hat sich um ein vielfaches vergrößert.  

Produkte wie spezielle holzspielsachen, per- 
sonalisierte babygeschenke, tortentopper, 
kleine und große mitbringsel für jegliche an-
lässe findet man bei stofftiger. gibt es einen 
speziellen Wunsch? Überhaupt kein Problem. 
sonderwünsche und spezialaufträge sind 
herzlich willkommen. 

viele eltern verbinden ein bestimmtes symbol mit ihrer familie oder 
ihrem Kind. die meisten Produkte können komplett nach individuel-
len Wünschen gestaltet werden. »ein großer teil unserer genähten  
Produkte wird in neustift von meinen mitarbeiterinnen gefertigt. 
das ermöglicht uns, so flexibel zu sein. oft rufen Kunden verzweifelt 
an, weil sie kurzfristig ein geschenk für eine baby- oder Kinderparty 
brauchen und freuen sich sehr, wenn das tatsächlich rechtzeitig fertig 
wird. mein team und der expressversand machen es möglich«, freut 
sich martina Wächter über zufriedene Kunden. 

»unser betriebsklima ist auch etwas besonderes, mein team ist für 
mich wie eine Zweitfamilie. Wir sind mittlerweile zu elft und konn-
ten unseren umsatz bisher jährlich fast verdoppeln. seit april 2021 
haben wir einen laser, der uns noch mehr vielfalt und individualität 
ermöglicht. die nachfrage hat sich damit ebenfalls gesteigert und per-
sonalisierte lasergravuren sowie holzschilder mit Wunschtext sind ein 
weiterer verkaufsschlager geworden.«

»es steckt viel harte arbeit in meinem unternehmen, aber noch viel 
mehr liebe und freude. das was ich tue erfüllt mich und ich möchte 
nichts mehr anderes machen.« martina Wächters Wunsch und das be-
dürfnis etwas zu schaffen, ging in erfüllung und gibt ihr die energie für 
neue ideen. so plant sie in geraumer Zeit auch ein klassisches laden-
geschäft, um den Kunden die möglichkeit zu geben, die stoffe und 
artikel in der realität zu sehen, anzugreifen, vor ort auszusuchen 
und zu bestellen. die großartige erfolgsgeschichte geht weiter und 
lässt die wunderbare Welt von stofftiger noch bunter werden! 

Stofftiger e.u. neustift 57, 3470 neustift im felde, www.stofftiger.at



Wein ist leidenschaft 
in flüssiger Form
Weingut franz bayer überrascht mit ausgefallenen flaschenetiketten

die rieden des Wein-
guts franz bayer liegen 
am fuße des Wagram 
und erstrecken sich über  
26 hektar. die charak-
teristik der lagen und  
böden sowie das war-
me pannonische Klima spiegelt sich in den 
Weinen wider und ermöglicht eine sortenviel-
falt, die weit über die klassischen rebsorten 
wie roter und grüner veltliner hinausgeht. der 
experimentierfreudige Winzer setzt akzente  
und präsentiert attraktive muskateller- und 
burgunder-variationen. Zusätzlich überrascht 

franz bayer mit aus-
gefallenen flaschen-
etiketten vom Kärntner 
comic-Künstler »maja« 
alias mario stroitz. sei- 
nem motto »Wein ist  
leidenschaft in flüssi- 

ger form« folgend, legt der Wagramer Winzer 
ein besonderes augenmerk auf den behutsa-
men ausbau seiner körperreichen rotweine, 
wie den tiefdunklen rösler oder einen voll-
mundigen cabernet sauvignon. erklärtes Ziel 
ist, auch bei den rotweinen, ein breites sor-
tenspektrum möglich zu machen. 
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Besuchen Sie
das Getränkeparadies

in Königsbrunn am Wagram
mit über 5.000 Artikeln für

Ihre Feier!

Obere Gartenstraße 17
3465 Königsbrunn am 3465 Königsbrunn am Wagram

Tel.: 02278/2345
Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 8-12 & 14-18
Sa: 8-12

tEam 33
claudia raidl ist unsere neue fachfrau im bereich veranstaltungs- und Projektmanagement. als freie redakteurin 
arbeitet sie an der umsetzung redaktioneller ideen und berichtet schwerpunktmäßig aus ihrer heimatregion Wagram.
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»mit dem alten Wirtshaus habe ich mir mei-
nen Jugendtraum erfüllt und meine leiden-
schaft für alt- und antikwaren zum geschäft 
gemacht«, berichtet erich bacher, eigentümer 
von »spock.expert« in neuaigen.

»schon als Kind und Jugendlicher habe ich 
alles, was andere weggeschmissen haben, 
mit nach hause genommen und gesammelt 
– meist auch repariert. das waren oft dinge, 
die es heute gar nicht mehr gibt: ein grammo-
phon, teile von alten motorrädern, Küchen-
geräte aus früheren Zeiten und vieles mehr. 
Jetzt passiert es oft, dass leute kommen und 
sich freuen, so etwas altes wiederzusehen 
und zu finden. viele menschen erinnern sich 
anhand dieser gegenstände an ihre Kindheit 
und verbinden damit schöne erinnerungen. 
schon allein deswegen macht mir der handel 
mit alt- und antikwaren spaß.«

Historisches Kleinod
das ehemalige »granitzwirtshaus«, wie es bis 
mitte des 18. Jahrhunderts genannt wurde, ist 
das älteste Wirtshaus in neuaigen und umge-
bung. das grenzwirtshaus (daraus entstand 
die bezeichnung granitzwirtshaus) existiert 
bereits seit 1500. ein damals angesehener 
gast war der ratsherr von tulln, andreas 
Purckher. er war ein eifriger anhänger der 
lutherischen lehre, verstarb aber aufgrund 
seines unsteten lebenswandels 1697 völlig 

mittellos und verarmt im granitzwirtshaus. 

das Wirtshaus war in diesen Zeiten zentraler 
treffpunkt der trübenseer und neuaigener 
lutheraner. der erste bekannte name eines 
Wirtes, der »gastgeb« in neuaigen, ist bal-
thasar lehrl. nach ihm werden noch unzähli-
ge andere Wirtsleute im Zusammenhang mit 
dem granitzwirtshaus genannt. 

ab der mitte des 19. Jahrhunderts trug das 
Wirtshaus den namen »Kerbl-lohner«. die 
letzte Wirtin, gabriele lohner, verstarb 2004.  
mit ihr ging nach 500 Jahren die tradition der 
gastgeb am alten granitzwirtshaus zu ende. 

im mai 2013 erfüllte sich der traum von erich 
bacher und er kaufte das jahrhundertealte  
gebäude samt dem umliegenden grundstück.  
seither wird es mit viel einsatz und Zuwendung 
in seiner ursprünglichkeit erhalten.

Schmuckstücke
das ehemalige Wirtshaus ist nicht nur selbst 
ein schmuckstück: seit 2018 verkauft erich 
bacher als firma »spock.expert« seine über 
Jahrzehnte gesammelten alt- und gebraucht-
waren. angefangen bei alten und antiken 
möbeln, über Werkzeuge, dekorationsstücke,  
fahrzeuge – insbesondere landwirtschaftliche 
gerätschaften – findet man auch schallplat-
ten sowie musikinstrumente und -apparate 
aus vergangenen Jahrhunderten. 

»die leute kommen aus den unterschiedlichs- 
ten gründen zu mir. manche wollen sich das  
Wirtshaus anschauen, das sie aus Kinderta- 
gen kennen, und freuen sich, dass es gut er-
halten ist und der geruch in der gaststube sie 
an ihr erstes coca cola oder den ersten tar-
zan-film erinnert, der für die Kinder damals 
auf dem einzigen fernseher in der ortschaft  

gezeigt wurde. viele suchen gezielt nach al- 
ten gegenständen, weil sie ihre sammlung er- 
weitern oder vervollständigen wollen«, erzählt  
erich bacher, bei vielen bekannt als spock,  
über die begegnungen in seinem Wirtshaus. 

Wenn man durch die räume der alten gast-
wirtschaft geht, spürt man ein wenig nos-
talgie – es ist ein eintauchen in eine andere 
Zeit und man fragt sich, welche geschichten 
die Wände wohl erzählen könnten. oft ist es 
aber freude, die man empfindet, wenn man 
zum beispiel seinen Kindern alte gerätschaf-
ten zeigen kann, die schon lange nicht mehr 
bestandteil unseres alltags sind, ohne die es 
aber früher kein auskommen gab. 

ein weiteres schmuckstück beim Wirtshaus ist 
die im garten stehende rieseneiche – jeder, 
der die straße durch den ort oft fährt, kennt 
den beeindruckenden baum. bis anfang des 
20. Jahrhunderts stand an deren Platz eine 
linde, anschließend wurde die eiche ge-
pflanzt. bis heute freuen sich die besucher im 
sommer über die ausladenden Äste, die zum 
gemütlichen sitzen im schatten einladen. 

»schon vor über 100 Jahren sind die gäs-
te des Wirtshauses hier gesessen – es gibt 
sogar fotos davon!« erzählt spock. »es freut 
mich, dass ich diesen Platz für die nachwelt 
erhalten kann – sei es das Wirtshaus, als 
auch die vielen alten gegenstände, deren 
geschichte, durch die menschen, die sie kau-
fen, am leben erhalten wird.«

 

Spock.expert fischerzeile 73, 3430 neuaigen
geöffnet jeden sonntag von 10 bis 18 uhr
telefon (0664) 348 40 14, www.spock.expert

Vom Suchen und Finden
erich bacher – alias spock – lebt seinen Kindheitstraum und handelt in neuaigen mit alt- und antikwaren
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intelligenteste 
Socken der Welt
stellen sie sich vor, ein stück tex-
til kann durch ein spezielles mus-
ter auf der fußsohle zu mehr 
Wohlbefinden, lebensqualität und 
einer besseren haltung führen? 
»Was für ein schwachsinn!« dach- 
te sich auch martin steinbauer 
vor knapp zwei Jahren, als er als 
begeisterter läufer verletzungs-
bedingt pausieren musste. 

steinbauer ist kein freund von 
chemischen Präparaten, er sucht 
daher immer nach natürlichen al- 
ternativen. nach einigem Über-
legen hat er sich schließlich seine 
ersten »neurosocks« bei einem 
freund gekauft. 

»diese socken, die ersten 48 stunden am stück zu tragen, war schon 
mal die erste eigenartige erfahrung. dass die fußsohlen begannen zu 
kribbeln, die zweite! als ich nach zwei tagen meine laufschuhe schnür-
te und von tag zu tag meine distanzen wieder länger und länger wur-
den, war ich überzeugt, dass hier tatsächlich etwas passiert, das mich 
dabei unterstützt hat, wieder spaß an der bewegung zu haben«, be-
richtet martin steinbauer enthusiastisch. »ich war so positiv überrascht, 
dass ich mittlerweile sehr viele menschen überzeugen konnte, es mir 
nachzumachen und ebenfalls skeptisch, aber neugierig zu sein.« 

mittlerweile ist martin steinbauer ein begeisterter vertriebspartner des 
socken-start-ups. »ich freue mich fast täglich auf neue tolle erfahrungs-
berichte von hausfrauen, sportlern und aktiven menschen, die wie ich 
nicht greifen können, was passiert, aber der festen Überzeugung sind, 
dass ihnen dieses stück textil etwas zurückgibt, dass sie schon lange 
nicht mehr hatten!« gerne berät sie martin steinbauer persönlich.

Martin Steinbauer – neuro Socks businesspartner
gernotgasse 102, 1220 Wien, telefon (0664) 394 35 71 
office@justneurosocks.at, partner.neuro-socks.com/p-617/willkommen

moderne technologie und forschung in einer socke

rekorde sind 
teil ihres Weges

eine schier unglaubliche leistung erbrachte alexandra meixner, ultra-
sportlerin, Ärztin und Kabarettistin im august. sie schaffte einen 
Weltrekord und fuhr in 30 tagen 13.333,3 Kilometer mit dem rad, das 
sind maximal vier stunden schlaf und knapp 445 Kilometer täglich. 

Warum ultrasport?
ihre Jugend war nicht vom sport geprägt, ganz im gegenteil, spazier-
gänge waren eher eine last. der tipp eines ex-freundes war dann 
aber doch ein grund, um mit dem sport zu beginnen: »bitte erspare 
meinem nachfolger zwei dinge: deinen abnehmwahn und deinen Putz-
fimmel.« danach hat sie mit dem sport angefangen – ein bisschen 
laufen und radfahren: »einmal habe ich mich verlaufen und 20 Kilo-
meter zurückgelegt. ein weiterer marathon, bei dem ich auf Zeit ge-
laufen bin, hat mir hingegen überhaupt keinen spaß gemacht. ich 
habe daraufhin beschlossen, keinen bewerb mehr auf Zeit zu absol-
vieren. so habe ich mit den ultraläufen angefangen.« 

nun ist Xandi seit 20 Jahren ultra-sportlerin. Zu ihren größten erfolgen 
zählen vier Weltrekorde in verschiedenen ultratriathlon-disziplinen, 
zwei teilnahmen beim »race across america« und ein weiterer Weltre-
kord als schnellste frau beim »race across australia«. beim aktuellen 
Weltrekord stellte sie nicht nur einen rekord auf, sondern gleich zwei: 
den »highest mileage record« in der altersklasse 50+, zudem toppte 
sie den bis dato gehaltenen rekord der amerikanerin amanda coker 
von 12.984 Kilometern.

Herzkinder Österreich
als therapeutin und medizinerin steht für Xandi meixner auch die 
gesundheit im mittelpunkt. so sammelte sie im rahmen ihrer chal-
lenge spendengelder für die organisation herzkinder und lukrierte 
eine spendensumme von 13.333,30 euro. 

sie selbst bezeichnet diesen rekord als ihr schönstes sporterlebnis: 
»das ist nicht allein mein rekord. alle, die mich begleitet haben – auf 
welche Weise auch immer – machen diesen rekord zu dem was er ist«,  
resümiert Xandi meixner. nicht nur ihre sportlichen leistungen zeich-
nen sie aus. ihre herzliche art macht sie zu einem vorbild und zeigt, 
dass der Wille und der glaube an sich selbst berge versetzen kann!

alexandra meixner hat es wieder geschafft: 
mit energie, ehrgeiz und ganz viel herz
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erkältungen 
vorbeugen
gesundheitstipp von der sonnenapotheke in tulln

atemstillstand und bewusstlosigkeit aufgrund plötzlicher herzrhythmus-
störungen können alt und Jung genauso treffen, wie athletinnen und 
leistungssportler. entscheidend für das Überleben eines herzstillstands 
ist oft die rasche hilfe durch wenige handgriffe von mitmenschen vor 
ort. seit mehr als zehn Jahren setzt sich der verein Puls für mehr öffent- 
liches bewusstsein und die flächendeckende verfügbarkeit von defibril-
latoren (»defis«) ein. im Puls-Zentrum in Wien  
gibt es kostenfreie reanimationstrainings. 

einfach leben retten 
Puls versteht sich als überparteiliche Platt-
form, deren mitglieder sich im Kampf gegen 
den plötzlichen herztod engagieren. es geht 
vor allem um bewusstseinsbildung, denn die 
Zeit bis zum eintreffen professioneller hilfe kann zwischen leben und 
tod entscheiden. neben couragierten helferinnen und helfern braucht 
es auch ein gutes, öffentlich zugängliches defi-netz sowie starke 
Partnerschaften, etwa mit einsatzorganisationen, universitäten und 
fachgesellschaften. für all das und mehr mut zur hilfeleistung setzt 
sich Puls ein. Weitere informationen finden sie unter www.puls.at 

dominic thiem in traiskirchen

mit großer freude hat dominic thiem ende ok-
tober die neuen sandplätze sowie den neuen 

hardcourt samt erweiterter Zusatzflächen in 
traiskirchen eröffnet. Zwei Jahre nach der 
gründung des atc nähert sich damit die infra-
struktur der akademie ihrer fertigstellung. der 
offizielle spielbetrieb im außenbereich soll im 
ersten Quartal 2022 starten.

neben der förderung von Jugendlichen und 
Kindern hat sich die akademie vor allem der 
inklusion verschrieben. das aushängeschild 
im atc ist nico langmann, derzeit die num-
mer 21 der Weltrangliste im rollstuhl-tennis. 

nico nahm heuer unter anderem an den Pa-
ralympics in tokio teil und konnte den her-
vorragenden 9. Platz erreichen. sein nächstes 
Ziel stellt das abermalige erreichen der top 
20 dar, nachdem er bereits einmal als num-
mer 18 der Welt geführt war. 

die beiden top-Profis dominic thiem und se-
bastian ofner sind derzeit leider verletzt. lu-
cas miedler und alexander erler haben heuer 
im doppel gut harmoniert und als besonde-
ren saison-höhepunkt Kitzbühel gewonnen.

tennis-star eröffnete neue außenanlage der atc-akademie | mehr infos unter www.atc-futurefortennis.at

husten, schnupfen, halsschmerzen und co. ge- 
hören im herbst zum alltag. erkältungskrank-
heiten können jedoch durch relativ einfache 
maßnahmen verhindert oder gelindert werden:

erkältungsviren können auf der haut, in der 
luft und auf diversen materialien drei stunden 
überleben. durch das zumeist unbewusste be- 
rühren der nase oder augen gelangen die viren 
in den tränenkanal. Waschen sie sich daher mindestens fünfmal täglich 
die hände mit seife und warmem Wasser. meiden sie massenansamm-
lungen. die Wahrscheinlichkeit, sich hier anzustecken, ist sehr hoch.

genügend schlaf, vitalstoffreiche Kost sowie ausreichend bewegung 
an frischer luft stärken das immunsystem. halten sie unbedingt ihre 
füße warm, denn kalte füße schwächen ihr abwehrsystem. ein 15- bis 
20-minütiges fußbad bei circa 40 °c regt die durchblutung an. nehmen  
sie über den tag verteilt immer ausreichend flüssigkeit (2 bis 2,5 liter) 
zu sich, damit die schleimhäute feucht bleiben und erreger abfangen 
können. heizungsluft trocknet die schleimhäute aus. lüften und das 
anbringen von verdunstern auf heizkörpern können abhilfe schaffen.

damit sie bei einer nahenden erkältung rasch maßnahmen setzen  
können, ist eine gut ausgestattete hausapotheke zu empfehlen. suchen 
sie bei hohem fieber, glieder- und muskelschmerzen einen arzt auf.  
vor allem risikogruppen ist eine grippe-schutzimpfung zu empfehlen.

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

Herzschlag 
des lebens
verein Puls kämpft gegen den plötzlichen herztod
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die champions einer Premiere

den anfang machten die vier besten doppel-
spieler des turniers. routinier dustin brown 
(36) aus deutschland mit dem 10 Jahre jün-
geren andrea vavassori, in tulln an nummer 
vier gesetzt, und die beiden an zwei gesetzten 
brasilianer felipe alves rodrigues (23) mit 
rafael matos (25). 

beide Paare waren auf ihrem Weg ins end-
spiel ohne satzverlust geblieben, beide über-
zeugten konstant mit den haupttugenden im  
tennispaarlauf: service, return und viel ent- 
schlossenheit am netz. die logische folge:  
ein enges match, dessen ersten satz letztlich  
brown/vavassori im tie-break für sich ent- 
scheiden konnten. umso klarer dann der zweite 
durchgang, in dem die südamerikaner gleich  

dreimal ihr service abgeben mussten, aber 
selbst kein einziges break in den spielbericht 
notieren konnten. 

fazit: spiel, satz und sieg für dustin brown 
und andrea vavassori. und das beim ersten 
gemeinsamen einsatz auf der atP-tour. das 
endresultat: 7:6 und 6:1 für andrea vavassori 
und dustin brown. letzterer brachte es bei 
der siegerehrung auf den Punkt: »es freut uns 
sehr, bei der Premiere von diesem großarti-
gen, neuen turnier gewonnen zu haben. Wir 
kommen gerne wieder!«

hochspannung lag vor dem einzelfinale zwi-
schen dem deutschen mats moraing (29, atP- 
nr. 242) und frankreichs hugo gaston (20, 

atP-nr. 127). auf der einen seite moraing, 
der im bisherigen turnierverlauf sämtliche  
gegner mit seinem starken linkshänderservice  
und einer bedingungslosen offensivstrategie 
beim rückschlag überrollte. auf der anderen 
hugo gaston, der bis zum finale tennis in all 
seinem variantenreichtum zelebrierte.

an diesem sonnigen september-samstag ließ  
ein entfesselt aufspielender mats moraing  
kaum etwas davon zu. die nüchternen Zah-
len: der deutsche aus mühlheim an der ruhr  
gewann 88 Prozent der Punkte bei eigenem  
service und 55 Prozent beim return. als auf- 
schläger ließ der 1,98-meter-mann keine  
einzige breakchance zu, nutzte aber selbst 
fünf von sechs vorgefundenen und siegte in 
46 minuten und 9 sekunden mit 6:2 und 6:1. 

die siegerehrung wurde von sportlandes-
rat Jochen danninger im beisein von nv-
vorstandsdirektor bernhard lackner, Peter 
Wendlinger als vertreter der hypo nieder- 
österreich, atP-supervisor hans-Jürgen ochs, 
tc-tulln-obmann Josef beinhardt, turnierdirek-
tor florian leitgeb und organisationsleiterin 
verena spreitzer vorgenommen.

gebührend gefeiert wurde mats moraings 
mittlerweile fünfter titel auf der atP-chal-
lenger-tour dann beim champions dinner 
mit Partnern und freunden in toni mörwalds  
romantik-restaurant auf schloss grafenegg.
mehr infos unter www.atptulln.at

am finaltag der ersten »nö open powered by evn« zeigte sich das Wetter von seiner allerbesten seite

hans-Jürgen ochs (atP), magnus brunner (ötv), finalist hugo gaston, sportlandesrat Jochen danninger, sieger mats 
moraing, bernhard lackner (nv), Peter Wendlinger (hypo nö), Josef beinhardt, verena spreitzer und florian leitgeb.

© gepa
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Fast 60.000 Zuschauer bei  
der erste bank open 2021

turnierdirektor herwig straka, gerda holzin- 
ger-burgstaller, vorstandsvorsitzende der ers-
ten bank, der Wiener sport- und gesundheits- 
stadtrat Peter hacker sowie carola linden-
bauer, geschäftsführerin der Wiener stadt-
halle, zogen am sonntag eine mehr als zufrie-
dene bilanz über die erste bank open 2021. 

durch die 2g-regelung gab es in der Wiener 
stadthalle im gegensatz zum vorjahr keine 
besucherbeschränkungen. insgesamt kamen 
fast 60.000 Zuschauer in die stadthalle und 
zum neuen, zweiten standort am gelände  
des Wiener eislauf-vereins am heumarkt. »das  
sind nur rund 10 Prozent weniger als 2019, 
unserem bisherigen rekordjahr«, resümierte 
straka zufrieden. »das ist toll, wenn man be-
denkt, dass 30 Prozent der potenziellen Zu-
schauer aufgrund der 2g-regelung gar nicht 

kommen konnten.« dennoch brachte diese 
regelung Planungssicherheit, wie straka be-
stätigte: »Wir haben das von anfang an be-
grüßt und unterstützt. Wie man diese Woche 
gesehen hat, völlig zu recht.«

in dieselbe Kerbe schlug auch sport- und 
gesundheits-stadtrat Peter hacker: „diese 
regelung kommt den bedürfnissen der men-
schen entgegen. Wir wollen ja wieder solche 

großen veranstaltungen und sportfeste fei-
ern. dafür ist 2g die voraussetzung. die Zu-
schauer haben auch verstanden, dass es nur 
unter diesen spielregeln funktioniert.«

turnierdirektor straka war auch mit dem 
neuen, zweiten standort am Platz des Wie-
ner eislauf-vereins zufrieden: »Wir haben ein 
neues Konzept vorgestellt, mit dem wir ten-
nis mitten in die stadt bringen und den Wie-
nerinnen und Wienern näherbringen wollten. 
das ist sehr gut angekommen.« 

vorausschauend auf 2022 hofft man auf ei- 
ne weitgehende normalisierung der lage, so  
straka: »die hoffnung ist groß, dass das ge-
schehen auf der atP-tour nach den australian 
open ohne einschränkungen ablaufen kann 
– damit dann natürlich auch in Wien.«

großes tennisfest in der Wiener stadthalle und dem neuen standort am gelände des Wiener eislauf-vereins

© Zolles
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irgendwann werden die beschwerden fast un- 
erträglich: bei starker hüftgelenksarthrose hilft 
zumeist nur mehr der ersatz durch ein Kunst-
gelenk, um die lebensqualität wieder her-
zustellen. egal, ob das eigene gelenk durch 
altersmäßigen Knorpelverschleiß, leistungs-
sport, starkes Übergewicht oder genetisch be-
dingt ersetzt werden muss – vor einem Kunst-
gelenk in der hüfte muss sich heute niemand 
mehr fürchten, auch sportliche Patienten nicht.

schließlich erwarten sich immer mehr hüftpa-
tienten durch den eingriff nicht nur schmerz-
freiheit, sondern wollen auch aktiv im alltag 
sein und ihren geliebten sport wieder aus-
üben. dieser Wunsch kann heute fast allen 
Patienten dank moderner operationstechni-
ken und dank implantaten, die immer ana-
tomiegerechter wurden, erfüllt werden. das 
Ziel: Patienten »vergessen« eines tages, dass 
sie nicht mehr mit dem eigenen gelenk unter-
wegs sind, weil sie sich ungehindert und frei 

bewegen können. »das gelingt bereits sehr 
oft und darüber freuen wir uns ganz beson-
ders«, so chirurg dr. thomas müllner.

als meilenstein hat sich die amis-operations-
technik (anterior minimal invasive surgery) 
erwiesen: dabei erfolgt der Zugang durch ei-
nen kleinen hautschnitt. dieser reicht gerade 
aus, um das implantat mit Kurzschaft – scho-
nend vorbei an sehnen und muskeln – an die 
richtige stelle zu setzen. die methode redu-
ziert das verletzungsrisiko der muskeln, seh-
nen, gefäße und nervenbahnen stark. und je 

mehr die Weichteile geschont werden, desto 
geringer sind postoperative schmerzen, und 
desto zügiger kann man mit reha-Übungen 
beginnen. bereits nach 8 bis 10 tagen können 
viele Patienten wieder selbständig autofah-
ren und ohne gehhilfen gehen. selbst nach 
beidseitiger hüftprothese ist im normalfall ein 
gehen ohne Krücken nach 10 bis 14 tagen 
durchaus realität.

rund 7 bis 8 Prozent aller hüftgelenkspa- 
tienten weisen ungünstige anatomische ge- 
gebenheiten auf. mittlerweile haben auch 
sie beste chancen auf rasche mobilisierung:  
dank eines neuen 3d-Planungssystems kann 
erstmals eine wirklich exakte anatomische  
rekonstruktion des individuellen hüftschaftes  
angefertigt werden.

Prim. univ.-doz. dr. thomas Müllner
facharzt für orthopädie und chirurgie, fach-
arzt für unfallchirurgie, www.drmuellner.at

»Wie meine eigene Hüfte!«
neue Kunstgelenk-techniken und high-tech-operationen ermöglichen zügige Wiederaufnahme vieler aktivitäten
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der englische name »inflammatory bowel di-
sease« (ibd) steht für eine chronische darm-
entzündung unbekannter ursache, bei der 
hund oder Katze unter wiederkehrendem 
durchfall und erbrechen leiden. anders als 
bei menschen, die an morbus crohn erkrankt 
sind, konnte bei vierbeinern ein gendefekt, 
der den Krankheitsausbruch begünstigt, noch 
nicht nachgewiesen werden. eine mögliche 
genetische Komponente wird aber vermutet.

meist sind dünn- und dickdarm betroffen, seltener ist nur ein darmab-
schnitt entzündet. durch die ständige reizung kommt es zu hochgradi-
ger einlagerung von entzündungszellen in der darmschleimhaut. diese 
schwillt dauerhaft an und kann später auch vernarben. in der folge wird 
das futter nicht mehr richtig verdaut und zu schnell ausgeschieden. ist 
der dünndarm betroffen, nehmen die tiere zudem massiv ab, denn in 
diesem darmabschnitt findet die nährstoff- und energieaufnahme statt.

die Krankheit kann nicht geheilt, sondern nur kontrolliert werden. 
doch wenn Ärzte und halter die Krankheit im griff haben, ist die 
langzeitprognose gut, auch wenn es häufig zu rückfällen kommt. 
allerdings müssen tierbesitzer während der therapie viel geduld auf-
bringen: bis die Patienten stabil sind, dauert es seine Zeit.

ursachen
Wahrscheinlich handelt es sich um eine autoimmune reaktion 
der darmschleimhaut, zu der viele faktoren beitragen können. dazu 
gehören Parasitenbefall, allergische reaktionen oder unverträglich-
keiten auf bestimmte nahrungsbestandteile oder krankhafte verän-
derungen der magen-darm-flora. doch auch störungen im immun-
system und eine rassetypische veranlagung können die chronischen 
darmentzündungen auslösen. so sind Prädispositionen für basenji 
und norwegischen lundehund, französische bulldogge und boxer, 
irish setter und deutschen schäferhund bekannt. auch siamkatzen 
entwickeln häufiger eine ibd als ihre artgenossen, ebenso wie misch-
lingskatzen und -hunde. die statistik zeigt: ibd tritt am häufigsten bei 
mittelalten tieren auf, aber auch jüngere tiere können betroffen sein.

Symptome
charakteristisch für eine ibd sind chronisches wiederkehrendes erbre-
chen sowie diarrhoe, oft verbunden mit gurgelnden darmgeräuschen 
und starken blähungen. Weniger häufig treten bauchkrämpfe sowie 
blut und schleim im Kot auf. die Krankheit entwickelt sich in schüben, 
die sich immer wieder mit symptomfreien Perioden ablösen. dabei 
kann das tier sowohl gesund erscheinen als auch krank und lethar-
gisch. bei vielen tieren wird das fell dünner. vor allem bei Katzen geht 
die darmerkrankung häufig mit appetit- und gewichtsverlust einher.

abhängig von der grundursache zählen neben unterernährung auch 
austrocknung, blutarmut, hypoproteinämie (zu niedriger eiweißgehalt 
im blut) und ein zu niedriger vitamin-b12-spiegel zu den möglichen 

Komplikationen. Je nach schwere der erkran-
kung kann es auch zu bauchwassersucht 
oder endoskopisch sichtbaren starken verän-
derungen der darmschleimhaut kommen.

eine diagnose der Krankheit erfolgt indirekt 
per ausschlussdiagnose. das heißt, bei ver-
dacht auf ibd werde zunächst schrittweise 
alle anderen ursachen für durchfälle ausge-
schlossen, beispielsweise Parasiten oder fut-
termittelallergien. letztendlich gibt dann nur 

eine darmspiegelung mit biopsie sicherheit. 

dem tierarzt können bei der untersuchung des bauches verdickte 
darmschlingen und vergrößerte lymphknoten (vor allem bei Katzen) 
auffallen. flüssigkeitsergüsse weisen auf eine bauchwassersucht hin.

lebenslange therapie
in der regel können die tiere zu hause behandelt werden – es sei 
denn, der Patient leidet unter starkem gewichtsverlust mit muskel-
schwund, dann gehört er in die tierklinik. auch wenn das tier stark 
ausgetrocknet ist, zu wenig Protein im blut hat und häufig erbricht, 
sollte es stationär aufgenommen werden und tropfinfusionen erhalten.

tiere mit einer ibd müssen ihr leben lang konsequent eine spezialdiät 
erhalten, ein futterwechsel allein genügt nicht. Welche diät auf dauer 
sinnvoll ist, hängt von der grunderkrankung ab.

bei akuten schüben geht es zunächst darum, dass die darmschleim-
haut zur ruhe kommt und die entzündung abklingt. am besten er-
reicht man das, indem man das futter auf eine Proteinquelle umstellt, 
die das tier noch nie bekommen hat, zum beispiel Pferd. auch spe- 
zialdiätfertigfutter von renommierten futtermittelherstellern können 
den angeschlagenen darm entlasten.

bei tieren mit dickdarmentzündung (Kolitis) wird zur rohfasergabe 
geraten. Zusätzlich werden dem Patienten immunsuppressiva verab-
reicht. andere arzneimittelgaben hängen von der grundursache ab. 
bis das tier stabil ist, sollte alle zwei bis vier Wochen eine Kontroll-
untersuchung erfolgen.

chronische darmentzündung
ein lästiger begleiter für hunde und Katzen | 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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schambyl schabajew ist nicht nur ein großer 
kasachischer dichter, er wurde beinahe zu 
einer mythischen figur, die äußerst unter-
schiedliche epochen vereinte. selbst seine 
lebensspanne ist außergewöhnlich: geboren 
im Jahr 1846, verstarb er am 22. Juni 1945 – 
wenige Wochen, nachdem der Zweite Welt-
krieg zu ende gegangen war. ihm fehlten nur 
mehr acht monate, um seinen hundertsten 
geburtstag feiern zu können.

heuer wird in Kasachstan sein 175. geburts-
tag gefeiert. schambyl wurde nur vier Jahre 
nach dem tod michail lermontows und neun 
Jahre nach dem tod alexander Puschkins ge-
boren – den beiden großen russischen dich-
tern. um sich bewusst zu machen, wie weit 
dies zurückliegt, muss man sich nur die von 
Künstlern gemalten bilder der beiden ins ge-
dächtnis rufen. denn zu der Zeit, als sie ihr 
leben in blutigen duellen ließen, existierte 
die fotografie noch nicht. schambyl atmete 
noch dieselbe luft.

doch schambyl ist auch die die immergrüne 
»großväterliche figur«, die so nahe und »als 
einer von uns« erschien, und das nicht nur 
dank unzähliger Zeitungsphotos. sondern  
vielmehr dank seiner wunderbaren, aber auch 
einfach zu verstehenden verse über Kasachs-
tan, seine natur und seine menschen. doch 
es ging ihm nicht nur um das vaterland – mit 
gesängen aus dem herzen Kasachstans fand 
schambyl auch eine antwort auf die tragödie 
des Zweiten Weltkriegs, der blockade lenin-
grads und viele andere tektonische verschie-
bungen der geschichte. 

gibt es jemanden, der diese beiden Welten 
– das Kasachstan vor dem Zarentum und die 
heutige generation, die das ende der sow-
jetunion und die erfolgsgeschichte eines un-
abhängigen Kasachstans miterleben konnte, 
verbinden kann? Wenn es eine solche figur 
gibt, dann nur schambyl.

es ist erstaunlich, dass er um 1936 zu Welt-
ruhm kam, zu einer Zeit, als er bereits 90 Jahre 
alt war. »du bist niemals zu alt, um zu lernen« 
– ein ermutigender ausspruch. aber »du bist 
niemals zu alt, um berühmt zu werden« ist 
noch aufbauender. schambyl erlangte 1936 

berühmtheit, als ein kasachischer dichter na-
mens Äbdilda täschibajew schambyl für die 
Position des »weisen alten mannes« der so-
wjetunion (aksakal) vorschlug, eine nische,  
die traditionell mit alternden dichtern aus  
dem Kaukasus besetzt wurde. schambyl setz-
te sich spielend gegen seinen mitbewerber 
durch: nicht nur war er älter (sein Konkur-
rent aus dagestan, suleiman stalski, war  
23 Jahre jünger), schambyl hatte auch viel 
mehr charakter. 

aufgewachsen nahe der alten stadt taraz 
(später in schambyl umbenannt), spielte er seit  
seinem 14. lebensjahr die dombra, ein kasa- 
chisches Zupfinstrument, und gewann lokale  
dichterwettbewerbe (aitys) seit 1881. 

schambyl trug traditionelle, kasachische Klei-
dung und bevorzugte eine traditionelle, prote-
inreiche ernährung, die typisch für die steppe 
ist und ihm sein langes leben bescherte. doch 
schambyl war mehr – er war definitiv ein dich-
ter. Kritiker bezichtigten schambyl, »politische 
lyrik« zu schreiben, geblendet von der »macht 
der sowjetunion«. diesen aussagen wohnt 
schon eine gewisse sachliche Wahrheit inne, 
doch absolut keine ästhetische. 

leopold senghor, der legendäre erste Präsi-
dent eines unabhängigen senegals, schrieb 

ebenfalls politische gedichte, einige davon 
über »stärke« und »macht« politischer »dik-
tatoren« im 20. Jahrhundert. doch senghor 
meinte diese verse ehrlich – und er blieb da-
mit ein teil der literaturgeschichte.

für schambyl waren die menschen lenin-
grads (heute sankt Petersburg), die während 
der belagerung durch die nationalsozialisten 
zwischen 1941 und 1944 furchtbaren hunger 
leiden mussten, wirklich seine Kinder. in sei-
nen gedichten plagt schambyl der schmerz 
jedes und jeder einzelnen der mehr als einen 
million menschen, die damals in dieser ma-
jestätischen, kaiserlichen stadt an der ostsee- 
küste, deren Paläste und brücken so weit weg 
von ihm waren, verhungerten. 

doch in der lyrik haben distanzen keine be-
deutung. es ist die emotion, die zählt. und 
schambyls emotionen und gefühle waren 
heftig. dies kann man auch den versen eines 
95 Jahre alten mannes entnehmen:

leningrader, Kinder mein!
für euch – Äpfel, so süß wie der beste Wein,
für euch – Pferde nur vom besten blut,
für eure Kämpfer in der not…

leningrader, meine liebe und mein stolz!
lasst meinen blick über die berge gleiten,
im schnee der berge rücken,
erkenne ich eure säulen und brücken,
im lärm des frühlingshaften Wasserschwalls,
fühle ich den schmerz eurer Qual…

(anmerkung: Kasachstan war berühmt für 
seine Äpfel und Pferdezucht)

der berühmte russische literat boris Paster-
nak (1891-1960), den schambyl einen jünge-
ren Kollegen nennen konnte, hatte großen 
respekt vor der volksdichtung, die schambyl 
repräsentierte, und er schrieb über diese ver-
se, dass »ein dichter die geschehnisse sieht, 
bevor sie noch eintreten« und dass die dicht-
kunst das »menschliche Wesen« in seinem 
symbolischen herzen widerspiegelt.

das gilt sicherlich für schambyl. sein langes 
leben und sein Werk erzählen die geschichte 
des menschlichen Wesens.

dichter der Steppen
schambyl schabajew hätte beinahe ein ganzes Jahrhundert überlebt | ein Portrait anlässlich seines 175. geburtstags
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Wenn die temperaturen sinken und die Wäl-
der sich von ihrer schönsten seite zeigen, 
dann ist es wieder soweit: der herbst ist da! 
doch diese Jahreszeit hat nicht nur vorteile.  
die tage werden kürzer und die nächte immer 
länger. und auch die dämmerungseinbrecher 
treiben wieder vermehrt ihr unwesen. viele 
betroffene Personen beklagen dann nicht nur  
sachschäden, sondern auch psychische be-
lastungen, mit denen sie in der Zeit nach dem 
einbruch zu kämpfen haben.

Sicherheit durch individuelle lösungen
öWd security & services bietet eine vielzahl 
von leistungen, mit denen unternehmen und  
Privathaushalte rundum geschützt sind. unbewachte baustellen, Park-
plätze und uneinsichtige unternehmensareale bieten viele gelegen-
heiten für dämmerungseinbrecher. durch die individuelle Kombinati-
on der dienstleistungen von öWd security und der sicherheitstechnik 
von öWd security systems kann man mit der geländesicherung »öWd 
hybrid service« freiflächen, baustellen und Parkplätze ideal über- 
wachen. das Ziel dabei ist es, mögliche täter bereits im außengelände  
zu erfassen und dadurch einbrüche und schäden zu verhindern. 

ein wichtiger bestandteil dieses sicherheitskonzepts ist die innovative  
sicherheitstechnik. intelligente videoanalyse und Zutrittstechnik, kom- 
biniert mit den vor-ort- und remote-services, sowie der aufschaltung 
auf das notruf-servicecenter, bieten einen rundum-schutz für nahezu 
alle außenbereiche. die alarmstreifen sind rund um die uhr, an sieben 
tagen die Woche in ganz österreich verfügbar. eine aufschaltung der 
alarmanlage auf das notruf-servicecenter sorgt dafür, dass alarme 
rund um die uhr sicher bearbeitet werden.

tipps für Prävention im alltag
neben unternehmen ist es seit Jahren ein trauriger trend, dass Krimi-
nelle die früh hereinbrechende dunkelheit nutzen, um in häuser oder 
Wohnungen einzubrechen, wenn die bewohner noch in der arbeit sind. 
bevorzugte objekte sind dabei Wohnungen und häuser, die von der 
straße aus nicht eingesehen werden können, in einer ruhigen Wohn-
siedlung oder entlang von hauptverkehrsrouten liegen. neben profes-
sionellen alarmanlagen gibt es einige Punkte die man beachten sollte, 
um einbrechern das leben schwer zu machen.

viel licht, sowohl im innen- als auch im außenbereich, schreckt po-
tenzielle einbrecher ab. bei verlassen des hauses oder der Wohnung 
sollte man daher in einem Zimmer das licht eingeschaltet lassen. bei 
längerer abwesenheit am besten Zeitschaltuhren verwenden und un-
terschiedliche einschaltzeiten für die abendstunden programmieren!

im außenbereich bewegungsmelder und helle beleuchtung anbrin-
gen, damit sich das licht einschaltet, wenn sich jemand dem haus nä- 
hert. auch mauernischen und Kellerabgänge sollten gut beleuchtet sein.

verriegeln sie immer sämtliche fenster und 
türen, selbst bei kurzer abwesenheit. auch 
gekippte fenster sollten vollständig geschlos-
sen werden. sie sind von einbrechern ganz 
leicht ohne einbruchsspuren zu öffnen.

bauen sie auf nachbarschaftshilfe und halten 
sie regelmäßigen Kontakt zu ihren nachbarn. 
so wissen sie, was in ihrer nachbarschaft vor-
geht und erkennen ungewöhnliche aktivitäten 
sofort. bei längerer abwesenheit ersuchen sie 
nachbarn oder bekannte, dass diese regel-
mäßig den briefkasten entleeren und Werbe- 
prospekte von der eingangstüre entfernen. 

vermeiden sie zur einfriedung ihres grundstückes bäume, sträucher 
und büsche – sie bieten den dieben idealen sichtschutz. mauern und 
Zäune sind hingegen hindernisse, die der dieb nicht so leicht unbe-
merkt überwinden kann.

mehr informationen zur individuellen sicherheitslösungen für ihr un-
ternehmen oder ihr Privatgrundstück finden sie unter www.owd.at

Sicherheit bei tag und nacht
mit »öWd security & services« dämmerungseinbrüchen vorbeugen
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B A C H E L O R

  Grafik- & Informationsdesign
  Innenarchitektur & 3D Gestaltung
  Design, Handwerk & materielle Kultur
  Event Engineering
  Design digitaler Systeme – IoT
  Management by Design 

M A S T E R

  Innenarchitektur & visuelle Kommunikation
  Management by Innovation

J E T Z T  B E R A T U N G S T E R M I N  F Ü R  2 0 2 2 
V E R E I N B A R E N .  W W W . N D U . A C . A T

D i e  N e w  D e s i g n  U n i v e r s i t y  i s t  d i e  P r i v a t u n i v e r s i t ä t 
d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  N Ö  u n d  i h r e s  W I F I

S t u d i e r e 
a n d e r 

Ne w D e s ign 
Un i v e r s i t y

NDU-Inserat-NÖN KW42-184x125.indd   1 16.10.21   15:25

»Wir sind stolz, dass wir mit 600 studieren-
den ins neue uni-Jahr starten«, freut sich ndu-
rektor herbert grüner. die universität weist 
damit ein stetiges Wachstum auf. 223 der 
studierenden sind erstsemestrige.

die new design university in st. Pölten ist  
österreichs einzige spezialuniversität für ge-
staltung und in den 17 Jahren seit ihrer grün- 
dung zu einem festen und unverzichtbaren be- 
standteil der heimischen hochschullandschaft  
geworden. von der Wirtschaftskammer nie-
derösterreich (WKnö) als Privatuniversität für 
die Kreativwirtschaft gegründet, steht die  
ndu unter anderem für absolute Pionierar-
beit bei der verknüpfung von handwerk und  
universitärer ausbildung. aktuell werden sechs  
bachelor-, zwei masterstudiengänge sowie 
sieben akademische lehrgänge angeboten. 

das gesamte bildungsangebot liegt im span-
nungsfeld der drei bereiche design, technik 
und Wirtschaft. nie ndu stehe gleicherma-
ßen für »konkretes Wissen, das im realen 

berufsleben gefragt ist« wie auch für einen 
»raum der möglichkeiten, um innovative 
ideenentwicklungen zu generieren«, so rek-
tor grüner. infos unter www.ndu.ac.at

erstmals 600 Studierende an der 
new design university (ndu)
genau 600 studierende gehen an der ndu aktuell neue und spannende Wege in sachen hochschulausbildung

Prorektor hannes Zederbauer, rektor herbert grüner und WKnö-vizepräsident christian moser freuen sich über den 
studierenden-rekord an der ndu. die universität steht für ausbildungen am Puls der Wirtschaft und ein besonders gutes 
verhältnis zwischen studierenden und lehrenden.
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immer wieder hört man vom begriff »Kredi-
tumschuldung« und von den vielen vorteilen, 
die sich dadurch ergeben können. doch was 
genau ist eine umschuldung? und wieso 
kann sich das in vielen fällen auszahlen? hier 
folgen die antworten.

die umschuldung
umschulden bedeutet, dass eine neue bank 
einen oder mehrere ihrer bestehenden Kre-
dite von einer anderen bank übernimmt. 
sinn macht das meist nur, wenn das zu bes-
seren Konditionen passiert. das Ziel einer 
umschuldung ist also, dass sie bei der neuen 
bank bessere Konditionen als zuvor bekommen. dadurch entstehen 
aber auch immer Zusatzkosten – die neue bank macht das natürlich 
nicht kostenlos. Wie kann sich das also auszahlen? 

»unser Ziel für sie ist es, einen bestehenden Kredit so günstig zu ma-
chen, dass sie trotz neuer gebühren bei einer anderen bank auf die 
gesamte laufzeit geld sparen können«, erklärt finanzberater franz 
lackner aus tulln.

ein rechenbeispiel (ungefähre berechnung 
zu verständniszwecken): stellen sie sich vor,  
sie haben vor circa zehn Jahren für den haus-
bau einen Kredit in höhe von 250.000 eu- 
ro aufgenommen. durch die gebühren der  
bank ergibt sich ein gesamtkreditbetrag von 
265.000 euro. Zudem müssen natürlich auch 
Zinsen gezahlt werden: bei einer laufzeit von  
30 Jahren und einer verzinsung von 2,6 Pro-
zent müssten sie knapp 382.000 euro zu-
rückzahlen – also 132.000 euro mehr, als sie 
ursprünglich gebraucht haben.

heute – also zehn Jahre später – sind noch 
circa 200.000 euro offen. durch die umschuldung entstehen Kosten in 
höhe von 5.000 euro, aber da der Zinssatz auf 1,5 Prozent verhandelt 
wurde, ersparen sie sich auf die restliche laufzeit knapp 20.000 euro. 
Zudem zahlen sie nun circa 80 euro weniger – und das jeden monat!

die Vorteile
bisher ist also klar, dass sie sich sowohl monatlich als auch auf die ge-
samte laufzeit viel geld ersparen können. doch das ist nicht der einzi-
ge vorteil! durch eine umschuldung können sie ihren Kredit wunsch-
gemäß anpassen. ihr finanzierungsberater findet mit ihnen heraus, 
was ihnen besonders wichtig ist und geht auf ihre Wünsche ein. 

vielleicht wollen sie aufgrund der aktuellen rekord-Zinslage einen fix-
zins absichern? Wollen sie mehr eigenmittel behalten oder in die um-
schuldung stecken, damit sie früher mit dem Kredit fertig sind? eventuell 
möchten sie den Kredit verlängern, damit ihnen monatlich noch mehr 
geld übrigbleibt? oder vielleicht möchten sie auch gleich aufstocken, 
um ein neues investment zu tätigen? es gibt viele fragen zu klären.

der ablauf
der erste schritt bei einer umschuldung ist die Kreditanalyse. Klingt 
kompliziert, ist es aber nicht! hierbei setzen sich Kunde und berater 
gemütlich auf einen Kaffee zusammen. bei diesem ersttermin wird 
über ebendiese dinge gesprochen. anschließend werden die notwen-
digen unterlagen gesammelt und ihr berater kümmert sich um den 
rest. er übernimmt die aufarbeitung der unterlagen, das verhandeln 
mit banken sowie den angebotsvergleich. sobald dies erledigt ist, set-
zen sie sich nochmals zusammen. Wenn das angebot ihren Wünschen 
entspricht, reicht ihr berater alles an die bank weiter. Zu guter letzt 
folgt ein unterzeichnungstermin in der bank. und schon ist es ge- 
schafft – Kredit erfolgreich umgeschuldet und geld gespart!

das Fazit
mit wenig aufwand und einem kostenlosen Kreditcheck können sie 
ihren Kredit optimieren lassen und dadurch viel geld sparen. ihr be-
rater übernimmt die arbeit, sie warten einfach nur die ergebnisse ab.

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

Kreditumschuldung
mit wenig aufwand und einer kostenlosen Prüfung ihren Kredit optimieren lassen | tipps von franz lackner

Jetzt 

kostenlose 

Energieberatung: 

0800 800 333

UNGTAREB RFÜ

Lernen Sie Ihren regionalen 
EVN Energieberater kennen! 

EVN_E-Berater_Forum_OOH_89,5x125_RZ.indd   1 19.10.2021   10:02:50
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bei interhome – europas größtem ferienhaus-
anbieter mit 40.000 unterkünften in 27 län-
dern – gibt es ferienhäuser und Wohnungen 
für jedes budget, vor allem aber auch für 
jede gruppengröße. 

oft möchten eltern nicht nur ihre Kinder in 
den urlaub mitnehmen, sondern auch die 
großeltern. manchmal entscheidet sich noch 
der bruder oder die schwester, ebenfalls mit 
Kind und Kegel mit in den urlaub zu fahren. 

die vorteile liegen auf der hand: der urlaub 
wird auf jeden fall günstiger – auch weil es 
möglich ist, sich selbst zu versorgen. außer-
dem gibt es in einem ferienhaus viel mehr 
Platz als in einem hotelzimmer: Während  
oma und opa gemütlich auf der terrasse  
ihren Kaffee trinken, können die Kinder im 
garten oder Pool toben. trotz der nähe ist  
es möglich, sich im ferienhausurlaub auch 
einmal zurückzuziehen. 

ein weiterer vorteil: hier ist die familie unter 
sich und muss sich nicht am frühstücks- oder 
abendbuffet mit vielen anderen anstellen.

tipp: 4-Sterne-Ferienhaus »Val d’orcia« 
dieses 7-Zimmer-landhaus für zehn Personen  
befindet sich in radicofani (toskana), nahe der  
berühmten stadt siena. es besteht aus zwei 
liegenschaften, die 20 meter voneinander  
entfernt sind. der familie stehen fünf schlaf-
zimmer und fünf badezimmer zur verfügung.  
das große grundstück mit terrassengarten 

verfügt über ein nicht einsehbares Pool, eine 
tischtennisplatte, einen kleinen spielplatz so-
wie ein sprudelbad im haus. außerdem ist  
hier ein hund erlaubt (im Preis inklusive).

ab 2.021 euro pro Woche, inklusive internet, 
energiekosten, erstausstattung mit bettwä-
sche und handtüchern sowie endreinigung.  
infos auf www.interhome.at/it5246.50.1

interhome group
telefon (0512) 34 40 90, www.interhome.at

urlaub im Ferienhaus voll im trend
hier haben groß und Klein, alt und Jung und der geliebte vierbeiner genügend Platz, um den urlaub zu genießen

familienurlaub im ferienhaus

sebastian Krieger wurde 1996 in innsbruck 
geboren und wuchs als einziges Kind einer 
unternehmerfamilie aus dem tiroler unter-
land auf. schon früh wurde sein gespür für 
musik sichtbar. so gehörte er bereits mit drei-
einhalb Jahren einer musikalischen früherzie-
hungsgruppe an der musikschule schwaz an. 

die wahre liebe zum austropop fand Krieger 
bei einem Konzert von rainhard fendrich, zu 
dem ihn seine eltern im alter von 11 Jahren 
mitnahmen. nach dem Konzert spielte er auf 

einer alten gitarre titel von rainhard fendrich 
und anderen austropop-größen nach.

mit knapp 13 Jahren nahm er an verschiede-
nen gitarren-Workshops bei Peter ratzenbeck 
teil und gehörte dort zu den jüngsten schü-
lern. Peter ratzenbeck war es auch, der ihm 
als erster zeigte, wie ein auftritt auf öffentli-
cher bühne funktioniert. 

der Konzertveranstalter und musiker Peter 
lindner ermöglichte ihm weitere Kurzauftritte 

auf größeren bühnen und zeigte ihm, wie 
man auch gemeinsam mit anderen bandmit-
gliedern musik macht. mit 15 Jahren trat er 
schließlich gemeinsam mit einem austropop-
duo aus schwaz vor über 2.000 gästen als 
support von rainhard fendrich auf.

2015 startete sebastian Krieger mit seinem 
soloprojekt als austropop-Künstler und fand 
im tiroler musiker christopher Kogler den per- 
fekten songwriter für seine ersten lieder. als 
Produzent konnte er andy baum gewinnen. 
seit april arbeitet das duo bereits am zwei-
ten album. die single »danke sogn« wurde 
am 8. oktober 2021 veröffentlicht.

Privat liebt sebastian die natur und tiere. 
in seiner »kleinen farm« zuhause in schwaz 
wohnten über 20 hasen, meerschweinchen 
und Wachteln, die er bis zum start seiner be- 
ruflichen ausbildung als hotel- und gastrono-
mieassistent liebevoll betreute und versorgte.

auf rainhard Fendrichs Spuren
nachwuchs-austropopper sebastian Krieger veröffentlicht zweites album | infos unter www.artist-backoffice.info
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es ist immer wieder eine freude, dem Künst-
ler Karl W. Paschek zu begegnen und ihn bei 
seiner malerei zu bewundern. der weit über 
die grenzen hinaus bekannte maler hat sich 
in maria gugging bei Klosterneuburg eine 
Künstlerwerkstätte geschaffen, die ihres- 
gleichen sucht. dorthin zieht er sich zurück, 
um seine Welt-, Zeit- und stimmungsbilder  
kreativ zu gestalten. der Künstler überrascht  
immer wieder mit einer großen vielfalt an 
ideen, farbkompositionen und techniken. 
»farben faszinierten mich schon immer«, er-
klärt Paschek.

Karl W. Paschek hat bereits zahlreiche aus-
stellungen organisiert, unter anderem in den 
Wiener Palais‘ liechtenstein und Kinsky, dem 
minoritenkloster in tulln an der donau, auf 
der Kulturmeile und im stadtmuseum in Klos-
terneuburg und an vielen anderen orten. Zu- 
dem gestaltete er die Kirchenfenster in seiner  
heimatgemeinde maria gugging.

Karl W. Paschek wurde 1954 in Klosterneuburg  
geboren, als einzelhandelskaufmann ausge- 
bildet und widmete sich dem Kunst- und 
antiquitätenhandel. sein geschäft in maria 
gugging und sein fachwissen brachten ihm 
den entsprechenden bekanntheitsgrad ein. 

seine eigenen Werke gruppiert Paschek in 
mehrere verschiedene Kategorien: da sind 
zum beispiel die beziehungsbilder, bei de-
nen das individuum im sozialen beziehungs-
geflecht im mittelpunkt steht.

Pascheks meditationsbilder sind Werke für 
»raum und seele«, wobei er eine besondere 
emotion für form- und farbzusammenstel-
lungen darstellt. der Künstler führt den be-
trachter des Werkes in eine Welt der gefühle, 
von denen man sich nur schwer lösen kann.

die frohsinnbilder sind künstlerisch angeleg-
te farbkreationen in misch- und maltechnik, 
unerschöpfliche Kompositionen, die Wohlbe-
finden erzeugen. Zudem entwickelt Paschek 
auch installationen, in denen er seine aus-
sagen in dreidimensionaler form darstellt.

Karl W. Paschek  telefon (0664) 335 78 24
hauptstraße 48, 3400 maria gugging

Karl W. Paschek spendet Kunst
großzügige spenden für »licht ins dunkel für das tullnerfeld« – Kunstwerke um mehr als 10.000 euro

barbara Probst ist ein stets fröhlicher, kreativer 
und kunstbegeisterter mensch. sie findet ihre 
energie in der malerei. bevor sie malt, denkt 
sie darüber nach, was sie auf die leinwand 
bringen möchte. das bild entsteht vor ihrem 
geistigen auge, die hand führt es aus. es 
entstehen abstrakte, energiegeladene, farb- 
intensive Werke. seit zwei Jahren unterstützt 
sie die aktion »licht ins dunkel für das tullner-
feld« durch spenden ihrer Werke. 

trotz seheinschränkung ist sie ihrer innersten 
leidenschaft gefolgt, sich farbenfroh, bildne-
risch gestaltend zu verwirklichen. schöpfend 
aus der energie ihres geistigen auges bringt 
sie gefühle zum ausdruck. »ich male aus mei-
ner körperlichen Kraft heraus. ich stelle mir 
geistig vor, was mein Körper, meine energie 
auf die leinwand bringen will.« 

als signatur findet sich auf jedem ihrer bilder 
ein energiekreisel: »ich finde, dass meine bil-
der dem betrachter energie geben. eine ener-
gie, die in der heutigen Zeit jeder mensch be-
nötigt«, erklärt sie. das malen gibt ihr selbst 
Kraft und lebensmut und hat sie wieder aktiv 
werden lassen. 

Probst wurde 1977 geboren und wuchs mit 
drei geschwistern im Kierlinger hof heran.  

sie leidet an einer erblich bedingten netz-
hauterkrankung, der retinitis Pigmentosa, 
wodurch schleichend, mitunter auch schub-
weise, die netzhaut zerstört wird. durch eine 
verkleinerung des betriebes kann sie auch 
weiterhin gäste im Kierlinger hof betreuen.

barbara Probst
hauptstraße 146, 3400 Kierling
tel. (0664) 253 28 72, www.kierlinger-hof.at

barbara Probst: die malende 
Wirtin aus dem Kierling-tal
Künstlerin Probst ist die Wirtin des Kierlinger hofs in Klosterneuburg – und spendet für »licht ins dunkel«
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tragikomische 
biographie

an dem zweibändigen Werk »niederösterreich im 19. Jahrhundert« 
waren mehr als 50 autorinnen und autoren beteiligt. auf annähernd 
1.800 seiten haben sie die geschichte niederösterreichs von 1780 bis 
zum ende des ersten Weltkrieges auf basis teils neu ausgewerteter 
Quellen aufgearbeitet. dargestellt wird die entwicklung des landes 
sowohl im überregionalen Kontext wie auch in beziehung zur haupt-
stadt Wien. die beiden mit zahlreichen abbildungen, grafiken und 
tabellen illustrierten bände wollen sowohl historisch interessierte an-
sprechen, wie auch der wissenschaftlichen forschung impulse geben.

landesrat ludwig schleritzko freut sich über die beiden bände: »gerade 
im 19. Jahrhundert wurden viele Weichen für entwicklungen gestellt, 
die bis heute nachwirken«. der erste band widmet sich verwaltung, 
militär, Politik, Wirtschaft und infrastrukturen. er stellt die frage nach 
formen von macht: Wie wurde sie aufgebaut, wie um sie gekämpft? der  

zweite band zeigt, 
wie die moderne in  
land und stadt ge- 
stalt annahm. als  
ihre akteure traten  
soziale großgrup-
pen wie aristokratie,  
bauernstand, bürger- 
tum oder arbeiter-
klasse auf.

niederösterreich im 19. Jahrhundert
verlag des nö institut für landeskunde, 2 bände, 69,90 euro

bücherei atzenbrugg eröffnet

nach einem Jahr des Wartens konnte im ok-
tober die feierliche eröffnung der öffentlichen 
gemeindebücherei »lesen & leben in heili-
geneich« in atzenbrugg gefeiert werden. die 

bücherei hat sich dem motto verschrieben, ein 
ort der begegnung, der Wissensvermittlung 
und des gedankenaustausches zu sein. 

bereits im letzten Jahr konnte die bücherei mit 
einem umfangreichen angebot an büchern, 
e-medien, hörfiguren – sogenannte »tonies« –  
und vielem mehr zahlreiche leserinnen und  
leser begeistern. auf frisch sanierten 100 Qua- 
dratmetern werden 3.000 aktuelle medien  
zum entlehnen angeboten. und auch der ver- 
anstaltungskalender kann sich sehen lassen:  

von Kinderlesungen über ein literaturcafé,  
schreibwerkstatt bis hin zu Wanderungen. 

der zuständige landesrat ludwig schleritzko 
zeigte sich begeistert: »büchereien sind so viel 
mehr als manche meinen – sie verstehen sich 
als treffpunkt und inspirationsquelle für alle 
leserinnen und leser. sie stellen daher ideale 
orte für austausch, begegnung und gemein-
sames erleben dar!« alle informationen und  
termine zur neueröffneten bücherei finden sie  
auf buecherei-atzenbrugg.noebib.at

neben der ausleihe vor ort gibt es ein klimafreundliches lieferservice mit dem fahrrad bis vor die haustüre

es gibt wahrlich viel zu erzählen über die verschiedenen aspekte des 
schauspielerischen multitalents erwin steinhauer, der das theater-
publikum genauso wie film-fans und fernsehzuschauer begeistert. 
am burgtheater brillierte er nicht nur in »klassischen« stücken, son-
dern spielte auf empfehlung von helmut Qualtinger auch den »herrn  
Karl«. in der Josefstadt wurde er zum genialen duo-Partner von  
otto schenk. im fernsehen war 
er unter anderem in erfolgen wie 
»der sonne entgegen«, »Polt« 
und – aktuell – »die toten von 
salzburg« zu sehen.

das buch aus der feder von stein-
hauers langjährigem freund fritz 
schindlecker erzählt spannendes 
und heiteres aus dem leben und 
schaffen des großen Künstlers. 
erwin steinhauer zeichnen – ne-
ben seinem großen schauspie-
lerischen talent – musikalität, 
psychologisches einfühlungsver- 
mögen und, nach eigenen anga-
ben, ein akribischer ordnungssinn aus.  daraus ergeben sich vergnüg-
liche anekdoten aber auch tiefsinnige betrachtungen über den beruf 
des schauspielers und den Zustand der Welt, in der wir leben.

Fritz Schindlecker: erwin Steinhauer – der tragikomiker
carl ueberreuter verlag, isbn 978-3-8000-7772-4, 200 seiten, 25 euro

 geschichte 
niederösterreichs
Publikation des landesarchivs beschäftigt sich mit 
dem »langen 19. Jahrhundert« von 1780 bis 1918

Persönliche einblicke zum 70. geburtstag  
von Publikumsliebling erwin steinhauer
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Jahrelang hat die gruppe 
um heinrich maier nicht nur 
»u-booten« geholfen, flug-
zettel verteilt oder desser-
teure unterstützt, sondern 
auch streng geheime rüs- 
tungspläne der national-
sozialisten an die alliierten 
weitergeleitet. die logik  
dahinter: Jede bombe, die 
auf einen rüstungsbetrieb 
fällt, fällt nicht auf die Zivil- 
bevölkerung und verkürzt 
gleichzeitig den Krieg.

im märz 1944 jedoch schlägt das ns-regime 
zu. heinrich maier und seine Weggefährten  
werden verhaftet. trotz monatelanger einzel- 

haft, folter und Konzentra- 
tionslager: heinrich maier 
bleibt ungebrochen und  
bietet sowohl dem richter 
Kurt albrecht am volksge-
richtshof als auch dem la-
gerkommandanten franz 
Ziereis in mauthausen mu-
tig die stirn.

am 22. märz 1945, weni-
ge tage vor dem einmarsch 
der roten armee in Wien, 
wird heinrich maier, kaum 
noch ein mensch, vielmehr 

geist als Körper, im landesgericht Wien ent-
hauptet. seine letzten Worte: »für christus 
den König! es lebe österreich!«

leserstimmen: »eine aufwändig recherchier-
te geschichte des berühmtesten österreichi-
schen Widerstandskämpfers, die dr. Kreutner 
packend erzählt.« 

»helden wie Pfarrer maier, die unter lebens-
gefahr gegen das unrecht kämpften, waren 
und sind indes zu allen Zeiten rar. ein wich-
tiges buch!«

»er hat dem bösen, das ihm in form der ge- 
stapo entgegengetreten ist, ihn getreten und 
gedemütigt hat, die stirn geboten – und er hat 
seinem gott die stirn geboten.« m. Köhlmeier

bernhard Kreutner: gefangener 2959
ecowin, isbn-13 978-3-71100-253-2 
256 seiten, 24 euro

Man muss gott mehr gehorchen 
als den Menschen
die geschichte eines jungen katholischen Priesters in Wien, der sich gegen das nationalsozialistische regime  
stellte und die wahrscheinlich spektakulärste Widerstandsgruppe im deutschsprachigen raum aufbaute und leitete

anfang november wurden im festspielhaus 
st. Pölten zum mittlerweile 61. mal die Kul-
turpreise des landes niederösterreich über-
reicht. »unsere Künstlerinnen und Künstler 
haben im blau-gelben Kultursommer mit 
seinen mehr als 1.500 veranstaltungen über 
360.000 besucher verzaubert, nachdem es 
monatelang nicht möglich war, mit dem Pu-
blikum in Kontakt zu treten, und damit ein 
kräftiges signal gegeben«, betonte landes-
hauptfrau Johanna mikl-leitner und ergänz-
te, dass die Pandemie zwar das leben aller 

auf den Kopf gestellt, die Kulturschaffenden 
aber am meisten getroffen habe.

Überreicht wurden je ein Würdigungspreis 
(dotiert mit 11.000 euro) und zwei anerken-
nungspreise (dotiert mit je 4.000 euro) in den 
sparten darstellende Kunst, bildende Kunst, 
erwachsenenbildung, literatur, medienkunst 
– kinokulturelle initiativen, musik, volkskul-
tur und Kulturinitiativen sowie als sonder-
preis 2021 künstlerische und kulturelle aus-
einandersetzungen mit der menschenwürde.

eine der ausgezeichneten ist die Künstlerin 
isolde maria Joham. gerda ridler, designierte 
künstlerische direktorin der landesgalerie nie-
derösterreich, gratuliert: »ich schätze isolde 
maria Joham besonders für ihre monumenta-
len und hyperrealistischen Werke, die ab den 
1980er-Jahren entstanden sind und die in der 
österreichischen malerei der nachkriegskunst 
ein alleinstellungsmerkmal darstellen. in die-
sen bildern thematisiert die Künstlerin das 
aus den fugen geratene gleichgewicht zwi- 
schen mensch und natur, das angesichts der 
Klimakrise heute mehr denn je an aktualität 
und brisanz erfährt.« 

die landesgalerie niederösterreich widmet 
der außergewöhnlichen Künstlerin, die 2022 
ihren 90. geburtstag feiert, eine groß ange-
legte Personale, die gerda ridler gemeinsam 
mit alexandra schantl kuratieren wird. die 
retrospektive Werkschau wird von 2. april  
bis 9. oktober 2022 zu sehen sein.

Kulturpreise 2021 verliehen
landesgalerie niederösterreich zeigt im kommenden Jahr retrospektive der Preisträgerin isolde maria Joham
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der henry-laden, die second-hand-boutique 
des roten Kreuzes, ist eine erfolgsgeschich-
te in niederösterreich. seit Projektstart vor 
sechs Jahren wurden über zwanzig standorte 
in allen landesteilen eröffnet. Ziel ist es, ein-
kommensschwache Personen zu unterstützen 
– es wird aber jeder und jede willkommen 
geheißen, der interesse an gebrauchten ge-
genständen in einwandfreiem Zustand hat. 

im henry-laden bekommen gut erhaltene 
gebrauchsartikel wie Kleidung, accessoires, 
Kinderbekleidung, spielsachen, bücher oder 
auch die eine oder andere rarität eine zwei-
te chance und werden in den gut sortierten 
boutiquen zu günstigen Preisen verkauft. 

das sozialprojekt lebt von großzügigen und 
zum teil sehr hochwertigen Warenspenden 
der bevölkerung sowie dem unermüdlichen 
einsatz der ambitionierten und hoch moti- 
vierten freiwilligen. die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter sind fleißig und kreativ: sie neh-
men große mengen an Waren entgegen, über-
prüfen jeden gegenstand und sortieren alles 
liebevoll. sie dekorieren die filiale, betreuen 
Kunden, planen aktionen und veranstaltun-
gen und verteilen flugblätter – ihre begeis-
terung und ihr engagement verleiht den ge-
schäften eine besondere atmosphäre.

vor drei Jahren öffnete in st. andrä-Wördern 
eine filiale ihre Pforten und erfreut sich seit-
her großer beliebtheit: »ich habe damals das  
inserat zur freiwilligen mitarbeit in der bezirks- 

zeitung gelesen und wusste ab dem ersten 
augenblick, dass dies was für mich ist«, sagte 
ingrid geihsler, die von beginn an im henry-
laden st. andrä-Wördern tätig ist. »ich hatte 
schon immer eine soziale ader und war sofort 
angespornt, ehrenamtlich mitzuarbeiten.«

für ingrid begann damit ein neuer lebensab-
schnitt. »ich feierte gerade meinen 66. ge-
burtstag und spürte, dass das leben wieder 
neu beginnt. der laden brachte struktur und 
gewisse aufgaben in meinen alltag.« auch 
die Wertschätzung und die Zuverlässigkeit 
innerhalb des teams schätzt ingrid geihsler 
sehr. »durch die gute Zusammenarbeit sind 
sogar freundschaften entstanden. bei uns ar-
beiten eine vielfalt an mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern von jung bis alt aus verschiedens-
ten nationalitäten. es wird kein unterschied 
gemacht – der mensch zählt! das spüren 
auch unsere Kundinnen und Kunden. Wir er-
freuen uns an sehr vielen stammkunden, die 
Wert auf nachhaltigkeit und Qualität legen 
und gerne bei uns einkaufen. einige kommen 
auch oft nur zum Plaudern vorbei.« 

das rote Kreuz niederösterreich leistet einen 
wichtigen beitrag zur nachhaltigkeit. der 
trend »weg von der Wegwerf-gesellschaft« 
findet mittlerweile in vielen Projekten und ini-
tiativen seinen ausdruck und bewirkt in teilen 
der gesellschaft ein grundlegendes umden- 

ken. diese entwicklung hat sich gerade in Pan-
demie-Zeiten weiter vertieft und fortgesetzt. 

neben dem nachhaltigkeitsaspekt steht der 
humanitäre gedanke des roten Kreuzes im 
mittelpunkt: der erlös des henry-ladens kommt 
zweckgebunden der spontanhilfe sowie wei-
teren sozialen Projekten im bezirk tulln zugu- 
te. »im laden trifft man auch auf menschen, 
die von ihren schicksalsschlägen erzählen. ich 
bin froh, meinen beitrag für solche menschen 
leisten zu können. man macht es dem men-
schen zu liebe.« der henry-laden der bezirks- 
stelle tulln freut sich über zunehmende be-
kanntheit und Warenspenden. 

die nachfrage an artikeln aus Zweiter hand 
ist ungebrochen hoch: der erfolg des ersten 
geschäftes in st. andrä-Wördern ermutigt nun 
zur weiteren expansion. eine zweite filiale 
entsteht nur wenige gehminuten von der tull- 
ner innenstadt entfernt. das helle und groß- 
räumige ladenlokal wird den Kunden nicht  
nur eine vielzahl an Waren bieten, sondern 
auch eine begegnungszone im Wintergarten. 
die eröffnung ist im frühjahr 2022 geplant. 

für den neuen laden werden motivierte mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter gesucht. inte-
ressentinnen und interessenten können sich 
telefonisch melden unter (059144) 690 04  
oder via email: gsd.tu@n.roteskreuz.at

der Henry-laden:
Ökologisch, nachhaltig und sozial
in den läden des roten Kreuzes erhalten Kleidung, accessoires, spielsachen und bücher eine zweite chance
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Musser – 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.

Mr. Mangalitza und seine Köstlichkeiten
seit kurzem produziert der heurigen musser 
unter der marke »mr. mangalitza« auch eige- 
ne, hochwertige spirituosen. der gin wird im   
niedertemperaturverfahren destilliert, dadurch  
erhalten sich die aromen besser. auf diese 
Weise kann eine Qualität erzielt werden, wie 
sie bisher selbst unter den besten vorausset-
zungen nur sehr schwer und auch nur in ge-
ringen mengen erreichbar war. 

der gin überzeugt mit klaren Wacholder-noten 
und einer balancierten aromenentwicklung. 

Zitronenschalen, Koriander, mönchspfeffer,  
schwarzer Pfeffer, Kubebenpfeffer, ingwer und 
essiggurke geben dem gin seine unvergleich-
liche charakteristik. angesetzt wird er mit 
den besten regionalen botanicals und feins-
tem Quellwasser. 

neben gin, vodka, rum und Weinbrand, der  
noch im eichenfass schlummert, hat sich 
»mr. mangalitza« die aufgabe gestellt, quali-
tativ hochwertige Produkte in sein erweitertes 
Portfolio aufzunehmen. eine eigens kreierte 
schokolade mit gin und eine nougatvariante 
haben es ins regal geschafft. sowohl eine 
Weißwein- als auch eine rotweincuvée wur-
den unter der marke »mr. mangalitza« ins 
leben gerufen. beides sind lebendige Weine, 
die spaß machen und leicht zu trinken sind. 
man darf gespannt sein, was noch folgt! 

»art adventure« – kreative 
abenteuer an inspirierenden orten
im september veranstaltete »art adventure« 
einen erfolgreichen handlettering-Workshop 
beim heurigen musser. das unternehmen 
bietet kreative erlebnisse an außergewöhn-
lichen 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. 

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. am freitag, 
den 3. dezember steht das duo Jeannette 
Weinschenk und georg seyr beim musser auf 
der bühne. der eintritt ist frei und die Plätze 
schnell vergeben – also am besten gleich ei-
nen tisch reservieren.

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!

Heurigen Musser  
die nächsten aussteck-termine:  
26. november bis 12. dezember 2021,  
4. bis 20. märz 2022, 6. bis 22.mai 2022 
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. dezember 2021

© d. Zöllner (2)

© a. steinhauser



Der Weg zum Durchstarten: 
Karriere bei der Generali
Ob als Lehrling, Sales Trainee oder 
Kundenbetreuer_in – wer bei der 
Generali im Außendienst einsteigt, 
hat vielfältige Möglichkeiten. Auch 
Quereinsteiger_innen sind willkom-
men. 

Haben Sie sich schon überlegt, wann Ihnen ein Job richtig 
Spaß und Freude macht? Für den einen ist es die Zusammen-
arbeit im Team – für den anderen die Betreuung von Kunden 
oder die freie Zeiteinteilung. Martin Wolf ist seit 35 Jahren in 
Tulln in der Beratung im Einsatz:  „Ich begleite meine Kund_in-
nen durch alle Lebensphasen. Für mich ist es eine große Be-
reicherung, ihnen bei so wichtigen Themen wie Sicherheit, Ri-
sikoabsicherung und Vorsorge zur Seite zu stehen. Vor allem 
diese vertrauensvolle Beziehung schätze ich sehr.“ Damit er 
fachlich immer top-informiert ist, nützt er das breite Ange-
bot an Schulungen und Trainings der Generali. Er  sieht einen 
großen Vorteil darin, bei einem der größten Versicherungs-
konzerne Österreichs angestellt zu sein. Aufgrund der umfas-
senden Ausbildung kann er den Beruf des Kundenbetreuers 
auch Quereinsteigern_innen und Wiedereinsteiger_innen ans 
Herz legen.

Lehre als Zukunftschance 
Die Generali bietet eine Lehre mit Schwerpunkt Sales im Außen-
dienst. Als Versicherungskaufmann bzw. Versicherungskauffrau 
beträgt die Lehrzeit drei Jahre. Darauf folgen 2 Jahre als Sales 
Trainee, bevor es in den Außendienst geht. Lehrlinge sind von An-
fang an in ein Team eingebunden. Lehrlingscoaches stehen den 
jungen Menschen unterstützend während der gesamten Aus-
bildungszeit zur Seite. Die Gene-
rali hält auch engen Kontakt zur 
Berufsschule. Im dritten Lehrjahr  
befindet sich Manuel  Pennerstor-
fer: „Die Lehrzeit vergeht schnell 
und ist abwechslungsreich. Was 
mir besonders geholfen hat, war 
die Unterstützung  aller  Kolleg_
innen. 
Spannende Teamevents fördern 
den Austausch mit anderen Lehr-
lingen. Das gefällt mir.“ 

Ein starkes 
Team in 
Tulln: David 
Neger, Brigitte 
Abulesz, Do-
minik Schmölz 
(vorne), 
Christoph Köck 
und Martin 
Wolf (v.l.)

Gemeinsam ans Ziel: Lehrlingscoach 
Birgit Eichhorn, Lehrling Manuel 
Pennerstorfer und Roman Wolf 

(Leiter Verkaufsgruppe) 

Unterstützend zur Seite stehen: Florian Schwarz (Leiter Verkaufsgruppe) 
mit Sales Trainee Egzon Limani (v.l.)

Erfolgreich mit Unterstützung im Team

Egzon Limani, was gefällt Ihnen als Sales Trainee 
bei der Generali? 
Mir gefällt, dass ich Teil eines Teams bin. Unsere Verkaufs-
gruppe ist bunt gemischt. Als Sales Trainee erhalte ich viel 
Unterstützung und Tipps von erfahrenen Kundenbetreue-
rinnen und Kundenbetreuern. Sogar ein Coach kümmert 
sich um mich. An ihn kann ich mich bei Fragen immer 
wenden. Das motiviert mich und gibt mir Sicherheit. 

Das Wichtigste am Anfang ist die Ausbildung? 
Ja! Ich habe die Ausbildung mit Kolleginnen Und Kollegen 
begonnen, die auch in meinem Vertriebsgebiet arbeiten. 
Wir Jungen tauschen uns aus und ich bin voll motiviert zu 
lernen.

Gemeinschaft ist Ihnen auch in Ihrer Freizeit wichtig? 
Ich bin ein Teamplayer! Das zeigt sich in meinem Engage-
ment beim Roten Kreuz. Außerdem spiele ich Fußball in 
einem Verein. Auch hier dreht sich alles um den Teamge-
danken. Mit einer Mannschaft Erfolge feiern, ist für mich 
das Schönste.

UNS GEHT’S UM SIEJETZT BEWERBEN!
Verstärken Sie unser Generali-Team 
in Tulln.

Infos & Bewerbung 
Mag. Claudia Messinger 
M +43 676 8253 3500 
claudia.messinger@generali.com
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Veranstaltungskalender

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

Sa 27.11.21 tulbing, berghotel tulbingerkogel Stella Jones & band adventkonzert, stargast: andrew Young

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

Sa 15.10.22

do 05.01.23

Fr 20.01.23

ort noch offen

tulbing, veranstaltungszentrum

Königstetten, stalltheater

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Königstetten, stalltheater

Sommerparty für »licht ins dunkel«

die 3 austropop-nacht

christof Spörk

21. tullnerfelder neujahrskonzert

gerry Seidl vorpremiere

abwechslungsreiches Kulturprogramm im Winter im berghotel tulbingerkogel

der 15. tullnerfelder advent startet heuer mit 
dem Jubiläum »20 Jahre stella Jones – gospel  
in österreich« im berghotel tulbingerkogel.  
viele bekannte melodien werden die besu- 
cher begeistern. stargast ist der aus liver- 
pool stammende saxophonist andrew Young. 
stella Jones wird auch ihre beiden Kinder 
luna und naima in die show einbauen.

Stella Jones & band 
Stargast: andrew Young 
samstag, 27. november 2021  
um 20 uhr (einlass ab 19.30 uhr)

im rahmen der aktion »licht ins dunkel für 
das tullnerfeld« laden alexandra, martina und 
franz müllner, brigitta und Willi dussmann 
sowie das team von mvm donaukultur Kg 
herzlich zur großen Jubiläums-Künstlergala 
ins berghotel tulbingerkogel ein. der ein-
tritt inklusive spende, menü und getränken 

beträgt 100 euro. die Karten aus dem ver-
gangenen Jahr behalten ihre gültigkeit!

10. Künstlergala für »licht ins  
dunkel für das tullnerfeld« 
samstag, 11. dezember 2021  
um 18 uhr (einlass ab 17 uhr)

beim traditionellen tullnerfelder neujahrs- 
konzert erwartet sie heuer Prof. günter seifert 
mit seinem Quartett »die Wiener«. hochkarä-
tige unterstützung kommt von der violinistin 
Katharina engelbrecht sowie der opernsopra- 
nistin rebecca nelsen. den klangvollen Kunst-
genuss verfeinern ein anschließendes menü 
oder büffet und ein herrlicher ausblick, den 
schon adalbert stifter schätzte. durch das 
Programm führt claus bruckmann vom orf. 
die Karten zum Preis von 95 euro umfassen 
neben dem Konzert auch ein menü und sekt 
zur begrüßung oder in der Pause.

20. tullnerfelder neujahrskonzert 
mittwoch, 5. Jänner 2022  
um 19 uhr (einlass ab 18 uhr)

berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, telefon (02273) 73 91
www.tulbingerkogel.at

Photo seifert © P. horak / engelbrecht © n. horowitz
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