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süddeck tulln: tradition und  
Zeitgeist – Hand in Hand
nach schwierigen zeiten – besonders für die  
gastronomie – startet das team artner und 
schagerl mit ihrem Projekt »süddeck« an der 
tullner donaulände in diesem Jahr durch. im  
»donauKulturmagazin« wirft florian schagerl 
einen blick auf die ideen, ziele und Heraus-
forderungen des Projektes.

corona als chance
»ich sehe in der Pandemie nicht nur eine Krise  
– welche sie unbestritten ist – sondern ver- 
suche auch die positiven seiten zu erkennen 
und sie für unser Projekt, unsere zukünftigen 
gäste und die menschen, die mit dem süd-
deck verbunden sind, umzusetzen«, erklärt 
florian schagerl.

»die Pandemie hat eine Verstärkung des 
Wunsches nach regionalen Waren jeglicher 
art bewirkt, die menschen wollen Produkte 
vom bauer nebenan, Pflanzen aus der gärt-
nerei des heimischen bezirks und die möbel 
des tischlers aus dem nachbarort. außerdem 
haben wir alle die Wichtigkeit des miteinan-
ders – mehr denn je – zu schätzen gelernt. im 
süddeck wollen wir einen ort schaffen, der für 
alle generationen ein miteinander Wohlfühlen 
ermöglicht. ein sich-treffen und einen aus-
tausch, um gemütliche stunden und wertvolle 
zeit zu verbringen. genau hier setzen wir an. 

bereits bei der bauplanung und der gesamten 
ausstattung als auch bei den menschen, die 
für und mit uns arbeiten«, so florian scha-
gerl, der bei der Wahl seiner lieferanten und  
Partner auf die regionalität großen Wert legt.

die generalplanung des bauprojektes liegt 
in den Händen seines Vaters, christian scha-
gerl. als ausführende und zugführende ar-
chitekten hat das team mit jungen studenten 
der new design university st. Pölten zusam-
mengearbeitet, allen voran Katja baumgart-
ner und Katharina Kollarits. 

internationalität trifft regionalität
das restaurant süddeck wird sich in der ge-
staltung der speisen- und getränkeauswahl 
in der mediterranen Küche wiederfinden.  
»Wir werden bei der Wahl unserer Produktlie- 
feranten zu einem großen teil auf regionale 
Produkte zurückgreifen. und dabei bedeutet 
regional tatsächlich aus dem nahen umkreis. 
teilweise – aufgrund der notwendigkeit – wer- 
den wir Produkte aus ganz österreich beziehen 
und über dessen grenzen hinaus. trotzdem 
bleibt der grundgedanke, bewusst und nach- 
haltig mit den Produkten umzugehen, beste-
hen. Wir nehmen uns hier anbieter, die diese 
gedanken schon seit langer zeit verfolgen, 
zum Vorbild«, erklärt florian schagerl weiter. 
gemeinsam mit markus artner bietet er seit 
einigen Jahren bodenständige und regionale  

Küche in angenehmer atmosphäre an, wo  
der zeitgeist von heute immer mitschwingt. 

gastronomie ist keine einbahnstraße
auch bei der Wahl der mitarbeiter wird der re-
gionale Weg weitergegangen und unterstützt 
den modernen zugang beim thema Personal-
suche: »Wir freuen uns, wenn sich mitarbeiter 
aus der nahen umgebung bewerben und wir 
haben das glück, dass die nachfrage sehr 
groß ist«, berichtet der zukünftige betreiber 
des restaurants. »uns ist ein angenehmes und 
wertschätzendes arbeitsklima sehr wichtig. die 
selbstverständlichkeit, mit der mitarbeiter in 
den vielen bereichen der gastronomie behan-
delt wurden, wird bei uns keinen Platz finden. 
der beruf des Koches, des Kellners und viele 
andere mehr wurden in der Vergangenheit oft 
herabgewürdigt. Hier sehe ich im zuge der 
Pandemie ebenfalls einen imageaufschwung 
und eine höhere Wertschätzung der gesell-
schaft und der arbeitgeber. und dies nicht nur 
monetär, sondern auch in form von zukunfts-
visionen und aussichten auf Weiterentwicklung  
– die gastronomie ist keine einbahnstraße.«

die eröffnung des restaurants süddeck ist im  
frühsommer geplant. das team rund um flo- 
rian schagerl und markus artner freut sich auf 
schöne, entspannte und vor allem gemeinsa-
me stunden mit guter unterhaltung und ei-
nem bezaubernden blick auf die donau!

florian schagerl und markus artner vereinen zeitgemäße, moderne gastronomie mit bewährten traditionen

bald verwöhnen florian schagerl und markus artner die gäste des restaurants süddeck mit mediterranen genüssen.

© c. Kasak

eine große terrasse wird das restaurant umgeben und zum 
Verweilen einladen. die eröffnung ist im frühsommer dieses 
Jahres geplant.

© f. schagerl
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auch in diesem sommer finden wieder die Winnetou-spiele in der arena Wa-
gram statt. gespielt wird »Winnetou und die felsenburg« vom 30. Juli bis 
27. august 2022. terminbuchungen mit sitzplatzreservierung sind ab sofort 
möglich unter www.winnetouspiele-wagram.at

auf der freilichtbühne der arena Wagram erwartet die zuschauer ein thea-
tererlebnis mit stimmungsvoller musik, tollen reitern, 20 Pferden und feuer-
effekten auf einer naturbühne. die showtanzgruppe nach jeder Vorstellung 
und eine feuershow an den freitagen bieten ein unvergessliches erlebnis.

die geschichte
ende des 19. Jahrhunderts drängen siedler in die neue Welt, in der Hoffnung 
auf ein besseres leben. thomas melton und seine brüder sowie seine geliebte 
verkaufen den nichtsahnenden abenteurern grundstücke in der Wüste. Wenn 
die neuen besitzer dann auftauchen, werden sie beraubt und ermordet. Winne-
tou und old shatterhand müssen alle Kräfte aufwenden, um dieser banditen 
habhaft zu werden.

rochus millauer hat Karl mays geschichte für die freilichtaufführung adap-
tiert und mit den bekannten Hauptrollen besetzt – schwungvoll, spannungs-
reich und mitreißend gespielt!

große auftaktveranstaltung
am freitag, den 22. Juli 2022 um 20 uhr erwartet die besucher bei »Wild 
West Wagram« grandiose live-filmmusik, eingebettet in eine Wildwest-
geschichte mit dem ensemble der Winnetou-spiele samt Pferden, stunts und 
Pyrotechnik. das orchester des musikvereins engabrunn spielt unter der lei-
tung von Kapellmeister lukas marek bekannte Werke von ennio morricone, 
martin böttcher, James last und vielen anderen. 

die arena Wagram befindet sich direkt nördlich der schnellstraße s5 zwischen 
stockerau und Krems, abfahrt fels am Wagram. Kartenvorverkauf unter tele-
fon (0676) 667 32 31 oder reservierung@winnetouspiele-wagram.at

Winnetou-spiele  30. Juli bis 27. august 2022, jeweils freitag bis sonntag 
(ausgenommen freitag, 12. august 2022), www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou am 
Wagram 2022
sommerbühnenerlebnis für Jung und alt 
aktion: 15 % ermäßigung im Vorverkauf bis 30. april 2022

sehr geehrte damen und Herren!
liebe leserinnen und leser!
nach langen, schwierigen coronazeiten können wir aufat-
men und hoffen, dass die Pandemie endlich einem ende 
zugeht. der blühende frühling ist da, die menschen sind 
heiter und voller tatendrang, und auch die bunte Kultur-, 
Kunst- und Kulinarik-szene ist wieder zurückgekehrt!

in dieser ausgabe dürfen wir ihnen wieder viele großar-
tige kulturelle und kulinarische Höhepunkte präsentie-
ren. diesmal ist unser »donauKulturmagazin« 72 seiten 
stark und mit einer auflage von 40.000 stück dem Kurier 
in niederösterreich und Wien beigelegt.

Wir bedanken uns bei den vielen Partnerinnen und Part-
nern aus Wirtschaft und Kultur, die uns auch in den sehr 
schwierigen 24 monaten, die hinter uns liegen, die treue 
gehalten haben. 

genießen sie mit uns die freuden des lebens in unserem 
schönen österreich!

mit lieben Kulturgrüßen, 
alexandra müllner

geschäftsführerin / Herausgeberin
donaukultur Kg, www.donaukultur.com
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bekannte Vertreter aus sport, 
tourismus, Kultur und Wirtschaft  
hatten geplant, anfang märz in  
lackenhof am ötscher zu einer  
charity-Party zusammenzukom- 
men. angesichts des Kriegs in 
der ukraine wurde die gesellige 
Veranstaltung abgesagt. statt- 
dessen wird nun die Koordina- 
tionsplattform »niederösterreich  
hilft« mit spenden unterstützt.

tourismuslandesrat Jochen danninger erklärt: »die niederösterreichische Versiche-
rung und die niederösterreich Werbung unterstützen mit dem betrag, der vermutlich 
bei der charity erzielt worden wäre, die Koordinationsplattform niederösterreich hilft,  
die auf initiative von landeshauptfrau Johanna mikl-leitner ins leben gerufen wurde.« 
man wolle mit der spende einen beitrag leisten, um menschen in not zu helfen, be- 
tont auch bernhard lackner, Vorstandsdirektor der niederösterreichischen Versiche- 
rung. »Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir die Veranstaltung in lackenhof zu 
einem späteren zeitpunkt nachholen könnten, denn nur gemeinsam können wir viel 
bewegen und der region wieder zum aufschwung verhelfen«, so michael duscher, 
geschäftsführer der niederösterreich Werbung.

spende für ukraine
8.000 euro von »niederösterreich hilft« für menschen in not

Autohaus Herbert Brandtner GmbH
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Hans Hölzel – besser bekannt als »falco« – 
war rudi dolezals freund und Weggefährte:  
»Wir ehren ihn, aber als freund muss man  
auch Wahrheiten sagen, die unangenehm  
sind, daher ist diese Hommage keine reine 
lobhudelei«, erklärt rudi dolezal. »die span-
nendste frage, der ich in meinen in münchen 
produzierten ‚backstage‘-sendungen nach- 
gehe, ist: Was würde falco heute, mit 65 Jah-
ren, künstlerisch tun?«

rudi dolezal berichtet von einem der vielen 
gespräche, die er mit Hölzel in seinem garten 
führte: »dabei sprachen wir selten über eines 
der vielen gemeinsamen Projekte, sondern 
ganz privat über gott und die Welt – meis-
tens über seine jeweils aktuellen Probleme 
mit frauen«, ergänzt dolezal schmunzelnd. 
»grundvoraussetzung für die sinnhaftigkeit 
eines solchen gesprächs war: Kein alkohol!«

die beiden männer saßen dort also und 
schauten in den Wienerwald, als es plötz-
lich sehr tiefsinnig wurde: »sag, rudi – was 
mochst du wenn du alt bist?« bevor dolezal 
noch antworten konnte, gab Hölzel selbst die 
antwort: »i waas eh – filme!«

»bei mir ist des anders«, fuhr er fort und war 
in diesem moment so überhaupt nicht falco: 
»ich werd‘ mit sicherheit ned wie der Jagger 
als alter mann auf der bühne herumhupfen!« 
dieses gespräch kam rudi dolezal wieder ins 
gedächtnis, als an Hölzels 65. geburtstag so 
viel spekuliert wurde: Was würde falco heute  
machen? Wäre er Produzent? musical-autor? 
Würde er moderne technologien mit musik 
verbinden? Wäre er noch auf tournee?

»ich behaupte: nichts von all dem!« so do-
lezal. Hölzel selbst gab ihm damals die ant-
wort: »mein traum ist, bald als buchautor 
leben zu können. Vergiss Popstar! alle zwei, 
drei Jahre ein buch schreiben – und davon 
leben können – das wär’s doch!«

leider konnte Hans Hölzel seinen traum nicht 
mehr verwirklichen – es hätte wohl viele 
menschen sehr interessiert, welche bücher  
er geschrieben hätte!

ein weiteres erlebnis geht dolezal jedes Jahr 
anlässlich von falcos todestag durch den Kopf: 
»sein letztes lebenszeichen«. es hätte wohl 
einer der schönsten tage in beider leben wer-
den können, dieser 5. februar 1998, rudi 
dolezals 40. geburtstag. Queen spielten ein  
»spezial-Konzert« beim geburtstagsfest, und  
da Queen-bassist John deacon keine zeit 
gehabt hatte, war falco dafür vorgesehen, 
in der »supergroup« mit den Weltstars von 
Queen auf der bühne zu stehen. »brian mein-
te sogar: Vielleicht spielen wir ‚rock me ama-
deus‘ zusammen«, berichtet rudi dolezal.

falco hatte seine zusage mit den Worten 
»moch ma oida!« gegeben. dolezal wusste je- 
doch nach all den Jahrzehnten der zusammen- 
arbeit und freundschaft: es gab zwei Perso- 
nen, den falco und den Hans Hölzel. »Wenn  
der Hans zusagte, bedeutete das nicht, dass 
falco wirklich auftaucht.« Wer nicht kam, war 
falco – den Part als bassist übernahm Peter 
maffay. das »birthday concert for rudi« wie 
es Queen-schlagzeuger roger taylor nannte, 
wurde zu einem der schönsten tage in dole- 
zals leben: »Wann spielt einem schon Queen  
zum geburtstag auf?«, fragt er lachend.

als das bis heute legendäre fest mit stars aus 
aller Welt in den frühen morgenstunden in  
dolezals Haus in Purkersdorf ausklang, tru- 
delte – flatterte – plötzlich ein fax von falco  
mit glückwünschen ein: »nett, dass er wenig- 
stens schreibt, wenn er schon nicht auftaucht.« 
eine stunde später klingelte das telefon. rudi 
dolezals entsetzte mutter rief an und weinte: 
»im radio haben sie gerade durchgesagt: der 
falco ist tot!« es war der frühe morgen des  
6. februar. er wurde zu einem der schlimmsten 
tage in dolezals leben: »einer meiner besten 
freunde war gestorben. das fax an mich soll-
te das letzte lebenszeichen von falco sein, 
bevor er in den Jeep stieg und gegen den bus 
fuhr, der ihn töten sollte«, berichtet dolezal. 
»so sind mein geburtstag und sein todestag 
auf ewig verbunden.«

rudi dolezal in den sozialen medien
facebook »rudi dolezal official« / 
»rudi dolezals music, stars & more«
instagram »@rudi_dolezal«
twitter »@dolezalrudi« 
Youtube »rudi dolezaĺ s doro-tV«

dolezal: »der echte Falco«
Persönliche einblicke von starfilmer und »rockprofessor« rudi dolezal, dem regisseur sämtlicher falco-Videos

© Prods lcc

© archive doro

© archive doro
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Wenn der frühling in tulln einzieht, dann 
wächst die gartenstadt wieder buchstäblich 
über sich hinaus – allen voran an der präch-
tigen, rein ökologisch gepflegten donaulände 
und in der »natur im garten«-erlebniswelt 
»die garten tulln«, die am 9. april in die neue 
saison startet. 

saisonauftakt für Kunst und Kultur
natur und Kultur gehen in tulln Hand in Hand; 
so öffnen am 26. märz auch das stadtmuseum 
tulln und das »egon schiele museum« nach ih- 
rer Winterpause. das stadtmuseum begeistert 
mit der Kombination aus dem römermuseum 

und dem »Virtulleum«, das zu spannenden 
entdeckungstouren mittels app entführt. das 
»egon schiele museum« zeigt neue original- 
werke des Jahrhundertkünstlers, unter anderem  
»boote im Hafen von triest« oder die »sonnen-
blume i«. das am tullner bahnhof befindliche 
geburtshaus schieles lädt als erlebniswelt 
gestaltet zur zeitreise ein. Wem der sinn eher 
nach gegenwartskunst steht: die »tullnKultur« 
präsentiert größen der heimischen Kabarett-
szene im danubium, zum beispiel stermann 
und grissemann am 18. märz, Joesi Prokopetz 
am 25. märz und alex Kristan am 7. april. 

Flanieren & gustieren
das schöne an tullns Vielfalt: ein Kultur- 
besuch lässt sich nach den eigenen Vorlieben  
optimal individuell ergänzen. die historische  
innenstadt lädt zum beispiel zu einem be-
sonderen einkaufserlebnis – mit kompeten-
ter fachberatung und vor allem entspannter 
atmosphäre zum flanieren und gustieren. 

stärkung bieten die vielen gastronomie- 
betriebe mit ihren lauschigen schanigärten,  
die besonders in der warmen Jahreszeit be- 
lebte und beliebte treffpunkte sind. 

ebenfalls empfehlenswert: bei den niederös-
terreichischen schaugartentagen am 14. und  
15. mai, 18. und 19. Juni sowie 24. und 25. sep- 
tember wird ein buntes Programm geboten.

mehr tipps für einen frühlingshaft-schönen 
tag in tulln gibt es bei der tourismusinforma- 
tion unter telefon (02272) 675 66 sowie im 
internet unter www.tulln.at/erleben

Frühling in der gartenstadt tulln
raus aus dem alltag, hin zu den sonnenseiten des lebens – mit einem ausflug in die gartenstadt tulln

Frühlingserwachen

www.tulln.at/gartenstadt

Egon Schiele-Geburtsstadt • DIE GARTEN TULLN, 
die „Natur im Garten“-Erlebniswelt (ab 9. April) • 

Picknickwiese an der Donaulände, Tullns schönstem 
ö� entlichen Garten • Garten- und Baumkunstweg • 

Bootfahren (ab Mai) • Donau-Radweg

14. / 15.
MAI 2022

SchaugartentageVeranstaltungstipp:
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ö� entlichen Garten • Garten- und Baumkunstweg • 
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langenlois lädt bei »Kultur in langenloiser Höfen« im mai und Juni zu 
einem abwechslungsreichen Kulturprogramm in den schönsten Höfen  
der stadt ein. mit dabei sind unter anderem Pia baresch, attwenger, 
lemo, dazu »langenloiser Klassiker« wie die edelreiser oder Petra brandl. 

den abschluss bildet das das ö3-Konzert »langenlois blooomt« mit 
edmund und onk lou auf der open-air bühne schloss Haindorf am  
2. Juli. ebendort wird von 21. Juli bis 7. august auch die operette »der 
opernball« präsentiert, außerdem die fantastische tribute-show »the 
magic of abba – mamma mia What a show« am 24. Juli und das 
stimmungsvolle benefizkonzert der Polizeimusik niederösterreich am 
4. august. mehr infos unter www.langenlois.at

langenlois lockt
Vielfältiges Kulturprogramm von mai bis august 2022

schiele erleben

opere t te l angen lo i s . a t
T ICKETS  02734-3450
Intendanz: Christoph Wagner-Trenkwitz

DER OPERNBALL
richard heuberger

21.  JUL I  -  7.  AUGUST  2022 

operetteschätze der landessammlungen und besuch aus texas

seit der gründung 1990 steht das egon-schiele-museum in tulln für 
die biografie und das frühwerk des ausnahmekünstlers. Von 26. märz 
bis 6. november werden wieder faszinierende einblicke in die anfänge  
des berühmtesten sohns der stadt geboten. in der schatzkammer mit  
rund einem dutzend originalwerken liegt heuer aufgrund des 100jähri- 
gen Jubiläums des bundeslandes niederöster- 
reich der fokus auf Werken der landessamm-
lungen. zudem ist ein besuch der texani-
schen schiele-forscherin alessandra comini 
mit spannenden Veranstaltungen geplant.

»Preziosen wie die ‚boote im Hafen von triest‘  
oder ‚sonnenblume i‘ – beide aus dem Jahr  
1908 – sind wunderbare Werke, um auf- 

bruch und erste er- 
folge des genies egon schiele zu erklären. 
gleichzeitig erzählen sie auch die geschichte 
einer wunderbaren sammlung, die insgesamt 
sechs millionen objekte aus der Kultur- und 
naturgeschichte niederösterreichs umfasst«, 
erklärt Kurator christian bauer. »besonders 
freue ich mich dieses Jahr auch auf gemeinsa-
me Veranstaltungen mit alessandra comini«, 
so bauer weiter. »ihrer Pionierarbeit ist es 

zu verdanken, dass wir heute als einziges museum in europa über 
tonaufnahmen der schwestern melanie und gerti schiele sowie der 
schwägerin adele Harms verfügen«. diese originalaufnahmen sind in 
sechs audiovisuellen stationen zu hören, die gleichzeitig wesentliche 
stationen seines viel zu kurzen lebens beleuchten.

die ersten ankäufe von Werken egon schieles durch die landessamm- 
lungen niederösterreich erfolgten bereits 1955 aus dem besitz von 
ludwig Karl strauch, der schiele als zeichenlehrer am gymnasium 
maßgeblich gefördert hatte. damit bewiesen die landessammlungen 
einen großen Weitblick, denn schiele war zu dieser zeit weit nicht so 
populär wie heute. erweiterungen der sammlungen erfolgten durch 
Werke aus dem besitz von schieles studienfreund Hans massmann, 
von schieles schwester melanie schuster-schiele und vielen anderen.

egon-schiele-museum  donaulände 28, 3430 tulln
dienstag bis sonntag von 10 bis 17 uhr, www.schielemuseum.at
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es ist nacht, die arbeiter der baustelle sind 
längst zuhause und genießen den feier- 
abend. die geräte und baumaterialien wur-
den so gut es ging gesichert. doch leider 
kommt es immer wieder vor, dass unbefugte 
Personen baustellen betreten und güter ent-
wenden oder schäden verursachen. 

damit dies in zukunft vermieden wird, gibt 
es den »öWd eagle«. mit dieser mobilen si-
cherheitslösung gehören unbewachte bau- 
stellen, Veranstaltungsstätten, lager und  
müllsammelstellen der Vergangenheit an.

der »öWd eagle« ist die ideale technik für 
alle zeitbegrenzten aktivitäten. die präven- 
tive Wirkung ist schon durch das erschei-
nungsbild erheblich. ferngesteuerte blitz-
leuchten und scheinwerfer sowie die mög- 
lichkeit, unbefugte, die den überwachungsbereich betreten, sofort  
per lautsprecher anzusprechen, runden den funktionsumfang ab. 

die komplette anlage wird ohne logistischen aufwand im Kombi an 
den einsatzort gebracht und ist in kürzester zeit einsatzbereit. zudem 
kann das gerät durch den einfachen auf- und abbau jederzeit neu 
platziert werden. der masten ist vielfältig einsetzbar und besonders 
für baustellen, Parkplätze, Veranstaltungen und freiflächen geeignet, 
öffentliche bereiche hingegen werden zugriffssicher elektronisch ver-
pixelt und so unkenntlich gemacht. 

die sicherheitslösung für alle Fälle
die grundausstattung des »öWd eagle« besteht aus einer wasser- 
und stoßfesten metallbox mit einem 4,5 meter hohen mast. mit 
dem platzsparenden standbereich von 1,5 x 1,5 metern passt die 
anlage in jede nische. außerdem verfügt er über einen 230-Volt-
stromanschluss mit einem 25 meter langen Kabel. um auch längere 
stromausfälle überbrücken zu können, ist es möglich, das mobile 
überwachungssystem mit einem batteriespeicher und einer öWd-
sim-Karte auszustatten. 

Jedes freigelände stellt eigene anforderungen, deshalb sind indivi-
duelle sicherheitskonzepte unabdingbar. aus diesem grund kann das 
system je nach anforderung in drei Varianten aufgebaut werden: 

der »öWd eagle smart« garantiert durch zwei schwenkbare Kame-
ras eine besonders genaue überwachung mit einem radius von bis zu 
200 metern. die intelligente analysesoftware erkennt eindringlinge 
sofort und spricht diese über einen lautsprecher an. falls die Per-
son nicht reagiert, wird das alarmvideo an die leitstelle gesandt, die 
nach dem alarmplan vorgeht und entsprechende abwehrmaßnahmen 
einleitet. außerdem ist es möglich, eine alarmverfolgung und Wärme-
bildkameras zu installieren.

mit dem »öWd eagle WatcH« können mit-
tels Videoaufzeichnung nicht nur diebstahl-
analysen durchgeführt werden, sondern auch  
baufortschritte mitverfolgt werden. die Vi- 
deodaten der eingebauten, schwenkbaren  
Kamera werden entweder zeitgesteuert oder 
bei bewegung gespeichert. 

die wohl einfachste lösung der Videoüberwa-
chung gewährleistet der »öWd eagle ligHt«. 
ausgestattet mit einer solarkamera ist er die 
autarke lösung, die auch dort den überblick 
behält, wo keine stromversorgung vor ort 
ist. Via app hat man das überwachte ge- 
lände immer im blick. die Kameras speichern 
alle Videobilder auf einer speicherkarte ab, 
die später bequem ausgelesen werden kann.  

die spezialisten von »öWd security & ser- 
vices« stellen für jeden Kunden ein individuelles sicherheitskonzept 
zusammen, das alle bedürfnisse abdeckt. alle informationen zum 
»öWd eagle« und den leistungen finden sie unter www.owd.at

sicherheit mit adleraugen
der »öWd eagle« ist eine mobile sicherheitslösung mit modernster überwachungstechnik

ÖWD EAGLE - DIE MOBILE SICHERHEITSLÖSUNG

Modernste Überwachungstechnik auf kleinstem Raum

• Automatisiertes Alarmsystem
• Intelligente Analysesoftware
• Höhenverstellbarer Mast
• Bis zu 200 m Überwachungsradius
• Einfacher Transport
• Einfacher Auf- und Abbau

Für Baustellen, Veranstaltungen, Freifl ächen uvm.

in 3 Varianten
verfügbar



9Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien

Jugendsymphonieorchester tulln
auftritte im danubium, bei der Künstlergala für »licht ins dunkel« sowie das tullnerfelder neujahrskonzert geplant

das Jugendsymphonieorchester tulln (Jso) ist 
ein Haufen wilder, begabter, schwer zu be-
herrschender, aber dafür umso energischer 
musizierender Jugendlicher aus tulln und den  
trabantenstädten rundum: Heiligeneich, Wien,  
Wolkersdorf und viele andere. die jungen 
musiker spielen stücke von barock bis heute, 
auftragskompositionen, die schönsten und 
besten Werke der großen meister, mit und 
ohne Vibrato, auf modernen oder authen-
tischen instrumenten, in sälen, Kirchen und  
auf tourneen – und immer mit vollem einsatz. 

angefangen hat alles 2014. damals begann 
das Jso sich zu öffnen, und zwar nach allen 
seiten: es wurde überregional, setzte auf eine 
hohe Qualität der musikstücke, deren inter- 
pretation, auf intensive Proben und eine nach 
und nach tief verankerte soziale basis. das 
Jso entwickelte sich so von einem musik- 

schulangebot zu einem orchester »von den 
musikern und für die musiker«. 

dieser fortan von wachsendem jugendlichem 
ehrgeiz, größenwahn und leichtsinn, aber 
auch von unserer großen liebe zur musik 
und von unserer freundschaftlichen Verbun-
denheit untereinander getragene schwung 
brachte das orchester schnell in den musik-
verein und in die staatsoper, um dort aufzutre-
ten. Klar, alles war noch klein und wackelig, 
aber abgesehen davon, dass tom cruise zeit- 

gleich in der oper war, um dort seinen film 
»mission: impossible« zu drehen – alle mäd-
chen gerieten völlig aus dem Häuschen –, war 
der auftritt eine initialzündung: da geht was!

es folgten eine italientournee, eine Konzertrei- 
se nach danzig, eine tournee an die cote d ázur,  

regelmäßige neujahrskonzerte, eine Handvoll  
aufnahmen, eine sendung über das orches-
ter im radio ö1, eine reise nach island, auf 
der die jungen musiker von einem filmteam 
für eine doku begleitet wurden, sowie kürzlich 
eine reise nach Krakau. sogar Kompositions-
aufträge wurden vom orchester vergeben. 

nächstes Konzert:

samstag, 7. mai 2022
Werke von rodion shchedrin, alfred schnitt-
ke und sofia gubaidulina (österreichische 
erstaufführung) im danubium tulln

Weiters wird das Jugendsymphonieorchester 
tulln auch bei der kommenden Künstlergala 
für licht ins dunkel sowie am 5. Jänner 2023  
beim 21. tullnerfelder neujahrskonzert auftre- 
ten. am besten gleich den termin vormerken!

angefangen hat alles mit 15 musikern und  
musikerinnen, mittlerweile sind es siebzig.  
gespielt wurde anfangs »Valse triste« von si- 
belius, jetzt geht es an symphonien von beet-
hoven, schostakowitsch oder bruckner. und 
wissen sie was? auch die kriegen sie hin!

mehr informationen sowie eine erste cd mit 
Werken von ludwig van beethoven und Wer-
ner Pirchner unter www.jso-tulln.at
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die geschichte der rothschilds in Wien und 
österreich liest sich in teilen wie ein Krimi. 
sie mussten sich gegen Konkurrenten durch-
setzen, wurden in Konflikte verwickelt und 
mit antisemitischen stereotypen konfrontiert. 
immer wieder traten sie für ihre unterdrückten  
und verfolgten glaubensgenossen ein und rie-
fen zahlreiche bildungs- und Wohltätigkeits- 
stiftungen für die allgemeinheit ins leben.

1938 nahm die gestapo louis rothschild fest  
und hielt ihn ein Jahr lang als geisel, um der 
familie ihr gesamtes Vermögen abzupressen.  
nach dem ende des zweiten Weltkriegs wur-
de zwar ein großteil des geraubten Vermö-
gens restituiert, doch mussten sie wesentliche 
Werke an österreichische museen »widmen«. 
die restitution zieht sich bis heute.

Heute sind die leistungen und errungen-
schaften der Wiener rothschilds vielfach in 
Vergessenheit geraten. das Jüdische museum 

in der Wiener dorotheergasse möchte sie in 
seiner neuen ausstellung in erinnerung rufen 
und ihre spuren sichtbar machen.

museum trauert um Brigitte Kowanz
das Jüdische museum trauert um brigitte 
Kowanz (1957 – 2022) und ist tief getroffen 
vom frühen tod der Künstlerin. Kowanz ent-
warf die über einen teil der museumsfassade 
reichende neon-installation. die idee für die 
akzentuierung des Hauses durch eine lichtins-
tallation beschrieb sie so: »nach einigen über-
legungen entschied ich mich für die hebräische 
schrift, die ich besonders interessant finde. ihre 
zeichenhafte Qualität veranlasste mich, die ins-
tallation ganz auf diese schrift aufzubauen«. 

licht einen raum zu geben war das motto 
der Künstlerin. sie studierte an der universität  
für angewandte Kunst und unterrichtete dort 
von 1997 bis 2021 als Professorin. gemein-
sam mit erwin Wurm vertrat brigitte Kowanz 
österreich 2017 bei der biennale in Venedig.

Jüdisches museum Wien
dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

die Wiener rothschilds: ein Krimi
ausstellung präsentiert die geschichte der familie rothschild in Wien und österreich – bis 5. Juni 2022

lichtinstallation an der fassade des Jüdischen museums 
in der Wiener dorotheergasse

© b. nidetzky

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

die schöne ilona kochte herrliche magyarische spezialitäten wie boh-
nensuppe und letscho, und bot ihre tagesteller zu günstigen Preisen 
an. sie erfand die ilona-Palatschinke, eine bis heute beliebte spezialität 
des Hauses, gefüllt mit marillenmarmelade, topfencreme, übergossen  
mit schokoladensauce. das brot war natürlich gratis beim essen dabei.  
das »ilona-stüberl« wurde rasch zu einem beliebten treffpunkt für emi- 
granten und Wiener, später entdeckten auch touristen das restaurant.

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

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

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

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

ungarische Küche genießen
im Herzen von Wien
das restaurant »ilona-stüberl« bietet seit 65 Jahren ungarische Küche – nur wenige meter vom stephansdom
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marinegeschichte hautnah erleben 
im Heeresgeschichtlichen museum
200 Jahre österreichische geschichte, spannend erzählt | freier eintritt an jedem ersten sonntag im monat

im marinesaal des Heeresgeschichtlichen 
museums in Wien werden zahlreiche erinne-
rungsstücke aus 200 Jahren österreichischer 
marinegeschichte gezeigt. neben den for-
schungs- und entdeckungsreisen steht vor al-
lem die militärische Vergangenheit auf hoher 
see im Vordergrund.

das spektrum der gezeigten objekte reicht 
von der kaiserlichen donauflottille des 17. und 
18. Jahrhunderts über die alte österreichisch-
venezianische Kriegsmarine bis hin zu den 
seeschlachten unter Wilhelm von tegetthoff 
bei Helgoland 1864 und lissa 1866. 

neben den rein militärischen aufgaben kam  
der Kriegsmarine auch eine volkswirtschaftli- 
che und wissenschaftliche bedeutung zu, die 
sich in zahlreichen forschungsreisen österrei- 

chischer Kriegsschiffe manifestierte. neben  
der ersten österreichischen Weltumsegelung  
der fregatte »novara« in den Jahren 1857 bis 
1859 wurden reisen nach asien, amerika, afri-
ka, australien und in die arktis unternommen. 
der letzte abschnitt der marineausstellung 

widmet sich der rolle der k.u.k. Kriegsmarine 
im ersten Weltkrieg.

Heeresgeschichtliches museum
1030 Wien, arsenal, objekt 1, www.hgm.at
geöffnet täglich von 9 bis 17 uhr

in vielen ländern gibt es sie: die kleinen orte  
abseits der großstädte, die im miniaturformat  
die liebenswertesten eigenschaften ihres lan- 
des in geradezu klischeehafter schönheit ver- 
sammeln. in österreich dürfte wohl Hallstatt 
diesen titel beanspruchen, in tschechien Karls- 
bad. auch die slowakei hat einen solchen ort: 
gemeint ist banská Štiavnica (dt. schemnitz).

schon lange, bevor die Kelten die region be- 
siedelten, wurde in banská Štiavnica erz ab- 
gebaut. im mittelalter wurden bergarbeiter  
aus sachsen und tirol angeworben, die den  
bergbau unter tage beherrschten. sie prägten  
die stadt auch architektonisch und kulturell.

im schmalen schemnitzer tal finden sich bis 
heute reich geschmückte Kirchen, barocke 
bürgerhäuser und die prachtvollen Paläste  
der grubenbesitzer. sehenswert sind auch das 
alte und das neue schloss – Verteidigungs- 
anlagen aus der zeit der türkischen bedrohung.

das bedeutendste, weithin sichtbare monu-
ment der stadt ist der barocke Kalvarienberg 
aus dem 18. Jahrhundert. das als Pilgerweg  
auf einem berg angelegte ensemble umfasst 
unter anderem 24 Kapellen und zwei Kirchen. 
Von oben bietet sich ein traumhafter blick auf 
die abwechslungsreiche berglandschaft.

ursprünglich zur energiegewinnung wurden 
insgesamt 60 kleine stauseen gebaut. die 
bis heute erhaltenen teiche sind im sommer 
zum baden sehr beliebt. genießen sie hier  
unbedingt eine eiskalte Kofola vom fass! 

die Preise sind auch in ausflugslokalen sehr  
moderat, ein bier kostet in der regel nur wenig  
mehr als 1 euro. ein gutes abendessen ist ab  
15 euro zu haben, übernachtungen ab 20 euro.  
Vielfach wird deutsch gesprochen. für die an- 
reise empfiehlt sich das auto oder der bus ab 
bratislava. im sommer 2021 war trotz corona 
tourismus möglich, auch für dieses Jahr hofft 
die stadtverwaltung auf eine gute saison.

touristeninformation Banská Štiavnica
telefon +421 45 694 96 53
www.banskastiavnica.travel/de

schemnitz – Perle der slowakei
unesco-Weltkulturerbe: die bergbaustadt banská Štiavnica lockt mit historischer altstadt und traumhafter natur

© n. meister (2)

© r. gerhardt (3)
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Was gibt es schöneres als den besuch eines 
gemütlichen Heurigen inmitten grüner Wein-
berge? Wo man die seele baumeln lassen 
kann und fernab vom innerstädtischen trei-
ben eine genüssliche auszeit in geselliger 
runde verbringt?

lachen, Philosophieren, diskutieren, Plaudern, 
flirten oder einfach länger sitzen bleiben – 
animiert und begleitet von gaumenfreuden 
und vollmundigen eigenbauweinen: all das 
erwartet die gäste beim Heurigen richard 
lentner in Wien-floridsdorf, einem in der 
dritten generation geführten familienbetrieb. 

schon seit 1950 ist man hier leidenschaft-
lich bemüht, die ursprünglichkeit des Wie-
ner Heurigen zu bewahren, neue akzente zu 
setzen und die besucher mit authentischer 
gastfreundschaft und exzellenter Kulinarik 
zu verwöhnen. 

die spezialität des Hauses ist ein aus zwei-
gelt, blauburgunder und cabernet gleich nach  
der ernte verarbeiteter Wein. der »gleich-
gepresste« punktet mit Johannis- und sta-
chelbeer-aromen, zeigt feine rosa reflexe im 
glas und besticht durch seinen vollmundigen 
geschmack. unbedingt probieren – oder eine 
flasche um 10 euro mit nach Hause nehmen!

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

freuen sie sich am sonntag, den 29. mai um  
11.30 uhr auf musik für den kleinen urlaub 
zwischendurch: mit den »sirtaki-schrammeln« 
treffen Wien, Wein und Wienerlied auf grie- 
chenland, ouzo und bouzouki und manifes-
tieren sich in geschmeidiger mischkulanz.

Weitere Konzerttermine im frühjahr 2022:

mittwoch, 23. märz 2022
lustiger Hermann (Wienerlied und Witze)

donnerstag, 24. märz 2022
freiham (austropop)

Freitag, 25. märz 2022
dennis Jale & the ridin dudes (rock‘n roll)

Freitag, 27. mai 2022
alexander ribisch und eveline schauer 
(austropop- und schlagerparty)

ausg’steckt ist in den ungeraden monaten:  
Jänner, märz, mai, Juli, september und no- 
vember sowie von 26. bis 30. dezember.

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

Beim Heurigen das leben  
mit allen sinnen genießen
Wiener Heurigen lentner am Jedlersdorfer Platz hat im märz, mai und Juli täglich geöffnet | www.lentner.info

Sa. 5. & So. 6. März 2022
jeweils 11:00 bis 14:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr

HERINGSSCHMAUSDas nostalgische Charterschiff in der Wachau
MS Mariandl ist ein historisches Charterschiff in der Wachau und hat seine Anlegestelle in Krems. Das 
Donauschiff ist ideal für exklusive Gruppen für bis 100 Personen. Um Ihre individuelle Feier wie Geburtstage, 
Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Produktpräsentationen oder auch Weinverkostungen unvergesslich zu 
gestalten, verwöhnt Sie kulinarisch an Board das Team der FEST Gesellschaft. 
Kontakt: Schiffcharter Toni Karner, +43 664 237 86 90, anton.karner@schiff-mariandl.at, www.schiff-mariandl.at

Kulturmagazin_FMS Steinertor Gastronomie_01.2022.indd   1 03.03.2022   11:14:31
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eine letzte 
nacht auf erden
Wiener festwochen | von 13. mai bis 18. Juni 2022

bei der 24. Wiener restaurantwoche bieten rund 80 restaurants der 
gehobenen gastronomie in Wien und niederösterreich gaumenfreu-
den zu attraktiven Preisen an. ein mittagessen mit zwei gängen gibt es 
um 14,50 euro, das abendessen mit drei gängen um 34,50 euro. res- 
taurants mit mehr als einer Haube können einen aufpreis verlangen.

die restaurantwoche ist nicht nur ein tolles angebot für feinschmecker, 
sondern auch eine gelegenheit für alle, die bislang noch nicht österreichs 
beste restaurants besucht haben. in den ersten stunden wurden be-
reits 5.000 reservierungen getätigt. www.restaurantwoche.wien

Fixsterne für
Feinschmecker
Wiener restaurantwoche | von 14. bis 20. märz 2022

eine letzte nacht auf erden zelebrieren die Wiener festwochen am 
freitag, den 13. mai ab 21.20 uhr auf dem Wiener rathausplatz als 
auftakt zu einem festival noch unbekannter formen, gemeinschaften 
und Visionen. 

ein letzter abend auf erden, bevor die reise beginnt. ein abend, an 
dem raumschiffe erstmals miteinander Kontakt aufnehmen, bevor sich 
die menschen zu neuen Planeten aufmachen. eine nacht, in der sich 
die besucherinnen und besucher ins all tanzen – ein ereignis mit vie-
len überraschungen! infos unter www.festwochen.at

Sa. 5. & So. 6. März 2022
jeweils 11:00 bis 14:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr

HERINGSSCHMAUSDas nostalgische Charterschiff in der Wachau
MS Mariandl ist ein historisches Charterschiff in der Wachau und hat seine Anlegestelle in Krems. Das 
Donauschiff ist ideal für exklusive Gruppen für bis 100 Personen. Um Ihre individuelle Feier wie Geburtstage, 
Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Produktpräsentationen oder auch Weinverkostungen unvergesslich zu 
gestalten, verwöhnt Sie kulinarisch an Board das Team der FEST Gesellschaft. 
Kontakt: Schiffcharter Toni Karner, +43 664 237 86 90, anton.karner@schiff-mariandl.at, www.schiff-mariandl.at

Kulturmagazin_FMS Steinertor Gastronomie_01.2022.indd   1 03.03.2022   11:14:31

© i. bacher
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1130 Wien, Hietzinger Kai 125-127
Tel. 01/87000-0, www.porschehietzing.at

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

Andreas Hirl
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andreas.hirl@porsche.co.at
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Erlebe die spanische Gastfreundschaft – auch im Auto. Probiere die leckersten 
Tapas Wiens und entdecke die neuesten Automodelle von SEAT und CUPRA. In der 
hola! Tapas Bar  im Auhof Center und bei einer kostenlosen Probefahrt. Vamos! 

by Sternekoch 
Juan 

Amador 

hola-tapasbar.com

HOLA WIEN!
DARF’S UN POCO 

MEHR SEIN? 

Tapas_Donau_Kultur_210x297.indd   1 16.02.22   11:42
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leopold Figl zum 120. geburtstag
der ehemalige landeshauptmann von niederösterreich und erste österreichische bundeskanzler nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde 1902 geboren | das figl-museum in rust und die figl-Warte am tulbingerkogel erinnern an ihn

der Figl von Österreich
dieser buchtitel des verstorbenen Journalis-
ten ernst trost ist wohl die treffendste be-
schreibung für das leben und die bedeutung 
von leopold figl. Heuer würde figl seinen 
120. geburtstag feiern.

leopold figl gehört zu den wenigen men-
schen, die in österreich quer durch alle Welt-
anschauungen bekannt sind und geschätzt 
werden – und das auch noch Jahrzehnte 
nach seinem tod. bei einer umfrage zur Jahr-
tausendwende nach den beliebtesten und 
prominentesten österreichern belegte leo-
pold figl hinter Wolfgang amadeus mozart 
den zweiten Platz. 

Kein Wunder, nimmt doch figl in der ge-
schichte der zweiten republik eine entschei-
dende rolle ein. sein name hat einen fixen 
Platz in der geschichte der republik, des 
bundeslandes niederösterreichs und seines 
Heimatortes rust.

Vorbild bis heute
das hat natürlich in erster linie mit seinen po-
litischen leistungen zu tun, insbesondere mit 
dem zustandekommen des staatsvertrages. 

aber gerade in seiner unmittelbaren Heimat 
im tullnerfeld greift diese erklärung der blei-
benden beliebtheit leopold figls mit sicher-
heit zu kurz. figl war für das land und für 
die menschen da. legendär sein politischer 
instinkt, sein gespür für die richtigen Worte, 
seine volkstümliche art mit dem unvergleich-
lich offenen zugang zu den menschen.

leopold figl hat viel an gutem und großem 
geleistet, stets gestützt auf tiefen gottes-

glauben und auf ein festes christlich-soziales 
Wertesystem. mit seiner unerschütterlichen 
zuversicht, seiner hartnäckigen zielstrebigkeit  
und seiner durch die bäuerliche Herkunft ge-
prägten bodenständigkeit ist figl bis heute 
ein Vorbild.

leopold-Figl-museum
ein ort, an dem an das Wirken von leopold 
figl erinnert wird, ist das leopold figl-muse-
um in rust. seit dem Jahr 1984 kann man in  
der ehemaligen Volksschule einblicke in das 
leben figls und seiner zeit gewinnen. 1992  
erfolgte eine erste umfassende erweiterung 
des museums durch den architekten Werner 
nedoschill samt inhaltlicher gestaltung durch 
dr. ernst bruckmüller. im Herbst 2012 wurde 
das museum zuletzt überarbeitet und neuge-
staltet. ein besuch jedenfalls lohnt sich – und 
zwar für alle generationen.

leopold-Figl-Warte
die leopold-figl-Warte ist ein aussichtsturm  
auf dem tulbinger Kogel, circa zehn minuten 
fußweg vom berghotel tulbingerkogel ent-
fernt. die nach leopold figl benannte Warte 
wurde mitte der 1960er Jahre nach einem 
entwurf von clemens Holzmeister in stahlbe-
tonbauweise erbaut. an klaren tagen kann 
man von hier bis in das Weinviertel sehen.

leopold-Figl-museum
museumsstraße 8, 3451 rust
geöffnet anfang märz bis ende november
Voranmeldung erforderlich unter  
telefon (02275) 42 72 oder (02275) 52 41
www.michelhausen.gv.at/leopold-figl-museum

Photo links oben: leopold figl ist immer ein ruster ge-
blieben. Hier mit den rustern am stammtisch im gasthaus 
Hiesinger. rechts oben: bau der figl-Warte in den  
1960er Jahren. unten: leopold-figl-museum in rust.
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genießen im Wienerwald
nur 8 Kilometer von Wien entfernt liegt das berghotel tulbingerkogel inmitten von 14 Hektar hügeligen Wiesen

nur 8 Kilometer von Wien entfernt liegt das 
berghotel tulbingerkogel, umgeben von sanft  
hügeligen Wiesen, die zum Hotel gehören. 
die Welt erscheint hier manchmal beinahe 
kitschig, so voller bilder, aussichten, einblicke  
und lieblingsplätze. seit über 70 Jahren be-
findet sich das Hotel im familienbesitz. Heute 
arbeiten bereits die dritte und vierte genera-
tion im familienbetrieb. 

luxus neu interpretiert: der tulbingerkogel 
bietet die wahren Kostbarkeiten unserer zeit 

wie ruhe, Weite, freiheit und entspannung. 
Hier die unberührte natur des biosphären-
parks Wienerwald. dort bestes service und 
persönliche betreuung von der reservierung 
bis zur Weindegustation!

Berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach
telefon (02273) 73 91, www.tulbingerkogel.at

die umfangreiche sammlung historischer Kochbücher aus den Jahren 
1560 bis 1880 ermöglicht den gästen des berghotels tulbingerkogel 
eine reise in die Vergangenheit. sehen und schmecken sie, was und 
wie in der zeit des rokoko gegessen wurde!

nach einem einführungsvortrag von frank bläuel beginnt das diner 
mit der ersten »tracht« (gang). ein besuch im berühmten Weinkeller 
erlaubt den »aufwärtern«, den zweiten gang und danach den dritten 
gang aufzutragen. insgesamt werden 28 speisen serviert. im Preis von 
148 euro sind zudem ein aperitif, Wein, Wasser und Kaffee enthalten.

termine im Frühjahr 2022
freitag, 25. märz | samstag, 9. april | freitag, 22. april

eine anmeldung ist unter telefon (02273) 73 91 oder per email unter 
hotel@tulbingerkogel.at möglich.

für die angeführten termine bietet das berghotel tulbingerkogel son-
derpreise für die übernachtung: einzelzimmer 105 euro pro nacht, 
doppelzimmer 95 euro pro Person und nacht, übernachtung im Wie-
nerwald-Panoramazimmer 115 euro pro Person und nacht. alle Preise 
verstehen sich inklusive frühstück.

diner historique
Historische gastronomie – speisen sie wie um 1790

liebe geht durch
den magen
das kulinarische duo maria und georg bläuel

georg und maria bläuel bringen frischen Wind ins berghotel, vor al-
lem in den kulinarischen bereich. Während georg in das touristische 
betriebsleben hineingeboren wurde, entwickelte sich marias leiden-
schaft für die Hotellerie mit der zeit.

maria und georg lernten sich 2006 am anfang ihres berufslebens 
in tirol kennen. seitdem waren sie nur noch örtlich voneinander ge-
trennt. für georg ging es in die schweiz, nach deutschland und dann 
wieder zurück nach österreich. besondere inspiration holte er sich von 
michelin-Köchen, wie beispielsweise bobby bräuer, thomas dorfer, 
Johanna maier und Hans Haas.

2014 kam der anruf von mutter ingrid, ob er sich vorstellen kön- 
ne, heimzukehren und im familienbetrieb zu arbeiten. so zog das Paar  
auf den tulbingerkogel. schnell war klar: maria geht ins service,  
georg übernimmt die Küche. mittlerweile arbeitet maria überall mit,  
wo sie gebraucht wird. gemeinsam bringen sie neue ideen an und auf  
den tisch. die beiden söhne tobias und lukas lernen auch schon mit!



18 Baden Hollabrunn KlosterneuBurg Korneuburg Krems

berg und tal, Wald und Wiesen: genießen sie 
traditionelle Hausmannskost und regionale 
Köstlichkeiten, umgeben von einem perfekten 
naturambiente. auch selbstproduziertes aus 
der »almselch« wie Wurzelspeck und bauern-
geselchtes lockt die besucher.

für firmen- und familienfeiern kann der Win-
tergarten gebucht werden, die Wirtsleute Pe-
tra und Klaus Heinisch beraten zudem gerne 
bei der auswahl der speisen und getränke. 
überzeugen sie sich selbst – nur 15 minuten 
mit dem auto von Wien entfernt!!

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

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

Freude am Fahren

Sy
m
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to

T H E A C T I V E
T O U R E R

BMW 2er Active Tourer: von 100 kW (136 PS) bis 150 kW (204 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,8 l bis 7,1 l/100 km, 
CO2-Emissionen von 126 g bis 160 g CO2/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

n22-2erAT-2_plattner_210x148mm_1_cm.indd   1 16.02.2022   12:49:45
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Zu ostern: lamm und Kitz 
im landgasthaus Böhm

Kulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald

das landgasthaus von zwei-Hauben-Koch 
michael böhm liegt im kleinen ort Weinzierl 
im wunderschönen tullnerfeld. der gastgeber  
kombiniert in seinem familienbetrieb traditio-
nelle rezepte mit ausflügen in die internatio- 
nale spitzenküche. 

für die osterzeit hat sich michael böhm et-
was ganz besonderes überlegt: freuen sie 
sich ab april auf lamm- und Kitz-spezialitä-
ten im landgasthaus böhm! ende april wird 
dann der gemütliche und geschützte gast-
garten für die saison 2022 geöffnet.

im sommer verwöhnt michael böhm die gäs- 
te zudem jeden freitagabend mit leckeren  
grillspezialitäten. und in den Keller kommt 
nur, was böhm und seine mitarbeiter selbst 
gerne trinken und daher empfehlen können.

ob Hochzeiten oder geburtstagsfeiern: das 
landgasthaus böhm richtet gerne auch ihre 
individuelle feier aus.

 

landgasthaus Böhm
dorfstraße 4, Weinzierl, telefon (02271) 22 40 
geöffnet mittwoch bis samstag, jeweils von  
11.30 bis 14 uhr und 18 bis 21 uhr, sowie
an sonn- und feiertagen von 11.30 bis 14 uhr
www.landgasthausboehm.at

zwei-Hauben-Wirt michael böhm hat den anspruch, die gäste auf hohem niveau immer wieder zu überraschen

© r. friedl (2)
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der mangalitza-Heurigen

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

»mangalitza-fleisch ist besonders hochwertig 
und bringt abwechslung auf den teller. doch 
nicht nur als speck, sondern auch als warme 
Kräuerblunzn und leberpastete brilliert das  
zart gereifte fleisch«, erklärt markus musser.

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. 
im neuen Webshop können die Köstlichkei- 
ten direkt nach Hause bestellt werden, sie 
finden ihn unter www.mangalitza.at

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

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  
nächste aussteck-termine: 4. bis 20. märz,  
6. bis 22. mai, 3. bis 19. Juni, 15. bis 31. Juli 
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon (0650) 520 27 67, www.musser.at

der Heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die ohren: das nächste mal am 1. april 2022

© d. zöllner (3)
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Vor zwei Jahren kam familie geiger aus staas- 
dorf die idee, aus der vielseitigen Pflanze ein  
gelee herzustellen. nach unzähligen Versuchen  
und Verbesserungen an der rezeptur präsen- 
tiert der familienbetrieb nun ein außergewöhn-
liches sonnenblumenprodukt: das »tschelli«!

Verkauft wird »tschelli« in drei verschiedenen 
sorten: das »sonnengelbe tschelli« ist das 
herbste der drei. das »orangerote tschelli«  
überzeugt mit seinem individuellem ge-
schmack. es eignet sich hervorragend für alle, 
die es gerne süß und sauer zugleich mögen. 

das »weinrote tschelli« beeindruckt zunächst 
durch seine farbe. es ist das süßeste der drei, 
mit einem leicht sauren nachgeschmack.

angeboten werden die gläser unter anderem 
in form einer »tschelli-box«, in der alle drei 
sorten zum Probieren enthalten sind. ist der 
favorit schließlich gefunden, gibt es das ge- 
lee auch in größeren gläsern zu kaufen.

Verwenden kann man »tschelli« wie her-
kömmliche brotaufstriche, zum beispiel als 
köstliches marmeladebrot – doch auch zum 
backen eignet sich »tschelli«. selbst an der 
seite von Wild, Pasteten oder Käse ist es eine 
vorzügliche begleitung.

überzeugen sie sich selbst: eine möglichkeit 
zum Verkosten gibt es bei der Kulinar-messe 
in tulln vom 24. bis 27. märz. zu kaufen gibt 
es das »tschelli« ab sofort im internet unter 
www.helidor.at

tschelli, das sonnenblumen-gelee
familie geiger aus staasdorf beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der sonnenblume
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schauspieler rudi roubinek – einem größeren Publikum bekannt als 
obersthofmeister seyffenstein aus der orf-satiresendung »Wir sind 
Kaiser« – erfüllte sich im vergangenen Jahr den traum einer teilnahme 
am legendären mille-miglia-oldtimerrennen durch norditalien. 

gemeinsam mit seinem oldtimer-Kollegen franz steinbacher, beifahrer 
cornelius necas und freundin susanne drusany machte er im frühjahr 
eine landpartie ins nikodemus, um den Purkersdorfer Kabarettkollegen 
monica Weinzettl, gerold rudle und gerhard zadrobilek sowie dem 
alt-bürgermeister und ex-innenminister Karl schlögl stolz das gefährt 
zu präsentieren. gleichzeitig nutzte er die gelegenheit, bei einem 
abendessen von den abenteuern während des rennens zu berichten.

rudi roubinek
bei »mille miglia«
lokalprominenz schwelgt im nikodemus in erinnerungen

www.purkersdorf.at

Vielseitiges Angebot bei freiem Eintritt ist Markenzeichen des 
Kultursommer Purkersdorf. Die Solo-Show des Drummers von 
Depeche Mode ist nur eines unserer Highlights heuer.  
Schon bald präsentieren wir das ganze Programm 2022!  
Folge uns auf Facebook @kulturpurkersdorf 

Eröffnung 2. Juli 2022 

 8. JULI: CHRISTIAN EIGNER            
EINTRITT

anlässlich des 65. geburtstags von Hans Hölzel fanden sich viele Weg- 
gefährten und freunde des unvergesslichen »falco« im Purkersdorfer 
lokal nikodemus ein, um sich gemeinsam an den exzentrischen super- 
star zu erinnern. falcos bandleader thomas rabitsch schwelgte ge- 
meinsam mit seinem ehemaligen bandkollegen Peter Vieweger in er-
innerungen an tolle auftritte. falcos letzte freundin caroline Perron 
erzählte von gemeinsamen urlauben mit Hans.

für den 11. Juni ist im rahmen des Purkersdorfer open-air-sommers ein  
großes Konzert mit der gesamten original-falco band und vielen gast- 
musikern wie zum beispiel edita malovcic, roman gregory und burg-
schauspieler Johannes Krisch geplant. infos: www.nikodemus.at

Purkersdorf
erinnert an Falco
großes Konzert mit der original-falco-band im Juni 2022
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ab wann ist es sinnvoll, zur fußpflege zu ge-
hen? diese frage stellen sich wohl viele men-
schen. ist die fußpflege einfach nur ein schön-
heits-Programm, oder kann es in bestimmten 
situationen tatsächlich notwendig sein?

bei starker Hornhaut oder falls sie Probleme 
haben sollten, sich selbst die zehennägel zu 
schneiden, ist eine professionelle fußpflege an-
zuraten. dort bekommen sie auch tipps, wie sie 
ihre füße zu Hause perfekt pflegen können.

bei Problemen mit Hühneraugen, druckstellen, 
rissen oder diabetes ist ein regelmäßiger be-
such bei der fußpflege wohl die größte Wohl- 
tat für die geplagten füße. den Kundinnen 
und Kunden wird dabei schnell und kompe-
tent geholfen, so dass sie anschließend wie-
der wie auf Wolken gehen können. 

auch bei der medizinischen fußpflege wird 
Wert auf entspannung und schönheit gelegt, 

daher beginnt jede behandlung mit einem ent-
spannenden fußbad. gerne lackieren christine 
müllner und ihre mitarbeiterinnen die nägel 
der Kundinnen auch in einer farbe nach Wahl. 

maniküre, hochwertige marken-Pflegeproduk- 
te, Hartjes-schuhe, Pantoletten von baldo so- 

wie ein wöchentliches orthopädie-service der 
firma obermeissner runden das angebot ab.

Fußpflege christine müllner
albrechtsgasse 31a, 3430 tulln, termin- 
vereinbarung unter telefon (02272) 625 92 
www.fusspflegetulln.at

Wellness für die Füße
das fußpflege-fachinstitut christine müllner in tulln ist auch spezialisiert auf medizinische fußpflege
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Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

Absolute Kostensicherheit 
durch Viterma-Fixpreisgarantie

Schimmelfreie, langlebige,
pflegeleichte Materialien

Ihr Fachbetrieb in NÖ/Wien
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0676 977 22 03
www.viterma.com

Jetzt Termin vereinbaren!

Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerfirmen für Sie umgesetzt.

Für den »großen tag«: Hochzeits-
frisuren im Friseursalon schnitte
Julia svetlik frisiert sie in ihrem salon in altlengbach, im Hotel steinberger und im berghotel tulbingerkogel

an ihrem großen tag spielen sie die Hauptrolle 
– Julia svetlik und ihre mitarbeiterinnen sor-
gen dafür, dass sie im rampenlicht glänzen! 

der friseursalon »schnitte« in altlengbach 
zeichnet sich aus durch jahrelange erfahrung, 
hohe handwerkliche Qualität und ein faires 
Preis-leistungs-Verhältnis. gerne können sie  
vor der Hochzeit auch einen Probetermin für 
ihre frisur und das make-up vereinbaren.

sollten sie für ihre Hochzeitsfeier das Hotel 
steinberger in altlengbach oder das bergho-
tel tulbingerkogel gewählt haben, kommen  
Julia svetlik und ihre mitarbeiterinnen zudem 
gerne zu ihnen ins Hotel und »verschönern« 
sie vor ort für einen unvergesslichen auftritt!

Friseursalon schnitte  Hauptplatz 4 
3033 altlengbach, telefon (0664) 9 422 422 
www.friseursalon-schnitte.at
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schmutz, Kalk und schimmel gehören zu den 
größten störfaktoren im badezimmer. be-
denkt man, dass das durchschnittliche bad 
knapp 20 Jahre alt ist, kommen häufig weitere 
Kritikpunkte hinzu, die den Wohlfühlcharakter 
des badezimmers stören. 

das unternehmen Viterma hat ein badsanie-
rungskonzept entwickelt, um hochwertige lö- 
sungen für genau diese Probleme anzubieten.  
badezimmer von Viterma verhindern schim- 
melbildung, sind langlebig und pflegeleicht. 

aktuell geht der trend zu großen fliesen im 
bad, denn die fugen zwischen den fliesen 
sind die Hauptursache für schimmel. Hier 
dringt feuchtigkeit am leichtesten in die Wand 
ein und sammelt sich hinter den fliesen. 

das Viterma-Wandsystem geht einen schritt 
weiter: Hier sind die Wandelemente großflä-
chig und fugenfrei, also absolut wasserdicht 
miteinander verbunden. so dringt keine 
feuchtigkeit in die Wand ein und schimmel-
bildung wird vorgebeugt.

die professionellen Handwerker des unter-
nehmens benötigen nur wenige tage, um aus 
ihrem alten bad eine neue Wohlfühl-oase zu  
zaubern. dabei steht den Kunden eine große  
Produktauswahl und eine individuelle maß-
anfertigung ihrer bodenebenen dusche zur  
Verfügung. elektro- und installationsarbeiten  
werden mit befugten Partnerunternehmen um- 
gesetzt. obendrein profitieren sie von einer 
zehnjährigen garantie auf Viterma-Produkte.

Viterma ist der lokale experte für Komplett-
bad-, teilbad- und Wc-sanierungen. Verein-
baren sie jetzt einen kostenlosen und unver-
bindlichen beratungstermin! gerne kommt ein  
mitarbeiter des unternehmens mit der mo-
bilen badausstellung direkt zu ihnen nach 
Hause, oder sie nutzen die möglichkeit eines 
einzeltermins im schauraum.

Viterma Badsanierung
telefon (0676) 977 22 03, www.viterma.com

Pflegeleichte Bäder vom experten
Viterma zaubert aus ihrem alten bad eine neue Wohlfühl-oase – schimmelfrei und langlebig
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K U N D E N

10
JAHRE

GARANTIE
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F  V ITER M A-P RODU
K

T
E

KO

MPLETT- ODER 

T
E I L S A N I E R U N G

Jetzt Einzeltermin

vereinbaren:

0676 977 22 03 Zuverlässige Renovierung 
in max. 5 Tagen durch unser
Profi-Handwerker-Team

Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

Absolute Kostensicherheit 
durch Viterma-Fixpreisgarantie

Schimmelfreie, langlebige,
pflegeleichte Materialien

Ihr Fachbetrieb in NÖ/Wien
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0676 977 22 03
www.viterma.com

Jetzt Termin vereinbaren!

Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerfirmen für Sie umgesetzt.

Julia svetlik frisiert sie in ihrem salon in altlengbach, im Hotel steinberger und 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 besondere am »Kairos« in langenrohr fin- 
det sich bereits im namen: »der glückliche 
augenblick«! im Kairos wird ein gesamtpaket 
geboten, das in der freizeitbranche einzigar-
tig ist. geboten wird nicht nur »fitness« allein, 
sondern viele möglichkeiten, um eine ange- 
nehme und erholsame zeit zu verbringen, 
darunter das Hallenbad, die wunderschöne, 
komplett neu gestaltete Wellnessanlage, die 
solarien sowie eine bar, an der man ein gutes 
glas Wein oder Prosecco genießen kann.

der größte Vorteil für die mitglieder ist, dass 
es keine versteckten Kosten im Kairos gibt. 
alle mitglied erhalten ein »all inclusive«-Paket 
einschließlich Kursen, elektrolyt-getränken, 
innenpool und Wellness, dazu noch kosten-
lose Parkplätze – und ganz wichtig: das gut 
ausgebildete, zuvorkommende Personal im 
Kairos, das bei fragen stets ansprechbar ist.

zusätzlich besteht auch die möglichkeit, ei-
nen der trainer für ein »Personal training« zu 
buchen. Weiters sind die betreiber des Kairos 
sehr stolz auf ihre Kooperation mit Physiothe-
rapeuten und orthopäden.

sind sie neugierig geworden und möchte das 
Kairos langenrohr kennenlernen? Vereinba-
ren sie einfach termin für ein Probetraining, 
dann können sie nicht nur alle annehmlich-
keiten des studios kennenlernen, sondern 

auch gleich einen Plan für ihr training erstel-
len, abgestimmt auf ihre persönlichen bedürf-
nisse und ziele.

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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licht ins dunkel für das tullnerfeld
die idee zu »licht ins dunkel für das tullner-
feld« kam franz müllner vor zehn Jahren. die  
stationen reichten vom restaurant der Wasser-
schischule st. andrä-Wördern über das res- 
taurant des diamond country club in atzen- 
brugg bis zum berghotel tulbingerkogel, wo  
die aktion auch heuer wieder zweimal station  
machen wird. am mittwoch, den 15. Juni 2022  
und am samstag, den 10. dezember 2022  
werden die seitenblicke-Künstlergalas statt- 
finden. die sommerparties fanden alle beim 
terrassenheurigen musser in freundorf statt.

insgesamt wurden über 300.000 euro an 
spenden gesammelt und regionalen Projekten 
über licht ins dunkel zugeführt. »mein dank 
gilt meinem team, unseren Partnern eva ra-
dinger und der familie bläuel sowie den vielen 
privaten spendern, als auch den firmen, die 
uns viele spenden angewiesen haben, und 
hoffentlich auch in zukunft anweisen werden«, 
so franz müllner. »Wir freuen uns, wenn sie 
uns auch in zukunft unter dem motto: ‚ihre 
spende bekommt ein gesicht‘ unterstützen!«

spendenkonto: 
Volksbank niederösterreich 
iBan at18 4715 0040 0002 0000

Wie alles begann – ein photographischer rückblick auf zehn erfolgreiche Jahre
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licht ins dunkel für das tullnerfeld
Wie alles begann – ein photographischer rückblick auf zehn erfolgreiche Jahre
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20 Jahre tullnerfelder 
neujahrskonzerte
ein photographischer rückblick auf viele schöne momente | 2023 mit dem Jugendsymphonieorchester tulln

2003: mehr als 300 besucher waren vom arcadia-ensemble unter der leitung von erich 
schagerl begeistert. die vier mitglieder der Wiener Philharmoniker haben es hervorragend 
verstanden, die einmalige atmosphäre eines neujahrskonzertes ins tullnerfeld zu bringen.

2007: mehr als 400 besucher erlebten das neujahrskonzert bei möbel leiner in langenrohr. 
diesmal gastierte das seifert-Quartett, das aus mitgliedern der Wiener Philharmoniker 
besteht. das Weingut stadtler und gastronom Kurt Hoffmann verwöhnten die gäste.

Kein Konzert, sondern theater im Jahr 2008: Heribert sasse, eine Kultfigur des interna-
tionalen schauspieltheaters, zu gast in der ganzen Welt, spielte brillant »Herrn Karl«. 
anschließend an das theaterstück lud möbel leiner alle besucher zum neujahrsbuffet.

2010: das schulhoff-Quartett besteht aus vier tschechischen musikern, die sich schon seit 
ihrer schulzeit kennen. ihre Karrieren haben sie in renommierte orchester und ensembles wie  
die Wiener Philharmoniker, das Wiener Kammerorchester und das Petersen-Quartett geführt.

2014: bereits zum 12. mal veranstaltete der tullnerfelder Kulturverein das neujahrskon-
zert – in diesem Jahr erstmals im berghotel tulbingerkogel. zu gast waren die camerata 
schulz und Konstanze breitebner. benedikt bruckmann spielte auf dem Xylophon.

2015: ornamentum Wien ist ein philharmonisches Kammermusikensemble, welches aus 
mitgliedern der Wiener Philharmoniker besteht. im Vorprogramm spielten die »blue girls« 
der musikschule sieghartskirchen, gewinnerinnen des 1. Preises beim bundeswettbewerb.

2016: barbara Helfgott ist die künstlerische leiterin und sologeigerin des von ihr ins 
leben gerufenen damenensembles »rondo Vienna«. sie ist Konzertmeisterin mehrerer 
Wiener orchester sowie bei den renommierten sommerfestspielen in mörbisch.

2020: das Jahr begann traditionell mit dem 18. tullnerfelder neujahrskonzert im berg-
hotel tulbingerkogel. zu gast war die Wiener strauß-company mit der sängerin maya 
Hakvoort. sie präsentierten sowohl klassische lieder als auch bekannte musical-songs.

2022: bereits zum 20. mal fand das neujahrskonzert der donaukultur im berghotel tulbinger- 
kogel statt und präsentierte »die Wiener« und die sopranistin anne Wieben, die spontan für  
die erkrankte rebecca nelsen einsprang. durch den abend führte claus bruckmann.

2023: für das kommende Jahr ist ein auftritt des Jugendsymphonieorchesters tulln 
geplant. mehr über das orchester finden sie im artikel auf seite 9. das Konzert findet 
traditionell am 5. Jänner und auch diesmal wieder im berghotel tulbingerkogel statt.
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seit 1972 ist das autohaus baumgartner in 
Heiligeneich in allen belangen rund ums auto 
– Verkauf, reparatur, finanzierung, reifen-
einlagerung, innen- und außenreinigung und 
vieles andere mehr – ein zuverlässiger Part-
ner in der region. echte Handschlagqualität  
wird bei baumgartners nach wie vor groß- 
geschrieben: »zufriedene Kunden sind für  

uns die beste und billigste Werbung!« 1986  
begannen die beiden jetzigen chefs, Johann 
und Wolfgang baumgartner, als Kraftfahr- 
zeugmeister im elterlichen betrieb zu arbei-
ten. zwei Jahre später erlebte das unterneh- 
men mit der eröffnung des schauraums und  
einer Vielzahl neuer modelle einen grandio-
sen aufschwung. 

Vor 14 Jahren wurde die Verkaufsfläche ver-
größert. »glücklicherweise haben wir trotz 
des zubaus die finanzkrise 2008 gut über-
standen«, so Wolfgang baumgartner. auch 
in der coronakrise setzten die beiden brüder 
auf die unterstützung ihrer Kundinnen und 
Kunden: »obwohl wir unser Jubiläum nicht 
feiern konnten, gibt es nach wie vor viele 
sonderangebote und aktionen!« außerdem 
plane man bereits die 50-Jahr-feier – dann 
hoffentlich ohne einschränkungen!

seit 2021 bietet das familienunternehmen in 
Heiligeneich auch elektro- und Hybridfahr-
zeuge der marke mg an.

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

alles rund ums auto: reparatur, 
reifenhotel, Versicherung
echte Handschlagqualität: autohaus baumgartner ist seit 50 Jahren ein zuverlässiger Partner in der region
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Kunst für Klosterneuburg:
schenkung aus der sammlung essl
agnes und Karlheinz essl haben seit anfang 
der 1960er Jahre ihren lebensmittelpunkt in 
Klosterneuburg. seither haben sie dort eine der  
größten sammlungen zeitgenössischer öster-
reichischer und internationaler Kunst in europa 
aufgebaut. mit dem schömer-Haus und dem 
essl-museum, beide von architekt Heinz te-
sar geplant, haben sie zwei Häuser für die 
zeitgenössische Kunst errichtet.

anfang dezember 2021 schenkten agnes und  
Karlheinz essl der stadtgemeinde Klosterneu-
burg 107 Werke von 12 Künstlerinnen und 
Künstlern aus ihrer privaten Kunstsammlung. 
bei den Werken handelt es sich um frühe 
erwerbungen aus den anfängen ihrer samm-
lerischen tätigkeit. die liste der Künstler um-
fasst Julius allo, Kurt ammann, Kurt audetat, 
erhard amadeus dier, Hermann Härtel, franz  

Heis, franz Horst, ru- 
dolf Hradil, friedrich  
liska, Johannes Wan- 
ke sieglinde mayer- 
Kum und otto riedl. 
für viele der Kunst-
schaffenden organi- 
sierte das sammler-
paar damals erste 
ausstellungen im 
kleinen rahmen. 

bürgermeister stefan schmuckenschlager be- 
dankte sich persönlich bei agnes und Karl-
heinz essl: »die umfassende schenkung bein- 
haltet bedeutende Klosterneuburger Künstler 
sowie motive aus Klosterneuburg, die eine gro- 
ße bereicherung für die sammlung der stadt 
darstellen.« zunächst ist eine sonderausstel- 

lung im stadtmuseum geplant, später sollen 
die Werke regelmäßig präsentiert werden.
im Jahr 2018 schenkten agnes und Karlheinz 
essl einen großteil ihrer Kunstsammlung der 
albertina Wien. das essl-museum unterhält 
seit 2016 keinen ausstellungsbetrieb mehr. 
mehr unter www.klosterneuburg.at

agnes und Karlheinz essl überlassen der stadtgemeinde Klosterneuburg 107 Werke aus ihrer privaten sammlung

die Zukunft gehört den 
»Wienerwaldmusketieren«
die gemeinden Klosterneuburg,  
mauerbach, Pressbaum und Pur- 
kersdorf unterzeichneten eine 
Willenserklärung, um damit die 
Klima- und energie-modellregion 
»zukunftsraum Wienerwald« auf  
den Weg zu bringen. durch eine 
enge zusammenarbeit wird ein 
zeichen gegen den Klimawan- 
del gesetzt. nachhaltiges Wirt- 
schaften soll mit nachdruck ver- 
folgt, regionale Wirtschaftskreis- 
läufe vorangetrieben und die nutzung natür-
licher ressourcen optimiert werden.

die arbeit der modellregion erfolgt in meh- 
reren Phasen. in der ersten Phase, die bis de- 
zember 2022 angesetzt ist, wird unter ein-
bindung und beteiligung von gemeinden, 

interessensgruppen und experten ein um- 
setzungskonzept erarbeitet. es werden ener- 
gierelevante ist-daten erhoben, aus denen  
zehn maßnahmen abgeleitet und für die um- 
setzung in der nächsten, zweijährigen Phase 
definiert werden. nach einem gemeinderats-
beschluss wird es in die umsetzung gehen.

die neue modellregion will nicht 
zuletzt ein Vorbild für andere re-
gionen werden. die langfristige 
Vision: 100 Prozent ausstieg aus 
fossiler energie. Keine abhän-
gigkeit mehr von teuren erdöl-
importen, keine angst mehr vor 
gaskrisen – stattdessen saubere 
energiegewinnung aus sonne, 
Wind, Wasser und bioenergie aus 
der region. die österreichischen 
Klima- und energie-modellregio-

nen verfolgen genau dieses ziel. 

die Klima- und energie-modellregionen sind 
ein Programm der österreichischen bundes- 
regierung. aktuell gibt es 120 regionen in  
1060 gemeinden. mehr informationen unter  
www.klimaundenergiemodellregionen.at

Klosterneuburg leistet als initiator der Klima- und energie-modellregion »zukunftsraum Wienerwald« Pionierarbeit
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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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dem urwald so nah wie nie

das sich über teile niederösterreichs und der  
steiermark erstreckende Wildnisgebiet dürren- 
stein-lassingtal beherbergt einen der letzten 
urwaldreste europas. 

als einziges unesco-Weltnaturerbe in öster-
reich stehen seine Wälder unter strengstem 
schutz. das Wildnisgebiet ist für die öffent-
lichkeit deshalb nur sehr eingeschränkt zu-
gänglich. das Haus der Wildnis schlägt daher 

eine themenbrücke zwischen dem schutzge-
biet und den interessierten besuchern, und 
vermittelt faszinierende zusammenhänge der 
natur auf eindrückliche Weise.

dank interaktiver technik wie augmented 
reality, Vr-brillen und einem 180-grad-Kino 
taucht man auf über 700 Quadratmetern aus- 
stellungsfläche tief in den urwald ein. groß 
und Klein erhalten aufregende einblicke in  

diesen einzigartigen lebensraum und die 
geschichte der region. die hauseigene gas-
tronomie und ein Wildnis-spielplatz laden zu 
einem besuch für die ganze familie ein. die 
ausstellung ist barrierefrei gestaltet.

Haus der Wildnis
Kirchenplatz 5, 3293 lunz/see, geöffnet 
täglich außer dienstag von 9 bis 17 uhr
tel. (07486) 2 11 22, www.haus-der-wildnis.at

Wildnisgebiet dürrenstein-lassingtal: beeindruckende naturerfahrungen durch modernste technik

inmitten der dürnsteiner altstadt begrüßt die schloss-greisslerei seit 
beginn des sommers freunde von regionalen schmankerln. das ge-
schäft bietet alles, was das gourmet-Herz begehrt: regionale Produk-
te, aromatische Wachauer Weine und getränke von lokalen Produzen-
ten. die greisslerei lädt jedoch nicht nur zum einkaufen ein, sondern 
bietet auch die möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen: ge-
nießen sie frühstücks-Variationen, kalte schmackerln, suppen, haus- 
gemachte Pasta-gerichte, rindsrouladen und lokale Klassiker!

schloss-greisslerei  3601 dürnstein 32, telefon (02711) 21 26 66
geöffnet täglich von 8 bis 20 uhr, greisslerei.schloss.at

Purer genuss 
aus der Wachau
schloss-greisslerei dürnstein bietet regionale Produkte

2019 legte Kattus mit einem veganen bio-sekt den grundstein für eine 
erfolgsgeschichte. zwei Jahre später bekam die bio-linie der familien- 
geführten Wiener traditionskellerei zuwachs in rosé. 

das Produkt überzeugte nun auch die expertenjury vom fachmagazin  
»cash«: in der Kategorie »sekt, schaumwein und spirituosen« ist der 
rosé das einzige Produkt aus österreich mit regionaler Herstellung, 
das es auf die spitzenplätze schaffte. der zweite und dritte Platz ging  
an Produkte internationaler getränkekonzerne. »die auszeichnung ist  
ein besonders schöner auftakt für das 165. Jubiläumsjahr unseres tra-
ditionsunternehmens«, freut sich Johannes Kattus. www.kattus.at

Veganer Bio-sekt
ausgezeichnet
»Kattus organic rosé« ist vegan und klimafreundlich 
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die geschichte des Weinguts ist eng ver-
knüpft mit der geschichte der zisterzienser, 
die sich im 12. Jahrhundert aus dem burgund 
kommend in ganz europa verbreiteten. im 
Jahre 1171 erhielten die zwettler mönche ei-
nen Wirtschaftshof am fuße des berühmten 
ried Heiligensteins bei langenlois. dieses 
Jahr markiert den grundstein einer Jahrhun-
derte alten tradition. 

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

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

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

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

erreicht man gobelsburg, fällt einem sofort 
die prägnante ensemblekonstellation ins 

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

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

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

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

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

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

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

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

bis der startschuss zur lese erfolgt. 

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

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

und so freuen sich Weinliebhaber, wenn sie 
den neuen Jahrgang wieder zur »tour de Vin« 
im frühjahr 2022 kosten können. mehr im 
internet unter www.gobelsburg.at
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im Jahr 2017 schlossen sich 11 Partner aus Wirtschaft und  
forschung zusammen, um zum recycling von mischtexti- 
lien zu forschen. das Projekt wurde nun mit dem »staats- 
preis umwelt- und energietechnologie« ausgezeichnet.

die initiative »tut gut!« setzt auf das thema ernährung. lan- 
deshauptfrau Johanna mikl-leitner präsentierte die neue 
schwerpunktsetzung gemeinsam mit landesrat martin eich- 
tiger und geschäftsführerin alexandra Pernsteiner-Kappl.

aus dem goldmann-areal in tulln wird »zukunftspark+«: 
20.000 Quadratmeter schwerlastfähige Hallen und ein 
4.300 Quadratmeter großes bürogebäude wurden auf 
Hochglanz gebracht, 230 neue arbeitsplätze geschaffen.

das Jüdische museum Wien enthüllte anfang november 2021 gemeinsam mit der  
familie von arik brauer eine skulptur, die der anfang letzten Jahres verstorbene Künstler 
dem museum vermacht hatte. die skulptur aus gebranntem ton zeigt eine figur, die eine  
angedeutete torarolle in Händen hält, und ist nun im schaudepot des museums zu sehen.

beim internationalen blasmusikfestival in brand werden die zuschauer zu mitwirkenden: 
alle, die ein instrument mitbringen, können sich aktiv am großkonzert beteiligen. dies  
verleiht dem festival seinen einzigartigen charakter. der »böhmische traum« geht vom 
3. bis 5. Juni 2022 im glaskunstdorf brand-nagelberg über die bühne.

oben: das neujahrskonzert mit dem ton- 
künstler-orchester fand im beisein von 
Johanna mikl-leitner im festspielhaus 
st. Pölten statt. »Wir wollen, dass 2022 
Kunst und Kultur für alle spürbar und 
fühlbar wird«, sagte die landeshauptfrau.

mitte: andreas gabalier kommt 2022 zur 
»starnacht aus der Wachau«. die Karten 
für den 16. und 17. september sind bereits 
im Vorverkauf erhältlich.

unten: am 19. februar 2022 wäre Johann 
»Hans« Hölzel alias falco 65 Jahre alt ge- 
worden. Viele freunde und Wegbegleiter 
trafen sich aus diesem anlass im Wiener 
lokal »falco‘s«, um ihn hoch leben zu las- 
sen und sich an schöne zeiten zu erinnern.

zweites Hundertwasser-museum eröffnet zum 22. todestag des Künstlers: der bekann-
teste Wiener Künstler hatte seit 1976 auch einen Wohnsitz im norden neuseelands und 
erhielt 1986 die neuseeländische staatsbürgerschaft. im februar wurde in der Küstenstadt 
Whangārei das weltweit zweite Hundertwasser museum eröffnet.

© n. Pfeiffer © n. filzwieser © n. Pfeiffer
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links: niederösterreich feiert 2022 sein  
100-jähriges bestehen als bundesland.  
landeshauptfrau mikl-leitner gab  
einen ausblick auf das Jubiläumsjahr.

mitte: nachhaltigkeit und Klimaverant- 
wortung sind ziele der Kulturstrategie 
niederösterreichs. dafür gab es den 
»europäischen Kulturmarken-award«.

rechts: für Kinder und Jugendliche 
gibt es in niederösterreich zahlreiche 
angebote zur Wissenschaftsvermitt- 
lung. Jetzt startet das sommersemester.

landeshauptfrau Johanna mikl-leitner begrüßte unter 
anderem die ehemalige Vizepräsidentin der europäischen 
Kommission Viviane reding bei der dritten »zukunfts- 
diskussion« zur landesstrategie niederösterreich 2030.

am 5. märz ist ein Hilfskonvoi vom feuerwehr- und sicher- 
heitszentrum tulln nach moldawien gestartet. die fünf  
sattelschlepper und zwei begleitfahrzeuge des zivilschutz- 
verbandes liefern Hilfsgüter für ukrainische flüchtlinge.

die Hans-Weigel-literaturstipendien des landes nieder- 
österreich wurden an sabine schönfellner und amira ben 
saoud vergeben. das stipendium soll junge schriftsteller 
auf dem Weg zu einer erfolgreichen laufbahn unterstützen.

Johanna mikl-leitner präsentierte einen bildband der  
landessammlungen niederösterreich. 100 objekte erzählen  
abwechslungsreich und spannend die geschichte des bun- 
deslands, vom meteoritenstück bis hin zu aktueller Kunst.

die tourismusdestination Wienerwald setzt in den kommen- 
den Jahren auf die themen Kultur, genuss und natur. im  
Pressegespräch wurden sowohl die ziele vorgestellt, als 
auch die Herausforderungen der nächsten Jahre analysiert.

der ausflugstourismus steht vor großen Herausforderungen.  
bei einem mediengespräch im benediktinerstift melk stellten  
Jochen danninger, michael duscher und Klemens Wögerer  
die Pläne für die zukunft der niederösterreich-card vor.

Holen Sie sich die mit 
Überraschungen gefüllte 

Buchstarttasche für Ihr Baby 
in Ihrer N Ö  B I B L I OT H E K 

kostenlos ab!

loslesen.at/buchstart-noe

: mit Büchern wachsen
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eine depression zu haben, den stress nicht  
mehr auszuhalten oder in ein burnout zu  
schlittern, das sind begriffe, die uns in den 
letzten Jahren vertraut geworden sind. Psychi-
sche belastungen und Krisen wurden beson-
ders in zeiten von corona zum thema. Was es 
aber bedeutet »psychisch gesund« zu sein, ist 
oft nicht einfach zu beantworten. es ist nicht 
messbar wie ein hoher blutdruck, und es gibt 
kein »fitnesscenter für Psyche und seele«.

Viele faktoren spielen bei dieser frage eine 
rolle: ist es zum beispiel die beziehung, die 
reibungspunkte hat? sind es unerfüllte lebens-
wünsche? gibt es existenzielle ängste?  einer  
der wichtigsten Punkte ist es, solche »seeli- 
schen Verspannungen« wahrzunehmen und 
zuzulassen, hinzuhören und zu entdecken, 
warum dieser gedanke, diese stimmung sich 
gerade jetzt meldet. oft kann dies schon 
hilfreich sein und man kann im leben etwas 
anpassen.

eine engstelle in unserem leben kann ent-
stehen, wenn wir etwas nicht nachvollziehen 
können, keinen sinn in einer sache sehen 
oder uns überfordert fühlen. Wir reagieren 
dann mit ablehnung, Wut oder abwendung. 
Hier ist es hilfreich, mit dem gegenüber in 
Kontakt zu treten, sich über Wahrnehmungen 
und gefühle auszutauschen und miteinander 
zu reden. das reden mit den mitmenschen 
ist an sich die beste strategie, um als mensch 
mit bedürfnissen und Wünschen gesehen 

und respektiert zu werden, aber auch um zu 
erkennen, wie andere denken, warum es zu 
diesen entscheidungen gekommen ist und 
wie richtig oder falsch wir mit unserer eige-
nen denkweise gelegen sind.

Wichtig ist für uns auch selbstwirksamkeit 
und Kontrolle über unser leben zu haben. 
dies kann man durch Planung oder rituale  
erreichen, aber auch durch reduktion der 
aufgaben und ansprüche an uns selbst. und 
allgemein gilt, dass es uns guttut, gemein-
sam aktiv zu sein, in Kontakt zu bleiben, den 
Körper in bewegung zu bringen, kreativ zu 
sein und neues zu lernen. und – aber dies ist 
nicht ganz einfach – über unsere sorgen zu 
reden, im bedarfsfall um Hilfe zu bitten und 
diese auch anzunehmen.

dies sind nur erste übungen für einen »seeli- 
schen gesundheitsplan«, aber jede reise be-
ginnt mit ersten schritten.

Psychisch gesund – wie geht das?
übungen für einen »seelischen gesundheitsplan« von der Psychosozialen zentren ggmbH | www.psz.co.at

  

Beratung & 
Behandlung 
Psychosozialer Dienst 

KIPKE - Beratung Kinder psychisch 
kranker Eltern

Suchtberatung 

Onlineberatung

Freizeit
Club 

Wir – die Psychosoziale Zentren gGmbH – 
bieten seit mehr als 40 Jahren ein professionelles 
Angebot im sozialpsychiatrischen Bereich in 
Niederösterreich und Wien. Wir begleiten mit über 
400 Mitarbeiter*innen etwa 7500 Klient*innen.
Wir arbeiten überparteilich und überkonfessionell. 
Mehr zu unseren Angeboten und Veranstaltungen 
zum Thema psychische Gesundheit finden Sie unter
www.psz.co.at

Sie haben eine 
psychische Erkrankung und 

brauchen Unterstützung? 
Haben Sie Fragen zur 

psychischen Erkrankung 
von Angehörigen? 

Kontaktieren Sie uns! 

Berufliche Integration
Arbeitsassistenz

Jobcoaching

Arbeitstrainingszentren

INDI - Individualisiertes Arbeitstraining

werkRäume

Betriebsservice & Unternehmenscoaching

Online Shop
Unsere Wege zur
psychischen Gesundheit.

Wohnen
Intensive Wohnbetreuung 

mit Tagesstruktur

Mobile Wohnassistenz
 in der eigenen Wohnung

Wohnassistenz in Wohnungen 
und Wohngemeinschaften 

der PSZ 

marlene mayrhofer, geschäftsführerin der Psz ggmbH, und  
gerald grundschober, facharzt für Psychiatrie und psychothe- 
rapeutische medizin, chefarzt Psd und club der Psz ggmbH



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 41

Von 24. bis 26. märz 2022 lädt die gesellschaft für forschungsförderung 
niederösterreich zum 11. symposion dürnstein in das stift dürnstein in 
der Wachau ein. die kommende ausgabe steht ganz im zeichen des ak-
tuellen »Krisen-zeitalters«: menschliche aktivitäten bringen das geo- 
Klima, aber auch das gesellschaftliche und geistige Klima aus dem 
gleichgewicht. unter dem titel »Klima – seismograph für natur & ge- 
sellschaft« diskutieren expertinnen und experten verschiedener diszi- 
plinen über gegenwärtige entwicklungen und mögliche exit-strategien. 
Welche Perspektiven gibt es für das Klima, in und mit dem wir leben?

das themenspektrum umfasst geo-engineering genauso wie natur-
schutz, alternative Konsumnetzwerke, ethik, raum- und stadtentwick-
lung, religion und Philosophie. 

es diskutieren unter anderem bernhard Pörksen, medienwissenschaf-
ter von der universität tübingen mit den forschungsschwerpunkten 
Krisenkommunikation und der dynamik öffentlicher empörung, des-
sen buch »digital fever. taming the big business of disinformation« 
demnächst erscheint; die emeritierte Professorin für metereologie und 
Klima Helga Kromp-Kolb; der Wissenschaftssoziologe  nils matzner, 
der sich an der technischen universität münchen mit geo-engineering 
befasst;  sabine Herlitschka, Vizepräsidentin der österreichischen in-
dustriellenvereinigung und Vorstandsvorsitzende von infineon techno-
logies austria; der unternehmer, autor und ehemalige Politiker mat-
thias strolz; Klimaaktivistin  tonny nowshin; der ökologe und autor 
mordecai ogada (aktuelles buch: »die naturschutzlüge«); die Juristin 
und engagierte Klima-anwältin michaela Krömer;  der ökonom und 
autor gernot Wagner von der new York university, mitautor des bu-
ches »Klimaschock«, welches als Wissenschaftsbuch des Jahres 2017 
ausgezeichnet wurde;  Katharina rogenhofer, mitbegründerin von 
»fridays for future«; sebastian Helgenberger vom institut für trans-
formative nachhaltigkeitsforschung in Potsdam; maria Vassilakou, in-
ternational tätige beraterin für urbane transformations-strategien und 
transition management sowie ehemalige Vizebürgermeisterin von 
Wien; sowie  Johannes Pressl, Präsident des niederösterreichischen 
gemeindebunds und bürgermeister von ardagger.

die moderation des eröffnungsabends gestaltet die orf-Journalistin 
mari lang. die Podien am freitag und samstag werden von doris 
Helmberger-fleckl und oliver tanzer (»die furche«) sowie benedikt 
narodoslawsky (»falter«) moderiert. durchs Programm führt Joachim 
schwendenwein. die Kuratorin ursula baatz zeichnet zum elften mal 
für das Programm verantwortlich.

es sind sowohl Präsenz- als auch online-tickets über oeticket.com 
erhältlich. die Präsenztickets beinhalten unter anderem mittagessen, 
snacks in den Pausen und getränke, führungen im stift dürnstein 
sowie den bustransport von Wien nach dürnstein und zurück.

das jährlich von der gesellschaft für forschungsförderung nieder- 
österreich veranstaltete symposion dürnstein ist ein internationaler  
gedankenaustausch an der schnittstelle von Philosophie, religion und  
Politik. die referenten und teilnehmer aus unterschiedlichen diszipli- 
nen können so impulse setzen und neues entstehen lassen. das stift 
dürnstein ist der austragungsort des symposion dürnstein. das ehema- 
lige Kloster in der Wachau gehört heute zum augustinerchorherren-
stift Herzogenburg, das auch die Pfarre dürnstein betreut.

symposion dürnstein 2022
thema: »Klima – seismograph für natur und gesellschaft« von 24. bis 26. märz | www.symposionduernstein.at

24.– 26. 
MÄRZ 2022
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www.symposionduernstein.at

Veranstaltende:

KLIMA
SEI SMOGRAP H FÜR 
NATUR & GESELLSCHAFT

Karten erhältlich über 
www.oeticket.com

© K. ranger (3)
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Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs-  und Vertriebs GmbH

*€ 3,– Gutschein gültig für OMNi-BiOTiC® metabolic (30 Stück) ODER OMNi-LOGiC®APFELPEKTIN (180 Kapseln) bis 30. 
April 2022, einlösbar in jeder österreichischen Apotheke. Keine Barablöse möglich, pro Person und Packung nur 1 Gut-
schein einlösbar. Hinweis für Apotheken: Eingelöste Gutscheine bitte inkl. zugehörigem Kassenbon Ihrem Institut Aller-
goSan-Außendienst-Mitarbeiter übergeben. Art.-Nr. 84806

€  3 ,–
GUTSC H EI N *

Mit Ihrem Darm 
zur Wunschfigur

OMNi-BiOTiC® metabolic & 
OMNi-LOGiC®APFELPEKTIN

untersuchungen haben gezeigt, dass es tat- 
sächlich »dickmacher-bakterien« (firmicutes)  
gibt, die bei menschen mit übergewicht gegen- 
über den »figurschmeichlern« (bacteroidetes)  
deutlich überwiegen. üblicherweise sind fir- 
micutes und bacteroidetes in einem ausge-
wogenen Verhältnis im darm vorhanden. 

sind im darm jedoch zu viele der »dickmacher« 
beheimatet, hat das einen großen Haken: stu- 
dien zeigen, dass diese bakterien eigentlich 
unverdauliche ballaststoffe aktiv aufspalten 
und hieraus energie gewinnen. so nehmen die 
betroffenen zusätzlich zu der in der nahrung 
regulär enthaltenen energie bis zu 20 Prozent 
mehr Kalorien auf – und das jeden tag!

dieses ungleichgewicht müssen sie nicht ein- 
fach hinnehmen: darmexperten ist es gelun- 
gen, die richtigen bakterienstämme, welche 
die »dickmacher« nachhaltig aus dem darm 
verdrängen können, im nahrungsergänzungs- 
mittel »omni-biotic metabolic« zu vereinen. 

darüber hinaus empfiehlt es sich, die »figur-
schmeichler« zu vermehren, indem man sie mit  
ihrer bevorzugten nahrung apfelpektin – ent-
halten in »omni-logic apfelpektin« – füttert. 

neben dem darm spielt auch der stoffwech-
sel eine zentrale rolle für die Wunschfigur. 
die inhaltsstoffe der bittergurke (momordi-
ca charantia) in »charantea metabolic« ha-
ben einen unterstützenden einfluss auf den 
stoffwechsel. 

alle drei Produkte sind erhältlich in ihrer apo-
theke. Weitere informationen finden sie im 
internet unter www.omni-biotic.com

mit dem darm zur Wunschfigur
Helfen weder Kalorienkontrolle noch sportliche aktivität, sollten sie die darmflora ins Visier nehmen
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abwehr stärken
die besten tipps zur stärkung des immunsystems aus  
der sonnenapotheke tulln | von dr. annette Hoffelner

besonders in zeiten der corona-Pandemie ist 
es wichtig, das immunsystem zu stärken, um  
eine mögliche infektanfälligkeit gegen unzäh- 
lige mikroorganismen zu reduzieren. 

neben einer ausgewogenen ernährung, bewe- 
gung, stressreduktion und schlaf spielen Vi-
tamine, spurenelemente und coenzyme eine 
große rolle. zu den wichtigsten zählen Vitamin 
c, d, zink, selen, Kupfer, eisen und das coenzym Q10. diese gibt es in  
form von monosubstanzen oder multivitaminpräparaten als tabletten,  
Kapseln, brausetabletten oder säfte. Hierbei bedarf es einer individuel-
len beratung aus der apotheke in bezug auf die richtige, altersentspre- 
chende dosierung und um mögliche Wechselwirkungen auszuschließen.

Weitere, alternativmedizinische Wege, das immunsystem natürlich 
und nebenwirkungsfrei zu stärken, bieten die spagyrik, die Homöopa-
thie und schüssler salze. die sonnenapotheke tulln berät sie gerne!

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

Vorzeigeprojekt
die garten tulln
Vielfach ausgezeichnete garten-erlebniswelt hat sich  
über die grenzen niederösterreichs hinaus etabliert

ein ökologischer garten bietet den menschen viel lebensqualität und 
ist auch Heimat für viele Pflanzen und tiere. Von der »garten tulln« 
kann man viele gestaltungsideen und Pflegetipps für garten, balkon 
oder terrasse mitnehmen. der gemeinsame standort der »garten tulln«  
mit der bewegung »natur im garten« ist grundlage für ein umfassen-
des gartenkompetenzzentrum. die einzige ökologische gartenschau 
europas ist eine dauereinrichtung und hält sich streng an die Kriterien 
von »natur im garten«, damit verzichtet sie auf chemisch-synthetische 
Pestizide, chemisch-synthetische düngemittel und torf.

in den 70 ökologisch gepflegten schaugärten bekommen interessierte  
praktische tipps und inspirationen, wie sie ihren garten, balkon oder 
terrasse zur ökologischen Wohlfühloase gestalten und somit zum erhalt 
der artenvielfalt beitragen können. neben blühenden mustergärten, 
die alle sinne erfreuen, warten auch der 30 meter hohe baumwipfel-
weg, auf dem ab heuer wichtige Vögel und bäume des auwaldes  
vorgestellt werden. Panoramatafeln erklären zusätzlich die fernsicht.

auf Kinder wartet der größte abenteuer- und naturspielplatz nieder-
österreichs. der neu angelegte spiegelgarten lädt mit einem kleinen  
teich sowie natursteinmauern und einem glashaus zum Verweilen ein.

die garten tulln  am Wasserpark 1, 3430 tulln, tel. (02272) 68 1 88
geöffnet ab 9. april täglich von 9 bis 18 uhr, www.diegartentulln.at
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Wanderungen in niederösterreich
landschafts-impressionen, die lust machen sollen, die natur vor der eigenen Haustür zu erkunden



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 45

durch corona ist vieles anders geworden. Viele Pläne wurden ver-
worfen und neu gemacht. auch für lucas miedler ist es nicht leichter 
geworden. eine corona-infektion warf den 25-jährigen und seine zie-
le für 2022 ein wenig durcheinander. im märz konnte er dennoch mit 
dem ötV-team zum daviscup nach südkorea fahren. 

miedler und sein team schauen optimistisch in die zukunft.  er möchte 
sein atP-ranking von 287 verbessern: »ich arbeite nach einem auf mich 
zugeschnittenen fitnessplan«, schildert österreichs nummer fünf. »meis- 
tens starte ich den tag mit einer Konditionseinheit, gefolgt von circa 
drei stunden tennis und einer erneuten fitnesseinheit zum ausklang.«

lucas miedler
in südkorea
tullnerfelder spielt 2022 im team von Wolfgang thiem

ronnie leitgeb ist im alter von nur 62 Jahren in Kitzbühel unerwartet 
verstorben. der niederösterreicher machte sich einst als trainer und 
manager von thomas muster einen namen, war auch der manager und  
Wegbegleiter von ötV-sportdirektor Jürgen melzer sowie später Prä-
sident des österreichischen tennisverbands. mit ihm verliert tennis-
österreich eine seiner prägendsten figuren der letzten Jahrzehnte.

auf der großen tennisbühne war leitgeb bereits in den 1980er Jahren  
erstmals in erscheinung getreten. der gebürtige mödlinger hatte tho- 
mas muster 1984 kennengelernt und im selben Jahr am rande des Ju-
nioren-Wettbewerbs zu den french open die zusammenarbeit fixiert.

ronnie leitgeb
verstorben
trainer und manager wurde nur 62 Jahre alt

mit einem hart erkämpften finalerfolg über die Polin maja chwalinska 
hat Julia grabher beim turnier in Porto ihren ersten titel im Jahr 2022 
eingefahren, den ersten seit bellinzona im april 2021. die Vorarlbergerin  
hatte bereits im achtelfinale gegen die schweizerin arlinda rushiti und 
im Viertelfinale gegen die Japanerin Kurumi nara über die volle distanz 
gehen müssen. grabher steht derzeit in der Weltrangliste auf ihrem Kar- 
rierehöhepunkt von Platz 172, dank des turniersiegs winken neue Höhen.

mit einem sieg ohne satzverlust beeindruckte lukas neumayer in an-
talya. die erst 19-jährige nummer 666 der Welt feierte in der türkei fünf 
siege über höher eingestufte gegner, darunter ein finalsieg über martin 
cuevas aus uruguay. in der dominikanischen republik gewann david 
Pichler bei einem turnier in Punta cana den doppelbewerb.

die nächsten turniere in österreich sind die generali open Kitzbühel von 
23. bis 30. Juli 2022, die erste bank open in der Wiener stadthalle von 
22. bis 30. oktober 2022 und die upper austria ladies linz, sowie die 
atP challenger in mauthausen von 2. bis 8. mai 2022, in anif von 4. bis 
9. Juli und in tulln von 5. bis 10. september 2022.

ÖtV-erfolge auf
drei Kontinenten
titel für Julia grabher, lukas neumayer und david Pichler

das austrian tennis committee 
(atc) hat den infrastrukturausbau 
in traiskirchen so gut wie abge-
schlossen. mit der erneuerten au- 
ßenanlage mit drei freiplätzen 
inklusive flutlichtanlage, sowie 
neu gestalteten fitnessbereichen 
konnten ambitionierte Vorhaben 
umgesetzt und ein professionel-
les umfeld geschaffen werden.

auf den nachwuchsbereich der »better tennis academy« wartet im 
märz 2022 ein sportlicher Höhepunkt, wenn die Kinder am »ten Pro 
turnier« der rafa nadal academy auf mallorca teilnehmen. neben den 
spielen gegen internationale gegner wird der nachwuchs die gele-
genheit nützen und im frühlingshaften mallorca fleißig trainieren. das  
atc bedankt sich bei markus dolleschal, der diese turnierreise finanziell 
unterstützt. auch das atc selbst wird einen beitrag zum gelingen der  
reise beisteuern. mehr infos unter www.atc-futurefortennis.at

dominic thiem 
in traiskirchen
atc-akademie eröffnet neue außenanlage
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tiere verfügen über ein ähnliches repertoire 
an antikörpern und rezeptoren wie menschen. 
entsprechend reagieren auch sie auf Pollen, 
Hausstaubmilben und co., wobei nicht-aller-
gische reaktionen häufiger sind als allergien.

allergien bei Hunden
eine allergie beim Hund ist, wie beim men-
schen, eine unangemessen heftige reaktion  
des immunsystems auf harmlose stoffe. Kon- 
kret heißt das, das immunsystem ordnet un-
gefährliche stoffe als bedrohlich ein und startet eine abwehrreaktion. 
dabei spielt es keine rolle, ob die stoffe pflanzlichen, tierischen oder 
chemischen ursprungs sind. Hat das immunsystem einen stoff als ge-
fährlich eingeordnet, erfolgt bei jedem weiteren Kontakt eine abwehr-
reaktion, die allergische reaktion. die Hauptauslöser unerwünschter 
reaktionen bei Hunden sind flöhe, futtermittelbestandteile (rind, 
geflügel, eier, mais, Weizen, soja oder Kuhmilch) sowie allergene aus 
der umwelt wie Pollen, schimmelpilze oder Hausstaubmilben.

symptome und therapie 
Je nach auslöser können die symptome variieren. bei flöhen reagiert der 
Hund auf die bisse, genauer auf die speichelflüssigkeit der Parasiten. 
dies kann zu ausgeprägtem Juckreiz führen, häufig am schwanzansatz. 
sind allergene aus der umwelt für die symptome verantwortlich, sind 
diese häufig saisonbedingt. Pollen lösen bei Hunden in der regel keinen 
allergischen schnupfen aus, sondern verursachen eine sogenannte ca-
nine atopic dermatitis (cad) – ein atopisches ekzem. dies äußert sich 
mit rötungen und Juckreiz, meistens an den ohren und den Pfoten. eine 
allergie auf schimmelpilze sowie Hausstaubmilben kann bei Hunden zu-
sätzlich zum atopischen ekzem einen allergischen schnupfen auslösen. 
nur selten reagieren Hunde schwer allergisch auf futterbestandteile. Häu-
fig handelt es sich um eine überempfindlichkeit oder intoleranz. typische 
symptome sind erbrechen oder durchfall, aber auch Hautreaktionen.

bei einer Hausstaubmilbenallergie helfen dieselben maßnahmen wie 
beim menschen: mit einem staubsauger mit HePa-filter staubsaugen, 
den boden regelmäßig feucht aufwischen sowie zwei- bis dreimal 
täglich für fünf bis zehn minuten stoßlüften. außerdem sollte das 
Hundebett mit sogenannten »encasings« bezogen und bevorzugt texti-
lien verwendet werden, die bei 60 grad gewaschen werden können. 
Wenn möglich sollte man den Hund nicht ins schlafzimmer lassen, 
da im bett die Konzentration an Hausstaubmilben am höchsten ist.

Zahlen und Fakten 
Jeder fünfte Hund ist von einer allergie oder einer intoleranz betrof-
fen. West Highland White terrier, boxer, französische bulldoggen, Viz-
sla (ungarischer Vorstehhund), bullterrier und rhodesian ridgebacks 
weisen ein erhöhtes risiko für reaktionen auf Pollen auf.

allergien bei Katzen
einer der häufigsten auslöser bei Katzen sind 
flohbisse. dabei reagiert die Katze auf die 
speichelflüssigkeit des flohs mit Hautsymp-
tomen. Weitere häufige auslöser sind Pollen, 
Hausstaubmilben, schimmelpilze, Hautschup- 
pen anderer tiere, futterbestandteile, Pflan-
zen, duftstoffe, Pflegeprodukte, Putz- und 
Waschmittel, textilien, gummi und Plastikma-
terialien, medikamente und zigarettenrauch.

Katzen reagieren mit verschiedenen beschwerden – am häufigsten 
kommen Juckreiz, häufiges Kratzen oder Putzen (entzündete Haut-
stellen), Husten, niesen, Pfeifatmung, augenausfluss, erbrechen und 
durchfall, Juckreiz in den ohren und ohrinfektionen, entzündeter ra-
chen und schnarchen, geschwollene Pfoten und Pfotenlecken vor.

diagnose und therapie 
die diagnose einer allergie bei Katzen ist fast schon »detektivarbeit« 
und bedarf viel zeit und erfahrung. die ersten schritte sind die genaue 
erfassung der Krankengeschichte, die beurteilung der symptome und 
der ausschluss anderer erkrankungen. Weiter können Hauttests und 
bluttests durchgeführt werden. bei Verdacht auf eine futtermittelun-
verträglichkeit führt die diagnose meist über eine eliminationsdiät, bei 
der der verdächtige futterbestandteil für einen definierten zeitraum 
weggelassen wird.

die therapie ist auch hier ähnlich wie beim menschen: die allergieaus-
lösenden substanzen meiden, um die belastung zu senken. da eine 
Vermeidung alleine meistens nicht ausreicht, kommen zudem medi-
kamente wie antihistaminika oder Kortison zum einsatz. in manchen 
fällen hilft auch eine desensibilisierung.

Zahlen und Fakten 
etwa 6 Prozent der Katzen mit Hautproblemen leiden an einer aller-
gisch bedingten futtermittelunverträglichkeit. die rassen abessinier 
und devon rex haben ein höheres risiko, eine allergie zu entwickeln.

Wenn es juckt und zwickt:
allergien bei tieren
auch tiere kämpfen mit Pollen und anderen allergenen | 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
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ob schifahren, snowboarden oder fußball- 
spielen: ein riss des vorderen Kreuzbands zählt  
zu den häufigsten Verletzungen von Profi-  
und freizeitsportlern. oft stellt sich die frage: 
operieren oder konservativ behandeln?

ein kompletter riss des vorderen Kreuzbands 
heilt selten völlig von allein aus und ist spe-
ziell beim aktiven sportler ein klarer fall für 
eine operative sanierung. muss man hingegen 
sein Knie im alltag nicht stark belasten, rät 
dr. müllner üblicherweise von einer übereil-
ten operation ab: »liegen laut fachärztlicher 
untersuchung und mrt-Kontrolle keine wei-
teren bänderverletzungen oder knöchernen 
ausrisse vor, kommt man in vielen fällen auch  
mit konservativen maßnahmen aus.« man 
sollte sich jedoch eine das bein stabilisieren-
de, schützende orthese anlegen lassen.

erweist sich das Knie bei der Kontrollunter-
suchung immer noch als deutlich instabil, ist 
eine operative Kreuzbandrekonstruktion ein 
thema. eine solche lässt sich heute längst ar- 
throskopisch, also durchs schlüsselloch, und 
anatomisch maßgerecht durchführen. aus-
schlaggebend für die Wahl der sehne, die für 
das gerissene Kreuzband verwendet wird, 
sind die ausgeübte sportart sowie körperliche  
gegebenheiten, wie zum beispiel X-beine oder  
eine überstreckbarkeit des Kniegelenks. 

damit es erst gar nicht zum Kreuzbandriss 
kommt, sollte man die risikofaktoren kennen 
und vorbeugend trainieren. neben alter und 
Vorschäden spielt vor allem die individuelle 
fitness eine entscheidende rolle. speziell das 
vordere Kreuzband reißt beim fußball und im 
alpinen schilauf sehr häufig ohne erkennba-
ren anlass. das liegt nicht selten an der spiel-
technik, wie dozent müllner erklärt: »Wir ha-
ben bereits vor über 20 Jahren in norwegen 
analysiert, wie es beim fuß- und Handball zum 
Kreuzbandriss kommt.« der experte rät, ma-
növer wie Körpertäuschungen ebenso zu trai-
nieren wie Kondition, schnelligkeit, schuß-
technik oder flanken zum eigenen mitspieler.

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

Kreuzbandriss: operieren  
oder konservativ behandeln?
Von dr. thomas müllner, facharzt für orthopädie, orthopädische chirurgie und unfallchirurgie

im Henry-laden bekommen gut erhaltene ge- 
brauchsartikel wie Kleidung, spielsachen, bü- 
cher oder auch die eine oder andere rarität 
eine zweite chance und werden in den gut 
sortierten boutiquen zu günstigen Preisen ver-
kauft. das angebot richtet sich an alle, die 
gerne stöbern, nach einem geschenk suchen 
oder einfach preisgünstig einkaufen wollen.

Wegen der Pandemie gab es zur eröffnung nur  
eine feier im kleinen rahmen. dabei mach- 
ten sich Vizepräsident Werner Kraut vom 
roten Kreuz niederösterreich, der landesdi-
rektor für gesundheits- und soziale dienste 
Hannes buxbaum, der tullner bürgermeister 
Peter eisenschenk und stadträtin elfriede 
Pfeiffer einen eindruck vom neuen geschäft.

die gäste wurden von ursula mottl, leiterin 
der gesundheits- und sozialen dienste tulln, 
sowie geschäftsführerin Julia braun in den 
neuen räumen begrüßt: »Wir freuen uns, in 

tulln den 25. Henry-laden eröffnen zu kön-
nen«, erklärten Kraut und buxbaum. »der 
reingewinn kommt sozialen Projekten und 
aufgaben des roten Kreuzes zugute. ein gro-
ßer dank gilt dem team, dass diesen laden 
so großartig hergerichtet hat, aber auch der 
familie beher, die die räumlichkeiten zur Ver-
fügung stellt und auch bei der renovierung 
tatkräftig unterstützt hat.«

der Henry-laden ist sowohl für jene interes-
sant, die ihren Kleiderkasten »ausmustern«, 
die guten stücke aber nicht in den müll geben  

wollen, als auch für menschen, die gerne ein 
neues stück »erstöbern« möchten, ohne gleich  
tief in die taschen greifen zu müssen.

das geschäft in der tullner Jahnstraße bietet 
viel raum zum Verkauf von Waren, aber auch 
für ein gespräch mit anderen Kunden oder den 
mitarbeiterinnen. der erste »Henry-laden« 
wurde 2018 in st. andrä-Wördern eröffnet.

Henry-laden  Jahnstraße 41, 3430 tulln
geöffnet mittwoch bis freitag von  
9 bis 18 uhr und samstag von 9 bis 13 uhr

gebrauchtes ganz neu in tulln
nach dem großen erfolg in st. andrä-Wördern eröffnete das rote Kreuz nun auch einen »Henry-laden« in tulln
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lehre öffnet alle chancen
zahl der lehranfänger steigt – Wirtschaftskammer niederösterreich unterstützt mit einer Vielzahl an aktivitäten

die Karrieremöglichkeiten mit einem lehrab-
schluss sind vielfältig – von der höchst gefrag-
ten fachkraft über managementpositionen bis  
hin zum eigenen unternehmen. »eine lehre  
öffnet alle chancen«, betont daher auch Wolf-
gang ecker, der Präsident der Wirtschafts-
kammer niederösterreich (WKnö). und er 
verweist darauf, dass gerade menschen mit 
lehrabschluss von den unternehmen drin-
gend gesucht werden.

die lehrlingszahlen steigen, ebenso jene der 
lehrbetriebe. »dennoch: Jede zehnte stelle in 
niederösterreich kann nicht besetzt werden. 
das sind 45.000 arbeitskräfte und 400 mil-
lionen euro im Jahr, die der Personalmangel 
kostet – tendenz steigend«, nennt ecker die 
ergebnisse einer jüngst durchgeführten stu-
die zum arbeitskräftemangel und betont: 
»unsere effektivste Waffe im Kampf gegen 
den arbeitskräftemangel ist die lehre. Wer 
selbst ausbildet, kann dem arbeitskräfte- 

mangel in seinem betrieb am ehesten ent-
gegenwirken und sicherstellen, dass er mit-
arbeiter erhält, die den bedürfnissen seines 
unternehmens am besten entsprechen.«

die Wirtschaftskammer niederösterreich un-
terstützt die lehre im land mit vielfältigen 
aktivitäten. im zentrum steht die Plattform 
www.lehre-respekt.at, die Jugendlichen, aber 
auch eltern und lehrkräften alle informatio-
nen rund ums thema lehre bietet. 

österreichweit einzigartig wurde von der 
WKnö das modell lehre und studium initi-
iert. eine eigene schnupperlandkarte gibt ei- 
nen guten überblick, welche betriebe Jugend-
lichen die möglichkeit bieten, berufe näher 
kennenzulernen und auszuprobieren. dazu 
kommen noch zahlreiche weitere aktivitäten, 
etwa eigene eltern-Webinare oder möglich-
keiten für auslandserfahrungen oder zum er- 
kennen der eigenen talente. mehr informa-
tionen unter www.lehre-respekt.at

Wirtschaftskammer NÖ

DURCHSTARTEN 
MIT LEHRE

 9 Talente checken
 9 Plattform „Lehre?Respekt!“
 9 Bildungsinformationszentren 
 9 Schulaktion „Respekt“
 9 Auslandserfahrung sammeln
 9 Lehre nach Matura
 9 Eltern-Webinare
 9 Schnupperlandkarte – Schnupperlehre
 9 und Vieles mehr ...

Alle Infos: www.lehre-respekt.at

Die Lehre in Niederösterreich 
öffnet alle Chancen.
Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker
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mit der raiffeisen-mitgliedschaft sind sie nicht  
mehr nur Kunde, sondern auch miteigentü-
mer und Partner der raiffeisenbank region 
st. Pölten. sie können mitentscheiden und ge- 
nießen darüber hinaus viele sonderleistungen  
und einkaufsvorteile bei zahlreichen regiona-
len Kooperationspartnern.

es ist ganz einfach: Wenn sie ihre mitglieder-
debitkarte bei den Partnerunternehmen wie 
zum beispiel KiKa, dem nXP-music-center, 
im tierpark Haag oder dem Haubiversum, im 
festspielhaus st. Pölten und vielen anderen 
mehr vorweisen, profitieren sie direkt von 
Vergünstigungen und einkaufsvorteilen.

eine übersicht der exklusiven mitgliederan-
gebote finden sie im Webshop der raiffeisen-
bank unter www.shop.raiffeisenbank.at

startbonus beim abschluss 
vieler Bankprodukte
bei neuabschluss einer unfall- oder lebens-
versicherung beziehungsweise eines raiffeisen-
fondssparers erhalten sie als mitglied die ers-
te monatsprämie in Höhe von bis zu 30 euro  
gratis. Profitieren sie auch vom mitglieder-
bonus beim »f@iren credit«, denn bei der  
auswahl bestimmter leistungspakete erhalten  
sie auch hier einen mitgliederbonus. so finan-
zieren sie rasch und günstig ihre Wünsche.

Werden sie jetzt mitglied – weitere informa-
tionen sowie den mitgliedsantrag finden sie 
im internet unter www.rbstp.at

Vom Kunden zum miteigentümer 
bei der raiffeisenbank st. Pölten
mitgliedschaft bringt mehrwert: sie können mitentscheiden und genießen sonderleistungen und einkaufsvorteile

JETZT
RAIFFEISEN
MITGLIED
WERDEN

IHRE RAIFFEISEN
MITGLIEDSCHAFT

DIE KRAFT DER IDEE EINE KARTE – VIELE VORTEILE: 
Als Mitglied sind Sie nicht nur Kunde, 
sondern auch Miteigentümer und Partner 
unserer Raiffeisenbank. Sie können 
mitentscheiden und genießen darüber 
hinaus viele Sonderleistungen und 
Einkaufsvorteile. Informationen erhalten 
Sie bei unseren Mitarbeitern.

Mehr Infos auf www.rbstp.at

Impressum: Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen, Europaplatz 7, 3100 St. Pölten
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Ökosoziale steuerreform 2022
Wissenswertes für arbeitnehmer und familien | von der tullner steuerberaterin dr. doris Prachner

senkung der einkommensteuer
ab 1. Juli 2022 wird der einkommensteuersatz 
für einkommensteile über 18.000 euro bis 
31.000 euro von 35 auf 30 Prozent gesenkt. 
die unterjährige absenkung des steuersatzes  
wird durch einen mischsteuersatz berücksich-
tigt. der mischsteuersatz von 32,5 Prozent ist  
rückwirkend bereits ab 1. Jänner 2022 an-
wendbar. Wenn die einkommensteuer (lohn-
steuer) durch abzug erhoben wird, hat der 
arbeitgeber für lohnzahlungszeiträume, die 
nach dem 31. dezember 2021 enden, für seine 
arbeitnehmer eine aufrollung bis spätestens 
31. mai 2022 durchzuführen.

essensgutscheine
die steuerbefreiung für essensgutscheine von  
8 euro wurde nunmehr gesetzlich geregelt 
und gilt ab dem Kalenderjahr 2022 nicht mehr 
nur für mahlzeiten, die in einer gaststätte 
konsumiert werden, sondern auch für solche, 
die zwar von einer gaststätte oder einem  

lieferservice zubereitet beziehungsweise ge- 
liefert, aber beispielsweise in der Wohnung  
des arbeitnehmers (etwa im »Homeoffice«)  
konsumiert werden. Weiterhin nicht von der 
begünstigung umfasst sind mahlzeiten, die  
nicht von einer gaststätte oder einem liefer- 
dienst zubereitet werden (zum beispiel von 
supermärkten zubereitete und von einem 
lieferservice zugestellte mahlzeiten) sowie 
lebensmittellieferungen. 

Familienbonus und Kindermehrbetrag
der familienbonus Plus wird ab 1. Juli für Kin-
der bis 18 Jahre von 125 auf 166,68 euro mo- 
natlich angehoben. das entspricht einer jähr- 
lichen anhebung von 1.500 auf 2.000 euro. 
für Kinder ab 18 Jahren erfolgt eine anhebung 
von 41,68 auf 54,18 euro monatlich (damit  
von 500 auf 650 euro jährlich). 

für niedrigverdiener, die nicht oder nur teilwei- 
se in den genuss des familienbonus kommen,  

wird der Kindermehr- 
betrag im Jahr 2022 
auf bis zu 350 euro  
sowie im Jahr 2023 
auf 450 euro ange- 
hoben. bislang stand  
der Kindermehrbe- 
trag nur dann zu, sofern der steuerpflichtige 
für den alleinerzieher- oder alleinverdiener- 
absetzbetrag berechtigt war. Künftig steht 
dieser auch dann zu, wenn beide Partner ein-
künfte erzielen, aber die darauf entfallende 
tarifsteuer bei beiden jeweils weniger als  
450 euro beträgt. Voraussetzung ist zudem, 
dass vom steuerpflichtigen zumindest 30 ta- 
ge im Kalenderjahr steuerpflichtige aktive 
erwerbseinkünfte erzielt werden, oder ganz-
jährig Kinderbetreuungsgeld oder Pflegeka-
renzgeld bezogen wird.

Haben sie fragen? frau dr. Prachner berät sie 
gerne: www.itp-prachner.at

Vertrauen Sie auf  
heimisches Know-how

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

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern

www.berger.at

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

P RE-PRESS •  DIGITALDRUCK •  BOGENOFFSETDRUCK •  ROLLENOFFSETDRUCK •  INDUSTRIELLE ENDFERTIGUNG • V ER L AG

Druckfrisch aus Österreich

Ihr Peter Berger – peter@berger.at
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in der Wachau gibt es viele Weingenießer, ex- 
zellente Weine und interessante Verkostungen.  
dieser ausflugstipp ist jedoch einzigartig: auf 
der größten Privatyacht der Wachau (13 me-
ter lang, mit 660 Ps) geht es exklusiv in einer 
dreistündigen tour von Krems nach spitz und 
wieder zurück. unterwegs werden vier stopps 
mitten in der donau gemacht. dort stehen sie  
dann mit der Yacht ruhig im Wasser, haben  
die berühmten lagen im blick, hören viel Wis- 
senswertes dazu vom begleitenden diplom- 

sommelier und genießen zu jeder riede den 
passenden federspiel- oder smaragdwein von 
besten Winzern, unter anderem von Knoll, 
Hirtzberger und Jamek. eine in dieser form ab-
gehaltene degustation ist selbst für langjäh-
rige Wachau-Weinkenner noch etwas neues!

die fahrt ist für private gruppen zu individu-
ellen terminen und uhrzeiten für bis zu acht 
Personen buchbar. fragen sie einfach per te- 
lefon oder email ihren Wunschtermin an!

sie sind interessiert und wollen sich einer grup-
pe gleichgesinnter anschließen? dann kommen  
sie am 7. mai zum bootssteg vor dem Kremser 
Yachthafen (circa 200 meter vom restaurant 
Wellenspiel entfernt, gute Parkmöglichkeiten 
in der nähe). die fahrt findet selbstverständ-
lich unter einhaltung der aktuellen covid-19- 
Vorgaben statt.

angebot zum saisonstart
samstag, 7. mai 2022 um 15 uhr
135 euro pro Person (statt 165 euro)

 
wein.genuss.events 
norbert lustig, telefon (0676) 317 60 07
lustig@wein-genuss-events.at

Weingenuss auf der Yacht
ausflugstipp im frühjahr 2022: Wachau für Weinliebhaber | infos und buchung: www.wein-genuss-events.at

E-Bike Aktion

Family Van 

0,9%  
Finanzierungs Aktion

Relax Weekend im Hotel

Anruf

Kauf

Email

WebApp+QR-Code Kampagnen für Ihr Unternehmen  
Schicken Sie Ihre Angebote aus dem 
Print-Inserat mit QR-Code direkt auf 
die Smartphones Ihrer Kunden. 
Inklusive „call2action“-Button für 
Kontaktaufnahme mit „1-Klick“.

1  Wir erstellen mit der beyondarts WebApp  
 Ihre Angebote und Services digital und  
 multimedial. Diese werden als QR-Code  
 in Ihrer Printanzeige platziert.

2  Nach dem Scannen des QR-Codes 
  öffnen sich Ihre Angebote als WebApp  
 auf den Smartphones der Leser.

3  Mit einem Klick auf die „Call2Action“-Buttons 
nehmen die Leser direkt mit Ihnen  
Kontakt auf: Sie rufen an, kaufen,  

 bestellen oder senden eine E-Mail.

Mehrwert der beyondarts WebApp:  
 Versenden Sie Ihre Angebote als QR-Code oder 
  Link in SMS und auf allen Web Channels:  
 Social Media, Newsletter oder in Ihren E-Mails. 
 Platzieren Sie den QR-Code in Ihren Inseraten. 
 Kostengünstig und einfach: Zur Kundenbindung, 
 Neukunden-Ansprache und Mitarbeiter-Info.

Anruf

Erklär-Video

beyondarts GmbH, Untere Öden 32, 3400 Klosterneuburg

0699 11 04 35 46  
 QR-Code scannen, Anruf- 
Button anklicken und  
sofort Kontakt aufnehmen! beyondarts.at
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reinhold görg betreibt in Krems die motorboot-
fahrschule Wachau. zuvor war er als offizier 
des österreichischen bundesheers tätig. die 
schule geht auf görgs mittlerweile verstor-
benen schwiegervater zurück. dieser war im 
Jahr 1965 eines der gründungsmitglieder des 
motoryachtklubs Wachau und begann dort 
mit der ausbildung der jungen Klubmitglie-
der. 1985 übernahm reinhold görg die schon 
damals renommierte schule.

die motorbootfahrschule bietet Kurse an zur 
erlangung des 10-meter-donau-Patents, gül- 
tig für alle Wasserstraßen und binnengewäs-
ser in ganz europa, sowie für die Küste fahr-
bereich i und ii bis 30 bruttoregistertonnen, 
weltweit gültig, mit ausnahme der ostsee.

reinhold görg schult auch jene, die es beruf-
lich benötigen, zum beispiel für einsätze der 
feuerwehren und der Polizei. zur feuerwehr 
hat er in all den Jahren eine enge beziehung  

aufgebaut. mitglieder aus allen feuerwehrab- 
schnitten in niederösterreich zählen zu seinen  
schülern. auch für die feuerwehrschule in Wil- 
don in der steiermark hat er Kurse abgehalten.

mittlerweile kann reinhold görg auf gene-
rationen erfolgreicher schüler zurückblicken. 
seine »militärische art«, den unterricht vorzu-
tragen, scheint eine garantie für den außerge-
wöhnlichen erfolg der Kursteilnehmer zu sein. 

auch mehrere Prominente haben die Prüfung 
bei ihm mit bravour bestanden: der radio- 

moderator robert Kratky hat sich unmittelbar 
nach dem Kurs eine zille – also einen flachen  
binnen-lastkahn – gekauft und wurde zum 
großen fan der donau, speziell der Wachau.
das berühmte magier-duo thommy ten und 
amélie van tass musste bei görg wie alle an- 
deren auch für das Patent »büffeln«. der Ver-
such, es einfach herzuzaubern, schlug fehl.

die theoriekurse für das 10-meter-Patent fin- 
den jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Wo- 
chenenden von 9 bis 13 uhr statt. die Prüfung 
erfolgt am montag nach dem letzten Kurstag.  
die notwendigen zwei Praxisstunden sowie  
eine schleusenfahrt werden nach ihrer zeitli-
chen Verfügbarkeit abgehalten. der nächste 
Kurs beginnt am 2. april, Kosten ab 320 euro.

motorbootfahrschule Wachau
reinhold görg, im alauntal 19, 3500 Krems
telefon (02732) 749 11 oder (0676) 566 83 50
www.motorbootfahrschule-wachau.at

leinen los in der Wachau
reinhold görg betreibt die motorboot-fahrschule Wachau – Kurse für Privatpersonen, Polizei und feuerwehr
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Herr Prokopetz, ihr neues Programm 
heißt »Vienna waits for you«: Wie ist 
es entstanden, woher kam die idee?
entstanden ist es nach viel sorgfältiger ar-
beit, 70 Jahre in Wien gelebt zu haben und 
einem mich Versenken in den mythos Wien 
und den Wienern. Herausgekommen ist eine 
grundsätzlich liebevolle, sarkastisch-kritische 
bilanz des Phänomens »echter Wiener«. 

Jeder Wiener wird sich da und dort selbst 
wiederfinden und über sich selbst lachen 
können. zuschauer aus den bundesländern 
werden ihr Wien-bild teilweise bestätigt fin-
den oder aber verblüffend neues erfahren. 
sogar jene, die sich Heurigenromantik und 
Walzerseligkeit erwarten, werden verwundert  
sein, zu erfahren, dass es diese nicht gibt. 

ich getraue mich auch wieder zu singen: mein 
lieblingslied »der gratislover aus bratislava«, 
begleitet von martin Payr.

im oktober diesen Jahres erscheint 
auch ihr neues Buch »teufelskreuz«. 
Was dürfen sich die leser erwarten?
ein – wie der Verlag und natürlich ich selbst 
meinen – mitreißender Krimi, beinahe schon 
ein thriller, mit der besonderheit, dass es kei-
nen täter gibt, der überführt werden könnte. 
es kommen auch nicht zum tausendsenden 
mal ermittler vor, deren innenleben von in-
teresse wäre, sondern es wird nur der satz 
bestätigt: »die Polizei tappt im dunkeln.« ein 
Krimi, der sich so gar nicht in die tradition 

dieser lektüre einordnen lässt. ein, wie es am 
buchdeckel heißt, Joesi-Prokopetz-Krimi.

ihre Biografie ist gespickt von unzähligen  
erfolgen und besonderen leistungen. 
Worauf sind sie besonders stolz?
ich muss gestehen, dass ich – wenn ich über-
haupt auf etwas stolz bin – dann auf das 
»gesamtwerk«. mir tut manchmal leid, dass 
vieles, auf das ich vielleicht stolz gewesen 
wäre, nicht erschienen ist oder ein schatten-
dasein führt. 

ihr 70. geburtstag liegt nur wenige 
tage zurück. Welche empfindungen ha-
ben sie in Bezug auf ihren geburtstag?
das mag jetzt kokett klingen, aber ich feiere  
diesen 70. geburtstag nicht, ich erleide ihn.  
mildernder umstand ist, dass ich mich wohl-
fühle und – obwohl heuer noch nicht umfas-
send durchuntersucht – gesund zu sein schei-
ne. aber was weiß man schon.

70er mit mildernden umständen
Joesi Prokopetz wurde vor wenigen tagen 70 Jahre jung und freut sich auf die erscheinung seines ersten Krimis

© g. milano
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unverkennbare musik, Klassiker des austropop 
und unbezwingbar gute stimmung auf sei-
nen Konzerten – all das ist Wolfgang ambros.  
seit 50 Jahren rockt er die bühnen des landes 
und auch die über die grenzen österreichs  
hinaus. seine Karriere startete er 1971 als Plat-
tenverkäufer und stieg mit der revolutionären 
single, dem vertonten gedicht »Hofa« seines 
ehemaligen schulkollegen Joesi Prokopetz, 
in die charts auf. Kurz darauf erschien seine  
erste lP »alles andere zählt net mehr«.

1984 ist er aus der deutschsprachigen musik- 
szene nicht mehr wegzudenken, viele groß-
artige Projekte mit zahlreichen Kollegen ent-
stehen. im selben Jahr schafft Wolfgang am- 
bros das unmögliche – die Wiener stadthalle  
ist dreimal ausverkauft. 1987 spielt er vor 
100.000 zuschauern auf der donauinsel. und  
nicht nur in österreich ist der Vollblut-musiker  
gefragt: seinen 36. geburtstag feiert er bei 
einem ausverkauften Konzert in münchen. 

fünf millionen verkaufte tonträger, 20 studio- 
alben und über 40 compilations sowie unzähl- 
bare bühnenauftritte später ist er mit 49 Jah-
ren bereits eine musikalische legende. Kurz 
nach seinem 50. geburtstag bekommt Wolf-
gang ambros »das goldene ehrenzeichen für 
Verdienste um das land Wien«. es folgt 2002 

Happy Birthday Wolfgang ambros
austropop-legende feiert heuer zwei Jubiläen: er wird 70 Jahre jung und steht seit 50 Jahren auf der bühne

sind abstürze im leben eine folge von schuld 
oder einfach nur schicksal? diese frage stellt 
sich Wolfgang ambros, dessen leben wie kaum  
ein anderes von Höhen und tiefen geprägt ist, 
in seinem anlässlich seines 70. geburtstages 
erscheinenden buch mit dem titel »a mensch 
möcht i bleib`n – mein leben zwischen schuld 
und schicksal«. 

offen spricht der begründer des austropop da- 
rin über drogen, die sexuellen eskapaden der 
1970er-Jahre, die Härte des musikgeschäftes 
und den Punkt, an dem er körperlich schwer 
gezeichnet am boden lag und keine zukunft 
mehr für sich sah.

W. ambros: a mensch möcht i bleib‘n
edition a, isbn-13 978-3-99001-534-6
208 seiten (gebunden), 24 euro, ab märz 2022

»a mensch 
möcht i bleib´n!«
Wolfgang ambros blickt zurück auf Höhen und tiefen | erhältlich ab märz

der amadeus award als Würdigung für sein 
lebenswerk und im oktober desselben Jahres 
erscheint die dVd »Wolfgang ambros – Hoff-
nungslos selbstbewusst«.

mit ebenso viel liebe und leidenschaft wie 
für die musik widmet Wolfgang ambros sich 
dem auf- und ausbau sowie der unterstützung 
des medical-centers in Kwale, Kenia. auch in 
schwierigen zeiten zieht er sich nach afrika 

zurück, um sich zu erholen, den menschen 
dort Hilfe zukommen zu lassen und mit seiner 
tatkraft die Kwale Hospital foundation zu 
unterstützen.

70 Jahre und kein bisschen müde: beeindruck- 
ende und unvergessliche 50 Jahre musikge-
schichte später steht eine neue tournee an 
und das Publikum darf sich auf sieben große 
Jubiläumskonzerte freuen!
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erni mangold ist eine der bekanntesten cha- 
rakterschauspielerinnen österreichs. bis zu ih- 
rem 90. geburtstag stand sie regelmäßig auf 
den bühnen des österreichischen theaters. 

geboren wurde erni mangold als ernestine 
goldmann am 26. Jänner 1927 in großweikers- 

dorf im heutigen gasthaus maurer. Von klein 
auf war sie mit der Kunst konfrontiert. sie ab-
solvierte ihre ausbildung an der schauspiel-
schule Krauss in Wien und hatte ihr debüt am  
Wiener renaissancetheater. Von 1946 bis 1956  
arbeitete sie am theater in der Josefstadt,  
später dann am schauspielhaus in Hamburg  
und in düsseldorf sowie in berlin. zu ihrem  
freundeskreis zählten damals unter anderem  
michael Kehlmann und Helmut Qualtinger.

mangold engagierte sich schon früh für die 
nachwuchsförderung und lehrte an renom-
mierten ausbildungsstätten des landes. schon  
in jungen Jahren erkannte sie die bedeutung 
von film und fernsehen und wirkte in über 
100 Produktionen mit, unter anderem bei 
»Kottan ermittelt«, »Kommissar rex«, »Kai-
sermühlen blues«, »der bulle von tölz« und  
zahlreichen Xaver-schwarzenberg-Verfilmun- 
gen wie »Vino santo« oder »edelweiß«. be-
sondere bekanntheit erlangte sie mit dem film  

»Hanussen« (1955) von o. W. fischer in ihrer 
rolle als geliebte des sehers. ihre biografie 
mit dem titel »lassen sie mich in ruhe« gibt 
ein wenig ihrer bescheidenheit und inneren 
einstellung zum öffentlichen leben preis. 

der österreichische filmpreis als beste schau-
spielerin im film »der letzte tanz« und der 
große schauspielpreis für Verdienste um die 
österreichische filmkultur zeugen von der be-
deutung und anerkennung erni mangolds  
Wirken in fachkreisen. auch die öffentlichkeit 
zollte ihr respekt und ehrte die schauspiele-
rin mit dem ehrenzeichen der stadt Wien und 
dem land niederösterreich, außerdem ist sie 
trägerin des österreichischen ehrenkreuzes für 
Wissenschaft und Kunst.

2017 nahm die schauspielerin mit einem auf-
tritt in »Harold und maude« in den Kammer- 
spielen abschied von der theaterbühne, in film 
und fernsehen ist sie nach wie vor präsent.

95 Jahre erni mangold
Vielseitig, vital, mit unverkennbarem, trockenen Humor und ungeschöntem mundwerk – Hommage zum geburtstag

erni mangold besuchte 2017 ihr ehemaliges geburtshaus 
in großweikersdorf, das heutige gasthaus maurer

der Komponist, dirigent und musikproduzent 
christian Kolonovits wurde 1952 im burgen-
ländischen rechnitz als sohn eines kroatischen 
Vaters und einer ungarischen mutter geboren. 
bereits im alter von 5 Jahren erhielt er seinen 
ersten Klavierunterricht. ab 1970 studierte er 
Klavier, cello und Komposition an der Wie-
ner musikhochschule. 

in dieser zeit wurde er teil der legendären 
»Wiener szene«, wo er das genre des frühen 
austropop mitprägte. spätestens mit dem Hit 
»Hollywood«, den er für das Pop-duo »Water- 
loo & robinson« schrieb, machte er sich einen  
namen. in der folgezeit arbeitete er für nahe-
zu alle bekannten österreichischen musiker,  
von georg danzer über Peter cornelius, rain-
hard fendrich und ludwig Hirsch bis hin zu 
sts und der eaV. ab mitte der 1970er Jahre  
war er in deutschland für frank farians Hit- 
fabrik tätig – dieser entstammten bands wie 
»boneym.«, »eruption« und viele andere.

1977 und 1993 dirigierte Kolonovits das or- 
chester für den österreichbeitrag beim »grand  
Prix eurovision de la chanson«. daneben kom- 
ponierte er für theater und fernsehen. ab  
1986 entstanden gemeinsam mit den Wiener  
symphonikern interpretationen von Pop-songs  
im Klassikgewand. für Placido domingo, José  
carreras und luciano Pavarotti schrieb er ar- 
ragements. carreras sang 2014 auch die titel- 

partie bei der uraufführung von Kolonovits’ 
oper »el Juez«. zur 100-Jahr-feier des burgen-
landes arrangierte er die landeshymne neu.

für seine leistungen wurde Kolonovits unter 
anderem mit dem goldenen Verdienstzeichen 
des landes Wien, dem goldenen ehrenzei- 
chen für Verdienste um die republik österreich 
und einer Platin-romy ausgezeichnet.

christian Kolonovits zum siebziger
ein mann mit vielen facetten: Kolonovits ist in allen Welten zu Hause, von Pop bis Klassik und oper bis filmmusik

Willi dussmann, christian Kolonovits und franz müllner bei »licht ins dunkel für das tullnerfeld«

© o. sibera
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christian Kolonovits zum siebziger

georg stefan troller wurde 1921 in Wien als 
sohn eines jüdischen Pelzhändlers aus brünn 
geboren. zunächst lernte troller den beruf des  
buchbinders. 1938, nach dem anschluss ös- 
terreichs an das deutsche reich, floh er in die  
tschechoslowakei und weiter nach frankreich, 
wo er bei Kriegsausbruch interniert wurde. 

1941 erhielt er ein Visum für die usa, seine 
eltern konnten über Portugal fliehen. in den 
usa wurde er 1943 zum Kriegsdienst eingezo- 
gen und war als amerikanischer soldat an der 
befreiung des Konzentrationslagers dachau 
sowie münchens beteiligt. aufgrund seiner 
deutschkenntnisse wurde er von der us army 
bei der Vernehmung von Kriegsgefangenen 
eingesetzt. später wurde troller reporter des 
army-senders radio münchen.

bald zog es ihn zurück nach Wien, doch fand  
er dort nicht mehr die Heimatstadt aus seiner  
Kindheit vor. daraufhin ging er zurück in die  

usa, studierte theaterwissenschaften und 
landete dank eines stipendiums 1950 in Paris. 

troller entwickelte sich zum feinsinnigen be-
obachter der lebenskunst der franzosen. in 

Paris fand er auch seine berufung als fernseh- 
reporter. für den Westdeutschen rundfunk ar- 
beitete er neun Jahre als Kulturkorrespondent 
und produzierte dort die sendung »Pariser 
Journal«. in einfühlsamen milieustudien und 
Porträts zeigte er den deutschen ein neues 
bild der französischen Hauptstadt.

1971 wechselte er zum zdf. in 22 Jahren ent-
standen 70 folgen seiner mittlerweile legen- 
dären interviewreihe »Personenbeschreibung«.  
stars wie alain delon, brigitte bardot, Woody  
allen, Kirk douglas und romy schneider stan- 
den ihm im laufe der Jahre rede und antwort.

1987 wurde georg stefan troller für »Welcome 
in Vienna« für den oscar nominiert, zudem 
erhielt er den ehrenpreis für sein lebenswerk 
beim deutschen dokumentarfilmpreis, das 
bundesverdienstkreuz das große ehrenzeichen 
für Verdienste um die republik österreich und 
viele weitere auszeichnungen.

reporterlegende wird 100
georg stefan troller brachte den deutschen nach dem Krieg Paris und die franzosen näher 

© bodow

Hanno Karlhuber, geboren 1946 in dresden, lebte und arbeitete in Wien 
und sam roi Yod (thailand). Von der Wiener schule des »Phantastischen 
realismus« kommend, entwickelte er im laufe seiner Karriere eine bild-
welt, die dem »magischen realismus« zugeordnet werden kann.

Von 1968 bis 1972 studierte er an der akademie der bildenden Künste 
in Wien in der meisterklasse von rudolf Hausner sowie anschließend 
japanische malerei an der »tokyo geidai«. dort begann er gleichzeitig 
mit seinen Videoarbeiten. im oktober 2020 wurde er bei der Verlei-
hung des »art award« der berufsvereinigung der bildenden Künstler 
mit dem ersten Preis in der Kategorie malerei und graphik ausgezeich-
net. ende 2021 plante er noch seinen dauerhaften umzug nach thai-
land; im Jänner 2022 ist er im alter von 75 Jahren in Wien gestorben.

Hanno Karlhuber
nachruf auf einen Wahlwiener und vielseitigen Künstler

alfred neumayr wollte – wie er selbst sagte  
– das nichts darstellen, die menschen bei der  
betrachtung seiner Werke ihrer eigenen Phan- 
tasie überlassen und dafür nichts vorgeben. 
ein besonderer Höhepunkt war neumayrs 
ausstellung in der new Yorker ricco-maresca-
galerie im Jahr 2018, wo er noch zu lebzeiten 
erfolge feiern und diese auch genießen durfte. 

alfred neumayr wurde 1958 in tulln geboren und machte zunächst 
eine lehre zum flachdrucker. in den letzten Jahren besuchte er regel-
mäßig das atelier gugging, wo er zunächst mit acryl oder aquarell-
farben malte. bald ging er dazu über, fein ausgearbeitete tuschezeich-
nungen anzufertigen. neumayr experimentierte mit verschiedenen  
federn, brachte auf, kratzte weg, stichelte, arbeitete farbige tuschen 
oder bleistift ein, verdünnte oder vermischte. als grundplatte verwen-
dete er unterschiedliche leinwände, Papiere oder Kartons. 

seine Werke sind in öffentlichen und privaten sammlungen wie der 
collection de l’art brut in der schweiz, und der österreichischen »dia-
mond collection« zu finden. der gugginger Künstler liebte die musik, 
besonders Pink floyd. alfred neumayr verstarb am 13. dezember 2021.

alfred neumayr
»meister des nichts« verstorben
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sepp Forcher
moderator von »Klingendes österreich« verstorben

sepp forcher war eine legende. Wie kein anderer brachte er mit seiner 
sendung »Klingendes österreich« die österreichische Volkskultur in die 
Wohnzimmer und in die Herzen der menschen. mit leidenschaft und 
authentizität hat er über tradition, brauchtum und Kultur berichtet. 

sepp forcher wurde am 17. dezember 1930 in rom geboren. die eltern 
waren Hüttenwirte im tennengebirge. sepp forcher folgt ihrem bei-
spiel zunächst. ab den 1970er Jahren beginnt er in salzburg Hörfunk-
sendungen zu gestalten. im alter von 90 Jahren verabschiedete er sich  
nach 200 folgen »Klingendes österreich« vom bildschirm. am 19. de-
zember 2021 ist er im alter von 91 Jahren in salzburg verstorben.

Heinz steinböck hat 
sich über viele Jahre 
mit seinem großen 
Können, das er in 
jungen Jahren unter 
anderem auch bei 
austria Wien, aus-
tria Klagenfurt und 
beim sc tulln unter 
beweis gestellt hat, 
und mit beispielhaf- 
tem engagement in den dienst der guten sache gestellt. mit 76 spielen 
zählte er zu den verdientesten akteuren in der club-niederösterreich-
mannschaft und hütete bereits beim ersten antreten 1983 in mauer-
öhling das blau-gelbe tor. neben seinem großen Herzen waren es vor 
allem sein Humor und seine geselligkeit, die ihn ausgezeichnet haben.

das leben von Heinz steinböck verlief nicht immer geradlinig und war  
von manchen schicksalsschlägen gekennzeichnet. die letzen Jahre litt 
er unter großen gesundheitlichen Problemen und massiven einschrän-
kungen seiner mobilität. am 28. Jänner 2022 ist Heinz steinböck nach 
vielen längeren aufenthalten in Pflegeeinrichtungen verstorben.

Heinz steinböck
nachruf auf einen leidenschaftlichen fußballspieler

monumental ist das  
schaffenswerk des  
steirischen autors   
gerhard roth, allein  
15 bände umfassen  
seine beiden buch- 
zyklen »archive des  
schweigens« und   
»orkus«. ursprünglich  
wollte roth zwei bü-
cher verfassen: »ei-

nes über die stadt und eines über das land, ausgehend von der zeit in 
der monarchie bis zur gegenwart. ich wollte auch den nationalsozia-
lismus mit all seiner Verachtung gegenüber den menschen kritisch ein- 
flechten. gedauert hat dieses unterfangen nicht die geplanten fünf  
Jahre sondern 34 Jahre«, erklärte er in einem interview. insgesamt 
umfassen die beiden zyklen 15 bände mit 6.000 seiten.

zeitlebens stand roth für seine kritische gesellschaftspolitische Hal- 
tung, für die er vielfach ausgezeichnet wurde: so erhielt er etwa den  
bruno-Kreisky-Preis und den Jean-Paul-Preis. roth verstarb im alter von  
79 Jahren nach langer und schwerer Krankheit in seiner Heimat graz.

gerhard roth
nachruf auf den grazer autor und schriftsteller

der österreichische filmproduzent Karl spiehs hat am 27. Jänner 2022 im 
Kreise seiner familie die augen für immer geschlossen. er wurde 90 Jahre  
alt und konnte auf eine über fünf Jahrzehnte lange Karriere zurück-
blicken. er schrieb filmgeschichte mit der entdeckung des leinwand-
traumpaares uschi glas und roy black, den »supernasen« thomas gott-
schalk und mike Krüger sowie der serie »ein schloss am Wörthersee«.

der am 20. februar 1931 geborene sohn einer gastwirtschaftsfamilie 
sollte ursprünglich in das familiengeschäft einsteigen. »für einen Play-
boy war ich zu wenig schön, als schauspieler zu schlecht. also bin ich 
filmproduzent geworden!«, sagte er einmal selbst über sich.

Karl spiehs
der bekannte filmproduzent ist am 27. Jänner verstorben
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seine Karriere begann in einem ns-Propa-
gandafilm. als einer der ersten schauspie-
ler aus deutschland spielte Hardy Krüger 
nach dem zweiten Weltkrieg dann auch 
in internationalen Produktionen mit und 
stand mit John Wayne und sean connery 
vor der Kamera. so wurde er für sein Hei-
matland zu einem botschafter, der das 
bild der deutschen nach 1945 wieder po-
sitiver prägte. doch seine rolle als Welt-
star reichte dem gebürtigen berliner nicht 
aus: zu groß war die neugierde auf ferne länder und fremde Kulturen.

seine begeisterung für ferne länder konnte Krüger mit seiner arbeit 
gut verbinden. »Hardys bordbuch« und die »Weltenbummler«-reihe 
führten den schauspieler an die entlegensten Punkte der erde. in den 
1970er-Jahren begann er seine zweite Karriere als schriftsteller. 

fragen nach seiner familie beantwortete Krüger hingegen nur un-
gern. seit 1978 lebte er in dritter ehe mit der amerikanerin anita 
Park abwechselnd in den kalifornischen bergen und in Hamburg. am 
19. Januar 2022 starb er im alter von 93 Jahren in Kalifornien.

Hardy Krüger
nachruf auf einen schauspieler und Weltenbummler

auch wenn sich ron glaser den liedern 
und dem leben von elvis Presley gewid-
met hatte, wehrte er sich gegen den aus-
druck »elvis-imitator«. ron glaser blieb 
immer authentisch und hat sich nie ver-
kleidet. es hat nur einen elvis gegeben 
und den konnte man nicht ersetzen!

ron glaser ging es darum, die musik von 
elvis Presley in Würde und mit einem 
augenzwinkern in unserer zeit weiter am 

leben zu erhalten. darin unterschied sich glaser auch von den elvis-
tribute-artists in den usa, die ohne Verkleidung und schminke nicht 
einmal auftreten dürfen. diese maskerade hatte der »austro-elvis« nicht 
nötig. auch wenn er die stimme des »King« hatte, so war er doch er  
selbst geblieben. damit sorgte er sogar in den usa für aufsehen: 
im oktober 2019 erhielt er die ehrenbürgerschaft von Presleys ge-
burtsstadt tupelo, mississippi. mit seiner Performance gewann ron 
glaser in tupelo so viele sympathien, dass ein von ihm und chris fill-
more geschriebener song, dessen lyrics von elvis stammen, sogar zur 
stadthymne erkoren wurde. zuletzt gründete glaser mit »the King´s 
men« noch eine neue formation. er starb ende dezember 2021.

ron glaser
nachruf auf den wohl besten elvis-interpreten europas
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Vom Kochbuch zur Partitur
musik: neelam braders klassisches erfolgsrezept | sopranistin singt im stift göttweig und beim Kulturfest traisental

»musik ist leben, leben ist emotion, emotion 
ist Klang, Klang ist musik, ein weltumspan-
nendes, verbindendes element, wo die spra-
che endet. diese faszination immer wieder 
neu zu entdecken und daraus etwas beson-
deres zu machen ist mein tägliches streben als 
Künstlerin«, so das motto der jungen mezzo-
sopranistin neelam brader.

Privat verbringt sie viel zeit in der Küche. »sin-
gen ist wie Kochen: Hältst du dich an die vor-
gegebene rezeptur bestehend aus viel üben, 
Kreativität, talent, fleiß und genauigkeit, so 
entsteht etwas ungeheuer schönes!« bei der 
beruflichen entscheidungsfindung musste aber  
doch das Kochbuch der Partitur weichen und  
wird nur mehr zur entspannung hervorgeholt.

Von 2014 bis 2020 war neelam brader mit-
glied des salzburger bachchores, wo sie an 
zahlreichen Projekten teilnahm, unter ande- 
rem bei den salzburger festspielen. als solis-
tin sang sie unter dem dirigat von gertraud 
steinkogler-Wurzinger das alt-solo in bachs 
Weihnachtsoratorium.

2016 debütierte die junge sängerin an der 
universität mozarteum unter der leitung von 
Karoline gruber und Kai röhrig in der Partie  
der »soeur mathilde« in francis Poulencs »dia- 
logues des carmélites«, was große anerken-
nung hervorrief. besonders beeindruckend war  
ihre gesangliche leistung als »bradamante«  
in »alcina« von georg friedrich Händel unter  
leitung von alexander von Pfeil und gernot 
sahler, ebenfalls am mozarteum in salzburg.

im Juni 2019 schloss sie erfolgreich ihren 
bachelor im Konzertfach gesang an der uni- 
versität mozarteum salzburg bei Prof. mario  
diaz ab. bei ihm studierte sie bis Juli 2021 
ebenfalls im fach master gesang, und war zu- 
dem studentin in der liedklasse bei Prof. Pau- 
liina tukiainen.

auch auf unterschiedlichen bühnen im aus-
land war die junge Künstlerin bereits zu er-
leben. sie gab Konzerte in schweden und ist 
in rom wie auch barcelona gern gesehener 
gast. auch im teatro olimpico (Vicenza), te-
atro comunale »e. sollima« (marsala) und in 
der opéra de monte carlo (monaco) stand 
sie auf der bühne und wusste musikalisch zu 
brillieren.

Weitere musikalische impulse erhielt neelam 
brader in der zusammenarbeit mit herausra-
genden musiker-Persönlichkeiten wie teodor 
currentzis, Kristina Hammarström, andreas 

scholl und Prof. Josef Wallnig. die mezzoso- 
pranistin besuchte mehrere meisterkurse unter 
anderem bei der Kammersängerin Vesselina  
Kasarova, Prof. benno schollum und stephan- 
matthias lademann, Kammersängerin berna- 
da fink und marcos fink, beim Wasserburger 
Klaviersommer, der internationalen sommer-
akademie mozarteum salzburg und bei der 
international Young opera singer academy 
Vocalissma in Palermo.

neelam brader wird regelmäßig als solistin für 
alt- und mezzosopran-Partien im salzburger 
dom unter domkapellmeister János czifra, im  
dom zu st. Pölten und im stift göttweig en- 
gagiert. aktuell lebt die junge Künstlerin in 
der pulsierenden Kreativstadt berlin.

die nächsten Konzerttermine:

Hl. messe im stift göttweig
sonntag, 10. april 2022 um 10 uhr
samstag, 16. april 2022 um 20.30 uhr
sonntag, 17. april 2022 um 10 uhr
sonntag, 7. august 2022 um 10 uhr

Kulturfest traisental
sonntag, 24. Juli 2022 um 9 uhr
 
mehr informationen finden sie im internet un- 
ter www.neelambrader.com

© f. saetia

© c. schneider

neelam brader in »alcina« in salzburg.

© m. rumpel
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Von Pamina bis marilyn monroe
die opernsopranistin rebecca nelsen scheut sich nicht, herausfordernde rollen zu spielen

rebecca nelsen hat Hauptpartien wie lulu,  
Violetta, Konstanze, rosina, marilyn monroe 
und susanna sowie rollen wie Pamina, gretel,  
lauretta, clara in »Porgy und bess«, operetten-
rollen wie adele, laura im »bettelstudent«  
und Julia de Weert im »der Vetter aus dings- 
da« gespielt. sie hat zudem streifzüge in 
das broadway-repertoire mit Hauptrollen in 
musicals wie »Kismet«, »Vivaldi the musical« 
und »brigadoon« unternommen sowie Kon-
zertrepertoire wie zum beispiel »carmina bu-
rana«, beethovens 9. symphonie und mozarts 
»exsultate Jubilate« gesungen.

zu rebecca nelsens bisherigen Karriere-Höhe- 
punkten zählen Hauptrollen an der bayerischen  
staatsoper, der dresdner semperoper, den  
salzburger festspielen, der Wiener Volksoper, 
der oper Köln, la fenice in Venedig, dem glyn-
debourne-festival, der leipziger oper, der  
Perm-oper in russland und der oper angers, 
der malmö opera, dem musikverein in Wien, 

der »muPa« in budapest und der severance 
Hall cleveland mit dem cleveland orchestra.

sie hat Projekte unter dirigenten wie teodor 
currentzis, fabio luisi, myung-Whun chung, 
stefan soltesz, alexander Joel, Peter eötvös, 
Hans graf, Julia Jones, evan rogister, rafael 
Payare und alfred eschwé gesungen.

in der saison 2019/2020 feierte sie große er- 
folge beim savonlinna opera festival, dem 
grand théâtre de genève und einer Konzert- 
tournee mit dem london Philharmonia orches- 
tra unter der leitung von esa-Pekka salonen 
mit der lulu-suite von alban berg und der rol-
le von madame silberklang in mozarts »der  
schauspieldirektor«, in renommierten sälen wie 
der londoner royal festival Hall, der Philhar- 
monie luxemburg, dem national music audito-
rium in madrid und dem théâtre des champs- 
Élysées in Paris. dazu kommt eine aufregende 
saison an der Wiener Volksoper als Pamina, 
Violetta, eurydike, sowie ihrem rollendebüt 
als Hanna in lehars »die lustige Witwe«.

rebecca nelsen wurde für ihre darstellung 
der marilyn monroe in der oper »marilyn for- 
ever« von gavin bryars in der Kategorie »beste 
weibliche Hauptrolle« für den österreichischen 
musiktheaterpreis 2019 nominiert. Weitere 
infos unter www.rebeccanelsen.com

ella und die bunten Vögel
ella Kleedorfer-egger lebt in der aura der 1980er Jahre

die zeitgenössische, international anerkannte  
Künstlerin ella Kleedorfer-egger lebt seit 1982  
in Wien, wo sie viele Jahre im einkauf für in-
ternationale Konzerne der elektronikindustrie 
tätig war. anfang der 1980er Jahre ging die 
»epoche der bunten Vögel« in der bundes-
hauptstadt langsam zu ende – doch in ella lebt  
die aura dieser zeit weiter. eine markante bril-
le verleiht ihrem Profil eine besondere note.
in illustrer gesellschaft hat sie sich immer wohl 
gefühlt. mit den »füchsen« Prof. ernst fuchs, 
anni, michael und daniel friedemann fuchs 

sowie mit lena und arik brauer verbindet 
sie langjährige freundschaften. »das Wissen 
der Phantastischen realisten hat mich immer 
beeindruckt. aber ich wollte mich nicht auf 
ihren stil festlegen lassen«, erzählt sie.

so hat sie zahlreiche Kurse an der universität  
für angewandte Kunst, an der Künstlerischen  
Volkshochschule, bei Privat-sommerakademien  
unter anderem in geras, salzburg und graz 
besucht. diese brachten weitere Verfeinerun-
gen des malerischen Könnens mit sich. solide 
technik und ein gerüttelt maß an intuition 
leiten das Wirken der Künstlerin.

im laufe der zeit hat sich Kleedorfer-egger 
eine eigene malerische Handschrift erarbeitet. 
zum reichen oeuvre der Kreativen gehören öl, 
aquarelle, mischtechnikbilder, radierungen 
und chinesische tusche-malereien. neben 
der schönheit der natur ist der menschliche  
Körper eines ihrer wichtigsten themen.

ella Kleedorfer-egger ist ordentliches mitglied 
der interessengemeinschaft bildende Kunst, 
der international association of art, bildrecht  
und der austrian art association. bei der »art- 
innovation innsbruck« war sie Künstlerin des 
monats, im buch »Who is who in österreich« 
wird sie erwähnt. 

bilder von ihr waren in zahlreichen ausstellun- 
gen zu sehen, darunter im alten rathaus Wien, 
im bezirksmuseum innere stadt, in der gale-
rie »steiner art & Wine«, im orf-funkhaus 
in Wien, der galerie »merikon art room«, im  
stadtmuseum und der raiffeisenbank st. Pöl-
ten, im Kulturzentrum reitherhaus in Herzogen- 
burg, bei der Kunstmesse in Klagenfurt, im 
rathaus st. Veit an der glan, im stift göttweig, 
an der Kunst-akademie in geras sowie im 
minoritenkloster tulln.

mehr informationen zu ella Kleedorfer-egger 
unter www.kleedorfer-egger.com

rebecca nelsen und Prof. günther seifert bei der Jubiläums-
feier des berghotels tulbingerkogel im sommer 2021.



62 Baden Hollabrunn KlosterneuBurg Korneuburg Krems

augen öffnen für kleine Freuden
die freischaffende malerin Julie Kreuzspiegl malt in öl, aquarell und acryl | spende für »licht ins dunkel«

Julie Kreuzspiegl wird 1951 in bärndorf gebo- 
ren. ihre ausbildung umfasst mehrjährigen  
unterricht im zeichnen bei ing. laderer, acht 
semester ausbildung in malerei bei Prof. 
fortner, seminare und studienaufenthalte in 
apulien, mali losinj, Prag und in der toskana.

die liebe der Künstlerin zur natur liegt all 
ihren Werken zugrunde. so sind auch ihre 
leuchtenden und dennoch zarten aquarelle 
in der motivwahl und farbgebung von be-
sonderer Harmonie und weisen auf die posi- 
tive lebenseinstellung der Künstlerin hin.

anfangs beschäftigte sie sich vor allem mit 
der gegenständlichen betrachtung ihres um-
felds. malen war und ist für sie meditation 
und entwicklung. momentan steht nun für sie 
die abstraktion im Vordergrund. 

Kreuzspiegl lässt sich ein auf das bild, begibt  
sich in den Prozess des schaffens und ge-
nießt auch die improvisation. doch ob öl-,  
aquarell- oder acrylmalerei, ihre bilder ent-
stehen stets aus der ehrlichkeit der empfin-
dung im moment des erlebens. »malen ist 
für mich wie eine art sucht, die mich nicht 
loslässt. ich male gern in serien«, erklärt sie.

Waren es zunächst Kreuze (davon gab es eine 
große ausstellung im stift göttweig), kamen 
danach motive von schiffen und strandland-
schaften, die sie lange nicht losließen. ins-
piriert von den schafen, die in ihrem garten 
grasten, malte sie eine serie mit tiermotiven, 
davon einige bilder zum thema schöpfung, 
die im Jahr 2020 bei der langen nacht der 
Kirchen in maissau ausgestellt wurden. 

»es gibt für mich keinen anderen Weg als wei-
ter zu malen, es macht mich glücklich. man 
geht mit anderen augen durch die Welt und 
sieht alles bewusster«, so Kreuzspiegl. »meine 
bilder müssen leben und leuchten und ein  
blickfang im raum sein!« sie schließt sich der 
Philosophie des berühmten französischen im- 
pressionisten renoir an, der einst sagte: »ich 
male schöne bilder, weil es schon genug Häss-
liches auf der Welt gibt.«

aquarell ist für sie spontanes arbeiten. diese 
methode des raschen und direkten erfassens 
der farbe lässt jedoch fast keine Korrekturen 
zu. Kaum eine andere technik bedarf einer so 

hohen sensibilität wie die aquarelltechnik, in 
bezug auf farbe, Wasser – und dem Papier 
als tragendem material.

Kreuzspiegl arbeitet jedoch auch mit öl und 
acyl. »diese technik ist durch das schicht-
weise auftragen der lasuren und das zwi-
schenzeitliche trocknen der Werke sehr 
zeitaufwendig«, erklärt sie. »ich schätze bei 
der ölmalerei das modellieren des motives, 
denn dieses detaillierte arbeiten, das in sei-
ner gegenständlichkeit fast ein wenig an 
den stil der alten meister erinnert, ist wie ein 
farbliches Hineingehen in die tiefe und ein 
»an-die-oberfläche-holen« des Verborgenen. 
mit acrylfarben malt sie auf leinwand, oft 
unterlegt oder vermischt mit verschiedenen 
materialien.

gemeinsam mit der autorin gaby eder veröf-
fentlichte Kreuzspiegel den gedichtband »be- 
trachtungsweisen«,  
zu dem sie mehrere 
bilder beisteuerte.

Kreuzspiegel ist eh- 
renmitglied des Ha- 
genthaler Kulturkrei-
ses, aktives mitglied 
der Kunstwerkstatt 
tulln und mitglied der Kulturvernetzung nie-
derösterreich. ihre Werke wurden in zahlrei-
chen einzel- und gruppenausstellungen im 
in- und ausland gezeigt, zudem kann sie viele 
private und öffentliche ankäufe verzeichnen.

Julie Kreuzspiegl  grillengraben 5, 3430 tulln
telefon (02272) 681 30 oder (0676) 356 03 15
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Bilderwelten von regina merta
Künstlerin unterstützt »licht ins dunkel für das tullnerfeld« | ausstellungen in Wien und new York

die Kunstwerke von regina merta entstehen 
aus ihrem innersten, dem sie sich nicht ent-
ziehen kann. ihre vielseitigen, fantasievollen, 
visionären, zeitkritischen arbeiten – figurativ  
und abstrakt in öl, acryl, aquarell, graphit, 
Kohle, rötel und eigenen techniken – erzählen  
vom geheimnis leben und werden seit Jahren 
international geschätzt und ausgezeichnet. 

zahlreiche Präsentationen rund um den glo- 
bus in galerien, museen, Kunstmessen, charity-
Kunstauktionen unter anderem in new York, 
Paris, Venedig, basel, zürich, miami, shang-
hai, rom, Verona sowie salzburg, innsbruck,  
Wien zeugen von ihrer bekannt-
heit. schon lange spendet regina 
merta zudem alljährlich Kunst-
werke, unter anderem auch für 
»licht ins dunkel für das tullner-
feld«. auch heuer ist wieder eines 
ihrer Werke im online-Kunstkata-
log der donaukultur Kg vertreten.

im märz sind Werke von merta in der gale-
rie steiner in Wien (telefon 0660 712 28 17  
oder dominic@gallery-steiner.com) zu sehen. 
im april ist bei der art expo new York city, 
ebenfalls vertreten durch die galerie steiner, 
weitere ausstellungen sind in Planung. Ka-
taloge mit ihren arbeiten sind auf deutsch, 
englisch und chinesisch erschienen.

regina merta ist in der lage, durch eine her-
vorragende bilddynamik auf unmittelbare und  
wesentliche Weise mit der öffentlichkeit zu 
kommunizieren. durch eine besondere emoti-
onale betonung sind ihre arbeiten von gesell-

schaftlicher relevanz und laden 
nachdrücklich zur reflexion und 
zum nachdenken an.

merta lebt und arbeitet in Wien 
und am riederberg im Wienerwald 
und ist ordentliches mitglied der 
berufsvereinigung der bildenden 
Künstler, bildrecht, ig bildende 

Kunst, Kulturvernetzung niederösterreich so-
wie der international association of art. ein  
besuch ihres ateliers in riederberg ist nach 
Voranmeldung möglich.

regina merta  telefon (0699) 18 23 24 06
sandgrubengasse 2, 3004 riederberg
atelier@reginamerta.at, www.reginamerta.at 

Buchtipp: die geschichte 
des moritz Fliederbusch
Josef-Peter merta erzählt die geschichte eines mannes, der die Welt mit anderen augen sieht

manchmal mit gespielter naivität, im nächsten 
augenblick mit bestechend scharfer argumen- 
tation – gleichsam ein till eulenspiegel unse-
rer zeit – berichtet autor Josef-Peter merta 
von einem mann, der die Welt mit anderen 

augen sieht. im Hin-
tergrund lauert stets  
sein versteckter Hu- 
mor gepaart mit ei- 
nem Quäntchen sar- 
kasmus. 

übliche maßstäbe 
des täglichen lebens 

verlieren ihre gültigkeit, zwingen realität 
und fiktion zu einem gleichschritt, begleitet  
mit humorvoller traurigkeit. Von der nach-
kriegszeit bis über die Jahrtausendwende 
zieht sich ein roter, skurriler faden durch sein 

buntes leben. gesellschaftliche als auch politi-
sche Veränderungen im laufe der zeit werden 
unerbittlich aufs Korn genommen. 

oft genügt ein augenzwinkern, um die din-
ge von einer anderen Warte aus zu sehen. 
so bietet das buch unterhaltsame zeilen für  
Jung und alt, wobei der autor versucht, auch 
der sogenannten »Handygeneration« den 
begriff »Vierteltelefon« nahe zu bringen, die 
mit ihr verbundene zeit zu verstehen, und für 
Kurzweil zu sorgen.

die amüsante satire ist erhältlich in der rosen- 
arkade tulln in der buchhandlung thalia so-
wie bei ortner bücher, tigergasse 19g (ecke 
Pfeilgasse) in 1080 Wien. Weitere informatio-
nen unter www.regionalverlag.at 

Josef-Peter merta: die geschichte 
des moritz Fliederbusch
regionalverlag, isbn-13 978-3-90258-986-6 
420 seiten, 21 euro
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landschaften in rot und Blau
gerlinde Kosina lebt und arbeitet in Wien | malkurse in geras | informationen unter www.gerlinde-kosina.com

die freischaffende Künstlerin gerlinde Kosina  
lebt und arbeitet in Wien, ihr atelier befindet 

sich im bezirk mariahilf. in ihren bildern hält sie  
eine mehr oder weniger monochrome tonart  

durch. ihre suggestiven landschaften diffundie- 
ren ins abstrakte, man könnte sie als »Harmo-
nie in rot« oder »symphonie in blau« betiteln.

gerlinde Kosina wurde unter anderem bei der 
florence biennale 2001 mit der lorenzo-il-
magnifico-medaille gewürdigt. das amerika-
nische unternehmen Wyeth kaufte eines ihrer 
Werke für die »artdonation« in Philadelphia an.

die Villa seilern in bad ischl zeigt ab 17. Juni  
eine einzelausstellung von gerlinde Kosina. 

in der akademie geras gibt sie vom 12. bis  
17. Juli 2022 einen Kurs unter dem titel »das 
Wesentliche und die blaue stunde«. informa-
tionen unter www.akademie-geras.at

Herzlich Willkommen sind alle interessierten 
auch im atelier der Künstlerin in Wien, nach 
vorheriger anmeldung unter (0664) 762 02 03  
oder per email: kosina.atelier@chello.at

tierisch gute unterhaltung
der sympathische und charismatische schauspieler max müller präsentierte sein Programm »tierisch«

als bayrischer Polizeiobermeister michi mohr 
in der zdf-erfolgsserie die rosenheim-cops,  
ist er längst Kult. in seinem soloprogramm 
»tierisch!«, das von rebläusen und Werwöl-
fen, vom Wackeldackel bis hin zum Katzendu-
ett handelt, präsentiert der großartige sing-
schauspieler mit viel sinn für Humor lieder 
und texte von christian morgenstern, franz 
schubert, Joachim ringelnatz, den sherman 
brothers und vielen anderen mehr. am flügel 
begleitete ihn der Pianist Volker nemmer.

theater und Fernsehen
max müller studierte an der Hochschule für 
musik und darstellende Kunst in Wien. seine 
schauspielkarriere begann mit der Hauptrolle 
im Kinofilm »fleischwolf«. es folgten zahlreiche 
gastrollen in fernsehserien wie Kommissar 
rex, schlosshotel orth, soko Kitzbühel, ein 
fall für zwei und durchgehende rollen in den 
rtl-Produktionen tierarztpraxis dr. sperling, 
der clown und bernds Hexe, sowie auftritte 

in den fernsehfilmen marie bonaparte und 
stefan zweig für arte. seine bühnenengage-
ments führten ihn an prominente theater im 
in-  und ausland, darunter das schauspielhaus 
Wien, das theater in der Josefstadt, das re-
naissance theater berlin, das théâtre de la 
bastille in Paris, zu den festspielen reichenau 
und den seefestspielen mörbisch. 

Was viele nicht wissen: max müller ist auch 
ausgebildeter opernsänger. 2002 gab er sein  
debüt als lyrischer bariton beim carinthischen  
sommer in der Kirchenoper franziskus und ließ  

die fachwelt aufhorchen. max müller kon-
zipierte diverse soloprogramme, darunter ein 
abendfüllendes mozart-Projekt »ewig dein 
mozart«, in welchem er briefe des Komponis-
ten mit ausgewählten liedern kombiniert.

Herzensprojekt
»ewig dein mozart« liegt max müller beson- 
ders am Herzen. 2011 hat er dieses Programm 
sogar im traditionsreichen Wiener musikver-
ein vorstellen dürfen. Weitere musikalische Pro- 
gramme beschäftigen sich mit dem liedschaf-
fen von franz schubert, Verbotenen liedern 
(Werke von Komponisten, über die im dritten 
reich ein aufführungsverbot verhängt wor- 
den war) und dem musikalischen Phänomen 
robert stolz. selbstverständlich darf eine glit-
zernde Hommage an seine Wahlheimat Wien 
nicht fehlen. man wird max müller zukünftig 
wohl öfter als klassischen sänger mit seinen 
spannenden, abwechslungsreichen und oft-
mals sehr amüsanten Programmen erleben!

© c. raidl
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mit einem alten Wirtshaus hat sich erich ba-
cher in neuaigen einen Jugendtraum erfüllt 
und lebt dort seine leidenschaft für alt- und 
antikwaren aus. bei »spock.expert« in der fi-
scherzeile 73 findet man verschiedene Waren 
aus vergangenen zeiten. schöne antikmöbel 
und antiquitäten sind im ehemaligen »granitz- 
wirtshaus« zu finden. ganz besonders stolz ist 
erich bacher alias spock auf die alten uhren, 
die sich im laufe der Jahre angesammelt ha-
ben. Viele liebhaber und sammler kommen 
zu ihm und wurden schon oft fündig. neben 
herkömmlichen dingen aus dem früheren 
alltag findet man auch dinge, die es heute 
gar nicht mehr gibt: ein grammophon, teile 
von längst nicht mehr im Verkauf erhältlichen 
motorrädern, Küchengeräte, Puppen, Werk-  
und spielzeuge und noch vieles mehr.

Historisches Kleinod
auch die geschichte des Hauses selbst, in dem 
der alt- und antikhandel ein zuhause gefun-
den hat, ist eine ganz besondere: das ehe- 
malige »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 bacher 
als firma »spock.expert« seine über Jahrzehn-
te gesammelten alt- und gebrauchtwaren. 

angefangen bei alten und antiken möbeln, 
über Werkzeuge, dekorationsstücke, fahr- 
zeuge – insbesondere landwirtschaftliche ge-
rätschaften – findet man auch schallplatten 
sowie musikinstrumente und -apparate aus 
vergangenen Jahrhunderten. 

die Kunden, die zu »spock.expert« kommen, 
suchen gezielt nach alten gegenständen, um  
ihre sammlung zu erweitern oder zu vervoll- 
ständigen, oder wollen einfach das flair des 
alten Wirtshauses spüren und die räumlich- 
keiten, die liebevoll mit gegenständen aus ver- 
schiedenen epochen bestückt sind, begehen. 
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 und enkelkindern 
alte gerätschaften zeigen kann, die schon lan-
ge nicht mehr bestandteil unseres alltags sind, 
ohne die es aber früher kein auskommen gab. 

spock.expert ist auch ein guter Kontakt, wenn 
es um Haushaltsauflösungen und den ankauf 
alter liegenschaften und deren inventar geht.

 

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

adresse für alt- und antikwaren
spock.expert: erich bacher – alias spock – handelt in neuaigen mit alt- und antikwaren

© c. raidl
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sirtaki-schrammeln: musik für  
den kleinen urlaub zwischendurch
charlotte ludwig hat das musikalische talent von ihren eltern geerbt | auch 2022 wieder viele Konzerte geplant

Wenn Wien, Wein und Wienerlied auf grie-
chenland, ouzo und bouzouki treffen und sich  
in einer geschmeidigen mischkulanz manifes- 
tieren, liegt das an der 2019 gegründeten 
Weltmusik-formation »sirtaki-schrammeln«.

musik verbindet, überschreitet mühelos gren-
zen, jeder versteht sie, sie bringt die seele 
zum Klingen und macht spaß. die griechi-
sche musik und die Wiener musik haben ge-
meinsamkeiten. so wird der »rembetiko« der 
griechische blues genannt, das »Wienerlied« 
wird oft als der weiße blues bezeichnet.

griechen und österreicher verbindet ihre mu-
sik und ihre lebensfreude, die Hingabe zum 
essen, zu gutem Wein und zur geselligkeit. 
die sirtaki-schrammeln verbinden die musik 
aus beiden Welten mit bekannten melodien 
und eigenkompositionen sowie humorvollen 
texten zu einem einzigartigen Klangerlebnis.

2019 ist dieses spannende Projekt nach einer 
idee von charlotte ludwig entstanden. seit-
her ist die formation gerne gesehener gast 
bei Veranstaltungen und festivals.

»mei muaterl is a Weanerin«: Vielleicht schon 
ein indiz für das musische talent, das char-
lotte ludwig von ihren eltern – die mutter 
mundartdichterin, der Vater tenor – mit-
bekommen hat. die Klavierausbildung am 
Preyner Konservatorium in jungen Jahren hilft 
ihr heute noch dabei, gesangsstücke zu erar-
beiten. als reiseleiterin in griechenland und 

zypern lernte sie mit 18 Jahren griechisch, 
trat bei griechischen abenden auf und sang 
dort griechische Volkslieder. im Winter war 
sie arbeitslos, sang in griechischen lokalen in 
Wien, verdiente sich so essen und getränke.

im Karaokeclub austria, dem sie im grün-
dungsjahr 1980 beitrat, lernte sie balladen und  
aktuelle Hits und gewann zahlreiche sing- 
wettbewerbe in diskotheken und clubs. 2003  
wurde sie österreichische Karaokemeisterin. 
in dieser zeit sang sie mit einer band auf 
bällen und stimmte bei Volleyballspielen die 
zuschauer musikalisch auf die sportveran-
staltung ein.

zu ihrem 60. geburtstag, den sie im dezem- 
ber 2017 feierte, schenkte sie sich selbst den  
Kabarett- und liederabend »char-la-la-lotte«,  
den sie unter anderem im orpheum, im gloria-
theater und im theater am steg in baden 
vor einem begeisterten Publikum aufführte.

2018 lernte sie, bei einem griechischen abend 
im metropol, den bouzoukispieler Kosta lias- 

kos kennen. Kurze zeit später entstand die 
idee für eine musikgruppe, die griechisch 
und wienerisch vereinte. nach einer anfangs-
phase mit anderen musikern formierte sich 
2019 die band gemeinsam mit dem akkor-
deonisten christian Höller und dem sänger 
und gitarristen Harry Kucera. 

christian Höller ist internationaler Juror bei 
akkordeonfestivals, Vorstandsmitglied im ak-
kordeonverband und leitet den akkordeon-
club favoriten als dirigent. die griechische 
musik lernte er durch seine exfrau, eine zy-
priotin, kennen und lieben. Harry Kucera ist  
»sing-a-song-Writer«, gitarrist und musikfreun-
den als sänger der gruppe »schurli und die 
motorbienen« ein begriff.

die band entwickelt sich ständig weiter. 2021 
war das erste Weihnachtsprogramm geplant, 
das aufgrund von corona nicht aufgeführt 
werden konnte. im Herbst 2022 wird die erste  
cd auf den markt kommen. darauf werden  
zahlreiche eigenkompositionen zu finden sein,  
ebenso griechische lieder mit wienerischen 
texten, übersetzt von charlotte ludwig. 

Heuer ist überdies die erste fanreise geplant.  
Vom 28. august bis zum 4. september 2022 
reist die gruppe mit freunden der band auf 
die griechische insel lemnos, ein geheimtipp. 
die insel wird erstmals mit austrian airlines 
charter direkt ab Wien angeflogen. auf lem-
nos erwartet die fans sonne, meer, Kultur 
und zwei Konzerte der sirtaki-schrammeln, 
eines davon bei einem schiffsausflug.  

die nächsten Konzerte in Wien:

sonntag, 8. mai 2022
buschenschank Wolff um 11 uhr 
rathstraße 46, 1190 Wien

sonntag, 29. mai 2022
Heuriger lentner um 11.30 uhr
Jedlersdorfer Platz 10, 1210 Wien

alle termine finden sie auch im internet unter 
www.sirtakischrammeln.at 

oben: charlotte ludwig mit Johannes Heesters sowie beim Karaoke-finale 2002. unten: Kostas liaskos.
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da stimmt was nicht
Volles Programm 2022 von und mit adi Hirschal – in Wien, in laxenburg und in der buchhandlung

da stimmt was nicht – so heißt lediglich der 
buchtitel, denn sonst stimmt bei adi Hirschal 
eigentlich alles! 

Was macht ein adi Hirschal denn überhaupt 
so? die frage, was macht ein Hirschal nicht,  
wäre kürzer zu beantworten. ruhe, Pause oder  
gar Pension sind begriffe, die ein Hirschal  
nicht kennt: das Jahr 2022 ist schon jetzt voll-
gepackt mit Projekten: 

adi Hirschal feiert heuer im mai gemeinsam 
mit Wolfgang böck ein großartiges Jubiläum 
– 30 Jahre strizzilieder! die beiden stellen 
seit 30 Jahren zusammenhänge zwischen dem  
traditionellen »Volkslied«, dem »Wienerlied« 
und der landläufigen »Popkultur« her. Wo sind  
»strizzilieder« einzuordnen? nicht in der aka- 
demie, sondern vielmehr in den hunderten  
bühnenstunden welche die beiden gemeinsam 
hinter sich gebracht haben. ihrem selbstver- 
ständnis entsprechend, entwickeln adi und  
Wolfgang so manche theorie wie sich zum 
beispiel das »dur-ige« Volkslied ins »moll-ige« 
Wienerlied verwandelt hat – und das mit un-
terstützung der band »die brennenden Her-
zen«, bestehend aus arnulf lindner, dieter 
Kolbeck und lenny dickson. alle Jubiläums-
termine finden sie auf www.adihirschal.at

noch einmal zurück zu »da stimmt was nicht«: 
adi Hirschal lässt in seinem neuen und ersten 
buch sein Publikum zum ersten mal hinter die  
beruflichen und privaten Kulissen blicken. »in  
innsbruck geboren, in linz aufgewachsen, in 
und an Wien verlorengegangen«, sagt er au-
genzwinkernd und ein bisschen nostalgisch  
über sich selbst. er erzählt von der liebe seines 
lebens, den unglaublichen Wagnissen, sei- 
nen Wanderjahren, den begegnungen mit be- 
rühmten Künstlern und herausragenden Per- 
sönlichkeiten wie elfriede ott, Werner schney- 
der, giorgio strehler und andrea Jonasson, 
Julia migenes, axel corti, ludwig Hirsch und 
cornelia Köndgen, marisa mell und erika Plu- 
har, georg danzer, seinem »strizzi-gesellen« 
Wolfgang böck, Herbert von Karajan, den 
Hollywood-legenden danny Kaye und Patrick 
swayze, us-Präsident John f. Kennedy, der 
Japanischen Kaiserin Köjun und vielen mehr.

adi Hirschal berichtet über die ungewöhnliche 
und intensive reise durch sein universum, zu 
spannenden und humorvollen begebenheiten 
aus seiner Kinder-, sängerknaben- und studien- 
zeit – und wie er nach dem abschluss des rein- 
hardt-seminars unbekümmert auszog, um sein  
Publikum bis heute zu begeistern und ihnen 
lachen und staunen ins gesicht zu zaubern.

außerdem interpretiert der Publikumsliebling 
souverän und in seinem für ihn typischen nu-
ancenreichtum, als besondere Verbeugung vor  
seinen fans, lieblingslieder, die ihn seit sei-
ner Jugend begleiten und von denen er einige  
ins Wienerische übersetzt hat – unter ande-
rem von elvis Presley, frank sinatra, randy 
newman, bobby mcferrin und georg danzer. 
»ich bin überrascht, dass alles wahr ist, was 
ich da träume. Wahr ist auch, dass neben mir 
wer sitzt, der sehnsucht heißt«, sagt Hirschal.

das ganze Jahr über ist adi Hirschal mit ver-
schiedenen Programmen auf den bühnen des  
landes unterwegs – Konzerte, musikalische 
lesungen, diverse inszenierungen. auch ge- 
meinsam mit seiner wunderbaren bühnen-
partnerin erika Pluhar und anderen stars der 
Kulturszene. damit aber nicht genug, denn 
adi Hirschal ist intendant des Kultursommers 
laxenburg und des Wiener lustspielhauses. 

in laxenburg steht heuer »der guru oder der  
Weg ins shangri la la la! ein esoterical von 
christian deix und olivier lendl« auf dem 
Programm – Premiere ist am 12. Juni, mit adi 
Hirschal als »der guru«, selbstverständlich. 
infos und Karten finden sie im internet unter 
www.kultursommerlaxenburg.at

das Wiener lustspielhaus öffnet seine som-
merlichen theaterpforten am 7. Juli – hier er-
wartet sie molières meist gespielte Komödie 
»tartuffe oder  ich glaub‘ was ich will«, sehr  
frei bearbeitet vom österreichischen schrift- 
steller franzobel. infos und Karten gibt es un-
ter www.wienerlustspielhaus.at

adi steht zudem heuer gemeinsam mit seiner 
tochter maddalena Hirschal auf der bühne – 
31 mal, wie er das macht? fragen sie ihn am 
besten selbst!

 
 
adi Hirschal: 
da stimmt 
was nicht
seifert-Verlag, isbn-13  
978-3-904123-15-0
240 seiten (gebunden)
24,95 euro
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ein Beitrag zum Zusammenleben
interview: der neue landesdirektor des orf niederösterreich robert ziegler über ziele und Herausforderungen

Herr Ziegler, sie sind seit Beginn des 
Jahres neuer landesdirektor des orF 
niederösterreich. Was sind ihre Ziele?
der orf niederösterreich ist mit seinen ganz 
starken marken »radio nö«, »nö heute« und 
noe.orf.at ein täglicher, verlässlicher begleiter  
für hunderttausende menschen in diesem bun- 
desland. Wir konnten zuletzt unseren erfolg  
noch steigern. die ziele sind daher klar: ers- 
tens, den bisherigen erfolg durch verlässlichen  
Qualitätsjournalismus absichern sowie ein at- 

traktives unterhaltungs- und serviceprogramm.  
zweitens, neue zielgruppen ansprechen. das 
wollen wir erreichen, in dem radio nö ver-
stärkt von draußen sendet und dadurch, dass 
wir im online-bereich noch stärker auf jüngere 
zielgruppen achten.

Welche Herausforderungen sehen sie 
als die schwierigsten?
Wir leisten einen wesentlichen beitrag zum 
zusammenleben in diesem land, weil es aber  

immer mehr desinformation auf diversen 
Plattformen gibt, müssen wir weiterhin viele 
menschen überzeugen, dass wir die glaub-
würdigste informationsquelle sind.

Welche gedanken und gefühle verbin-
den sie mit ihrem Heimatbezirk tulln?
der bezirk ist seit Jahrhunderten Heimat mei- 
ner familie – zumindest bis lorenz ziegler, 
geboren 1778, sind wir gekommen. die stadt 
verbindet alles, was man als familie zum 
leben braucht: natur, freiraum und alle an-
gebote einer modernen stadt, außerdem ist 
tulln verkehrstechnisch optimal gelegen.

sie fungieren auch als Weinpate für die 
region Wagram und geben dem Wein 
einen namen. machen sie sich darüber 
schon gedanken?
manches im leben muss spontan passieren 
– das gehört dazu. bis dahin genieße ich die 
Qualitäten des exzellenten Jahrgangs 2021!

styling-tipps von martina reuter
ansteckende modebegeisterung mit einem sinn für alltagstauglichkeit

Wieso doppelseitiges Klebeband ihr neuer bes- 
ter freund ist, ein leben ohne rouge möglich, 
aber sinnlos ist und welches styling wirklich 
die Kilos wegzaubert, das verrät die modera-
torin und zweifache mutter martina reuter 
in ihrem buch »meine styling-geheimnisse«.
die modischen tipps und tricks bringen gute 
laune, machen schon beim lesen jünger und 
vor allem sind sie absolut alltagstauglich.

abseits von designermode, überteuerter Kos- 
metik und unrealistischen schönheitsvorstel-
lungen macht martina reuter das, was sie 
am besten kann: sie vermittelt das thema 
mode mit viel leidenschaft, esprit und einer 
großen Portion Herzlichkeit!

Was zählt ist nicht die Konfektionsgröße oder 
das alter, sondern das Wohlfühlen im eige- 
nen Körper. mit nur wenigen kleinen Hilfsmit- 
teln kann man dieses gefühl leicht unterstüt- 
zen und dabei eine großartige figur machen!

martina reuter ist gebürtige Wienerin und 
absolventin der modeschule michelbeuern. 
sie arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren vor 
und hinter der Kamera. ihre Karriere begann 
sie als chefstylistin bei Prosieben, wo sie 

sechs Jahre lang tätig war. seit mehreren 
Jahren hat reuter eine eigene mode-radio- 
sendung »fashioncouch« beim österreichischen 
einkaufsradio »Jölive«. Weiters hört man mar- 
tina reuter als modeexpertin bei radio Wien, 
Welle1, radio arabella, antenne deutschland 
und munich fm. Wenn es ihre zeit zulässt, 
berät sie Politiker und geschäftsführer aus  
österreich und deutschland in modefragen.  
einem großen Pub- 
likum ist sie zudem 
von ihren auftritten 
in  der  orf-show 
»guten morgen ös-
terreich« bekannt.

 
martina reuter
meine styling-
geheimnisse
ueberreuter, isbn-13 978-3-8000-7789-2
136 seiten mit zahlreichen fotos, 25 euro

© landesstudio nö
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Wanderzirkus im lockdown
eine Pandemie verändert die Welt – autorin britta marx blickt zurück, wie es vorher einmal war

britta marx sagte vor vielen Jahren turnierreit-
sport und Yuppie-leben adieu und zog mit 
ihrem ehemann aus der Wiener innenstadt 
aufs land, um ihre neue bestimmung zu fin-
den: managerin des »familienzirkus« mit ehe-
mann, Kindern, dem »zoo« der familie, Haus 
und garten.

der neue aufgabenbereich gestaltete sich so 
turbulent, dass ein roman über eine nicht ge- 
rade ruhige familie entstand. die Protagonis-
tin, mariella Kaiser, wurde mit dem roman 
»die dompteuse im flohzirkus« geboren. es 
folgte der roman »zirkus ohne ende« und ein 
selbstgezeichneter cartoonband für Pferde-
freunde: »der sattelschlepper«.

nachdem einige Veränderungen im leben der  
autorin eingetreten waren, wurde es ruhig um  
»mariella Kaiser«. als jedoch mit der corona-
Pandemie ein »lockdown« nach dem nächs-
ten die Welt bremste, begann britta marx, 

auf facebook aus ihren büchern vorzulesen, 
um ihre freunde aufzuheitern. 

die reaktionen machten die autorin sprach-
los. getreu ihrem motto – nichts im leben ist 
nur furchtbar, man muss immer das Positive 
daran finden – beschloss sie, ihrer Protago-
nistin mariella Kaiser wieder leben einzuhau-
chen, und so schrieb britta marx den neuen 
roman »Kaiserschmarren – der downgelockte 
Wanderzirkus«.

Verpackt in dem aktuellen Pandemiegesche-
hen blickt die Protagonistin zurück auf viele 
reisen, motorradfahrten, football-events, er-
lebnisse mit den vertrauten Kindern und dem  
umfangreichen tiergarten.

das buch ist erhältlich bei »my morawa« so-
wie mit signatur unter marx001@aon.at

Britta marx: der downgelockte 
Wanderzirkus
my morawa, isbn-13 978-3-99129-419-7
204 seiten, 12,50 euro

momente der Zeitgeschichte
Pressephotograph Kristian bissuti präsentiert bildband mit aufnahmen aus sechs ereignisreichen Jahrzehnten

nach 60 Jahren Pressephotographie hat Kris-
tian bissuti einen bildband mit einem über-
blick seines schaffens veröffentlicht. »momen- 
te der österreichischen zeitgeschichte« erin- 
nert an künstlerische, sportliche und politische  
größen der vergangenen Jahre. ergänzt wer-
den die aufnahmen durch die pointierten tex-
te der Kolumnistin conny bischofberger. 

neben internationalen berühmtheiten wie ni- 
kita chruschtschow und John f. Kennedy wer-
den auch bruno Kreisky, Helmut Qualtinger 
und franz Klammer gewürdigt. bissutis auf- 

nahme vom attentäter des anschlages auf  
die Wiener synagoge 1981, der mit blutver- 
schmierten fingern in Handschellen das Vic- 
tory-zeichen macht, ging um die Welt. bilder  
wie jenes sind zeugnisse einer ära, die bissuti  
nicht in Vergessenheit fallen lassen möchte. 

die auswahl der Photos gestaltete sich durch 
die Vielzahl und bekanntheit der geschichtlich  
wichtigen Personen schwierig und aufwendig.  
Kristian bissuti standen dabei edition-a-chef 
bernhard salomon und Kolumnistin conny  
bischofberger zur seite.

zur buchvorstellung im Palais szechenyivon 
von ali rahime kamen viele der noch lebenden 
Künstler, sportler und Politiker, darunter Her-
bert Prohaska, annemarie moser-Pröll, Helene  
von damm, michael Heltau sowie bürgermeis- 
ter und landeshauptmann michael ludwig.

das Vorwort zum buch verfasste der schau- 
spieler, theaterintendant und regisseur Peter 
Weck, der auch selbst im buch vorkommt und 
bei der Präsentation 
anwesend war.

 
 
 
Kristian Bissuti: 
momente der 
Österreichischen 
Zeitgeschichte
edition-a, isbn-13 978-3-99001-546-9
320 seiten (gebunden), 28 euro
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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

»basis.Kultur.Wien« lädt autodi- 
daktische Wiener Künstler zur teil- 
nahme an der für 29. september 
bis 1. oktober 2022 geplanten  
»basis.Kunstmesse« ein. bewer- 
bungen sind bis 30. april mög- 
lich. ebenso in Vorbereitung ist  
das sommerliche »Wir sind Wien.festival« unter der leitung von Karin 

Hoffmann und monika erb.

marktmusik aus aller Welt
an den samstagen im mai 2022 
verwandeln sich die Wiener märk- 
te zu klangvollen Hör- und schau- 
plätzen. Wer musiker ist, in einer 
band oder in einem duo spielt 

und einen Wiener markt mit musik beleben möchte, ist dazu eingela-
den, sich bis 31. märz 2022 für den »musik.markt 2022« zu bewerben. 
alle informationen im internet unter www.kulturvorort.at

Kultur in Wien 
erfrischend nah
Kunstmesse und festival | Weltmusik auf Wiener märkten

© s. mayer

© P. Komanek

leser der mira-Valensky-Krimis wissen: die 
umtriebige Journalistin liebt es zu essen, aber 
sie kocht auch leidenschaftlich gerne. diese 
eigenschaften hat ihr die bestsellerautorin und 
gelernte Köchin eva rossmann geborgt. die 
gerüche und geschmäcker sardiniens und des 
Veneto, die exotik Vietnams, der zauber der 

levante zwischen zypern und syrien, die russische Vielfalt: miras rezep-
te versprühen lebensfreude und die sehnsucht nach der weiten Welt! 
am 1. april liest eva rossmann in st. andrä-Wördern aus ihrem neuen 
Kochbuch »no stress – mira kocht« und den Kriminalromanen. die 
Hofküche serviert dazu kulinarische Kostproben aus dem Kochbuch.

der dorfplatz st. andrä-Wördern ist ein gemeinschaftsprojekt, das in 
einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vierkanter mit großem 
innenhof wächst und gedeiht. infos unter www.dorfplatz-staw.net

no stress – mira kocht  Josef-Karner-Platz 1, 3423 st. andrä-Wördern 
Küche ab 18 uhr, lesung ab 19 uhr, 28 euro inklusive Kulinarik

Kulinarische 
lesung im april
mit eva rossmann auf dem dorfplatz st. andrä-Wördern

© c. Krebs
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Veranstaltungskalender
mi 15.06.22

sa 18.06.22

sa 30.07.22

tulbing, berghotel tulbingerkogel

tulbing, Veranstaltungszentrum

tulln, donaubühne

10. Künstlergala für »licht ins dunkel für das tullnerfeld« (ersatztermin)

die 3 austropop-nacht

Peter Kraus & Band

Karten: mvm@donaukultur.com, www.oeticket.com, Kulturtelefon (0699) 11 72 32 48, www.donaukultur.com

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

sa 08.10.22

sa 15.10.22

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Königstetten, stalltheater

120 Jahre leopold Figl mit Wildschweinessen

christof spörk musik und Kabarett

Fr 11.11.22

sa 26.11.22

sa 10.12.22

ort noch offen

tulbing, berghotel tulbingerkogel

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Weintaufe für »licht ins dunkel«

stella Jones & Band adventkonzert mit stargast andrew Young

11. Künstlergala für »licht ins dunkel für das tullnerfeld«

do 05.01.23 tulbing, berghotel tulbingerkogel 21. tullnerfelder neujahrskonzert mit dem Jso tulln

SÜDDECK TULLN

.WE ARE HIRING.
Wir suchen für die Neueröffnung 

Genussconsultants | Küchenakrobaten | 
Tausendsassa für folgende Positionen:

Serviceleiter/in
Chef de Rang

Commi de Rang
Cocktailjongleur/in

Küchenchef/in
Sous Chef/in

Chef de Partie
Abwäscher/in

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Schicke deinen Lebenslauf an
jobs@sueddeck.at

und werde Teil unseres Teams! 

Wenn beste freunde sich in der 
Küche treffen, dann kann nur et- 
was gutes dabei rauskommen. die  
Jungköche lukas Humer und ra- 
fael reisser kochen im Weinhaus 
in Kirchberg am Wagram. dort 
mischen sie ihr vielseitig gefülltes 

erfahrungspotpourri mit neuen ideen. beide Köche sind überzeugt von 
der regionalen Küche und schätzen die Vielfalt und einfachheit der 
Produkte: »das Produkt soll Produkt bleiben – natürlich, und ohne es 
zu verfälschen«, sehen sich die zwei gourmets als Puristen am Herd. 

ein weiterer Punkt, der die beiden verbindet, ist die liebe zu frischen 
Kräutern. lukas Humer sieht auch die vegetarische Küche als fixen be- 
standteil der Weinhaus-speisekarte. rafael reisser schätzt die Kombi-
nation aus moderner gastronomie und die Küche der Klassiker: »ein 
schnitzel oder ein gulasch dürfen auf unserer Karte nicht fehlen!«

Weinhaus  marktplatz 33, 3470 Kirchberg, www.weinhaus-kirchberg.at

Weinhaus 
am Wagram
Kulinarische genüsse von rafael reisser & lukas Humer


