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Veranstaltungskalender

08.07. – 20.08. fels am wagram, schlosshof

21.06.– 25.06. mauerbach, hauptplatz hamlet One-man-show

sommer.Zeit.Fels Open-air-Kulturfestival mit musik und Kino

sa 18.06.22 tulbing, Veranstaltungszentrum die 3 austropop-nacht

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

Klosterneuburg, galerie gugging

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

dO 20.04.23

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Königstetten, stalltheater

21. tullnerfelder Neujahrskonzert mit dem JsO tulln

gerry seidl Vorpremiere

italienisches Flair beim stadtturm
mitten in der stadt und doch im grünen: Das ristorante La morra in tulln lädt zum genießen ein

ein fordernder arbeitstag geht zu ende, die 
einkaufstour war anstrengender als gedacht 
oder sie suchen einen Ort zum abschalten 
und wünschen sich eine kurze auszeit vom 
alltag? Dann sind sie im ristorante La morra 
im tullner einkaufszentrum rosenarcade ge-
nau am richtigen Platz!

Der neu gestaltete gastgarten im grünen 
direkt beim stadtturm bietet vor allem eine 
ausgezeichnete italienische Küche – und das 
bei unverwechselbarem mediterranen flair.

Das ristorante La morra hat von montag bis 
samstag von 9 bis 22 uhr geöffnet und prä-
sentiert neben der gut gefüllten speisekarte 
auch ein abwechslungsreiches mittagsmenü.  

für heiße sommertage gibt es leichte salate 
neben klassisch-italienischen gerichten und 
dazu passenden getränken. 

besonders beliebt ist das ristorante in den 
abendstunden für ein entspanntes treffen nach 
der arbeit mit freunden oder Kollegen, um den 
tag entspannt ausklingen zu lassen. 

ristorante la Morra
hauptplatz 12 –14 / top 14, 3430 tulln
montag bis samstag von 9 bis 22 uhr
telefon (02272) 823 44, www.lamorra.at
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sehr geehrte damen und herren!
liebe leserinnen und leser!
ich darf sie wieder einladen durch unsere vielfältige und grandiose Kultur- 
und Kulinarik-Landschaft zu reisen. Den passenden reiseführer dazu halten  
sie in der hand. erstmals umfasst unser magazin 80 seiten! für diesen 
großartigen erfolg möchte ich mich besonders bei unseren treuen Kunden 
bedanken, durch die es möglich wurde, das »DonauKulturmagazin« zu 
etablieren und über so viele Jahre wachsen zu lassen! 

Diese ausgabe wird den Kurier-abos in wien und niederösterreich beige-
legt, daher haben wir keinen streuverlust, und das »DonauKulturmagazin« 
landet direkt in ihrem Postkasten! mehr als 700 exemplare werden auch 
per Post versendet. in einigen trafiken der region erhalten sie unser ma-
gazin als kleines geschenk, zum beispiel beim Kauf einer eintrittskarte.

besonderen wert legen wir auf die synergieeffekte von Kultur, Kulinarik, 
tourismus, Lifestyle, gesundheit, sport und wirtschaft. natürlich wer-
den wir auch der Online-werbung gerecht und posten in allen sozialen 
Kanälen. Dadurch entsteht für unsere inserenten ein werbe-mehrwert.

auch weiterhin möchten wir alle Künstlerinnen und Künstler, Kulturvereine 
und gemeinden einladen, sich in unserem magazin zu präsentieren. Dafür  
bieten wir einen eigenen Kulturtarif an. ein besonderes angebot für die 
wirtschaft sind unsere firmenvorstellungen. wir freuen uns auf ihre nach- 
richt! unsere werbeberaterin claudia raidl berät sie sehr gerne unter  
telefon (0660) 948 41 99 oder per email: mvmcr@donaukultur.com

wussten sie schon: zusätzlich zur gedruckten ausgabe des »DonauKultur- 
magazins« erscheint auch unser monatlicher newsletter mit tollen gewinn-
spielen! anmeldung unter www.donaukultur.com

abschließend darf ich ihnen einen schönen sommer und sonnigen urlaub 
wünschen. genießen sie die sehenswürdigkeiten sowie die schmankerl in 
unserem schönen österreich. ebenfalls würden wir uns freuen, sie bei der 
einen oder anderen Veranstaltung persönlich begrüßen zu können! 

mit lieben Kulturgrüßen, 
alexandra Müllner 
 
herausgeberin / geschäftsführerin donaukultur kg
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Deine Reise ins  Herz
der Gartenliebe

GARTEN
STADT

Von Europas größter Gartenschau über fantastische  
Gärten an der Donaulände bis zu üppiger Auswahl  
in den Gartenbaubetrieben: Erlebe Gartenkultur,  
Kunst, Konzerte und Kulinarik in Österreichs  
Gartenhauptstadt.



5krEMs PurKersDOrf stOCkErau st. PöLten tullN wachau WiEN

das bundesland Niederösterreich feiert 
heuer sein hundertjähriges bestehen. 
Was heißt das für das land?
am 1. Jänner 1922 trat das sogenannte »tren- 
nungsgesetz« in Kraft und machte aus nieder- 
österreich und wien zwei eigenständige bun-
desländer. Der weg zu einer selbstbewussten 
region, die international wahrgenommen wird,  
war gerade in den ersten Jahrzehnten für das 
agrarland niederösterreich nicht leicht. ge-
rade mit der neuen Landeshauptstadt st. Pöl-
ten, dem fall des eisernen Vorhangs und dem 
beitritt österreichs zur europäischen union 
ging ein ruck durch niederösterreich, der un-
ser bundesland vom grenzland ins geopoliti-
sche zentrum europas rückte. seither konnte 
niederösterreich vor allem in den bereichen 
wirtschaft, wissenschaft und Kultur eine  
rasante entwicklung verzeichnen.

Welche aktivitäten wird es geben  
um das Jubiläum zu feiern?
heuer sind zahlreiche aktivitäten geplant oder 
bereits im gange, die sich der Vermittlung kul-
tur-, gesellschafts- und demokratiepolitischer 
themen widmen. Die sonderausstellung der 
Landesgalerie niederösterreich mit 100 öster-
reichischen gegenwartskünstlern von Ona b. 
bis Leo zogmayer zum beispiel oder die Lan-
desausstellung »marchfeld-geheimnisse« im 
schloss marchegg. zudem finden im ganzen 
Land Jubiläumsveranstaltungen statt – von  
Konzerten über theateraufführungen zu zeit-
historischen themen bis hin zu schulprojekten. 

die bezirksfeste wurden vor kurzem 
vorgestellt, wie werden diese ablaufen?
Die bezirksfeste sind einer der höhepunkte 
der feierlichkeiten zu 100 Jahre niederöster-
reich und finden am 25. und 26. Juni in allen 
20 bezirkshauptstädten sowie in der statutar-
stadt waidhofen an der Ybbs und in Kloster-
neuburg statt. an diesem wochenende soll 
die begeisterung für die vielen facetten der 
heimischen Kultur in die bezirke niederöster-
reichs hinausgetragen werden. Die zusam-
menarbeit der bezirke und den gemeinden 
mit 15.000 bis 20.000 ehrenamtlichen er-
möglicht ein landesweites fest der gemein-
samkeiten, das gleichzeitig die regionalen 
besonderheiten der bezirke widerspiegelt. so 
ist jedes bezirksfest ein bisschen anders und 

einzigartig – aber alle zeigen die Vielfalt und 
schönheit unserer regionalkultur: Profimusiker 
und hobbymusikanten, musikschulen und 
blasmusik, Volkstanz- und brauchgruppen, 
Künstlerinitiativen, chöre, Volksmusik, Klassik, 
rock und Pop, Lesungen und museen.

sind die bezirksfeste für die gesamte 
bevölkerung zugängig?
Ja, alle sind eingeladen. es soll ein generatio-
nenübergreifendes begegnungsfest sein, wo 
gemeinsam gefeiert, getanzt und gesungen 
wird. es ist mir auch wichtig, bei dieser ge-
legenheit auf die vielen freiwilligen und 
Vereine hinzuweisen, die so viel für unsere 
gesellschaft leisten. ganz bewusst erhalten 
deshalb auch die einsatzorganisationen raum,  
die bevölkerung über ihre vielfältigen tätig-
keiten zu informieren. es ist auch schön, dass 
sich bei den bezirksfesten sport- und um-
weltorganisationen genauso vorstellen, wie 
initiativen im sozialbereich. Das alles trägt 
zum stolzen Landesbewusstsein bei.

gibt es in den schulen projekte dazu? 
seit den semesterferien ist eine eigene wan-
derausstellung durch alle schulen und öffent- 
liche einrichtungen unterwegs, die die wich-
tigsten ereignisse unseres bundeslandes vom 
großen bis ins Kleine beleuchtet und zur ganz 
persönlichen auseinandersetzung mit unserer 
geschichte einlädt. im rahmen eines wettbe-
werbes erfolgte außerdem die aufforderung 
an die schülerinnen und schüler der rund 126 
musik- und Kunstschulen niederösterreichs, 
unsere Landeshymne neu zu interpretieren. 

in Niederösterreich wird die kultur hoch- 
gehalten, das land fördert viele projek-
te. Welche synergien werden genutzt?

Vonseiten des Landes gibt es ein klares be-
kenntnis zur unterstützung unseres Kultur-
lebens in den regionen. unzählige bauliche 
Kulturschätze ebenso wie die prachtvollen 
naturkulissen stellen einzigartige rahmen-
bedingungen für kulturelle aktivitäten aller 
sparten dar. Die vielen Künstlerinnen und 
Künstler des Landes sorgen das ganze Jahr 
über für ein abwechslungsreiches, innovati-
ves Kulturprogramm, das besucher aus aller 
welt anzieht. Pro Jahr verzeichnen wir über 
2,5 millionen Kulturtouristen bei den kultu-
rellen Veranstaltungen und ausstellungen im 
ganzen Land. Damit ist die Kultur auch ein 
bedeutender impulsgeber für unseren touris-
mus und die heimische wirtschaft.

die Zeiten waren und sind nicht leicht. 
Mit welchen gedanken und gefühlen 
schauen sie in die Zukunft?
in der akuten Phase der Pandemiebekämp-
fung und auch zur aktuellen stunde sehen 
wir, dass jede Krise auch positive Kräfte 
freisetzt. es ist beeindruckend, wie viele 
menschen sich für den frieden und für die 
nachbarschaftshilfe in der ukraine engagie-
ren, und es ist schön zu sehen, wie innerhalb 
der europäische union ein neuer zusammen-
halt entsteht. genau dieser zusammenhalt 
ist die Dna unserer niederösterreichischen 
Landesidentität. niederösterreich hat in sei-
ner geschichte immer wieder bewiesen, wie 
wichtig das zusammenarbeiten ist, um Krisen 
zu überwinden und neuanfänge zu meistern. 
wir wollen in unserem Jubiläumsjahr aber 
nicht nur zurückblicken, sondern nach vorne 
schauen, was auch an den inhalten unserer 
Landesstrategie 2030, die unter dem motto 
»mein Land denkt an morgen« im herbst prä-
sentiert wird, deutlich werden wird.

100 Jahre Niederösterreich
interview mit Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner über das Jubiläumsprogramm und den wert der Kultur



BEZIRKSFESTE
25. & 26. Juni 2022
IN 22 STÄDTEN NIEDERÖSTERREICHS

100 Jahre 
Niederösterreich
Wir feiern mit!

www.100jahrenoe.at

Livemusik  |  Chöre  |  Frühschoppen  |  regionale Schmankerl  | 
Leistungsschau der Einsatzorganisationen  |  Infostände  |  
Vereine und ihre Aktivitäten  |  Gewinnspiele und vieles mehr!
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bezirksfeste Niederösterreich
freuen sie sich auf ein wochenende mit tanz, musik, gesang und Kulinarik – am 25. und 26. Juni 2022

Vor einhundert Jahren, am 1. Jänner 1922, trat 
das trennungsgesetz in Kraft, das die Lösung 
der bisherigen Landeshauptstadt wien aus 
dem Kronland niederösterreich besiegelte. 
seither entwickelte sich niederösterreich zu 
einer selbstbewussten region mit florierender 
wirtschaft, wissenschaft und Kultur. 100 Jah-
re niederösterreich geben anlass zum feiern. 

Die bezirksfeste warten am 25. und 26. Juni 
mit einem wochenende voller tanz, musik, 
gesang und Kulinarik auf. ein wochenende, 
das vor allem eines in die Ortschaften und ge-
meinden hinaustragen soll: die begeisterung 
für die vielen facetten heimischer alltags- und 
regionalkultur. Die zusammenarbeit der be-
zirke, gemeinden, örtlichen Kulturträger und  
Vereine ermöglicht ein einzigartiges begeg-
nungsfest, von der region für die region. 

bis zu 20.000 akteure beteiligen sich an der 
Programmierung der feste. so ist jedes bezirks- 

fest ein wenig anders und immer einzigartig. 
Viele Kultur- und bildungsvereine, aber auch 
die freiwillige feuerwehr, rettungsorganisa- 
tionen, Polizei und bundesheer sowie Orga- 
nisationen aus den bereichen soziales, Katas- 
trophenhilfe, umwelt, Pflege, senioren, Ju-
gend oder sport finden Platz und raum, 
mit Vorführungen, Leistungsschauen, Präsen-
tationen oder mitmach-aktionen über ihr  
breites tätigkeitsfeld zu informieren.

im mittelpunkt des festes stehen aber auch 
die vielen chöre und Vokalensembles, blas-
musikkapellen, Volkstanzgruppen, museen,  
bibliotheken, musikschulen, Künstlerinnen  
und Künstler. sie laden alle ein, mit ihnen zu 
singen, zu spielen, zu tanzen oder einfach zu 
plaudern und zu diskutieren und bei guter 
stimmung regionalkultur in ihrer schönheit 
und Vielfalt zu erleben. mehr infos finden sie 
unter www.100jahrenoe.at

urlaub für daheimgebliebene
Das 2010 generalsanierte Parkbad Königstetten bietet sport, spaß und erholung für die ganze familie

sportlich orientierte besucher finden neben 
dem wassersport einen beachvolleyballplatz 
und einen tischtennistisch. ruhesuchende ha-
ben eine eigene zone in der sie ungestört mitge-
brachte Literatur genießen oder im kostenlosen 
wLan surfen können. für Kinder sorgen was-
serrutschen, ein Kleinkinderbecken mit sonnen-
segel, eine sandkiste mit wasserspender zum 
Plantschen, ein robinson-crusoe-spielplatz und 

diverse spielgeräte für unterhaltung. Die große 
Liegewiese mit altem baumbestand als schat-
tenspender lädt zum Verweilen ein. zusätzliche 
services wie fix aufgestellte sonnenschirme, 
Liegen die man mieten kann und ein gastrono- 
miebetrieb runden das »erlebnis Parkbad« ab. 

Das Parkbad ist heuer von 19. mai bis 4. sep-
tember geöffnet. eine tageskarte kostet 5,30 

euro (Kinder von 6 bis 15 Jahren 2,50 euro). 
Die aktuellen öffnungszeiten und eintritts-
preise finden sie im internet sowie in der 
kostenlosen »gem2go«-app. willkommen im 
urlaub – direkt vor der eigenen haustür!

parkbad königstetten  wiener straße 82
geöffnet 19. mai bis 4. september 2022 
www.koenigstetten.at/parkbad_koenigstetten

erfolgreiche eröffnung: Die mannschafts-badegäste und walter grabler freuten sich bei bestem badewetter über den saisonstart 2022.

© m. gutscher

© g. Lechner © D. matejschek
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Das kühle nass der thermalbäder, das saftige 
grün von wald und wiese im wienerwald und 
das künstlerische treiben allein machen schon 
froh. wenn dann noch die regionalen schman-
kerln und ausgezeichneten weine in den typi-
schen wirtshäusern und heurigen, traditionell, 
»retro« oder »schick« geführt, den aufenthalt 
zum kulinarischen hochgenuss machen, sind 
glücksmomente garantiert!

Ob bei wein- und radgenuss: wer sich schon 
immer mal mit dem fahrrad zu einer heiteren 
Landpartie aufmachen wollte, ist im wiener-
wald genau richtig. ganz besondere rad-
routen wie die »Klöster-Kaiser-Künstler-tour« 
bringen genussfreudige Pedalritter entlang 
zahlreicher ausflugshöhepunkte wie dem Kar- 
mel mayerling und gemütlicher radstrecken 
zum schwärmen. Dabei passiert es ganz von 
selbst, dass man bei einem der zahlreichen 
ganz besonderen heurigen entlang der wege 
»picken« bleibt. 

historische bäder wie das thermalbad Vöslau 
lassen sich heute ganz modern und magisch 
erleben. ein blick ins landschaftlich vielfältige  
triestingtal zeigt, wo weite föhren- und misch- 
wälder, sanfte wiesen und verborgene schön-
heiten vergangener zeiten Lust auf eine »Land-
partie« machen. 

waldruhe und Kulturschätze: Die besondere 
artenvielfalt des biosphärenparks wiener-
wald und die einmalig erfrischende Kulisse  
lässt den wald zum erlebnis werden. ge-
schichten aus dem wienerwald erzählen sich 
hier ganz von alleine. tausend geschichten  

an einem Ort zeigen sich auch eindrucksvoll in 
Kulturschätzen wie dem stift Klosterneuburg. 

Die tradition der sommerfrische zeigt sich 
heute mit genussvollen Kunstsinnigkeiten zeit- 
genössisch und modern, wie etwa im arnulf-
rainer-museum oder dem museum gugging.  
Der Kultursommer wienerwald krönt das Le-
bensgefühl des Lustwandelns beim Lauschen 
von musik und Lyrik, bei festspielen, Konzer-
ten und ausstellungen.

kultursommer im Wienerwald
Ob musik, schauspiel oder Kunst: Der Kultur-
sommer im wienerwald verspricht von allem 
nur das beste. erlesene bühnenerlebnisse, die  
besucher aus aller welt in ihren bann ziehen 
– und das direkt vor den toren wiens. zahl-
reiche Veranstaltungshöhepunkte laden dazu 
ein, dem alltag zu entfliehen, inspiration zu 
finden und auf den kulturellen spuren zu 
wandeln, die die region auszeichnen. eins ist 
sicher: wer einmal in den genuss gekommen 
ist, genießt gerne immer wieder! 

großartige Eindrücke
Das festival »La gacilly baden Photo« war-
tet als größtes europäisches fotofestival als  
eine der top-Veranstaltungen auf neugierige  
besucher, die natur, schönheit und fotografie 
zu schätzen wissen. in dieser bilder-garten-
welt treffen der mensch und seine umgebung 

aufeinander. Der bewusste umgang mit der 
natur und das menschliche zusammenleben 
stehen dabei im mittelpunkt. Daneben kann 
baden mit Veranstaltungen wie moonlight-Jazz, 
mondscheinkonzerten sowie sommerkonzer-
ten im garten der Villa strecker aufwarten. 

kulturprogramm für jedermann  
– vor den toren Wiens
Den saisonbeginn im Juni markieren der Kul-
tursommer Laxenburg und die sommerspiele  
Perchtoldsdorf, gefolgt von der sommeroper 
Klosterneuburg, dem zweitgrößten Open-air- 
Opernfestival österreichs. Die bühne baden  
lädt in der einzigartigen sommerarena zum 
träumen ein, während in berndorf zu den 
festspielen und »Klassik.Klang« vor die büh-
nen gebeten wird. ebenfalls zu empfehlen ist 
der gumpoldskirchner weinsommer, der von 
mitte bis ende august stattfindet und Kon-
zerte mit weingenuss verbindet. ein weiterer 
bekannter höhepunkt ist »Der schwimmende 

salon«, der mit stars wie harald schmidt, Phil-
ipp hochmair, stefanie reinsperger und vielen 
anderen ein hochkarätiges Programm im mon-
dänen thermalbad Vöslau bietet. Kulturge-
nuss gepaart mit gemütlicher atmosphäre und  
edlen tropfen stehen hingegen bei den ter- 
minen von »Kultur bei winzern« am Programm.

wofür sie sich auch entscheiden: sie werden 
begeistert sein! höchste zeit also, die zahlrei-
chen Veranstaltungen im Kultursommer nahe  
wien zu entdecken. alle termine und weite-
re informationen finden sie im internet unter 
www.wienerwald.info/kultursommer

Wienerwald tourismus  hauptplatz 11 
3002 Purkersdorf, office@wienerwald.info

lustwandeln im Wienerwald
Die »neue« sommerfrische im wienerwald bedeutet ein genüssliches Lustwandeln, wo Kunst- und Kultur auf 
natur trifft und sich gemütlichkeit und genuss ein stell-dich-ein geben | www.wienerwald.info/sommerfrische

© L. Lammerhuber

09.04. – 
06.11.2022
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gesamterlebnis schallaburg
neben der spannenden ausstellung erwartet sie die schallaburg auch heuer mit all ihren facetten

entspannen sie im wunderschönen schloss-
garten oder lassen sie sich im restaurant ver-
wöhnen: Das einmalige zusammenspiel von  
ausstellung, burg und garten dient als ins- 
pirationsquelle und zur erholung für geist 
und seele. 

Die ausstellung »reiternomaden in europa. 
hunnen, awaren, bulgaren und ungarn« ent- 
führt sie auf einen streifzug durch die zeit  
der frühmittelalterlichen steppenreiter. Die  

Kuratoren der ausstellung, falko Daim und Do- 
minik heher, beleuchten die Lebensweise der 
reiternomaden unter einem anderen blick- 
winkel und ermöglichen so eine sichtweise 
fernab klassischer stereotype. 

nach dem erfolg des letztjährigen escape 
rooms gilt es auch heuer wieder ein span-
nendes, historisches rätsel zu lösen! Diesmal  
steht die schallaburg selbst im mittelpunkt.  
Die knifflige aufgabe lautet: wie hat hans 

wilhelm von Losenstein mitte des 16. Jahrhun-
derts das bauprojekt schallaburg finanziert?  
ging alles mit rechten Dingen zu? und stimmt 
es, dass seine tochter als strafe gottes mit ei- 
nem hundegesicht geboren wurde und im Ver- 
lies der schallaburg ihr Dasein fristet? in fünf  
räumen tauchen mutige aufdeckerinnen und  
aufdecker tief ein in eine zeit zwischen re- 
formation und gegenreformation, familienge- 
heimnissen und dem umbau der schallaburg. 
weitere infos unter www.schallaburg.at

09.04. – 
06.11.2022
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Alle Aktivitäten des Art Room Würth Austria sind Projekte der Würth Handelsges.m.b.H.

Ausstellung
26. 4. 2022 – 31. 3. 2023
Eintritt frei

Öffnungszeiten
Mo – Do 7 – 17 Uhr
Fr 7 – 12 Uhr

Würth Handelsges.m.b.H.
Würth Straße 1, 3071 Böheimkirchen 
artroom.wuerth.at
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Würth feiert Fest für künstlerinnen
Die ausstellung »basis niederösterreich« zeigt werke sechs grandioser frauen – zu sehen bis 30. märz 2023

»Kunst wäscht den staub des alltags von 
der seele«, soll Picasso gesagt haben. in die-
sem sinne ist die erste große ausstellung im 
art room würth austria ein fest, genauer 
gesagt, ein fest für Künstlerinnen. Die aus-
stellung »basis niederösterreich« vereint mit 
helga cmelka, eva hradil, gabriele schöne, 
gerlinde thuma, heliane wiesauer-reiterer 
und regina zachhalmel sechs wichtige Künst- 
lerinnen, die ihre wurzeln in diesem bundes-
land haben – sei es, weil sie hier leben oder 
geboren sind. auf der höhe ihrer schaffens-
kraft behaupten sie seit vielen Jahren ihren 
Platz in der österreichischen Kunstwelt mit 
bemerkenswerten künstlerischen Positionen. 

Die ausstellung vereint sechs Künstlerinnen,  
deren werk unterschiedlicher kaum sein könn-
te und dennoch gemeinsamkeiten aufweist, 
die sich als roter faden durch die ausstellung 
ziehen. cmelka, hradil, schöne, thuma, wie-
sauer-reiterer und zachhalmel behaupten sich 
in einer immer noch patriarchal geprägten  
Kunstwelt, aus der sie nicht wegzudenken sind 
und in der sie wichtige Positionen erarbeitet 
haben. Die in der ausstellung gezeigten arbei-
ten reflektieren bewusst und verantwortungs-
voll die welt, in der wir leben, und zeigen 
überraschende und inspirierende sichtweisen 
auf fragen, die unsere zeit bewegen. 

so zieht sich durch helga cmelkas zeichnun-
gen, malereien und dreidimensionale arbeiten  

ein sprichwörtlicher faden, anhand dessen 
sie ihre fragestellungen betrachtet. eva hradil 
hingegen reagiert auf durch generelle rahmen-
bedingung beeinflusstes biografisches erleben 
mit großformatigen malereien, die einblick in  
ihr Leben als Künstlerin geben. Die malerin ga-
briele schöne spürt in Darstellungen perfekter 
Oberflächen der Perfektion und antworten auf 
universelle themen nach. gerlinde thuma, mul-
timediale Künstlerin, ist in ihren arbeiten der 
Dialektik von »zeit« und »raum« auf der spur. 
heliane wiesauer-reiterer ist malerin und bild-
hauerin. sie umkreist ihre themen in serien, in 
denen sie den bildnerischen gedanken immer 
weiterentwickelt und auslotet. ausgangspunkt 
von regina zachhalmels werk sind massen-
haft produzierte billigtextilien, die sie in einem 
transformationsprozess zu Kunstwerken auf-
wertet und dadurch Kategorien wie motiv, 
wert und erscheinungsbild neu verhandelt. 

Die ausstellung ist eine einladung, sich ein-
zulassen, neugierig zu sein und, ja, ein wenig 
den staub von der seele zu waschen.

kunst bei Würth
Vielfältiges kulturelles und soziales engage- 
ment sind ebenso teil der würth-unterneh-
menskultur wie die Verbindung aus visionä-
rem Denken und konkretem handeln. getra-
gen von dieser haltung ist das bekenntnis 
zu Kunst und Kultur integrativer bestandteil 
der unternehmenskultur. Kerngeschäft von 
würth ist der globale handel mit befesti-
gungs- und montagematerial. Der aufbau der 
würth-gruppe ist untrennbar mit dem unter- 
nehmer Prof. Dr. h. c. mult. reinhold würth 
verbunden. Der Vorsitzende des stiftungs-
aufsichtsrates der würth-gruppe baute aus 
der 1945 gegründeten schraubengroßhand-
lung seines Vaters die würth-gruppe zum 

weltmarktführer mit über 400 gesellschaften 
und mehr als 83.000 mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern in mehr als 80 Ländern aus. im 
geschäftsjahr 2021 erzielte die würth-grup-
pe einen umsatz von 17,1 milliarden euro.

der art room Würth
würth österreich ist arbeitgeber für rund 
900 menschen und ein wichtiger kultureller 
impulsgeber in der region westlicher wiener-
wald. Das firmengebäude in böheimkirchen 
wurde nach den Plänen des wiener architek-
ten ernst huss erbaut und beherbergt zwei 
großformatige mosaike von christian Ludwig 
attersee. Der in das gebäude integrierte art 
room würth austria ist eine der kleineren 
Kunstdependancen der würth-gruppe.

Dennoch bieten die 400 Quadratmeter aus-
stellungsfläche raum für wirkungsvolle Kon-
zepte. neben Präsentationen österreichischer 
Kunst werden ausstellungen aus dem reichen 
bestand der sammlung würth gezeigt. Die 
möglichkeit zum besuch einer Kunstausstel-
lung bei freiem eintritt wurde seit 1999 von 
mehr als 90.000 menschen genützt. weitere 
informationen unter www.wuerth.at

art room Würth austria  eintritt frei 
würth-straße 1, 2071 böheimkirchen
montag bis Donnerstag von 7 bis 17 uhr
freitag 7 bis 12 uhr, artroom@wuerth.at

Links: Das firmengebäude von würth in böheimkirchen; rechts: Papierarbeiten von gabriele schöne

helga cmelka, himmelwärts, 80 x 60 cm, acryl, tusche, 
farbspray und feder auf Leinwand, 2019



2022

Musik am Ursprung 

Bo Skovhus | Hila Fahima | Martina Serafi n | Yury 
Revich | Günter Haumer | Martin Schwab | Daniel Heide 
| Julia Stemberger | Ulrich Reinthaller | Nikola Djoric | 
Liviu Hollender | Vievox | David Kerber |  Ulla Pilz u.v.m. 

www.serenadenkonzerte.at

28.8.  Carl-Zeller-Serenade | St. Peter in der Au
4.9.  Schubert-Serenade | Atzenbrugg 
11.9. Pleyel-Serenade | Ruppersthal
18.9. Schloss-Serenade | Laxenburg
25.9. Randhartinger-Serenade | Ruprechtshofen

2.10.  Hugo-Wolf-Serenade | Perchtoldsdorf
9.10. Schönberg-Serenade | Mödling
16.10. Joseph-Haydn-Matinée | Rohrau
23.10. Beethoven-Serenade | Baden
30.10. Krenek-Serenade | Krems

Schloss Atzenbrugg 

Pleyel-Kulturzentrum

Schönberghaus Mödling

Schlosstheater Laxenburg

Haydn Geburtshaus Rohrau

Krenek Forum Krems
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»musik am ursprung« beziehungsweise klas-
sische musik vom feinsten wird seit 1960 an 
mit berühmten musikerpersönlichkeiten ver-
knüpften schauplätzen in niederösterreich im  
rahmen der serenadenkonzerte geboten. im 
programmatischen zentrum dieser ältesten, 
durchgehend existierenden Konzertreihe des 
bundeslandes steht das klassische Lied, das 
meist von instrumentalmusik und fallweise  
von inhaltlich passenden Lesungen oder rezi- 
tationen ergänzt wird. 

Die Konzertreihe wird von der abteilung Kunst 
und Kultur des Landes niederösterreich in Ko-
operation mit den lokalen Partnergemeinden  

und -institutionen veranstaltet und steht seit 
2011 unter der künstlerischen Leitung von Dr. 
michael Linsbauer.

Konzertiert wird auch 2022 an zehn Orten  
des bundeslandes, die auf besondere weise  
mit bedeutenden musikschaffenden verbun- 
den sind, etwa in geburts-, wohn- und wir-
kungsstätten, aber auch in museen, gedenk- 
räumen und forschungseinrichtungen. Die 
bandbreite reicht vom historischen schloss-
theater Laxenburg und dem haydn-geburts- 
haus rohrau über die schubert-gedenkstätte 
in schloss atzenbrugg und das schönberg-
haus in mödling bis zum ernst-Krenek-forum  

in Krems und dem Pleyel-zentrum in ruppers- 
thal. erstmals 2022 wird auch das schloss 
von st. Peter in der au schauplatz eines sere- 
nadenkonzertes in andenken an den bedeu-
tenden Operettenkomponisten und sohn der 
marktgemeinde, carl zeller, sein.

bereits während der 1970er und 1980er Jahre 
traten einige der bedeutendsten Publikums-
lieblinge der internationalen Opern- und Kon- 
zertpodien im rahmen der serenadenkonzerte 
auf, darunter berühmte sängerpersönlichkei-
ten wie christa Ludwig, brigitte fassbaender,  
edita gruberova oder walter berry. und auch 
heute geben sich einige der bedeutendsten 
interpreten der gegenwart ein stelldichein.

Das Publikum darf sich auf einen prominent 
besetzten Konzertzyklus freuen: renommier- 
te sängerpersönlichkeiten wie bo skovhus,  
martina serafin oder hila fahima, die von the-
aterbühnen, film und fernsehen bekannten 
Publikumslieblinge Julia stemberger, andrea  
eckert, ulrich reinthaller und martin schwab, 
aber auch Virtuosinnen und Virtuosen wie 
der stargeiger Yury revich, der akkordeonist 
nikola Djoric und die Pianisten Daniel heide 
und matthias fletzberger werden ihr talent 
und meisterhaftes Können in den Dienst der 
sache stellen, um dem Publikum aus nah 
und fern unvergessliche Konzerterlebnisse  
zu bescheren!

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

Musik am ursprung
Die »serenadenkonzerte des Landes niederösterreich« präsentieren auch 2022 ein hochkarätiges Programm

Oben: Julia stemberger, bo skovhus; unten links: Yury revich; rechts: schlosstheater Laxenburg

© m. Knickriem © r. unger

© m. Vives

© m. Linsbauer
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KARTEN: 
Rai�eisenbanken, oeticket.com www.klassikuntersternen.at

ELĪNA 
GARANČA 
6. Juli 2022
Göttweig

mit Startenor Jonathan Tetelman
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Diesen sommer begeistert elīna garanča wie-
der an einem außergewöhnlichen schauplatz 
mit höchster sangeskunst unter freiem him-
mel: mit dem Konzert am 6. Juli in stift gött-
weig erfüllt sie sich selbst und ihrem Publikum 
den wunsch nach stimmungsvollen und emo-
tionsgeladenen abenden. einige stücke wird 
elīna garanča mit dem chilenisch-amerikani-
schen startenor Jonathan tetelman präsentie-
ren, welcher sein Können in dunkel gefärbtem  

tenortimbre zeigt. ein abend, der dem facet-
tenreichen gefühl der sehnsucht raum gibt.

»Die energie, die einem entgegenkommt,  
wenn man auf die Open-air-bühne geht, die  
macht uns Künstler glücklich. nur dann, wenn  
wir das Publikum sehen und spüren, sind auch  
unsere seelen und stimmen frei. ich freue mich  
sehr, dass wir uns im sommer in göttweig 
wieder sehen werden!«, erklärt die mezzo- 

sopranistin. »Das Konzert steht dieses Jahr im 
zeichen der sehnsucht. Karel und ich wollen 
unserem Publikum raum für genuss, unbe-
schwertheit und zuversicht geben«, so elīna 
garanča über ihr persönliches empfinden. 

»sehnsucht« – rund um diesen begriff lässt 
Karel mark chichon, künstlerischer Leiter von  
»Klassik unter sternen«, das Programm in die-
sem Jahr kreisen: »Das Publikum wird auch 
heuer wieder eine weltpremiere erleben. wie 
jedes Jahr wird elīna garanča etwas, das sie 
bisher noch nicht in ihrem repertoire hatte, 
exklusiv in göttweig erstmals auf die bühne 
bringen!«, erklärt er. ein weiterer höhepunkt 
ist der gemeinsame auftritt von garanča und 
der gewinnerin der »zukunftsstimmen 2022«, 
marie-sophie Janke. gemeinsam werden die 
zwei mezzosopranistinnen auf der bühne un-
ter freiem himmel stehen und das große Pub- 
likum begeistern. weitere informationen unter 
www.klassikuntersternen.at

Elīna garanča und die sehnsucht
musikalische glanzstücke am 6. Juli 2022 in stift göttweig

elīna garanča mit marie sophie Janke, gewinnerin der »zukunftsstimmen 2022«
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Zeitreise durch sieben  
Jahrhunderte Militärgeschichte
»montur und Pulverdampf« im wiener heeresgeschichtlichen museum am 9. und 10. Juli 2022

nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause  
kann »montur und Pulverdampf« endlich wie-
der stattfinden! gehen sie ein wochenende 
lang auf eine spektakuläre zeitreise durch 
sieben Jahrhunderte militärgeschichte. Dabei 
machen feldlager, artillerievorführung (mit-
tags-salut), schaukämpfe, mittelaltermarkt,  
handwerk und musik die Vergangenheit zu 
einem spannenden erlebnis. 

an beiden tagen gibt es für mutige burgfräu-
lein und tapfere ritter ein Kinderprogramm! 
Professionelle Koch- und servierkünstler sor-
gen für Leib und seele. 

zu den hauptattraktionen des Programms 
zählen das »Lebendige schach«, die feuer-
show sowie Darbietungen der verschiedenen 
reenactment-gruppen. 

Der eintritt zum fest ist für historisch gewan-
dete frei. bitte reisen sie mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln an, es stehen keine Parkplät-
ze zur Verfügung! 

heeresgeschichtliches Museum
1030 wien, arsenal, Objekt 1, www.hgm.at
samstag, 9. Juli 2022 von 10 bis 22 uhr 
sonntag, 10. Juli 2022 von 10 bis 20 uhrKARTEN: 

Rai�eisenbanken, oeticket.com www.klassikuntersternen.at

ELĪNA 
GARANČA 
6. Juli 2022
Göttweig

mit Startenor Jonathan Tetelman
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Das Pohoda-festival in trenčín, nur drei zug- 
stunden von wien, wartet heuer nicht nur mit 
zahlreichen internationalen rock- und Pop-
stars auf – darunter nick cave and the bad 
seeds, the Libertines und Lianne la havas – 
sondern bekennt sich mehr denn je zu seiner 
Philosophie, ein »fest der freiheit« zu feiern:

eröffnet wird das festival mit einem Konzert 
der ukrainischen band »Dakhabrakha«. Das 
elektro-folk-Phänomen »gO_a« ist derzeit 
eine der gefeiertsten ukrainischen bands und 
spielen in ganz europa. besonders kraftvoll 
dürften die Konzerte des jungen Kriegsvetera-
nen stasik oder der rapperin alyona alyona 
sein. auch techno-DJ miklei wird auftreten. 

ein »fest der freiheit« wird auch das Konzert 
des national Orchestra of afghanistan: Die 

mitglieder mussten vor den taliban fliehen. 
Darunter sind einige der mädchen, die 2019 
als teil des afghanischen frauenorchesters 
»zohra« auf dem festival aufgetreten sind.

Das Pohoda-festival umfasst neben Konzerten 
und DJs auch Kunst, Performances, Lesungen  
und politische Diskussionen. neben weltstars  
stehen immer auch viele bislang eher unbe-
kannte Künstler auf der bühne. Der name des  

festivals bedeutet übrigens »wohlbefinden«, 
und das darf wörtlich genommen werden: 
auf gutes essen, saubere toiletten und Du- 
schen sowie umweltschutz wird großen wert  
gelegt. mehr Photos und interviews gibt es  
unter www.instagram.com/donauspree

pohoda-Festival 2022
7. bis 9. Juli 2022, flughafen trenčín
3 tage für 129 euro, www.pohodafestival.sk

pohoda-Festival 2022 mit voller 
größe und vielen Überraschungen
Viele weltstars und ukraine-schwerpunkt | neben Konzerten auch Kunst, theater und politische Diskussionen
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am wiener Kohlmarkt, mitten in der innen-
stadt, eröffnete 1951 das arabia. es impor-
tierte die italienische espresso-Kultur in die 
traditionelle Kaffeesieder-metropole, was  
für heftige Diskussionen sorgte. aufsehen-
erregend war auch sein ende. 1999 musste 
es einer boutique weichen, was sowohl von 
stammgästen wie von architekturkennerinnen 

und -kennern bedauert 
wurde. mittlerweile ist  
die geschichte des ca- 
fés und seines gründers,  
des unternehmers alfred  
weiss, in Vergessenheit  
geraten und soll nun 
wieder ins bewusstsein 
gerückt werden.

1938 wurde der betrieb 
»arisier t«, die familie  
weiss musste fliehen,  
die töchter überlebten in  
england, alfred und seine frau Lucie nach irr- 
fahrten durch europa in rom. nach dem zwei-
ten weltkrieg kehrten sie nach wien zurück.  
aus italien brachten sie mit, was sie aufblühen  
sahen: Die neue technik der espressokaffee- 

zubereitung. es gelang  
weiss, seine importfirma  
zurückzubekommen. Der  
name arabia wurde in  
den nachkriegsjahrzehn- 
ten wieder zu einer der  
großen Kaffeemarken.

Die stilikone, die marke  
arabia, die so viel mehr  
als nur Kaffee war, und  
das bewegte Leben des  
alfred weiss stehen im  
zentrum der ausstellung.

Museum Judenplatz
Judenplatz 8, 1010 wien, www.jmw.at
geöffnet von sonntag bis Donnerstag  
von 10 bis 18 uhr, freitag von 10 bis 17 uhr

Endlich Espresso! 
das Café arabia am kohlmarkt
Die neue ausstellung im museum Judenplatz ist noch bis 23. Oktober 2022 zu sehen

Von Juni bis september sorgt die Ottakringer Kult-bühne mit herzhaf-
ten schmankerln, gemütlichem theatergarten und erfrischender som-
merunterhaltung für jede menge wohlfühlmomente. Die Premiere der 
schlagerrevue »Komm ein bisschen mit nach italien« unter der regie 
von markus richter eröffnete die neue spielsaison. Lustige theater-
abende garantieren auch spielleiter Jürgen Kapaun und sein Original-
stegreif-Klassik-ensemble. ebenso stehen der verrückte sing-along-
spaß »tscharleys tante« sowie die stegreif-2.0-Komödie »3 engel für 
tschauner« auf dem Programm. alle infos: www.tschauner.at

tschauner bühne  maroltingergasse 43, 1160 wien

gemma wieder 
tschaunern!
113 Jahre tschauner bühne und kein bisschen leise

Die heimische Kunst- 
und Kulturszene fin- 
det in der wiener in- 
nenstadt ein neues 
zuhause: im Palais 
Pálffy am Josefsplatz 
haben hotelier an-
dreas Purtscher, gas- 

tronom zoran Djurovic und Kulturkommunikator andreas huber die 
bislang vom österreichischen Kulturzentrum betreuten säle veredelt 
und für Konzerte, empfänge, hochzeiten und seminare geöffnet. 

seinen namen erhielt das Palais durch die fürstenfamilie Pálffy, die im 
17. Jahrhundert im besitz des gebäudes war. berühmte Persönlichkeiten,  
wie wolfgang amadé mozart, gingen hier ein und aus. im sommer 
stehen in den drei Veranstaltungsräumen mit Platz für bis zu 260 Per- 
sonen das »Vienna Opera festival« und vieles mehr auf dem Programm.

palais pálffy  Josefsplatz 6, 1010 wien, www.palais-palffy.com

Frischer Wind in 
altem gemäuer
Palais Pálffy erfährt aufwertung als begegnungsort

© s. mayer © s. Klimpt

© sammlung aD
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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

es war spannend bis zum schluss, und die freude ist riesengroß, dass 
mit unterstützung eines crowdfundings das zweite Kulturfestival »Loess 
is more« im großriedenthaler Lösshof stattfinden kann. wie im vergan- 
genen Jahr wird es eine eigenproduktion geben, bei der Klara rabl 
erneut regie führen wird. »Löss«, so der titel der Produktion die 
gleichzeitig das herzstück des festivals bildet, ist ein hyperregionales 
stück und behandelt Legenden und mythen der region – rund um das 
thema Löss. überraschungen sind garantiert! 

weitere höhepunkte im festivalprogramm sind eine Lesung mit max 
simonischek, »Luna & the stars«, ein Live-hörspiel mit marc carnal 
sowie ein grandioses abschlusskonzert mit der wiener band bratfisch.

»loess is more«
zweites Kulturfestival im großriedenthaler Lösshof 
28. Juli bis 7. august 2022 | www.loesshof.com

NÖN.at/ticketshop
Jetzt Tickets sichern!TICKETS

Veranstaltungen der Cayenne  
Marketingagentur GmbH

Tickets in allen Raiffeisenbanken mit oeticket-Service in Wien 
und Niederösterreich sowie unter noe.raiffeisen.at –  
Ermäßigung für Raiffeisen Kontoinhaber.
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kulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald
Das familien-gasthaus hochram-alpe über gablitz ist seit 150 Jahren bekannt für hausmannskost und natur pur

SOMMERZEIT IST BIERGARTENZEIT

Südtirolerplatz 2 | 3500 Krems |  www.hofbraeu-am-steinertor.at

Genieße ein kühles Bier mit einer knusprigen 
Brauhofstelze in einem der schönsten Biergärten 
Niederösterreichs. Bei sportlichen Ereignissen wird 
auch die 8m² große Open-Air-Videowall aktiviert.

Kulturmagazin_OS FEST Gesellschaft_05.2022.indd   1 18.05.2022   09:02:57

um das Jahr 1872 schuf der wiener fabrikant  
fritz Kinn ein kleines Paradies im wienerwald: 
nahe gablitz erbaute er ein gasthaus mit 
teich, das sich sofort bei einheimischen und 
gästen größter beliebtheit erfreute. Daran hat 
sich auch 150 Jahre später nichts geändert!

berg und tal, wald und wiesen, dazu der 
teich, der zum bootfahren einlädt: umgeben  
von diesem perfekten naturambiente können 

sie alle ihre sinne verwöhnen lassen. Das 
gasthaus hochram-alpe, von freunden liebe- 
voll »die alm« genannt, bietet das perfekte 
ausflugsziel – und das nur 15 minuten mit 
dem auto von wien entfernt.

Köstliche schmankerln und regionale haus-
mannskost erwarten sie. auch selbstprodu-
ziertes aus der »almselch« wie wurzelspeck 
und bauerngeselchtes lockt die besucher.

gerne organisieren die wirtsleute Petra und 
Klaus heinisch auch familien- oder firmen-
feiern nach ihren individuellen wünschen und 
beraten sie bei der menü-, buffet-, speisen- 
und getränkeauswahl. weiters bietet das 
gasthaus hochram-alpe auch ein köstliches 
alm-catering für ihre Veranstaltungen und 
feste an. Viele eigene Produkte gibt es auch 
zum mitnehmen und zu-hause-genießen!

gasthaus hochram-alpe  3003 gablitz, telefon (02231) 629 71, www.hochramalpe.at
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der haubenwirt von Weinzierlkulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald

seit 1825 steht das Landgasthaus, 2008 hat 
es michael böhm von seinen eltern übernom-
men. seitdem steht er mit seinem team jeden 
tag in der Küche, um jedem gast eine gau-
menfreude zu bereiten.

Das gasthaus liegt idyllisch in einem kleinen  
Ort namens weinzierl, am fuße des rieder-
bergs, umgeben von natur und Pferdeställen 
direkt auf dem weg richtung tulln.

Doch zurück zu den gaumenfreuden. michael 
böhm kocht in seiner Küche nicht nur tradi-
tionelle österreichische speisen wie beispiels-
weise das wiener Kalbsschnitzel mit erdäpfel- 
Vogerl-salat, sondern nimmt auch teil an der 
internationalen Küche. Die speisen ändern sich 
wöchentlich, sowohl À la carte als auch auf 
der zusatzkarte. Von Jakobsmuscheln auf 
erbsenpüree mit trüffelschaum bis hin zu 
rosa maibock mit gnocchi, selleriecreme, 
rotweinapfel und wilden Jus.

Das gasthaus orientiert sich an der saison und 
ihren Produkten. gekauft wird hauptsächlich  
von lokalen händlern. Der maibock kommt 
von Jägern direkt aus der region. Die gnocchi  
werden selbstverständlich selber produziert,  
ebenso wie der rotweinapfel aus dem eige-
nen garten. Die komplette Liste der selbstpro-
duzierten erzeugnisse aus dem garten hier 
aufzuzählen würde den rahmen sprengen!

im Landgasthaus böhm legt man zudem viel 
wert auf eine angenehme atmosphäre und 
service. Den gästen möchte man ein gefühl  
von zuhause geben: neben dem kulinarischen 
genuss gilt es auch, eine schöne zeit zu ver-
bringen. Die innenräume wurden kürzlich re- 
noviert und neugestaltet. Komplett überholt  
wurde auch der teilüberdachte gastgarten.

genug Platz also für ihre feier, sei es ein ge-
burtstag oder eine geschlossene gesellschaft 
wie beispielsweise eine hochzeit mit musik 
und allem Drum und Dran!

 

landgasthaus böhm
Dorfstraße 4, 3004 weinzierl 
telefon (02271) 22 40, geöffnet mittwoch 
bis samstag sowie an sonn- und feiertagen
www.landgasthausboehm.at

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

SOMMERZEIT IST BIERGARTENZEIT

Südtirolerplatz 2 | 3500 Krems |  www.hofbraeu-am-steinertor.at

Genieße ein kühles Bier mit einer knusprigen 
Brauhofstelze in einem der schönsten Biergärten 
Niederösterreichs. Bei sportlichen Ereignissen wird 
auch die 8m² große Open-Air-Videowall aktiviert.

Kulturmagazin_OS FEST Gesellschaft_05.2022.indd   1 18.05.2022   09:02:57
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Kaum sind die letzten töne vom fulminanten 
Open-air-Konzert am hauptplatz verklungen, 
wartet Purkersdorf bereits mit dem nächsten 
höhepunkt auf und läutet den Kultursommer 
ein. Das Programm kann sich sehen lassen.

Den takt angeben wird christian eigner, der 
seit rund 25 Jahren bei der weltberühmten 
band Depeche mode die Drumsticks schwingt. 
mit seinem solo-Programm wird er die bühne 
in der wienerwaldstadt zum beben bringen. 

in erinnerungen lassen rudi nemecek und 
seine band minisex schwelgen, die vor allem 

in den 1980ern im radio auf- und abgespielt 
wurden. Der hit »rudi, rudi gib acht« wird da-
bei sicher mit im gepäck sein.

Das wienerlied hochleben lassen wird nino 
aus wien, der in Purkersdorf mittlerweile ein 
stammgast ist. Konzerte gibt es außerdem von 
romantic slivo, maschuranz, den crazy heels 
und Please, mr. henry. Die eröffnung des Kul-
tursommers bringt die Purkersdorferin nastja 
isabella am 2. Juli ab 19.30 uhr auf die bühne.
fleißig geprobt wird bereits beim theater Pur-
kersdorf für die Premiere von Don camillo und 
Peppone am 24. Juni. bis 16. Juli werden je-
den Donnerstag, freitag und samstag Johann 
Pauxberger und werner Pleischl im steinbruch 
Dambach für unterhaltung sorgen. an den De-
tails feilt regisseur manfred cambruzzi noch 
mit seinen streitlustigen Protagonisten.

weitere infos unter www.purkersdorf.at

heißer sommer in purkersdorf
Depeche-mode-Drummer christian eigner bildet schlagkräftiges musikprogramm mit nino aus wien, minisex  
und vielen heimischen musikern | Lacher garantieren Don camillo und Peppone beim theater im steinbruch

www.purkersdorf.at

ROMANTIC 
SLIVO

DER NINO 
AUS WIEN

CHRISTIAN 
EIGNERMINISEX

NASTJA 
ISABELLA 

SA., 02.07. 19:30, HAUPTPLATZ NASTJA ISABELLA | MARVIE PFEIFER
FR., 08.07. 19:30, DIE BÜHNE CRISTIAN EIGNER
SA., 09.07. 19:30, DIE BÜHNE MINISEX
DO., 21.07. 19:30, CAFÉ SALETTL ROMANTIC SLIVO
SA., 30.07. 19:30, DIE BÜHNE MASCHURANZ
FR., 05.08. 19:30, DIE BÜHNE DER NINO AUS WIEN
FR., 12.08. 19:30, JOHANNESBÄR PLEASE, MRS. HENRY
FR., 19.08. 19:30, DIE BÜHNE CRAZY HEELS

EINTRITT

Folgen Sie uns auf Facebook

@kulturpurkersdorf

Oben: Depeche-mode-Drummer christian eigner mit  
seinem soloprogramm. rechts: werner Pleischl und 
Johann Pauxberger als Don camillo und Peppone



TICKETS  www.theater-purkersdorf.at 
Fahrschule Purkersdorf :: Abendkassa 

  Manfred 
CAMBRUZZI

REGIE: 

SteinBruch 24.6.    16.7.bis

 Beginn 20:30 Do  Fr  SA
Dambach

open AIR

premiere

20
22
und

Don

Inserat DonCamillo 20.04.22  14:29  

seitenblicke
im Nikodemus

nach einer coronabedingten Pause startete niki neunteufel gemein-
sam mit alex Löschnak heuer gleich doppelt fleißig mit den ersten 
aktivitäten für die »seitenblicke night tour« für Licht ins Dunkel. rad- 
legende und Kobe-rind-züchter gerhard zadrobilek warf seinen griller  
im garten des »nikodemus« in Purkersdorf an und verwöhnte die 
sponsorengäste kulinarisch mit Kobe-beef-burgern und steaks aus 
seiner eigenen zucht in niederösterreich. 

rudi »seyffenstein« roubinek leitete wieder souverän das weinservice 
an den tischen. begeistert von den burgern, steaks und der promi- 
nenten betreuung zeigten sich inge Klingohr, interspot-chefin und 
schirmherrin der »seitenblicke night tour«, Landeshauptfrau Johanna 
mikl-Leitner, Orf-resort-chefin barbara battisti mit ihrem ehemann 
michael, ex-innenminister Karl schlögl mit frau gabi sowie Purkers-
dorfs bürgermeister stefan steinbichler, Vize-bürgermeister Viktor 
weinzinger und Kulturstadtrat 
andi Kirnberger. Dank der groß-
zügigkeit der kleinen aber fei- 
nen runde durften sich die gast- 
geber über eine spendensumme 
von 19.000 euro freuen.

in der Vorweihnachtszeit wird 
die große »Licht ins Dunkel«-ga-
la mit vielen stargästen im berghotel tulbingerkogel stattfinden – die 
Vorbereitungen laufen bereits auf hochtouren. mehr informationen 
über die Künstlergala und Karten unter www.donaukultur.com

heißer sommer in purkersdorf
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Viele Prominente beim spenden-grillen in Purkersdorf

Johann Pauxberger und Werner Pleischl 
schlüpfen ab 24. Juni in die Rollen von  
Don Camillo und Peppone – vielen bekannt 
durch die legendären Schwarzweiß-Filme  
mit Fernandel und Gino Cervi.

Auch nach 70 Jahren unterhalten die Volks- 
figuren und deren Rangeleien das Publikum. 
Es kann sich an der Hartnäckigkeit erfreuen, 
mit der sich der Katholik und der Kommunist 
für das Wohl ihrer Gemeinde ins Zeug legen 
und sich dabei in die Haare geraten!
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öffnet Türen
ecoplus.atNiederösterreich

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

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

seit über 20 Jahren zeigt »ecoplus« jeweils 
im frühling und herbst zeitgenössische Kunst 
aus niederösterreich und den angrenzenden 
nachbarländern im Palais niederösterreich.
Derzeit erwartet die besucher eine ausstel- 
lung der werke von Johann feilacher. im  
rahmen der feierlichen eröffnung stellte Leo-
pold Kogler, künstlerischer Leiter des DOK 
niederösterreich, die werke vor.

Der Künstler Johann feilacher lebt in Krems-
stein und arbeitet in seitzersdorf-wolfpassing. 
bereits seit den frühen 1980er Jahren be-
schäftigt sich der bildhauer mit dem material 
holz. als organisches, sich weiterbewegen-
des und »lebendes« material erscheint es ihm 
besonders geeignet, um einen gegenpol zur 
»künstlichen« welt zu schaffen. »holz ist nur 
ein material, aber ein sensibles, individuelles, 
eines mit charakter«, so feilacher. Kuratorin 
Judith P. fischer ergänzte: »es ist mir wichtig, 
dass man bei ecoart werke sieht, die noch 

nicht so oft ausgestellt waren, beziehungs-
weise die es zu entdecken gilt. Das trifft in 
der aktuellen ausstellung ganz besonders auf 
die großformatigen gemälde zu.« 

mit den ecoart-ausstellungen soll der Dialog  
zwischen Kunstschaffenden und wirtschaft  

intensiviert werden. »als wirtschaftsagentur  
des Landes niederösterreich hat ecoplus in 
vielen bereichen eine Drehscheibenfunktion.  
es geht uns darum brücken zu bauen, Vermitt-
ler zu sein – menschen zusammenzubringen 
und damit auch neue entwicklungen, Koope-
rationen und Partnerschaften anzuregen«, 
erläuterte geschäftsführer helmut miernicki. 

Die ausstellung ist bis 2. september 2022 zu 
sehen. für die besichtigung ist eine anmel-
dung unter telefon (01) 53 31 89 30 erforder- 
lich. mehr infos unter www.ecoart.at

im herbst steht mit der schau »niederöster-
reich und slowenien im künstlerischen Dialog« 
ein weiterer höhepunkt auf dem Programm.

palais Niederösterreich
herrengasse 13, 1010 wien
montag bis Donnerstag von 9 bis 15 uhr
freitag von 9 bis 12 uhr

Johann Feilacher: »abstrakt«
skulpturen aus holz und bronze sowie bisher unveröffentlichte gemälde im Palais niederösterreich
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öffnet Türen
ecoplus.atNiederösterreich

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

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

Das museum gugging bringt in Kooperation 
mit dem centro de arte Oliva erstmals die por-
tugiesische »treger saint silvestre collection« 
nach österreich. gezeigt werden 140 werke 
von 83 Künstlern aus 30 Ländern. Klassische 
Positionen wie aloïse corbaz, henry Darger 
und adolf wölfli sind ebenso vertreten, wie 
jüngere von Kostia botkine, misleidys castillo 
Pedroso oder sébastian ferreira. auch Künst-
ler aus gugging wie Laila bachtiar und Philipp 
schöpke sind teil der sammlung.

»neben der hohen Qualität der gesammelten 
arbeiten sticht die treger saint silvestre coll-
ection durch die globale ausrichtung ihres 
sammlungsansatzes hervor«, betont Kurator 
Johann feilacher. »wir freuen uns auf werke 
aus Paraguay, brasilien, Kuba, uruguay, der  
elfenbeinküste, senegal, dem iran, indien 
und natürlich aus maria gugging. Denn ein 
zentrales anliegen des art brut centers in 
gugging war und ist es, mit der Kunst aus 
gugging die fenster zur welt zu öffnen.«

so international wie die sammlung ist, spie-
gelt sie den charakter der sammler wider: 
Der Pianist richard treger aus zimbabwe trifft 
den selftaught-artist antónio saint silvestre 
aus mozambique in Paris und sie beschlie-
ßen, gemeinsam eine galerie in dieser stadt 
zu eröffnen. als das gemeinsame sammeln 
von Kunst überhandnimmt, verkaufen sie die 
galerie und widmen sich seit 2010 nur mehr 
der sammlung, die seit 2014 im centro de 
arte Oliva in são João da madeira in Portu- 
gal beheimatet ist. 

Die Privatsammlung von antónio saint sil- 
vestre und richard treger ist mit mehr als 
1.500 werken von rund 350 Künstlern eine 
der umfangreichsten Privatsammlungen zur  
internationalen art brut. Das centro de arte 
Oliva mit sitz im portugiesischen são João 
da madeira hat sich der Kunst des 20. und 
21. Jahrhunderts verschrieben. weitere infos 
unter www.museumgugging.at

internationales kunst-Feuerwerk
»treger saint silvestre collection« erstmals in österreich zu sehen | bis 11. september 2022 im museum gugging

Ein sommer wie damals

anlässlich des 100. geburtstags des bundes-
landes niederösterreich präsentiert die schatz-
kammer des egon-schiele-museums werke 
aus den Landessammlungen, die erste erfol- 
ge des ausnahmekünstlers dokumentieren. 

in den monaten Juli und august verstärkt das 
museale Kleinod sein Kreativprogramm. zu 
den öffnungszeiten bietet das museum das so 
genannte »atelier to go« an. Das ist eine ta-
sche mit basis-materialien, um inspiriert von 
egon schiele selbst kreativ zu werden. ab Juli  

kommt das »atelier to go« in einer speziellen  
Kinder-edition hinzu. im sommer gibt es nach  
jeder museumsführung ein atelierprogramm. 
hier können sie unter fachkundiger anleitung 
zu wechselnden themen kreativ werden.

tulln an der Donau ist zurecht stolz auf seinen 
berühmtesten sohn. Die stadt am strome bie- 
tet daher zahlreiche angebote zum Leben des 
ausnahmekünstlers, die tulln zu einem per-
fekten ausgangspunkt für eine entdeckungs-
reise machen. besuchen sie daher neben dem  

museum auch sein geburtshaus, den egon- 
schiele-weg oder den egon-schiele-garten auf  
der »garten tulln«, und verbringen sie einen 
oder mehrere tage in der blumenhauptstadt! 
egal ob stilecht mit dem zug oder mit dem 
fahrrad direkt am Donauradweg gelegen, ist 
das egon-schiele-museum und die schiele-
stadt tulln einen sommerausflug wert.

Egon-schiele-Museum  Donaulände 28
geöffnet Dienstag bis sonntag und feiertags 
von 10 bis 17 uhr, www.schielemuseum.at

egon-schiele-museum in tulln zeigt anfänge des Künstlers | Kreativprogramm in den schulsommerferien
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HOLA WIEN! 
DARF‘S UN POCO 

MEHR SEIN?
 

Entdecke die spanische Gastfreundschaft & Mobilität beim außer- 
gewöhnlichen Gastro-Mobil-Erlebnis im Auhof Center bei Wien. 

Komm in die hola! Tapas Bar! Wo sich Gaumen-, Lebens- und 
Fahrfreude treffen und alle Sinne begeistern.
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TÄGLICHES 
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1140 Wien 

Im Erdgeschoss im Auhof Center

Öffnungszeiten 
Montag bis Samstag 11:30 bis 22 Uhr
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Stromverbrauch: 15,5-19,4 kWh/100km. CO2-Emission: 0 g/kg. Stand 10/2021. Symbolfoto. 
*CUPRA Garantie von 5 Jahren bzw. 100.000 km Laufleistung, je nachdem was früher eintritt.

CUPRAOFFICIAL.AT/CUPRA-BORN

1130 Wien, Hietzinger Kai 125-127 
Tel. +43 505 91119 
www.porschehietzing.at

René Poisinger 
+43 505 91119-260 
rene.poisinger@porsche.co.at

Andreas Hirl 
+43 505 91119-261 
andreas.hirl@porsche.co.at

Ab sofort in der Hola! Tapas Bar live erleben. 
Auhof Center 
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der Friseur und Zentren-könig
interview mit Kommerzialrat Peter schaider | www.auhofcenter.at

seit Jahren ist Peter schaider mit seinen 
friseur-filialen der erfolgreichste Lehrlings-
ausbildner österreichs. aktuell führt das un-
ternehmen schaider 43 filialen in wien und 
niederösterreich und konnte in den vergan-
genen Jahren über 160 Lehrlinge ausbilden. 
in der berufsschule st. Pölten wie auch in 
wien gibt es eigene strassl-schaider-Klassen.

Kommerzialrat Peter schaider ist selbst in drit-
ter generation friseur und machte vor vielen 
Jahren sein hobby zum beruf, nach wie vor 
ist er auf seinen erlernten beruf stolz. 1982 
wurde er Vizeweltmeister bei der weltmeis-
terschaft in Paris und staatsmeister. Dann 
wagte er den schritt in die selbstständigkeit 
und forcierte zum größten friseurlehrlings-
ausbildner des Landes niederösterreich. Die 
immobilienprojekte in form der einkaufszen-
tren auhofcenter und riverside kamen hinzu 
und wurden zu einer weiteren Passion. 

zum 35. firmenjubiläum wurde der bekann-
teste immobilienentwickler niederösterreichs 
von Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner 
geehrt und ihm das »große ehrenzeichen für 
Verdienste um das bundesland niederöster-
reich« verliehen. in seine fußstapfen wird 
sein sohn Peter schaider Junior treten, der 
wie er selbst das handwerk des friseurs ge-
lernt hat und der jüngste friseur-weltmeister 
ist. aktuell zeichnet Peter schaider Junior für 
die Personalangelegenheiten im unterneh-
men verantwortlich.

Vor wenigen tagen wurde ihm für das ein-
kaufszentrum riverside der »award of excel-
lence«, die auszeichnung zum beliebtesten 
einkaufszentrum wiens, überreicht. Das »Do-
nauKulturmagazin« gratuliert sehr herzlich!

Wie sind sie mit den strassl-schaider-
Friseur-Filialen und dem auhofcenter 
durch die Corona-Zeit gekommen?
corona hat die gesellschaft viel gekostet. 
ganz besonders aber hat die gesellschaft 
in sachen bildung eingebüßt. Durch corona 
ging ein Jahr der bildung und weiterbildung 
verloren. Persönlich – beziehungsweise in be-
zug auf das einkaufszentrum und die friseur-
filialen – bin ich sehr stolz, dass wir alle mit-
arbeiter halten konnten. einige zeit haben wir 

uns mit der gesetzlichen Kurzarbeit geholfen 
und den gürtel ein wenig enger geschnallt, 
aber im großen und ganzen sind wir gut – 
und vor allen Dingen unbeschadet – durch 
die corona-Krise gekommen. wir mussten 
keinen einzigen mitarbeiter entlassen.

Welche großen herausforderungen 
sehen sie in der Zukunft?
Die größte herausforderung sehe ich weiter-
hin in der aus- und weiterbildung von Lehr- 
lingen. ich bin aber überzeugt, dass das hand-
werk – unabhängig davon um welche bran-
che es sich handelt – eine enorme aufwer-
tung erfahren wird. ein handwerk zu erlernen 
und /oder es zu beherrschen wird in jedem 
fall goldener boden sein und diese thematik 
wird uns in zukunft noch sehr beschäftigen, 
vor allem, wenn man den generellen mangel 
an fachkräften betrachtet.

sie haben in den vergangenen Jahren 
160 lehrlinge in ihren strassl-schaider-
Filialen ausgebildet. Was hat sich ver-
ändert, wie ist die situation aktuell? 
wir bieten die qualitativ hochwertigste aus-
bildung zum hairstylisten und make-up-artis-
ten. Die bezahlung unserer mitarbeiter und  
Lehrlinge liegt über dem Kollektiv und wir legen  
großen wert auf eine professionelle und grund- 
solide ausbildung. für uns steht die aus- und  
weiterbildung im Vordergrund. wir fördern 
unsere mitarbeiter und freuen uns, wenn sich 

junge menschen für unser handwerk begeis- 
tern – sie sind unsere zukunft und wie schon 
gesagt, das handwerk wird florieren. in zei-
ten wie diesen kämpfen wir – wie andere 
branchen des handwerks – um Lehrlinge und 
sind auf der suche. unser unternehmen bie-
tet viele anreize, das bestätigt auch unsere 
kaum vorhandene fluktuation. es freut mich 
zu sagen, dass wir eine Vielzahl an arbeit-
nehmern haben, die schon einige Jahrzehnte 
bei uns sind. 20 bis 35 Jahre firmenzugehö-
rigkeit sind keine seltenheit bei uns! wir sind 
ein krisensicheres unternehmen, das hat uns 
corona einmal mehr gezeigt.

sie sind in der region tullnerfeld zu- 
hause. Was zeichnet die region aus und 
worin sehen sie den größten Wert?
Die region tullnerfeld ist sowohl für Private als  
auch unternehmen die beste, um sich hier an-
zusiedeln und fuß zu fassen. Das tullnerfeld ist  
eine »wohlfühlregion«, und ich bin sehr glück-
lich, hier zu leben. auch in sachen zukunfts-
gestaltung passiert sehr viel und es gibt viele 
Projekte, die ich noch umsetzen möchte. ein 
großer schritt in diese richtung war die errich-
tung des einkaufszentrums heiligeneich. wir 
haben 30 arbeitsplätze geschaffen, und zur- 
zeit wird der tedi-markt zum modernsten tedi-
markt österreichs aus- beziehungsweise umge- 
baut. mein bestreben ist es, die nahversorgung  
der gemeinde zu garantieren. Diesbezügliche  
gespräche mit der gemeinde laufen bereits.

Kommerzialrat Peter schaider, Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner und Peter schaider junior.
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stolz auf »sein« einkaufszentrum zeigt sich 
Kommerzialrat Peter schaider, der allen Laden-
Partnern und allen mitarbeitern der geschäf-
te und der gastronomie für ihren unermüd-
lichen einsatz dankt: »es ist uns eine große 
freude und auszeichnung, in diesen wirt-
schaftlich herausfordernden zeiten in einem 
so harten marktumfeld als bestbewertetes 

einkaufzentrum hervorzugehen. als familien-
geführtes zentrum hat für uns die persönliche 
beziehung zu unseren Partnern oberste Pri-
orität und die erstplatzierung ist die bestä-
tigung dafür, dass persönlicher Dialog und 
gegenseitiges Verständnis der richtige weg  
sind. wir bemühen uns, den service für  
unsere mieter und den hohen standard in  

unserem zentrum stetig auszubauen und un-
seren Partnern ein umfeld zu schaffen, in dem 
wir gemeinsam dauerhaften erfolg haben 
können«, so Peter schaider.

Das »riverside« ist das größte einkaufszent-
rum im südwesten wiens. erfolgsgeheimnis 
ist die Kombination aus modernem wohnen 
und einem auf internationalem niveau be-
findlichen shoppingcenter mit rund 60 ge-
schäften wie zum beispiel billa Plus, saturn, 
h&m, gerry weber, Jones, c&a und vielen an- 
deren. mehr infos unter www.riverside.at

beste Entwicklung im »riverside«
einkaufszentrum in wien-Liesing hat die beste umsatzentwicklung der Läden in einkaufszentren österreichs

Der »reblaus express«, der nostalgische wein-  
und genusszug, verbindet retz mit Drosendorf 
und ist damit die wohl schönste Verbindung 
zwischen dem wein- und dem waldviertel.
auf 40 Kilometern strecke pendelt der zug 
gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten 
weingärten des weinviertels und den wäl- 

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

Die klassische zuggarnitur setzt sich aus tan-
nengrünen nostalgiewaggons mit offenen  
Plattformen zusammen, die von einer histori- 
schen Diesellokomotive gezogen werden. im  

mitgeführten fahrradwaggon werden räder  
(bei Vorreservierung) gerne kostenlos trans-
portiert. Der höhepunkt der nostalgiegarnitur 
ist der heurigenwaggon: winzerinnen und 
winzer aus der region verwöhnen die gäste 
darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, 
erfrischenden getränken und edlen weinen.

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

Die nostalgiegarnitur mit dem heurigenwag-
gon ist heuer bis 1. november unterwegs. 
Den fahrplan und viele weitere informationen 
finden sie unter www.reblausexpress.at

heurigen auf rädern
»reblaus express«: unterwegs mit dem nostalgischen wein- und genusszug vom wein- ins waldviertel

© nb / wegerbauer

© D. groschl (2)
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heurigen auf rädern

seit 120 Jahren pfauchen und ziehen Dampf- 
und Diesellokomotiven zwischen gmünd, 
groß gerungs und Litschau durch den hohen 
norden niederösterreichs: Kraftvoll und ge-

mütlich wie das waldviertel selbst. Die wald-
viertelbahn fährt in genialer trassenführung 
durch wald und flur, vorbei an teichen und 
imposanten granitblöcken – eine nostalgische 

reise für die ganze familie, die eine ganz 
neue sicht auf das waldviertel bietet. zahl-
reiche erlebnishalte laden zum entdecken, 
Verweilen und staunen ein.

gerade für die Kinder  
gibt es entlang der 
strecke viel zu ent- 
decken. Los geht’s mit  
der waldviertelbahn-  
rätselrallye! bunte  
schautafeln in den  
haltestellen bieten  
kindgerecht aufbe-
reitete informationen  
– die maskottchen  
Lisa und Paul vermit- 
teln wissenswertes  

über die traditionsreiche schmalspurbahn 
und ihre region und geben damit gleichzeitig 
wertvolle tipps für die erfolgreiche Lösung 
der spannenden rätselrallye. 

radsportbegeisterte kommen ebenso auf ihre  
Kosten. eine bahnfahrt lässt sich ideal mit 
einer tour am »iron curtain trail« oder am 
»waldviertelbahn-radweg« verbinden. Der 
radtransport sowie die unbedingt empfoh-
lene stellplatzreservierung sind kostenlos. 

Das vielfältige Veranstaltungsprogramm und 
die zahlreichen ausflugsmöglichkeiten rund 
um die nostalgiegarnitur samt Diesel- oder 
Dampflokomotive und dem mitgeführten 
Jausenwagen machen eine ausfahrt mit der 
waldviertelbahn stets zu einem erlebnis. 

spannend ist auch eine fahrt mit dem »golde-
nen triebwagen«. hier fungiert der Lokführer 
gleichzeitig als reisebegleiter, der kurzweilig 
über die besonderheiten und geheimtipps 
entlang der strecke erzählt.

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

Mit Volldampf durchs Waldviertel
eine entdeckungsreise für die ganze familie: mit der historischen waldviertelbahn von gmünd nach Litschau

© nb / Prokop

Der Langenloiser Operettenintendant christoph wagner-trenkwitz prä-
sentiert 2022 »Der Opernball« von richard heuberger vor der wunder-
baren Kulisse von schloss haindorf. Die mehrfach verfilmte Operette er-
zählt von vier Paaren unterschiedlichen alters, die auf der glanzvollen  
tanzveranstaltung in der Pariser Oper die nacht ihres Lebens verbrin-
gen. Die besetzung wird angeführt von cornelia horak und erwin bela-
kowitsch, und auch boris eder kehrt in einer hauptrolle nach Langenlois 
zurück. intendant christoph wagner-trenkwitz verlässt sein Kom-
mentatoren-Kammerl und taucht als schräger Oberkellner christophe  
beim Pariser Opernball wieder auf: www.operettelangenlois.at

langenlois lockt
sommerabende auf schloss haindorf genießen

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 

operette

christoph wagner-trenkwitz, theresa Dax und boris eder in »Der Opernball«.
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Erlebnis stammburg liechtenstein
Die stammburg der fürsten von Liechtenstein 
bildet einen markanten touristischen anzie-
hungspunkt im südlichen wienerwald. um 
1130 erbaut von hugo von Liechtenstein, ist 
die burg heute architektonisch eingespannt 
zwischen der romanik des 12. Jahrhunderts 
und dem historismus des 19. Jahrhunderts. 

Die burg gilt als eine der wenigen romani-
schen Profanbauten in europa. bis heute gibt 
die burg zeugnis vom repräsentationswillen 
der Liechtensteinschen fürsten des 19. Jahr- 
hunderts.

Jeden samstag um 12.30 uhr besteht die mög- 
lichkeit, die schatzkammer im rahmen einer  
führung zu besichtigen. gezeigt werden unter 
anderem der liechtensteinische fürstenhut, 
kirchliche geräte aus verschiedenen Jahrhun-
derten und vieles andere mehr. Der fürsten-
hut des burgmuseums wurde von hand in 
350 arbeitsstunden originalgetreu gefertigt.

Die besichtigung der burg ist nur mit einer 
führung möglich, diese finden zu jeder vollen 
stunde statt. gruppenführungen sind gegen 
Voranmeldung jederzeit möglich. außerdem 
werden bis 31. Oktober spezielle führungen 
für Kinder angeboten – immer sonntags um 

10.30 uhr und 14.30 uhr. um anmeldung 
wird gebeten unter telefon (0650) 680 39 01.

Die öffnungszeiten und viele weitere nütz-
liche informationen finden sie auch auf der 
website unter www.burgliechtenstein.eu

romanik und romantik: Die burg der fürsten von Liechtenstein im südlichen wienerwald

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

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

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

Die goldenen triebwagen mit großen Panora-
mafenstern bieten eine wunderbare sicht auf 
die einzigartige schönheit des unesco-welt-
kulturerbes. Durch die trassierung in erhöhter 
Lage ergeben sich ganz besondere ausblicke. 
Dreizehn bahnstationen entlang der strecke 

laden zum Verweilen und entdecken dieses  
besonderen fleckchens erde ein: Die einzig-
artige Landschaft, die großartige architektur, 
die schöne blaue Donau und die pittoresken 
Ortschaften bezaubern immer wieder aufs 
neue. und die edlen wachauer tropfen las-
sen die herzen von weinliebhaberinnen und 
weinliebhabern weltweit höher schlagen.

Mit der Wachaubahn zur schallaburg
ein ausflug mit der wachaubahn lässt sich 
hervorragend mit dem besuch der schallaburg  
und ihrer ausstellung »reiternomaden in euro- 
pa« verbinden. Die buslinie 721 verbindet den 
bahnhof emmersdorf mit der schallaburg.

Die wachaubahn verkehrt heuer bis 30. sep-
tember täglich, bis 1. november an den wo-
chenenden und an feiertagen sowie an drei 
wochenenden im Dezember. Viele weitere 
informationen und die fahrpläne finden sie 
unter www.wachaubahn.at

panoramafahrt im Weltkulturerbe
Das unesco-weltkulturerbe wachau erleben – entspannt in der bahn von Krems nach emmersdorf bei melk

Ein gut 135 km langer Wanderweg in unserer Kleinregion Südliches 
Weinviertel, mit Verbindungswegen für kleinere Runden und jederzeitiger 
„Ein- und Ausstiegsmöglichkeit“ in 28 Orten durch herrliche Naturlandscha� .
Entstressung des Alltags kann der Wanderer oder Pilger in der abwechslungsreichen 
Landscha  , bei Vogelsang im freien Feld, Spiritualität, Geselligkeit und Gesundheits-
angeboten sehr rasch erleben. Traditionelle Schmankerl und ein hervorragendes Tröpf-
chen edlen Weines tragen ebenfalls dazu bei.

Entdecken Sie den Weg … 
• mit Weinviertler Geschichte: auf den Spuren der Kuruzzen, 
 von Wehranlagen und Erdställen und Weinbautradition
• Voraus, Hintaus und die einzigartigen Kellergassen
• in einer der wohl landscha  lich abwechslungsreichsten Gegenden Österreichs.

Pace e bene

www.franziskusweg-weinviertel.at

FRANZISKUSWEG WEINVIERTEL

Franziskus-

weg 2022 –

Den geh ich.

Wandern. Pilgern. Genießen.

... im Südlichen Weinviertel!

Hier verläuft der Franziskusweg mit insgesamt rd. 135 km. 
Er kann in verschiedenen, auch in verkürzten, Routen begangen 
werden. Entdecken und genießen Sie Natur, Kultur und Weinviertler 
Gemütlichkeit – und kommen Sie so dem Schöpfer ein Stück näher.
„Baue meine Kirche wieder auf!“
Meditieren Sie diese Einladung auf dem Weg bei herrlichem 
Vogelgesang. Hier, wo die Weitläu� gkeit des Marchfeldes das sanft-
hügelige, abwechslungsreich bewirtschaftete Weinviertel trifft.
Atmen Sie einfach durch und kommen Sie zu innerer Ruhe. 
Holen Sie sich einen Pilgerpass (bei Kirche oder Gemeinde)! 
Wegführung und weitere Details entnehmen Sie bitte der Homepage:
www.franziskusweg-weinviertel.at

Willkommen
Welcome

... to southern Weinviertel!

This is where the Saint Francis Way with a total of approx.135 km 
passes through. Different routes with varying lengths offer you the 
possibility to discover and enjoy the nature, the culture and the sociability 
– typical for the Weinviertel, and above all, to draw nearer to the 
Creator.
“Rebuild my church!“
Meditate on this invitation while walking the path to the sound of singing 
birds. Right here, where the vastness of the Marchfeld meets the gentle-
hilly, diversely cultivated Weinviertel. Take a deep breath and � nd your 
inner peace.
Come and get your pilgrim‘s passport (at the church or municipal of� ce)! 
For guidance on the route and further details please visit our website: 
www.franziskusweg-weinviertel.at

Franziskusweg
Weinviertel

Idee, Konzept, Impuls und organisator. Umsetzung:
© Hohenruppersdorfer IMPULSE für Dorfaktivitäten - 
www.hohenruppersdorf.com in Zusammenarbeit mit 
dem Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel.
ZVR-Zahl: 647439734

1  Bad Pirawarth (Kollnbrunn)
2  Gaweinstal
3  Pellendorf
4  Atzelsdorf
5  Höbersbrunn
6  Schrick    (Mariengrotte)
7  Nexing
8  Niedersulz
9 Obersulz
10 Blumenthal
11  Gaiselberg
12  Zistersdorf / Stadtpfarrkirche
 (ehemaliges Franziskaner Kloster)
13  Zistersdorf / Maria Moos
14  Großinzersdorf
15  Loidesthal
16  Velm-Götzendorf
17  Ebenthal
18  Spannberg
19  Erdpreß
20  Hohenruppersdorf
21  Martinsdorf
22  Klein-Harras
23  Groß-Schweinbarth
24  Raggendorf
25  Matzen
26  Prottes / Maria am grünen Anger
27  Schönkirchen-Reyersdorf
28  Auersthal

Ihr Standort Pilgerstätte

ca. 10 km ab Schrick

ca. 20 km 
ab Schrick

ca. 5 km ab Schönkirchen-Reyersdorf

ca. 30 km ab Bad Pirawarth

A5

Franziskusweg Weinviertel

Verbindungsweg

Idee, Konzept, Impuls, organisator. Umsetzung und 
ergänzende Unterlagen: © Hohenruppersdorfer IMPULSE 
für Dorfaktivitäten - www.hohenruppersdorf.com in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalentwicklungsverein 
Südliches Weinviertel.
ZVR-Zahl: 647439734

© nb / weinfranz
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Ein gut 135 km langer Wanderweg in unserer Kleinregion Südliches 
Weinviertel, mit Verbindungswegen für kleinere Runden und jederzeitiger 
„Ein- und Ausstiegsmöglichkeit“ in 28 Orten durch herrliche Naturlandscha� .
Entstressung des Alltags kann der Wanderer oder Pilger in der abwechslungsreichen 
Landscha  , bei Vogelsang im freien Feld, Spiritualität, Geselligkeit und Gesundheits-
angeboten sehr rasch erleben. Traditionelle Schmankerl und ein hervorragendes Tröpf-
chen edlen Weines tragen ebenfalls dazu bei.

Entdecken Sie den Weg … 
• mit Weinviertler Geschichte: auf den Spuren der Kuruzzen, 
 von Wehranlagen und Erdställen und Weinbautradition
• Voraus, Hintaus und die einzigartigen Kellergassen
• in einer der wohl landscha  lich abwechslungsreichsten Gegenden Österreichs.

Pace e bene

www.franziskusweg-weinviertel.at

FRANZISKUSWEG WEINVIERTEL

Franziskus-

weg 2022 –

Den geh ich.

Wandern. Pilgern. Genießen.

... im Südlichen Weinviertel!

Hier verläuft der Franziskusweg mit insgesamt rd. 135 km. 
Er kann in verschiedenen, auch in verkürzten, Routen begangen 
werden. Entdecken und genießen Sie Natur, Kultur und Weinviertler 
Gemütlichkeit – und kommen Sie so dem Schöpfer ein Stück näher.
„Baue meine Kirche wieder auf!“
Meditieren Sie diese Einladung auf dem Weg bei herrlichem 
Vogelgesang. Hier, wo die Weitläu� gkeit des Marchfeldes das sanft-
hügelige, abwechslungsreich bewirtschaftete Weinviertel trifft.
Atmen Sie einfach durch und kommen Sie zu innerer Ruhe. 
Holen Sie sich einen Pilgerpass (bei Kirche oder Gemeinde)! 
Wegführung und weitere Details entnehmen Sie bitte der Homepage:
www.franziskusweg-weinviertel.at

Willkommen
Welcome

... to southern Weinviertel!

This is where the Saint Francis Way with a total of approx.135 km 
passes through. Different routes with varying lengths offer you the 
possibility to discover and enjoy the nature, the culture and the sociability 
– typical for the Weinviertel, and above all, to draw nearer to the 
Creator.
“Rebuild my church!“
Meditate on this invitation while walking the path to the sound of singing 
birds. Right here, where the vastness of the Marchfeld meets the gentle-
hilly, diversely cultivated Weinviertel. Take a deep breath and � nd your 
inner peace.
Come and get your pilgrim‘s passport (at the church or municipal of� ce)! 
For guidance on the route and further details please visit our website: 
www.franziskusweg-weinviertel.at

Franziskusweg
Weinviertel

Idee, Konzept, Impuls und organisator. Umsetzung:
© Hohenruppersdorfer IMPULSE für Dorfaktivitäten - 
www.hohenruppersdorf.com in Zusammenarbeit mit 
dem Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel.
ZVR-Zahl: 647439734

1  Bad Pirawarth (Kollnbrunn)
2  Gaweinstal
3  Pellendorf
4  Atzelsdorf
5  Höbersbrunn
6  Schrick    (Mariengrotte)
7  Nexing
8  Niedersulz
9 Obersulz
10 Blumenthal
11  Gaiselberg
12  Zistersdorf / Stadtpfarrkirche
 (ehemaliges Franziskaner Kloster)
13  Zistersdorf / Maria Moos
14  Großinzersdorf
15  Loidesthal
16  Velm-Götzendorf
17  Ebenthal
18  Spannberg
19  Erdpreß
20  Hohenruppersdorf
21  Martinsdorf
22  Klein-Harras
23  Groß-Schweinbarth
24  Raggendorf
25  Matzen
26  Prottes / Maria am grünen Anger
27  Schönkirchen-Reyersdorf
28  Auersthal

Ihr Standort Pilgerstätte

ca. 10 km ab Schrick

ca. 20 km 
ab Schrick

ca. 5 km ab Schönkirchen-Reyersdorf

ca. 30 km ab Bad Pirawarth

A5

Franziskusweg Weinviertel

Verbindungsweg

Idee, Konzept, Impuls, organisator. Umsetzung und 
ergänzende Unterlagen: © Hohenruppersdorfer IMPULSE 
für Dorfaktivitäten - www.hohenruppersdorf.com in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalentwicklungsverein 
Südliches Weinviertel.
ZVR-Zahl: 647439734

Die erhöhte Konzentration von treibhausgasen 
in der atmosphäre führt zu einer erwärmung 
der erde, deren auswirkungen das weinvier-
tel besonders in form von längeren trocken-
perioden spürt. nun soll durch verschiedene 
maßnahmen auf die nicht mehr abwendbaren  
folgen des Klimawandels reagiert werden. Die  
13 mitgliedsgemeinden auersthal, bad Pira- 
warth, ebenthal, gaweinstal, groß-schwein-
barth, hohenruppersdorf, matzen-raggendorf, 
Prottes, schönkirchen-reyersdorf, spannberg,  
sulz im weinviertel, Velm-götzendorf und zis-
tersdorf haben sich daher zusammengeschlos-
sen und im rahmen des »KLar!«-Programms 
der Klimawandelanpassung verschrieben.

phänologischer Naschgarten
Die marktgemeinde sulz im weinviertel lädt 
besucher zu einer phänologischen reise ent- 
lang der rand- und wanderwege ein. Von der  
»baumleiten« bis zum »hühnerberg« und von 
der »weiden« bis »Drübern teich« bietet die 

natur eine Vielzahl wildwachsender sträucher 
und bäume, welche die Klimaveränderung 
deutlich anzeigen. höhepunkt ist der phäno-
logische naschgarten.

Franziskus und Weinberge 
rund 135 Kilometer lang ist der »franziskus-
weg weinviertel«. er verbindet 28 Orte, führt 
durch eine herrliche naturlandschaft und bie-
tet mit verschiedensten ein- und ausstiegs-
möglichkeiten auch kurze strecken für die  

innere einkehr. wer etwas mehr bewegung 
braucht, kann sich beim »weinberg walking« 
richtig austoben. Die nordic-walking-routen 
wurden gemeinsam mit sportwissenschaftlern 
der Klinik Pirawarth entwickelt. noch sportli- 
cher wird es dann auf dem »OmV erlebnisrad-
weg«. hier radelt man, vorbei an bohrtürmen 
und weingärten, zwischen dem »schwarzen 
und weißen gold«.

mehr infos unter www.weinviertel-sued.at 

kleinregion südliches Weinviertel
Ob radeln, wandern oder besinnliche einkehr – im südlichen weinviertel gibt es viel zu entdecken und zu erleben
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Côte d’azur für jedermann

seit wenigen tagen kann man direkt an der  
tullner Donaulände ein »côte-d’azur-gefühl« 
genießen und sich im restaurant süddeck ver-
wöhnen lassen. florian schagerl und markus  
artner haben gemeinsam mit ihrem team gro- 
ßes geschaffen. Das restaurant bietet medi-
terrane Küche von morgens bis spät abends. 

florian schagerl lässt die ersten wochen seit 
der eröffnung revue passieren: »unser Plan, 
ein neues gastronomiekonzept direkt in tulln  
zu schaffen, ist voll aufgegangen. wir konn-
ten unsere ideen, Konzepte und Pläne umset-
zen. Dafür sind wir sehr dankbar, es haben 
uns ein tolles team und viele großartige 
menschen rundherum geholfen, das freut 
mich enorm. besonders stolz sind wir, dass 
alle mitarbeiter aus unserer region kommen. 
niemand muss lange wege zurücklegen, um 
zur arbeit zu kommen.«

»wir konnten den regionalen gedanken, den 
wir auch bei der wahl der firmen und unter-
nehmen, die den bau des restaurants durch-
geführt und gestaltet haben, weiterdenken 
und in die realität bringen«, freut sich florian 
schagerl über die erfolgreiche belebung sei-
nes gastronomieprojektes. Das team schagerl 
und artner hat sich bei der wahl der Partner 
sowie Lieferanten für die Planung, den bau 
und die gestaltung ausschließlich für unter-
nehmen aus der region entschieden. 

Jung und dynamisch
zusätzlich freuen sich die betreiber schagerl  
und artner über ein restaurant- und Küchen- 

team, dass aus jungen, motivierten Profis – 
ebenfalls aus der region – besteht. als Kü-
chenchef konnte Lukas zach gewonnen wer-
den. gemeinsam mit den sous-chefs angelo 
spielauer und marian hendler zaubert er seit 
anfang Juni köstliche gerichte aus dem mittel-
meerraum und kombiniert diese gekonnt mit  
Produkten der heimischen region. Die führung 
des restaurants obliegt nikolaus buchegger.

Mediterrane küche an der donau
»unsere Karte bietet gerichte aus der medi-
terranen Küche, dabei liegt das hauptaugen-
merk auf meeresfisch. wir wollen das mit-
telmeergefühl – welches das süddeck ohne 
zweifel versprüht – noch verstärken. selbst-
verständlich versuchen wir, sofern möglich, 
Produkte regional einzukaufen. aufgrund der 
notwendigkeit kommen die waren aus ganz 

österreich und über seine grenzen hinaus. 
unsere grundidee und -haltung, bewusst und 
nachhaltig mit den Produkten umzugehen, ist 
in jedem fall aufrecht und wird umgesetzt«, 
berichtet florian schagerl.

Jedermann und jederfrau fühlt sich wohl
Die gäste, die ins süddeck kommen, lassen 
sich nicht kategorisieren. es sind radfahrer, die 
auf der Durchfahrt sind, familien mit Kindern, 
die eine kurze Pause machen oder ein schö-
nes mittagessen genießen wollen, geschäfts-
leute, die sich – in angenehmer atmosphäre –  
mit Partnern und Kunden besprechen wollen. 

Das restaurant bietet Platz und raum, um 
nach einem stressigen arbeitstag abzuschalten 
und einen kühlen afterwork-Drink mit freun-
den zu genießen. »genau so soll es sein, die 
menschen sollen sich wohlfühlen und eine 
gute zeit bei uns verbringen. Das süddeck ist 
die côte d’azur für jedermann und punktet  
ohne großes chichi«, so florian schagerl. in 
absehbarer zeit wird es auch spezielle Veran-
staltungen geben, wie zum beispiel einen Jazz-
brunch oder andere höhepunkte am wasser.

nach wenigen geöffneten tagen bleiben die  
ersten besucherstimmen nicht aus. grundtenor  
und resonanz: großartiges flair, gute Küche  
und angenehme stimmung. ein Ort, der zum 
bleiben, entspannen und genießen einlädt!

restaurant süddeck  Donaulände 3, tulln 
telefon (02272) 232 22, www.sueddeck.at

anfang Juni eröffnete das restaurant »süddeck« an der tullner Donaulände – urlaubsgefühle garantiert
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pure Momente im theater-  
und Feriendorf königsleitn
Das theater- und feriendorf Königsleitn in  
Litschau am malerischen herrensee bietet 
die besten Voraussetzungen für feiern der 
besonderen art: ein gemütliches ambiente 
in kraftvoller Landschaft, technisch perfekt 
ausgestattete Veranstaltungsräume und ein 
ausgezeichnetes restaurant, das für ihr kuli-
narisches wohlergehen sorgt.

theaterzauber am Fantasiedachboden
wie wäre es zum einstieg mit einem sektemp- 
fang auf dem fantasiedachboden, inmitten 
von hunderten Kostümen und requisiten? zu  
finden im »moment«, dem nagelneuen Ver- 
anstaltungshaus im theater- und feriendorf  

Königsleitn. Dort stöbern sie auf 400 Qua- 
dratmetern in einer theaterwelt, die keine  
wünsche offen lässt. Verwandeln sie sich in 
wesen aller art, lassen sie ihrer inspiration 
freien Lauf. nehmen sie auf den gemütlichen 
sofas im ruhebereich Platz und genießen sie 
das eintauchen in die theaterwelt. nicht nur 
für Kinder ein fantastischer spaß!

regionale spezialitäten beim 
theater-dorf-Wirt
anschließend warten exzellente speisen beim 
theater-Dorf-wirt auf sie. Das hotel-restau-
rant wurde liebevoll umgebaut und renoviert. 
Die gemütliche gaststube, das »schauspieler-
Kammerl«, in der bekannte theaterpersön-
lichkeiten nostalgisches flair verbreiten, die 
rustikale zirbenstube oder auch die weitläu-
fige terrasse mit blick bis zum herrensee ste-
hen bereit – je nach Jahreszeit, anlass und 

größe ihrer gästeschar. bestens bedient wer-
den sie überall gleichermaßen.

Der theater-Dorf-wirt verkocht selbstredend 
fast ausschließlich regionale Produkte und 
legt auf frische, saisonale Küche größten 
wert. fleischliebhaber kommen genauso auf 
ihre rechnung wie jene, die vegane speisen 
bevorzugen. Je nach größe des festes wird 
wir gesetztes essen oder ein büffet ihrer 
wahl empfohlen, die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter beraten sie dabei gerne.

ein tipp: Der theater-Dorf-wirt ist immer für 
überraschungen und spezial-angebote gut. 
werfen sie, auch wenn sie »einfach nur so« 
zum essen kommen wollen, doch vorher ei-
nen blick auf die website und erfahren sie, 
was es neues gibt!

groß feiern im »Moment«
für große gruppen ab 50 Personen steht das 
neue Veranstaltungshaus »moment« bereit.  

mit dekorativer tafel im foyer, stehtischen auf  
der terrasse sowie musik- und tanzbeglei- 
tung, wenn gewünscht. für eine ungewöhn-
liche und äußerst unterhaltsame überra-
schung ihrer gäste wird eine impro-theater-
showeinlage empfohlen!

Entspannt übernachten im  
theater- und Feriendorf
Lassen sie das fest nach Lust und Laune 
ausklingen und genießen sie am nächsten  
morgen ein reichhaltiges frühstücksbüffet!  
reservieren sie einfach für sich und ihre gäs-
te zimmer und apartments im idyllischen 
theater- und feriendorf Königsleitn.

für anfragen und reservierungen – auch für  
hochzeiten und feste – einfach anrufen oder 
schreiben an resort@koenigsleitn.at

theater- und Feriendorf königsleitn 
buchenstraße 1, 3874 Litschau
telefon (02865) 53 93, www.koenigsleitn.at

Lust auf abwechslung? zeit für theater! Ob geburtstag, hochzeit oder firmenfeier – feiern einmal ganz anders

© h. ergott

© s. mussil (3)
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Die Erstellung von Inhalten, Texten und 
Slogans ist eine unserer Kernkompetenzen, 
denn der erste Eindruck zählt auch 

beim geschriebenen Wort. Stellen Sie so Ihren 
professionellen Auftritt im Web, auf Drucksorten, 
in Zeitungen oder Magazinen sicher. Außerdem 
beraten  wir Sie in Sachen Inhalt, Öffentlichkeitsarbeit 
und individuellen Kommunikationslösungen. Wir 
erarbeiten Ihre Pressetexte und gestalten Ihren 
Unique Content. Wir recherchieren für Sie und 
finden die passenden Worte für Ihr Unternehmen.

Professioneller Unique Content für Ihr Unternehmen

Claudia Raidl ist "Die Wortliebe" und unterstützt Unternehmen bei der Content-Erstellung.

Überzeugen Sie Ihre Kunden mit ansprechenden Texten. Wir unterstützen Sie gerne dabei!

Text | Lektorat | Korrektorat | PR

www.die-wortliebe.at

T +43 660 948 41 99

ab in den kindergarten!

für Kindergartenanfänger und alle Kinder, die  
an ihrem ersten tag mit einem großartigen 
stil glänzen wollen, gibt es bei stofftiger das 
volle Programm. »Die marke trixie bietet al-
les rund um den Kindergartenstart und was 
Kinder vom baby bis zum Kindergartenab-
schlussalter benötigen«, schwärmt stofftiger-
geschäftsführerin martina wächter. 

Die österreichische marke steht für wunder-
schöne Designs, lässt sich optimal erweitern 
und besticht zusätzlich durch funktionalität. 
»ideal sind die rucksäcke in Kombination mit 
den dazu passenden trinkflaschen, und – was 
besonders interessant für alle mamas und Omas 
ist – sie sind geschirrspülgeeignet!«, betont 
martina, geschäftsfrau und selbst mutter. 

zu vielen Designs der marke trixie gibt es 
auch die dazugehörigen turnbeutel. Die ruck-
säcke und beutel sind größenmäßig optimal 
für Kinder im Kindergartenalter von 2,5 bis 
6 Jahren geeignet – verstellbar und aus ab-
wischbaren materialien.

keine Verwechslung möglich
stofftiger freut sich über eine besondere ex- 
klusivität: »wir sind in österreich die einzigen, 
die die Produkte von trixie personalisieren dür- 
fen«, freut sich das team von stofftiger. Die 
rucksäcke können bedruckt, die trinkflaschen 
und das spielzeug mit Lasergravur versehen 
werden – höchste Qualität ist selbstverständ-
lich. mit trixie und stofftiger steht einem 
gelungenen und schönen Kindergartenstart 
nichts mehr im wege.

stofftiger baby & kids shop 
neustift 57 i 3470 neustift im felde
info@stofftiger.at, www.stofftiger.at

Die österreichische marke trixie bietet alles rund um den Kindergartenstart – in wunderschönem Design
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gemeinsam Zukunft bauen
seit dem gründungsjahr 1952 ist es das be-
streben der gemeinnützigen wohn- und sied-
lungsgesellschaft schönere zukunft, leistba-
res wohnen nach zeitgemäßen standards zu 
ermöglichen. in 70 Jahren firmengeschichte 
hat sich das unternehmen zu einer der ersten 
adressen für wohnungssuchende in nieder- 
österreich und wien entwickelt und blickt mit 
stolz auf über 10.000 errichtete wohneinhei-
ten zurück. Diesen erfolg feiert das unterneh-
men ende Juni 2022 bei einer Jubiläumsver-
anstaltung, die unter dem ehrenschutz von 
Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner steht.

»ich bin stolz auf das, was das gesamte team 
der schöneren zukunft in den vergangenen 
Jahren geleistet hat. mir ist es wichtig, dass 
wir topqualität zu einem leistbaren Preis an-
bieten können. Die niederösterreichische und  
wiener wohnbauförderung sind ein garant da- 
für. so können wir unseren mieterinnen und  
mietern bereits nach 5 Jahren die Option zum 

eigentumserwerb  
ihrer wohnung bie- 
ten. auch die hohe  
Qualität und moder- 
ne ausstattung der  
wohneinheiten sind 
unsere markenzei- 
chen«, so raimund 
haidl, seit 15 Jahren  
geschäftsführer der  
schöneren zukunft.  
Die wohnhausanlagen des unternehmens 
sind nicht nur in niedrigenergiebauweise er-
richtet, sondern verfügen großteils über elek-
trische außenjalousien, wohnraumlüftungen, 
Drei-scheiben-Verglasung, Photovoltaik-anla- 
gen und Luft-wasser-wärmepumpen.

Ein Fest für den Erfolg
um den erfolg der vergangenen Jahre zu fei- 
ern, lädt das gemeinnützige wohnbauunter-
nehmen langjährige Partner aus architektur,  

Politik, ingenieurs- und bauwesen zu einer ge- 
mütlichen Jubiläumsveranstaltung in die »gar- 
ten tulln« ein. andy Lee Lang wird mit seiner 
band für musikalische untermalung sorgen.

im rahmen des Jubiläums soll auch ein kari-
tatives Projekt unterstützt werden. mit einem 
eigens eingerichteten spendenkonto werden 
die gäste dazu eingeladen, einen für sie an-
gemessenen betrag an »Licht ins Dunkel« für 
die region zu spenden.

Die gemeinnützige wohn- und siedlungsgesellschaft »schönere zukunft« feiert 70-jähriges bestehen

rechts: Projekt der »schöneren zukunft« mit simon und stütz architekten zt gmbh

© a. simon© J. madzigon
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Mach mit der spusu Sport-App deine Gemeinde 
zur aktivsten von ganz Niederösterreich!

Alle Infos unter: www.noechallenge.at 

1. JULI – 30. SEPTEMBER Android iOS

Neu im kairos
Kairos spa, gym & bar: trainieren, entspannen, getränke genießen im café | sommerfest von 1. bis 3. Juli 2022

Das Kairos in Langenrohr erweitert sein an-
gebot ab Juni um »ganzheitliche Körperar-
beit« von ernst Löbl. ganzheitliche Körper-
arbeit erzeugt ein persönliches wohlgefühl, 
das auch stressige zeiten überdauert. Je nach 
anforderungen werden schulmedizinische 
massagetechniken, alternative – beziehungs-
weise komplementäre – als auch fernöstliche 
methoden angewendet. intensive Körperar-
beit ist dafür ausschlaggebend und zielfüh-
rend. Das ziel ist die ganzheitliche Lösung 
des Problems. 

Präventive behandlungen erleichtern die täg-
lichen belastungen des Körpers und beugen 
chronischen abnützungen vor. so können 
Potentiale wieder uneingeschränkt genutzt 
werden. in weiterer folge wird das Kairos in  
seiner wellnessoase auch Kombiangebote an- 
bieten, wie zum beispiel das »Day spa«. 

als ergänzung zur Physiotherapie bietet das 
Kairos auch medizinische fitness, sportthera-
pie nach sportverletzungen oder reha-aufent- 
halten. auch Personal training ist im angebot, 
denn ein gut strukturiertes training macht 
nicht nur mehr spaß, sondern auch die erfolge 
kommen viel schneller, die motivation bleibt 
auf einem hohen niveau und lästige technik-
fehler können sich erst gar nicht einschleichen.

Von 1. bis 3. Juli findet das Kairos-sommerfest  
statt. geboten wird gutes grillgut und ge-
tränke bei entspannter musik von »DJ electro«. 
Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Kai- 
ros freuen sich auf ihren besuch!

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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egal ob man gerne zu fuß geht, läuft oder mit 
dem fahrrad oder den inlineskates unterwegs 
ist: Von 1. Juli bis 30. september 2022 zählt 
wieder jede minute bewegung in der freien 
natur. in diesem zeitraum sucht sPOrtLanD 
niederösterreich in Kooperation mit »spusu«  
und den beiden niederösterreichischen ge- 
meindevertreterverbänden zum sechsten mal 
die aktivsten gemeinden des bundeslands.

wie bereits im letzten Jahr kommt dabei auch 
heuer wieder die spusu-sport-app zum ein-
satz. Diese wurde speziell für den wettbe-
werb entwickelt, ist übersichtlich, leicht be-
dienbar und kann mit diversen gPs-fähigen  
sportuhren gekoppelt werden.

am 1. Juli 2022 fällt der startschuss zum 
wettbewerb, bei dem alle niederösterreiche-
rinnen und niederösterreicher mithelfen kön-
nen, ihre gemeinde zu aktivsten des bundes-
landes zu machen (anmeldung ab 13. Juni).

Jede aktive minute wird von der app dokumen- 
tiert und auf das bewegungskonto der jewei-
ligen gemeinde gebucht. Der stand des wett- 
bewerbs kann jederzeit in der app und auf 
den social-media-Kanälen von sPOrtLanD 
niederösterreich mitverfolgt werden, außer-
dem online unter www.noechallenge.at

abgerechnet wird das große niederösterreichi- 
sche bewegungskonto am 30. september. Da- 
nach werden die drei aktivsten gemeinden in  
den Kategorien »1 bis 2500 einwohner«, »2501  
bis 5000 einwohner«, »5001 bis 10.000 ein- 
wohner« und »über 10.000 einwohner« mit den  
meisten bewegungsminuten ausgezeichnet.

aktivste gemeinde gesucht!
Von Juli bis september zählt jede minute bewegung in der freien natur – infos unter www.noechallenge.at

Mach mit der spusu Sport-App deine Gemeinde 
zur aktivsten von ganz Niederösterreich!

Alle Infos unter: www.noechallenge.at 

1. JULI – 30. SEPTEMBER Android iOS

so funktioniert‘s:
– spusu-sport-app auf das 
 smartphone laden. 
– in der app anmelden und der
 eigenen gemeinde virtuell beitreten.
– so viel sport machen wie möglich!
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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
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RADBUS 
Klosterneuburg – 

Passau

HINFAHREN UND HEIMRADELN!

INFOS & TICKETS   
www.stadtmarketing-klosterneuburg.at   

stadtmarketing@klosterneuburg.net

Was war der grund für den aufschwung 
im tourismus 2021 in klosterneuburg?
es gab mehrere gründe für das Plus. Vor al-
lem im Privatzimmer-bereich waren wir an-
nähernd bei den zahlen aus dem rekordjahr 
2019. beim campingplatz hatten wir 10.000 
nächtigungen mehr und konnten vor allem 
ab august zahlreiche gäste begrüßen. Der 
trend ist gut, aber da ist noch Luft nach oben.

letztes Jahr haben sie einen strategie- 
prozess für den tourismus initiiert?
wichtig war die erkenntnis, dass der tourismus 
finanziell wichtig für die region ist. Die um-
sätze aus dem nächtigungstourismus liegen 
zwischen 8 und 9,5 millionen euro. zählt man 
die tages- und ausflugsgäste dazu, erhöht 
sich diese summe auf bis zu 45 millionen  
euro. mit den zahlen aus 2019 ergibt sich ein  
jährlicher, touristischer gesamtumsatz für 
Klosterneuburg von bis zu 75 millionen euro. 
Daher müssen wir dieses Potential heben und 

seitens der stadt auch entsprechende mittel 
zur Verfügung stellen! zunächst wollen wir 
das thema »rad« mehr in den fokus rücken. 
Dazu lassen wir zweimal die woche den rad-
bus nach Passau wieder aufleben, da ja die 
bahnfahrt in Verbindung mit rädern nicht nur 
teuer, sondern auch kompliziert ist. zusätzlich  
haben wir die »Klosterneuburger genussrad- 
tour« kreiert, und wir werden auch die mög- 
lichkeit schaffen, sich e-bikes auszuleihen.

Was genau ist die genussradtour?
eine rund 33 Kilometer lange strecke mit fo- 

kus auf das e-bike. Die route verbindet al-
les, was Klosterneuburg ausmacht. sie führt 
durch den biosphärenpark wienerwald, es 
geht weiter durch die schöne riedenland-
schaft und man genießt die weiten wiesen 
der leicht hügeligen region. abgerundet wird 
die fahrt auf der abwechslungsreichen, meist 
geschotterten und teils flach, teils hügeligen 
strecke, durch den abschnitt an der Donau. 
mehrere einkehrmöglichkeiten machen die 
aussichtsreiche rundtour zum genuss.

Wie schaut ihre mittelfristige Vision 
für den tourismus in der region aus?
gemeinsam mit meinen Kollegen des wa-
gram und der stadt tulln wollen wir das Po-
tential in den bereichen Kultur, freizeitaktivi-
täten und wein noch besser vermarkten. man 
kann wirklich eine sehr abwechslungsreiche 
woche in der region verbringen und viel er-
leben. im fokus muss dabei die steigerung 
der nächtigungszahlen insgesamt stehen!

genussradtour in klosterneuburg
größtes nächtigungs-Plus vergleichbarer städte in der region | interview mit tourismusstadtrat christoph Kaufmann
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Die Konzertreihe »Dialekt schmeckt am berg« bietet auf 
zahlreichen berghütten in der region abwechslungsreiche 
Dialektmusik. Die Konzerte sollen jeweils am letzten 
wochenende im Juni, Juli und august stattfinden.

blitzlichter
aktuelle bilder aus Kultur, wirtschaft, gastronomie und Politik

mädchen gibt es in der schule der wiener sängerknaben 
seit 1991, den eigenen chor seit 2004. Jetzt lassen sie unter 
neuem namen von sich hören: Die »wiener chormädchen« 
schmieden große Pläne für die nächste saison!

blasmusikkapellen, ensembles, chöre und Orchester 
tragen wesentlich zum kulturellen Leben in den regionen 
bei. für die ausbildung junger talente erhalten niederös-
terreichs musikschulen 35,7 millionen euro pro Jahr.

© L. beck © n. burchhart

Die neue »science box« enthält erstaunliche 
Versuche für zu hause. Die experimentier-
kästen lassen junge forscher niederschwel-
lig in die welt der wissenschaft eintauchen.

einladung zur sektverkostung bei Kattus: milan stevic, 
eva sternad und Johannes Kattus führten durch die beein- 
druckenden Kellergewölbe unterhalb wiens und beant-
worteten fragen der besucher, darunter franz müllner.

© K. bissuti© n. burchhart

Der einsatz der rund 340.000 feuerwehrkameraden in fast 
4.500 freiwilligen feuerwehren ist von unermesslichem 
wert für die gesellschaft. nun soll es eine neue sonder-
investprämie in der höhe von 15 millionen euro geben.

ab sofort heißt es in vielen bibliotheken niederösterreichs 
den ganzen sommer lang »Lesemeisterin & Lesemeister 
gesucht«! ziel ist es, die freude am Lesen zu steigern und 
sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern zu fördern.

© w. Voglhuber

Das Viertelfestival findet bis 15. august 
im weinviertel statt. unter dem motto 
»weitwinkel« werden 190 Veranstal- 
tungen in 62 gemeinden abgehalten.

© n. Pfeiffer

Die ringturmverhüllung ist das kulturelle 
Leuchtturmprojekt der wiener städtischen 
Versicherung. heuer wurde die ungarin 
Dóra maurer mit der bespielung beauftragt.

1897 zog gustav Klimt aus dem Künstlerhaus  
aus, um die wiener secession zu gründen.  
125 Jahre später kehren meisterwerke seiner 
zeichenkunst für eine ausstellung zurück.

Die tullner bands »Das schönste schwarz« 
und »missis sippi«, spielten im april ein  
benefizkonzert für die ukraine. Der erlös  
kommt der flüchtlingsplattform zugute.

© n. Pfeiffer

ehrenplakette für Olympiasieger benjamin  
Karl: Der snowboarder ist dreifacher welt- 
cupsieger, holte 2010 Olympiasilber, 2014  
bronze und nun die goldmedaille in Peking.

© n. filzwieser

abschluss der »zukunftsdiskussionen« zur 
neuen Landesstrategie: mit internationalen 
experten wurde über herausforderungen 
in der gegenwart und zukunft diskutiert.

© n. burchhart© m. simonis

stutzig & hacker gründen Kunstsammlung: 
neben arbeiten aus der galerie gugging 
zieren unter anderem werke von Johann 
feilacher und Veronika franz die büros.
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VIP-Tickets unter: www.starnacht.tv

Rossatzbach, Wachau

Andreas  Gabalier  • The BossHoss 
Melissa Naschenweng • Josh. • u.v.m.

16. / 17. Sep. 22

Tickets unter: 0900 / 94  96 0 96  & oeticket.comKostenpflichtig: € 1,09/Min inkl. MwSt

mit dem wettbewerb »zauberlehrling« werden seit 2009  
die besten Lehrlinge der niederösterreichischen wirtshaus- 
kultur ausgezeichnet. Die Jury war von der überdurchschnitt-
lich hohen Qualität in der Küche und im service beeindruckt.

Die tullner wiesn ist ein Jahr nach corona wieder gut 
besucht. monika müllner, modeunternehmerin nina stift, 
der ehemalige tullner bürgermeister willi stift und  
andrea steinböck waren dabei und sichtlich begeistert!

© s. Kerschbaum

im mai wurden die Kultursponsoring- 
preise »maecenas niederösterreich« 
für 2020 und 2021 in einer großen 
gala durch wirtschafts- und touris-
muslandesrat Jochen Danninger, 
wirtschaftskammer-Präsident  
wolfgang ecker, ecoplus-geschäfts- 
führer helmut miernicki und martin 
schwarz, gründer der initiative 
wirtschaft für Kunst, überreicht. 

sophie hromatka aus unterwölbling im traisental ist die 
neue niederösterreichische weinkönigin. zu ihren stell- 
vertreterinnen wurden Katharina baumgartner aus unter-
markersdorf und magdalena eser aus haugsdorf gekürt.

© n. Pfeiffer
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die letzten tage der Menschheit
interview mit regisseur und schauspieler Paulus manker über corona und seine »monster-tragödie« in berlin

Karl Kraus schuf in dramaturgischem sinn ein 
monster. man wird den absichten des autors 
daher auch nur dann gerecht, wenn man nicht 
versucht, über das monströse des werkes hin- 
wegzutäuschen. gerade sein Volumen macht 
die Kraft dieses stückes aus – nur eineinhalb 
oder zwei stunden daraus aufzuführen, hieße, 
es gar nicht aufzuführen. 

Die zuschauer können miterleben, worum es  
Kraus gegangen ist: um die zunehmende Ver-
rohung, die bestialisierung der menschheit 
in einer Kriegssituation, um die manipulation 
der massen und das elend, das daraus resul- 

tiert. über die aktualität des größten anti-
kriegsstückes, das jemals geschrieben wurde, 
muss kein zusätzliches wort verloren werden.

Der autor gab dem Leser aber auch gleich 
eine warnung mit, weil das stück nicht nur 
im umfang über jede menschliche Vorstel-
lung hinausgeht: »Die aufführung des Dra-
mas, dessen umfang nach irdischem zeitmaß 
etwa zehn abende umfassen würde, ist ei-
nem marstheater zugedacht. theatergänger 
dieser welt vermöchten ihm nicht standzu-
halten.« Paulus mankers aufführung soll nun 
beweisen, dass das gegenteil der fall ist.

Die »salzburger nachrichten« schrieben 2018 
nach der erstaufführung: »es braucht einen 
theaterberserker wie Paulus manker, einen 
hermann nitsch der bühne, der sich theater 
zu schütten traut, um diesen mars mit Leben 
zu düngen, um 100 Jahre nach der entste-
hung ein derartiges monumentalwerk zum 
blühen zu bringen.«

die letzten tage der Menschheit
siebenstündige monumental-fassung
belgienhalle, berlin-siemensstadt
22. Juni bis 24. august 2022, jeweils von  
18 bis 1.20 uhr, www.letztetage.com

Wie kommen sie durch die Corona-krise? 
miserabel. Viele branchen bekommen erheb-
liche entschädigungen und unterstützungen. 
Die gastronomie hat sich ge-
sund gestoßen. freischaffende 
Künstler wurden mit Peanuts 
abgespeist. 

Wie gehen sie mit dieser 
neuen situation um? 
wir haben sie gemeistert. Letz-
tes Jahr in berlin haben wir »Die 
letzten tage der menschheit« 
unter corona-bedingungen ge- 
spielt. strenge Kontrollen, con- 
tact-tracing, einlass nur mit aktuellem test. 
es hat ganz hervorragend geklappt! es gab 
nicht einen einzigen ansteckungs-fall. und in 
wien das Jahr zuvor dasselbe. 

Welche großen herausforderungen 
sehen sie in der Zukunft?
ich fand die Lockerungen zu früh. wien war 

da gott sei Dank strikter. Das wird sich be- 
zahlt machen. alltag trotz corona – das ist 
sicherlich die herausforderung.

Wie laufen ihre 
produktionen?
gut. nur leider von der Kultur-
politik vernachlässigt und miss-
achtet. es gibt aus österreich 
keinerlei unterstützungen für 
meine internationalen Projek- 
te, die österreich und dessen 
Kultur im ausland spektakulär 
vertreten.

Wie war ihr persönlicher Fahrplan der 
vergangenen zwei Jahre?  
wir waren letztes Jahr mit den »Letzten tagen 
der menschheit« auf gastspiel in berlin und 
konnten dort – nach zweimaliger Verschie-
bung wegen corona – einen gigantischen  
erfolg einfahren. wir wurden das »theater- 
ereignis des Jahres« genannt.

bieten sie kulturreisen nach berlin an?    
Ja, man kann ein Paket zu unseren aufführun-
gen in berlin buchen, sowohl zu den »Letzten 
tagen der menschheit« im Juni und Juli als 
auch zu »alma« im august und september. es 
beinhaltet flug, transfer, hotel und theater-
karte, organisiert von mondial-reisen.

sie bringen bald einen bildband heraus 
– möchten sie etwas darüber erzählen?
wir feiern heuer im august mit unserem Dra-
ma »alma«, mit dem wir seit 25 Jahren durch 
die ganze welt reisen, unser Jubiläum. zu die-
sem anlass bringe ich einen großen bildband 
über alma mahler heraus, ihr ganzes Leben in 
280 bildern, viele davon unveröffentlicht. er er- 
scheint am 31. august, an almas geburtstag.

Zum abschluss: Welche themen liegen 
ihnen besonders am herzen?
Die unerreichbaren, die unerfüllbaren, die 
größenwahnsinnigen. Das schiff über den 
berg ziehen.
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die »Felsenburg«, zu der in der karl-May- 
gesamtausgabe auch noch die romane 
»krüger bei« und »satan und ischariot« 
gehören, ist sicherlich nicht ganz so 
bekannt wie etwa die zentralen Winne-
tou-romane. Worum geht es dabei?
bei Karl may geht es, kurz gesagt, darum, 
dass Old shatterhand einem geplanten, be-
drohlichen Verbrechen gegenüber deutschen 
auswanderern auf die spur kommt, dass er 
gemeinsam mit winnetou verhindert – und 
dabei auch noch zwischen zwei feindlichen 
indianerstämmen frieden stiftet. grundlage 
des stücks bilden die drei genannten, inhalt-
lich verbundenen romane. 

Warum haben sie gerade diese geschich- 
te für die aktuelle aufführung gewählt?
Die »felsenburg« hat mir die möglichkeit ge-
geben, eine unterhaltsame geschichte für die 
arena wagram zu adaptieren – eine geschich-
te voller spannung und humor, mit bösen 
schurken und strahlenden helden. Dabei will 
ich gar nicht die romanvorlage eins zu eins 
auf die bühne bringen, sondern ich möchte 
sie für das heutige Publikum beschleunigen, 
zuspitzen und mit einer Prise humor für Jung 
und alt noch attraktiver machen. Dabei wird 
winnetou besonders ins zentrum gerückt. 
Deshalb heißt das stück bei uns »winnetou 
und die felsenburg«.

aber Old shatterhand ist auch dabei?
natürlich ist Old shatterhand dabei! und auch 

mit sam hawkens gibt es ein wiedersehen, 
wenn ich mich nicht irre!

sie sind ja nicht nur der autor dieses 
stücks, sondern auch der regisseur. ist 
das eine besondere herausforderung?
als autor muss ich ausgehend von der buch-
vorlage ein winnetou-stück für die ganze  
familie schreiben. und das muss ich als re- 
gisseur entsprechend inszenieren. Dazu muss 
die handlung schlüssig und schnell sein und 
ein spannungsbogen richtig aufgebaut wer-
den. gags sind nötig und sogar manchmal  
auch etwas Klamauk. zusätzlich sorgen stunts, 
schnelle reiterszenen und Pyrotechnik für 
stimmung – und müssen wohlüberlegt ein-
gesetzt werden. aber so ein stück braucht 
auch ein paar eher nachdenkliche szenen. 

Das alles ist schon eine herausforderung – 
sowohl für den autor als auch für den regis-
seur. bei der konkreten inszenierung entwickle 
ich das buch gemeinsam mit den schauspie-
lerinnen und schauspielern weiter – bis hin zur 
einführung von neuen Personen. Das interes-
sante dabei ist aber: all das ist im grunde bei 
Karl may immer schon mit angelegt – autor, 
regisseur und Darsteller müssen das »nur« 
auf die richtige weise herausarbeiten.

 
Western-Filmmusik in der 
arena Wagram
am 22. Juli 2022 stehen in der arena 
wagram unter dem titel »wild west 
wagram« grandiose western-film-
melodien auf dem Programm. es spielt 
das renommierte filmmusik-Orchester 
des musikvereins engabrunn. umrahmt 
wird das Konzert von einer spannenden 
wildwest-story mit den Darstellerinnen 
und Darstellern der winnetou-spiele. 
Das Konzert beginnt um 20 uhr. 

Das wird uns sicherlich bei »winnetou und 
die felsenburg« wieder gelingen, so dass das 
Publikum ein großartiges stück erleben kann!

Winnetou-spiele
30. Juli bis 27. august 2022 
jeweils freitag, samstag und sonntag
tag der offenen tür: montag, 15. august 2022 
Karten ab 27 euro, ermäßigt ab 15 euro
www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou und die Felsenburg
ein stück für die ganze familie: gespräch mit regisseur rochus millauer von den winnetou-spielen wagram

Die Gemeinde im Herzen  
der Region Wagram.
kirchberg-wagram.at
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es war das allerletzte Opus-Konzert und das 
längste in der bandgeschichte: mit 33 songs 
und auftritten von 11 gästen hat sich Opus 
am 21. Dezember 2021 nach 48 Jahren ge-
bührend verabschiedet, und das mit einem 
letzten rauschenden musikfest zum abschluss 
einer unvergleichlichen Karriere.

»wir schätzen uns mehr als glücklich, dass 
wir unsere abschiedskonzerte inmitten einer 
Pandemie auf so wundervolle art über die 
bühne bringen konnten. wir sind ewig dank-
bar für die unterstützung unserer freunde 
und fans über so viele Jahre hinweg – vom 
anfang bis zum allerletzten ton.«

»the Last note« ist auch der titel des Live-
albums, das ende märz erschienen ist und  

das abschlusskonzert in der grazer Oper als  
finale bestandsaufnahme der band und ihrer  
freunde in ton und bild dokumentiert. 

Das Konzert mit Liedern aus allen alben ist 
in voller Länge auf Doppel-cD und blue-ray 
sowohl in 5.1. surround als auch dem neuen 

eindrucksvollen Dolby atmos 3D erhältlich, 
inklusive bonusmaterial und interviews mit 
der band, ihren weggefährten und gästen 
wie christian Kolonovits, maria bill, willi re-
setarits, the schick sisters, reinhold bilgeri, 
Johannes silberschneider, sts und vielen an-
deren mehr.

Opus: letzte Noten einer legende
Konzertmitschnitt »Opus & friends – the Last note« ab sofort auf cD und blue-ray erhältlich
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seinem Vater war es damals gar nicht recht, 
dass der bub mit 16 schon eine band hatte  
– schließlich sollte ja einmal »etwas Ordentli-
ches« aus ihm werden. allerdings fand willi, 
schon vier Jahre später, in der aktentasche 
seines plötzlich und leider viel zu früh verstor- 
benen Vaters die Vinyl-singles seiner band, 
die er anscheinend bei jeder gelegenheit ger-
ne und voller stolz hergezeigt hat. 

Das war vor mehr als 50 Jahren, und leider 
konnte der Papa die erfolge von willis inter- 
national bekannter gesangsgruppe »main-
street«, die er 28 Jahre leitete, nicht mehr mit-
erleben. Das Lied »Vü’ erlebt« ist autobiografisch und erzählt davon, 
was sein Vater ihm als Jugendlicher mit auf den weg geben wollte.

»Vü’ erlebt« hat er auch mit stars wie harry belafonte, al Jarreau, andy 
borg, Peter alexander, udo Jürgens, harald Juhnke, caterina Valente, tony  
christie, Peter Kraus, nana mouskouri, Drafi Deutscher, claudia Jung 
und vielen anderen, mit denen er als chorspezialist auf der bühne und 
im studio gearbeitet hat. Dussmann war zu gast in über 100 fernseh- 

shows im gesamten deutschsprachigen raum, sang beim »eurovision 
song contest« in rom mit thomas forstner, sowie das titellied der er- 
folgsserie »ein schloß am wörthersee«. er stand für die musikalische 
synchronisation »ein echter wiener geht nicht unter« im studio und ist 
in vielen werbespots und sender-Jingles zu hören.

anlässlich seines 70. geburtstages schenkt willi Dussmann sich und uns 
ein album mit persönlichen erlebnissen, gedanken und gefühlen, in dem  
er aber auch das zeigt, was er immer schon am besten gekonnt hat: 
wie schon der name »nur sche langsam…« sagt, hat er sich für dieses 
album – bis auf drei eigenkompositionen – die schönste und gefühl-
vollste musik hauptsächlich der 1970er bis 1990er Jahre ausgesucht 
und sie mit eigenen mundart-texten versehen. willi Dussmann hat 
diese unvergessene musik einfach im blut, weil er ein Kind ihrer zeit 
ist und meint dazu: »ihr könnt mich gerne alt nennen, aber meine gene-
ration hat musik hervorgebracht, wie es sie nie wieder geben wird!«

willi Dussmann hat nicht nur sämtliche texte selbst geschrieben und 
arrangiert, sondern bis auf einige gastmusiker auch alle instrumente 
selbst gespielt beziehungsweise programmiert, und so das ganze al-
bum in seinem eigenen studio im alleingang aufgenommen. einige 
titel auf der cD singt er gemeinsam mit seiner gesangspartnerin und 
lieben freundin, der starmania-finalistin niddl. 

seit ende mai ist »nur sche langsam…« auf allen Download- und 
streaming-Plattformen erhältlich. weitere infos sowie cD-Verkauf un-
ter www.willidussmann.at.

»Nur sche langsam…«
zum runden etwas rundes: willi Dussmann feiert seinen 70. geburtstag und präsentiert neues album

NIEDERÖSTERREICHS BAUERN. 
EINE KAMMER.

DIE LETZTEN 100 JAHRE 
       – DIE NÄCHSTEN 100 JAHRE.

AUF NIEDERÖSTERREICHS BÄUERINNEN  UND BAUERN IST VERLASS.

Wir machen Niederösterreichs Land- und Forstwirtschaft 
für Sie erlebbar:
Besuchen Sie unseren Stand auf den NÖ-weiten Bezirks-
festen anlässlich 100 Jahre Land NÖ am 25. und 26. Juni in 
jeder Bezirkshauptstadt in NÖ.
Programmdetails: www.100jahrenoe.at

www.landwirtschaft-verstehen.at©
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zum ersten mal werden die »münchner Jah-
re« von 1979 bis 1986 von innen beleuchtet. 
mercury lebte in dieser zeit in münchen, Do-
lezal stieß damals zur »Queen family« und 
wurde durch seine arbeiten zu »One Vision«, 
»Living On my Own«, »magic Years« und viele 
mehr von mercury zu seinem »Leibfilmer« und 
Lieblingsregisseur erkoren. bis dato hatten 
ausschließlich englische und amerikanische 
regisseure für stars wie Queen gedreht. 

Dolezal berichtet im buch außerdem über 
mercurys legendäre geburtstagsparty im  
schwulenclub »hendersons«, seine Lieb-
schaften und Liebhaber, sein Verhältnis zur 
fassbinder-ikone barbara Valentin und zu 
seiner ersten großen Liebe, mary austin. au-
ßerdem geht es um hintergründe und back-
stage stories: wie arbeitete mercury? wie 
tickte mercury? 

Freddies last Words 
Dolezal führte das letzte interview, das mer-
cury je gab – zum teil bis heute unveröffent-
licht ist es im buch erstmals zu lesen.

mit freddie mercury und Queen geht es um 
die welt: new York, rio, budapest, mont-
reux, münchen, Los angeles, mumbai, san-
sibar, wien: Partys, exzesse, spurensuche, 
tourneeleben, Privatleben, Dreharbeiten – 
und intime gespräche, die noch keiner kennt. 
zum beispiel: wo wurde mercury in sansibar 
geboren? rudi Dolezal war vor Ort und hat 
mit den letzten Verwandten gesprochen. er 
fand heraus, dass in allen büchern bisher das 
falsche geburtshaus von mercury abgebildet 
wurde. nachempfindung des schulwegs vom 

kleinen freddie in sansibar und exklusiv-in- 
terviews mit Onkel und tante sowie mit seinem  
strikten religionslehrer der Parsee-religion.

weiter geht es mit mercurys schulzeit in in-
dien, im internat st. Peter’s in Panchgani: 
Dolezal sprach mit seinen schulkollegen und 
Lehrern, fand heraus, dass freddies erste gro-
ße Liebe ein mädchen war und führte mit ihr 
das erste und einzige interview. außerdem 
ließ er mercurys erste band, »the hectics«, 
mit denen er die ersten Live-auftritte seines 
Lebens hatte, wieder aufleben.

Freddie in his Own Words
rudi Dolezal führte drei der vier großen und 
ausführlichen fernseh-interviews, die mercury  
je gab – zum ersten mal gibt es im buch auch  

jene Passagen, die man bisher nicht kennt, 
zu lesen. 

in Dolezals archiv befinden sich jede menge  
unveröffentlichte fotos von Queen und fred- 
die mercury, darunter auch vom Konzert für 
Dolezals 40. geburtstag in wien. Die bilder 
sind bisher der breiten öffentlichkeit unbe-
kannt, da damals keine Presse und medien 
erlaubt waren. Queen kamen 1998 als Dank 
für die zusammenarbeit und das engagement 
von Dolezal eigens von London nach wien, 
um ein exklusives Konzert zu geben – mit da-
bei auch viele deutsche und österreichische 
stars wie Peter maffay, wigald boning, mi-
chael mittermeier, rainhard fendrich, wolf-
gang ambros und viele andere. beim eigens 
für rudi geschriebenen song »hang on rudi« 
spielte Peter maffay den bass.

background-infos und Werkliste 
natürlich enthält das buch auch zahlreiche 
geschichten zu verschiedenen Queen-Videos, 
unter anderem wie rudi Dolezal die illusion 
eines Live-Duetts zwischen Queen und David 
bowie für »under Pressure« erzeugte.

weltweit gibt es noch immer 16 millionen 
Queen-fans. Das buch richtet sich jedoch 
nicht nur an die fans, sondern an eine breite, 
interessierte öffentlichkeit, da freddie mer-
cury eine der bis heute schillerndsten Per-
sönlichkeiten der internationalen Popkultur 
ist. Das buch beleuchtet ihn von seiten, die 
bisher unbekannt waren.

rudi Dolezal legt wert darauf zu betonen, 
dass auch brian und roger seine freunde 
sind. brian nennt ihn bis heute »Pal«, worauf 
er sehr stolz ist. und die abenteuer der »terri-
ble twins« r&r (roger und rudi, berüchtigte 
Party animals von ibiza bis Los angeles und 
zurück) würden wahrscheinlich ein weiteres 
buch füllen. Diese möchte Dolezal jedoch 
besser für sich behalten! 

rudi dolezal: My Friend Freddie 
– das Freddie-Mercury-buch
Darling books, 300 seiten, 17,90 euro 
isbn-13 978-3-347-64735-0
ab sofort erhältlich unter
www.shop.tredition.com

Mein Freund Freddie
rudi Dolezal berichtet in seinem neuen buch über Queen-sänger freddie mercury | Veröffentlichung im Juni 2022
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gastronomie in Zeiten der krise
interview mit mario Pulker, spartenobmann im fachverband gastronomie der wirtschaftskammer niederösterreich

Wie kommen sie und die gastronomie 
durch die Corona-krise? 
es ist sehr schwierig. Die hilfsmaßnahmen lau- 
fen aus. wir versuchen für die stadthotellerie 
und für die nachtgastronomie die förderun-
gen zu verlängern. 96 Prozent der förderan-
träge sind allerdings erledigt.

Wie gehen sie mit der situation um? 
Die sommerbuchungen in der hotellerie sind 
gut. Die Donauschiffe sind ausgebucht. Die 
gastronomie hat sich auf die corona-situation 
eingestellt. Die betriebe, die auf asiaten und 
amerikaner gesetzt haben, sind die Verlierer der 
Pandemie. Jetzt kommt noch die teuerungs- 
welle dazu, auch das ist eine große heraus-
forderung. wir versuchen mit beratung und 
serviceleistungen der wKO zu helfen.

sie sind selbst in der tourismus-
branche tätig, wie war ihr persönlicher 
Fahrplan der vergangenen zwei Jahre?  

unser hotel hat 30 mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter. unsere gäste kommen zu 40 Pro-
zent aus österreich und 60 Prozent über den 
auslandstourismus. wir setzen auf Qualität 
und gutes service. auch das Preis-Leistungs-
verhältnis muss passen. große Probleme macht 
uns derzeit das Personal. 

Was sind ihre Vorschläge, um die per-
sonalsituation zu verbessern?
Da fordern wir erleichterungen für Drittländer 
wie zum beispiel serbien, Kroatien, bosnien,  
montenegro und so weiter. Da muss der markt 
sich öffnen, zum beispiel für saisonkontin-
gente. sonst sind andere Länder schneller.

Was kann die Wirtschaftskammer für 
die gastronomie und hotellerie tun?
wir können im rahmen unserer möglichkeit 
in zusammenarbeit mit dem Land niederös-
terreich und der wKO beratend tägig sein, 
einfach serviceleistungen für unsere betriebe 
anbieten. und an die betriebe: meldet euch, 
wenn irgendwo der schuh drückt!

Was sind ihre gedanken und gefühle 
im hinblick auf die Zukunft der gastro-
nomie, wie kann es weitergehen?
wir hoffen, dass wir die Pandemie in griff 
bekommen und für den herbst gerüstet sind!

© a. Kraus

berufe spielerisch kennenlernen
Die eigenen talente entdecken bei der »wifi Kids academy« von 25. Juli bis 12. august 2022

arbeiten mit werkzeugen und unterschied-
lichen materialien und dabei der Kreativität 
freien Lauf lassen – spielerisch berufe ken-
nenlernen und dabei die eigenen talente ent-
decken: Das alles macht die »Kids academy« 
des wirtschaftsförderungsinstituts nieder- 
österreich (wifi) erlebbar, spürbar und greif- 
bar. Das Programm ist für Kinder zwischen  
8 und 14 Jahren genau das richtige und fin- 

det von 25. Juli bis 12. august 2022 an vier 
standorten in st. Pölten, neunkirchen, möd-
ling und amstetten statt. 

es werden workshops zu vielen verschiede-
nen schwerpunkten angeboten. Die jungen 
teilnehmer können berufe wie zum beispiel  
mechatroniker, elektrotechniker, computer- 
programmierer, schmied, tischler, fliesenleger 

und vieles mehr entdecken. Dabei wird ein 
besonderes augenmerk auf das praktische 
tun gelegt. auch werkstücke und Ähnliches 
werden selbst hergestellt. am ende jeder 
Veranstaltung dürfen die Kinder ihre selbst 
gemachten werkstücke und einen »mini-
meisterbrief« mit nach hause nehmen. Das  
gesamte angebot und die anmeldung finden  
sie unter www.noe.wifi.at/kidsacademy
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das virtuelle haus der digitalisierung 
ist bereits aktiv. Wie wird diese platt-
form des austausches, der information 
und bildung beziehungsweise Weiter-
bildung angenommen?
hauptsächlich bietet das »Virtuelle haus« we-
binare und verschiedene services für Klein- 
und mittelunternehmen. Diese werden sehr 
rege angenommen, aktuell haben wir rund 
7.000 teilnehmer jährlich.

Welche themen 
stehen dabei  
im Zentrum des 
interesses?
Das schwerpunktthe- 
ma war und ist nach 
wie vor it-security.  
es ist uns wichtig,  
Potentiale aufzuzei- 
gen und sicherheits- 
tipps zu geben. es  

soll ein breites angebot für alle sein und wo-
möglich kritische infrastrukturen verbessern.

pandemie, ukraine- und klimakrise: 
Wo sehen sie die größten herausforde-
rungen in diesen schwierigen Zeiten?
Die Digitalisierung hat aufgrund der erforder-
nisse in den vergangenen Jahren einen gro-
ßen aufschwung erlebt und dieser wird wei-
tergehen. nichtsdestotrotz wird der mensch 
weiterhin im mittelpunkt stehen. Das ist auch 

die Kernaussage der niederösterreichischen 
Digitalisierungsstrategie: Der richtige weg ist 
jener, der sinn macht und nützlich ist, es muss  
ein konkreter nutzen der Digitalisierung vor-
liegen. Das haus der Digitalisierung wird den 
menschen die möglichkeit geben, Digitalisie-
rung zu sehen und zu erleben. Der mehrwert 
der persönlichen begegnung wird bleiben – 
optimal ist die Vereinbarung des besten aus 
beiden welten.

haus der digitalisierung bald real
interview mit Lukas reutterer und claus zeppelzauer, geschäftsführer der wirtschaftsagentur ecoplus

Das reale haus der Digitalisierung eröffnet 2023

Die geschäftsführer der niederösterreichischen wirtschafts- 
agentur ecoplus, Lukas reutterer und claus zeppelzauer

© m. tamschick

© D. hinterramskogler
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»mit diesem alten wirtshaus habe ich mir mei-
nen Jugendtraum erfüllt und meine Leiden-
schaft für alt- und antikwaren zum geschäft 
gemacht«, so erich bacher, eigentümer von 
»spock.expert« in der fischerzeile 73 in neu-
aigen. »schon als Kind und Jugendlicher habe 
ich alles, was andere weggeschmissen haben, 
mit nach hause genommen und gesammelt 
– meist auch repariert. Das waren oft Dinge, 
die es heute gar nicht mehr gibt: ein grammo-
phon, teile von alten motorrädern, Küchen-
geräte aus früheren zeiten und vieles mehr. 
Jetzt passiert es oft, dass Leute kommen und 
sich freuen so etwas altes wiederzusehen 
und zu finden. Viele menschen erinnern sich 
anhand dieser gegenstände an ihre Kindheit 
und verbinden damit schöne erinnerungen. 
schon allein deswegen macht mir der handel 
mit alt- und antikwaren spaß.«

historisches kleinod
Das ehemalige »granitzwirtshaus«, wie es bis 
mitte des 18. Jahrhunderts genannt wurde, ist 
das älteste wirtshaus in neuaigen und umge-
bung. Das grenzwirtshaus (daraus entstand 
die bezeichnung »granitz«) 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 ver-
armt 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 balthasar Lehrl, 
nach ihm werden noch unzählige andere 
wirtsleute im zusammenhang mit dem gra-
nitzwirtshaus genannt. ab mitte des 19. Jahr- 
hunderts wird aus dem granitzwirtshaus das 
»Kerbl-Lohner«. Die letzte gastwirtin, gabri-
ele Lohner, verstarb 2004. mit ihr ging nach 
500 Jahren die tradition der gastgeb im 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 zuwen-
dung in seiner ursprünglichkeit erhalten.

schmuckstücke
Das ehemalige granitz- beziehungsweise  
Kerbl-Lohner-wirtshaus ist nicht nur selbst 
ein schmuckstück: seit 2018 verkauft erich 
bacher als firma »spock.expert« seine über 
Jahrzehnte gesammelten alt- und gebraucht-
waren. angefangen bei alten und antiken 
möbeln, über werkzeuge, Dekorationsstücke,  
fahrzeuge – insbesondere landwirtschaftli- 
che gerätschaften – findet man auch schall-
platten sowie musikinstrumente und -apparate 
aus vergangenen Jahrhunderten. 

»Die Leute kommen aus den unterschied-
lichsten gründen zu mir. manche wollen sich 
das wirtshaus anschauen, das sie aus Kin-
dertagen kennen und freuen sich, dass es gut 
erhalten ist und der geruch in der gaststube 
sie an ihr erstes coca-cola oder den ersten 

tarzan-film – der für die Kinder auf dem ein- 
zigen fernseher in der Ortschaft gezeigt wur-
de – erinnert. Viele suchen gezielt nach alten  
gegenständen, weil sie ihre sammlung erwei-
tern oder vervollständigen wollen«, erzählt 
erich bacher, im Ort bekannt als spock, über  
die begegnungen in seinem wirtshaus. 

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

ein weiteres schmuckstück beim wirtshaus ist 
die im garten stehende rieseneiche – jeder, 
der die straße durch den Ort oft fährt, kennt 
den beeindruckenden baum. bis anfang des 
20. Jahrhunderts stand an deren Platz eine 
Linde, danach wurde die eiche gepflanzt. 
Die besucher freuen sich im sommer über 
ihre ausladenden Äste, die zum gemütlichen 
sitzen im schatten einladen. »schon vor über 
100 Jahren sind die gäste des wirtshauses 
hier gesessen – es gibt sogar fotos davon. 
es freut mich, dass ich diesen Platz für die 
nachwelt erhalten kann – sei es das wirts-
haus, als auch die vielen alten gegenstände, 
deren geschichte, durch die menschen, die 
sie kaufen, am Leben erhalten wird.«

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

Vom suchen und Finden
spock.expert: erich bacher – alias spock – handelt in neuaigen mit alt- und antikwaren
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hamlet Open air
eine »One man show« von william shakespeare

Jeder kennt ihn, shakespeares 
Prinzen mit dem totenkopf in der 
hand. Jeder kennt seine worte 
»sein oder nicht sein«. aber wer 
ist hamlet wirklich? was will 
er? und wer hindert ihn daran? 
hamlet und all seine gegenspie-
ler werden hier von nur einem 
schauspieler verkörpert. 

ein schauspieler spielt alle rol- 
len? Oder ein hamlet, der alles spielt? hubsi Kramar und stefano 
bernardin haben das stück »hamlet« konzentriert und zu einer One-
man-show gemacht, ohne shakespeare zu verraten. Das 400 Jahre 
alte werk hat an seiner aktualität nichts verloren. 

hamlet stirbt im fechtduell und lässt in seinem Kopf das Leben revue 
passieren. Die monologe und Dialoge bleiben, doch verwandelt sich 
der schauspieler von einer figur in die andere: in hamlet, Onkel und 
König claudius, mutter gertrude, geist des Vaters, Polonius, rosen-
kranz und güldenstern und totengräber. weitere infos und Karten 
unter www.kunststuecke-mauerbach.at

one-man-show
Mit: Stefano Bernardin Regie: Hubsi Kramar

21.
22.
24.
25.
JUNI

20 Uhr
Hauptplatz 1 • Mauerbach

Tickets unter 
www.kunststuecke-mauerbach.at
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Mauerbach
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in den vergangenen zwei Jahren wurde die aus-
zeichnung den gewinnerinnen und gewinnern 
auf persönliche, überraschende und pandemie-
sichere art übergeben: auf einem steg an der 
alten Donau, während eines Videodrehs, beim 
museumsbesuch oder auf einem fußballfeld.

in diesem Jahr ist die »romy« dorthin zurück-
gekehrt, wo sie am schönsten strahlt: ende 

april wurde österreichs größter film- und 
fernsehpreis im rahmen einer glanzvollen 
gala in der wiener hofburg verliehen. Knapp 
550 gäste folgten der einladung.

eine der herausragendsten Persönlichkeiten  
der österreichischen film- und bühnenge-
schichte wurde mit der Platin-auszeichnung 
für das Lebenswerk gewürdigt: erni mangold, 

die heuer ihren 95. geburtstag feierte, erhielt 
die höchste auszeichnung bei der »romy«.

mangold wurde dank einer sieben Jahrzehnte 
umspannenden theaterkarriere – von 1946 
bis 2017 – und ihrer unverwechselbaren art 
zu einer institution im österreichischen Kultur- 
leben. sie hat in weit über 100 film- und fern-
sehproduktionen mitgespielt, darunter Karl  
hartls »Der engel mit der Posaune« (1948), 
O. w. fischers »hanussen« (1955), Peter Pat-
zaks »Kassbach« (1979) und richard Linklaters 
»before sunrise« (1995).

Erni Mangold erhält platin-romy
glanzvoll und mit vielen unvergesslichen momenten wurden ende april die österreichischen tV-Preise vergeben
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Das autohaus brandtner wurde 1933 von 
ferdinand brandtner in tulln gegründet und 
von ihm bis 1976 geführt. Danach übernahm 
sein sohn herbert brandtner den betrieb. 
1978 erfolgte der umzug ins neue autohaus 
in die Langenlebarner straße 70, wo es heute 
noch seinen sitz hat. 2008 übernahm franz 
winter die Leitung des unternehmens.

Durch die ständige erweiterung des betriebes 
einerseits sowie durch das hervorragende 
angebot und die qualifizierte beratung seiner 
Kunden anderseits ist das autohaus zu dem 
Qualitätsunternehmen herangewachsen, das 
es heute ist. rund 25 mitarbeiter bieten den 
mittlerweile mehr als 6.000 Kunden einen 
ausgezeichneten service rund ums auto an. 

egal ob neuwagen- oder gebrauchtwagen-
kauf – die mitarbeiter der firma brandtner 
nehmen sich zeit für ihre Kunden und beraten 
sie auch in fragen der finanzierung sowie in 
Versicherungsangelegenheiten, und das auch 
am freitag nachmittag und samstag Vormit-
tag. auch in der werkstatt kümmern sich die 
mitarbeiter mit Leidenschaft um die fahrzeu-
ge ihrer Kunden. reparaturen werden für alle 
marken durchgeführt.

neben diesen Leistungen bietet das autohaus 
auch saisonale überprüfungen (urlaubs- und 
winter-check), die Kontrolle nach § 57a, Jah- 
resservice, abgastests, wartung von Klima-
anlagen, Karosserie- und Lackservice, glaserei, 
reifeneinlagerung, ersatzwagen, autoaufbe-
reitung und eine waschanlage.

autohaus brandtner gmbh
Langenlebarner straße 70, 3430 tulln
tel. (02272) 626 44, www.opel-brandtner.at

autohaus mit tradition
Opel brandtner in tulln bietet ausgezeichneten service rund ums auto – bereits seit 1933

DER NEUE
OPEL GRANDLAND
ALLRAD PLUG-IN HYBRID ¥

AB € 228,– / Monat²

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

1 Opel Österreich garantiert die kostenlose, individuelle Beratung sowie Abwicklung der optimalen Fördermöglichkeit für den Kauf Ihres Opel e-Neufahrzeugs (teil-oder vollelektrisch) durch den
Kooperationspartner Fresh Mobility GmbH. 2  Operating Leasing, Grandland Plug In Hybrid 1,6 Turbo 221 kW (300 PS) AT8 AWD; Aktions-/Barzahlungspreis € 46.349,– (inkl. E-Mobilitätsbonus von
€ 3.200,– und Leasingbonus von € 1.250,–); Anzahlung € 12.654,70  (gesamte Anzahlung € 13.904,70, davon € 1.250,– über staatliche Förderung des BMK);  Laufzeit: 48 Monate; Kilometerleistung
7.500 km pro Jahr; Sollzinssatz fix 0,99 %;  Effektivzinssatz 1,25 %; einmalige Rechtsgeschäftsgebühr € 221,13;  Gesamtleasingbetrag € 32.444,30; Gesamtbetrag € 25.069,83. Nur für Verbraucher,
Aktion gültig bis 30. 06. 2022 über die Opel Bank S.A. NL Österreich, Groß-Enzersdorferstraße 59, 1220 Wien. Nähere Informationen zu staatlichen Förderungen des BMK unter www.
umweltfoerderung.at. Sämtliche Abbildungen und Angaben ohne Gewähr, Satz- und Druckfehler sowie Preis- und Bonusänderungen vorbehalten. Symbolfoto Stand 04/2022. Angebot gültig für
Konsumenten bei teilnehmenden Opel Händlern bis 30. 06. 2022. Detailinformationen und genaue Konditionen auf opel.at oder beim teilnehmenden Opel Händler. CO2-Emission in g/km: 29 – 31.
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,2 – 1,3. Energieverbrauch in kWh/100 km: 15,1 – 15,6.
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über eine schier endlos lange auszeichnungs-
liste freut sich die Destillerie »19er haus«, die 
zum familienunternehmen edelbrände gruber 
aus thalheim gehört: »wir sind wirklich sehr 
stolz und freuen uns, dass unsere edelbrände 
so gut ankommen und vor allen Dingen auch 
entsprechend bewertet wurden«, freut sich 
franz gruber, der die Destillerie gemeinsam 
mit seinem sohn stefan betreibt. 

gold gab es für den herausragenden zigarren- 
brand »zwetschke im zwetschkenholz«, außer- 
dem wurde der hauseigene zirben-gin prämiert.

nicht nur bei der internationalen edelbrand-
meisterschaft »Destillata« wurden edelbrände 
der grubers prämiert. auf der wieselburger 
messe »ab hof« holten sich die experten für 
hochprozentiges das »goldene stamperl« für 
den wohlschmeckenden aronia-Vanille-Likör. 
silber gab es für den zwetschken- und bron-
ze für den Pfirsichbrand. weitere auszeich- 

nungen gab es für den »secco no. 1« und den 
birnensaft der grubers. 

alle edelbrände und Liköre sind unikate: im 
sortiment finden sich nur vollausgereifte und 
handverlesene früchte aus dem eigenen, lie- 
bevoll gepflegten Obstgarten in thalheim in 
niederösterreich. besonders wichtig ist es dem 

unternehmen, höchste ansprüche in bezug 
auf geruch, farbe, mundgefühl und Persis-
tenz (abgang) zu erfüllen – Qualität, die man 
sehen, schmecken und riechen kann!

destillerie 19er haus – Familie gruber
telefon (0676) 300 37 13, thalheim 19, 
3141 Kapelln, www.destillerie19erhaus.at

destillata 2022: beste der besten
familie gruber aus thalheim nimmt zahlreiche auszeichnungen entgegen

UM KEINE
LÖSUNG
VERLEGEN.

WWW.GRUBER-PARKETT.AT

GRUBER
PARKETT

VERKAUF • VERLEGUNG • RESTAURIERUNG

Der Bodenlegermeister für Ihre Holzböden!
Thalheim 19, 3141 Kapelln. Tel.: 0676 788 40 07

Winzer des 
Jahres gekürt
bernhard Ott vom »schlemmer-atlas« ausgezeichnet

bernhard Ott aus feuersbrunn am wagram erhielt in diesem Jahr die 
begehrte auszeichnung vom »schlemmer-atlas«. Die freude teilte er 
mit zahlreichen Kunden und freunden – bei einer eigens organisierten 
benefizaktion für die ukraine!

Der winzerhof war gefüllt bis auf den letzten Platz. Verkostet wurden 
die grandiosen weine des Jahrgangs 2021 und kulinarische schmankerl 
von »fritz & friedrich« aus Obertauern. es kamen mehr als 8.500 euro 
an spenden zusammen, die nun für ein Projekt in der ukraine gespendet 
werden. alexandra und franz müllner vom »DonauKulturmagazin« hal-
fen bei der Organisation. weitere infos unter www.ott.at
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im-port für höchsten genuss
Die Vinothek am weidlingbach importiert ausgesuchte Portweine und veranstaltet Port-Verkostungen

gelebte Weinkultur
Die Vinothek am weidlingbach präsentiert einzigartige weine aus der wachau vom weingut holzapfel

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

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

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

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

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

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

Die weine des weinguts holzapfel gibt es in 
der Vinothek am weidlingbach. weitere infor- 
mationen finden unter www.holzapfel.at

für Liebhaber und Kenner, für neugierige 
und aficionados: Die Vinothek am weidling-
bach bietet allerfeinste Portweine für (fast) 
jeden geschmack und jede gelegenheit.

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

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

robert augmüller  email ra@flgconsult.at
telefon (0676) 407 29 00
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Der grundstein des weinguts Leth, welches 
mittlerweile eines der führenden weingüter 
niederösterreichs ist, wurde bereits vor vielen 
Jahrzehnten gelegt. mit idealismus und inno-
vation wurde ein weingut geformt, das be-
ginnend anfang der 1960er Jahre mit franz 
und barbara Leth über die söhne franz und  
erich, welche die achtziger und neunziger  
Jahre prägten, bis zu franz Junior, der für die 
weinlinie des betriebs verantwortlich zeich- 
net, mit Leidenschaft geführt wird.

schon in den anfängen wusste man um die be- 
sondere bodenbeschaffenheit des wagrams 
und die außergewöhnlich guten natürlichen 
ressourcen, die das optimale gedeihen der 
reben ermöglichen. zusammen mit dem ein- 
fluss des pannonischen Klimas und den star-
ken temperaturschwankungen zwischen tag 
und nacht ergibt das die perfekten bedingun-
gen für einzigartige terroirweine.

Der wagram, als mächtige geländestufe aus 
fruchtbarem Löss, macht durch seinen stark 
kalkhaltigen boden kräftige, körperreiche wei-
ne mit einer hohen mineralität möglich. Die 
weine zeigen eine gut ausbalancierte frucht 
und sind ab der Jugend harmonisch, haben 
aber gleichzeitig ein großes Potential zur La- 
gerung. »Der wein muss für die gegend ste-
hen, aus der er kommt. Das Kapital liegt im  
weingarten, in der traube und im Klima. we- 
niger technik, mehr weingarten«, lautet das 
credo des winzers franz Leth.

auf der mehr als 50 hektar großen rebfläche 
des weinguts gedeihen in erster Linie weiß-
weine. besonders etabliert hat sich in den  

vergangenen Jahren die sehr regionstypische  
sorte des roten Veltliners – eine Diva unter den 
rebsorten. »sie verlangt mehr zuwendung,  
fingerspitzengefühl, benötigt eine längere  
ausbauzeit und die arbeit mit herz und hand 
ist bei dieser sorte unumgänglich«, so der 
winzer über die besonderheiten der rebsorte.  
auch der geschmack hebt sich von anderen 
weißweinen – insbesondere dem grünen Velt- 
liner – ab. Der rote Veltliner hat mehr subs- 
tanz, ist dichter im geschmack, kräftiger am 
gaumen, er besticht durch hochreife aromen  
und ist ein ausgezeichneter speisenbegleiter. 

generell werden alle trauben des weinguts 
Leth ausschließlich per hand in mehreren  
selektiven Lesedurchgängen geerntet. außer- 
dem steht der schutz von flora und fauna 
dabei im Vordergrund. es werden traditionel-
le Verfahren mit den neuesten erkenntnissen 
kombiniert und gänzlich auf herbizide und in-
sektizide verzichtet. Die bio-zertifizierung des 
weinbaubetriebs bestätigt die biologische und 
nachhaltige bewirtschaftung der kompletten 

rebfläche. »Diesen Prozess der umstellung 
unseres betriebes haben wir bereits vor vielen 
Jahren begonnen, sämtliche schritte im Vor-
feld geplant und letztendlich konnten wir im 
breiten stil auf eine natürliche herstellungs-
weise zurückgreifen«, so franz Leth. 

neben dem wein hat das weingut Leth auch 
die Kompetenzen im sektsortiment ausgebaut 
und bietet fünf Qualitätsschaumweine an. 
eine weitere auszeichnung trägt das weingut 
seit 2015 als mitglied der traditionswein-
güter österreichs. Die mitgliedsweingüter  

stehen für den eindeutigen bezug auf die 
Lage und herkunft und bringen diese in den 
weinen zum ausdruck. so dürfen die grünen 
Veltliner und rieslinge des weinguts Leth aus 
den Lagen brunnthal und scheiben die be-
zeichnung »erste Lage« tragen.

Weingut Familie leth
Kirchengasse 6, 3481 fels am wagram
telefon (02738) 22 40, www.weingut-leth.at

kapital der trauben am Wagram
weingut Leth in fels am wagram wird in dritter generation geführt und präsentiert einzigartige terroirweine

© a. stöcher
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Der Juli steht in Krems auch heuer wieder ganz im zeichen der marille: 
Von 7. bis 24. Juli dreht sich in der altstadt immer von Donnerstag bis 
sonntag alles um genuss und Volkskultur. Vom wachauer gulasch bis 
zum haubengenuss: entlang der 700 meter langen fußgängerzone 
erwartet die besucherinnen und besucher neben süßen Versuchun-
gen in form von marillenknödeln, marillenschaumrollen, marillensekt, 
marillen-bowle und vielen weitere Köstlichkeiten auch ein großes,  
marilliges angebot in den zahlreichen geschäften.

zusätzlich gibt es ein buntes, regionales Programm – vom anschnitt des 
längsten marillenkuchens des Landes bis zum charity-marillenknödel-
kochen mit vielen Prominenten. Dazu gibt es Kunsthandwerkstände,  
bauern für den marillenverkauf, traditionelle Volkstanzgruppen,  
fiakerfahrten, musik und vieles mehr: www.krems.info

alles Marille!
an drei wochenenden im Juli dreht sich in Krems alles 
um Volkskultur und die süßeste frucht der wachau

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

So viele marillige Erlebnisse
in der Kremser Altstadt

Auch heuer dreht sich an drei Wochen-
enden im Juli wieder alles um die 
süßeste Frucht der Wachau. In der 700 
Meter  langen Fußgängerzone erwarten 
unsere BesucherInnen kulinarische 
Highlights, marillige Angebote in den vielen 
Shops und beim Kunsthandwerksmarkt, 
Live-Musik, Volkstanz, 
Schaubrennen, den längsten 
Marillenkuchen und ein umfangreiches 
Kinderprogramm.

ALLES 
MARILLE!
Do, 7. bis So, 24. Juli 
(jeweils Do bis So)

Kremser Altstadt
weitere Infos: www.krems.info

ALLES 
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PRÄSENTIERT VON DER STADT

NÖN.at/ticketshop
Jetzt Tickets sichern!

Tickets auf shop.raiffeisenbank.at und in allen Raiffeisenbanken in NÖ, 
Wien und Burgenland mit Ö-Ticketservice. 10% Ermäßigung mit einem  
Raiffeisen-Konto im Vorverkauf. Im  Ticketshop „Gute Unterhaltung“  
(Wiener Straße 16, 3430 Tulln, Tel. +43 2272/68 909), bei Ö-Ticket  
www.oeticket.com (Tel. +43 1/96096),  in jeder Trafik mit Trafiknet- 
Anschluss und direkt auf der Donaubühne Tulln www.donaubuehne.at erhältlich. 
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urlaub unter bäumen
natur erleben und wohlfühlen am tulbingerkogel – nur 15 minuten von wien und der blumenstadt tulln entfernt

mitten im biosphärenpark wienerwald zur 
ruhe kommen: schwimmen sie am waldrand,  
entspannen sie mit fernblick und genießen 
sie die Kulinarik des sommers im gastgarten 
unter bäumen oder auf der gourmet-terrasse 
des berghotels tulbingerkogel. im direkten 
umfeld stehen ihnen zahlreiche wanderwege 
und mountainbike-strecken in der unberühr-
ten natur zur Verfügung.

in der zeit vom 10. Juli bis 25. august 2022 
jeweils von sonntag bis freitag hat das berg-
hotel tulbingerkogel ein besonderes arrange-
ment im angebot:

genießen sie zwei übernachtungen im Dop- 
pelzimmer mit einem reichhaltigen buffet- 
frühstück sowie teeservice und Obst im zim-
mer. inkludiert sind die benützung des well-
ness-bereichs mit beheiztem terrassen-Pool, 
e-bikes oder nordic-walking-stöcke für einen 
tag sowie an zwei abenden ein viergängi-
ges gourmet-menü mit weinbegleitung (je 
drei gläser). freuen sie sich zudem auf einen 
späten »check Out« bis 15 uhr (nach Verfüg- 

barkeit) und ein Olivenöl von »mani-bläuel 
selection« als geschenk des hauses.

Der Pauschalpreis für zwei übernachtungen 
beträgt ab 290 euro pro Person im Doppel-
zimmer. natürlich können sie auch alleine ei-
nen Kurzurlaub genießen: im einzelzimmer ist 
das arrangement ab 325 euro buchbar.

natürlich lohnt ein besuch am tulbingerkogel 
das gesamte Jahr über: 

auszeit im Wienerwald für einen tag
genießen sie eine kurze auszeit in der natur 
mit einer übernachtung im wienerwald-Pano- 
ramazimmer inklusive einem gourmet-menü 
mit fünf gängen und weinbegleitung (drei 
gläser) zum Preis von 185 euro pro Person.

kulinarischer kurzurlaub für zwei tage
gönnen sie sich zwei erholsame tage im  
wienerwald mit fernblick und ausgezeich- 
neter Kulinarik! zwei übernachtungen im 
Panoramazimmer mit einem Vier-gang-menü  
sowie einem fünfgängigen gourmet-menü 

mit weinbegleitung (drei gläser) gibt es bei 
direkter buchung und je nach Verfügbarkeit 
um 350 euro pro Person. 

Erholung in der Natur für drei tage
freuen sie sich auf die ruhe im biosphären-
park wienerwald, kombiniert mit wanderun-
gen, fernblick und kulinarischen erlebnissen, 
je nach saison. Das angebot umfasst drei 
übernachtungen im »wienerwald-Panorama- 
zimmer«, am ersten und zweiten abend je 
ein viergängiges menü, am dritten abend ein 
gourmet-menü mit fünf gängen und wein-
begleitung (drei gläser) sowie kostenlose e-
bikes oder nordic-walking-stöcke für ihren 
ausflug in die natur (im winter, bei ausrei-
chender schneelage, canadische schneeschu-
he) – das alles bei direkter buchung und je  
nach Verfügbarkeit um 495 euro pro Person.

Die drei ganzjahres-angebote verstehen sich 
inklusive reichhaltigem frühstücksbuffet, tee-
service und Obst am zimmer, benützung des  
wohlfühlbereichs mit beheiztem terrassenpool, 
sauna, Dampfbad, fitnessraum mit fernblick, 
ruhezone mit offenem Kamin, badekorb mit 
badetüchern sowie bademäntel am zimmer.
bei den beiden letztgenannten arrangements  
haben sie außerdem drei wünsche frei: sie 
erhalten beim »check-in« einen brief, treffen 
sie ihre auswahl! sie erhalten ein kleines ge-
schenk des hauses.

alle Preise zuzüglich Ortstaxe in höhe von 
1,10 euro pro Person und tag. Druckfehler 
und irrtümer vorbehalten!

berghotel tulbingerkogel
tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach
telefon (02273) 73 91, www.tulbingerkogel.at
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ERFRISCHEND: EIN NEUES
WOHLFÜHLBAD VON VITERMA!

Zuverlässige Renovierung 
in max. 5 Tagen durch unser
Profi-Handwerker-Team

Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

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.

Wieselburger Fotograf beim 
New York photography award 2021
aufnahme von mezzosopranistin monika mosser mit gold ausgezeichnet, dazu elf silber-Prämierungen

fotografenmeister alois spandl arbeitet seit 
1998 als berufsfotograf. seit 2009 führt er 
sein atelier in wieselburg. seine teilnahme 
am new York Photography award 2021, zu 
dem er als einziger österreichischer berufsfo-
tograf werke einreichte, kam zustande, weil 
bei ihm wegen der Pandemie im september 
2021 zeitreserven vorhanden waren und the-
matisch passende bilder bereit lagen.

mit gold wurde das sisi-bild von monika mos-
ser ausgezeichnet, welches nach einer idee 
für die ausstellung »La gacilly – baden Photo 
2019« zur Darstellung von starken frauen in 
der gesellschaft entstanden war. Die mezzo-
sopranistin monika mosser ist autorin, regis-
seurin und Darstellerin in ihrem theaterstück 
»rendezvous mit sisi – theater-tafel-tanz«. 
sie ist eine »starke frau« im berufsleben und  

privat als mutter. »mein Portrait dieser starken 
frau, die einst als mezzosopranistin auf allen 
großen bühnen dieser welt aufgetreten ist 
und als erste westliche Künstlerin mit ihrem 
team in der ehemaligen sowjetunion sämtli-
che Opernhäuser von Ost bis west bespielt 
hat, stellt sie gleichzeitig als sisi, als feine 
Dame und als Privatperson dar«, so spandl.

weitere elf werke erhielten eine auszeich-
nung in silber. Darüber hinaus wurde »Kaise-
rin sisi« in die virtuelle galerie der gewinner 
aufgenommen und ist seither weltweit zu-
gänglich. »mein erfolg macht mich besonders 
stolz, weil es mir mit den vielen silber-gewin-
nern gelungen ist, viele österreich-typische 
werke unterzubringen und auf diese weise 
einen eindruck in new York zu hinterlassen«, 
freut sich alois spandl. www.fotolois.com
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Der Verein »Kunst Kultur Kirchberg am wagram« lädt im sommer und 
herbst 2022 zu einem spannenden ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm ein. beim diesjährigen Viertelfestival niederösterreich wird 
zum thema »weitwinkel« die ehemalige erziehungsanstalt mit künst-
lerischen Positionen wieder zum Leben erweckt. unter der Leitung 
von studio mars+blum wird mit dem Projekt »im blickfeld – non lieu | 
lieu de sens« vor allem das thema »nicht-Orte« und »identitäts-Orte« in 
film, fotografie und Performance aufgegriffen. während der ausstel-
lungslaufzeit wird ein spannendes nebenprogramm mit Live-Perfor-
mances und musik-abenden den Ort beleben. 

im großen, gemütlichen garten können die besucherinnen und besu-
cher in entspannter atmosphäre verweilen und den sommer genießen.  
im eintrittspreis von 5 euro (unter 18 Jahren kostenlos) sind die musik-, 
Performance- und Diskussionsveranstaltungen bereits inbegriffen.  
ein besonderer höhepunkt ist das Latin-Jazz-Konzert mit »Ps Jazz 
& Jacqueline Patricio da Luz« am 16. Juli um 19.30 uhr! mehr infos  
unter www.vfnoe.at/va/ins-blickfeld-ruecken

Der zweite Programmpunkt im 
herbst widmet sich der Persona-
le der in niederösterreich ansäs-
sigen Künstlerin andy wallenta.  
es werden werke aus vergan- 
genen und aktuellen schaffens- 
phasen gezeigt. ihre arbeiten zum  
thema bekleidung als symbol 
für gefühlszustände sind gegen-
ständlich, figurativ mit klaren 
farben. Dazu werden neuere 
arbeiten gezeigt, die rein geometrisch mit farbflächen emotionen 
darstellen. weitere informationen unter www.andywallenta.com

im blickfeld – non lieu | lieu de sens  9. Juli bis 6. august 2022 
solo | andy Wallenta  7. Oktober bis 22. november 2022 
marktplatz 27, Kirchberg am wagram, www.kunst-kultur-kirchberg.at

kunst in kirch- 
berg am Wagram
umfangreiches Programm mit ausstellungen, musik 
und Performances im sommer und herbst 2022
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andy wallenta: rush heart



Kunst und Kultur bereichern Geist und Seele. Darum fördert 
Raiffeisen Niederösterreich zahlreiche kulturelle Institutionen, 
Initiativen und Veranstaltungen im gesamten Bundesland. Für 
das kulturelle Leben und mehr Miteinander in unserer Region.

KULTUR IST EIN
TEIL VON UNS.

WIR MACHT’S MÖGLICH.
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kulturfestival in Fels am Wagram 
geht in die zweite runde
bekannte bands und großes Kino im schlosshof fels am wagram | 8. Juli bis 20. august 2022

Das junge Kulturfestival »sommer•zeit•fels« 
hat sich nach dem ersten erfolgreichen Jahr 
etabliert und geht heuer in die zweite runde. 
Kulturfreunde können bei dem festival für 
alle sinne in fels am wagram an jeweils drei 
wochenenden im Juli und august die Vielfalt 
aus musik, film und Kulinarik unter freiem 
himmel in entspannter atmosphäre erleben. 

im Juli erwarten bekannte musikerinnen und 
musiker die besucher. größen wie granada, 
sterzinger und Dives ermöglichen einen viel-
fältigen musikgenuss – zum abtanzen oder 
einfach nur zum zuhören und genießen.

im august können sich cineasten auf bes-
tes Kino freuen und die filmmitwirkenden 
persönlich vor Ort kennenlernen. Vom ös-
terreichischen Krimi »Kottan ermittelt« über 

spielfilme für die ganze familie bis zu »rotz-
bub – Der Deixfilm« bietet das Programm für 
alle geschmäcker etwas. Der preisgekrönte, 
iranische film »son-mother« ist als österrei-
chische erstaufführung mit deutschen unter-
titeln zu erleben.

Die besucher haben die gelegenheit, viele 
Künstler hautnah vor Ort zu erleben. sie sind  

eingeladen, sich nach den jeweiligen Vorstel-
lungen mit den musik- und filmschaffenden 
in spannenden gesprächen auszutauschen. 
ausgezeichnete weine von winzern der  
weinbaugemeinde fels am wagram und 
Kulinarik runden das Programm ab. Der 
schlosshof mit dem geräumigen Konzertge-
lände beziehungsweise seiner großzügigen  
sitzplatzgestaltung bietet das ideale flair 
für einen stimmungsvollen und sicheren mu- 
sik- und Kinoabend. alle informationen unter 
www.sommerzeitfels.at

Die musiktage mit internationaler beteili-
gung sollen heuer ebenfalls in diesem kultu-
rellen rahmen im schlosshof stattfinden. Die 
abendveranstaltungen sind am 2. und 4. Juli 
geplant und werden bei freiem eintritt von 
der Pfarre fels am wagram veranstaltet.

der sommer wird märchenhaft
genießen sie Oper, Klassik, filmmusik und symphonischen rock im weinviertler barockschloss Kirchstetten

rossinis »La cenerentola«, das aschenputtel, 
verspricht einen bezaubernden Opernabend 
im weinviertler barockschloss Kirchstetten 
bei Laa an der thaya. es folgen drei abende 
unter freiem himmel mit Klassik, rock und 
großem Kino im schlosshof!

la Cenerentola – 1. bis 12. august 2022
erleben sie rossinis märchenoper ganz ur-
sprünglich und unmittelbar in Kirchstetten. 

Das einmalige ambiente und die unmittelba-
re Präsenz zum Publikum bei der aufführung 
bieten ein besonderes Opern-erlebnis.

klassik unter sternen – 17. august 2022
berühmte ballettmelodien aus schwanensee 
oder dem nussknacker: wer kennt sie nicht? 
schlüpfen sie gedanklich in die spitzenschuhe 
der zuckerfee und lauschen sie den wunder-
schönen Klängen der ballettmusik!

Nacht der Filmmusik – 18. august 2022
Kino für die Ohren: es braucht nur ein paar 
takte, und schon ist man im wilden westen, 
auf einem Piratenschiff oder auge in auge 
mit dem weißen hai!

symphonic rock – 20. august 2022
werner auer bringt mit welthits aus rock 
und Klassik den ehrenhof von schloss Kirchs-
tetten zum beben. Die geballte Klangkraft ei-
nes symphonieorchesters vereint sich mit der 
wucht eines rockkonzerts.

romantische schloss-konzerte
22. september bis 2. Oktober 2022
im herbst erwarten sie die Konzertzyklen 
»Kammermusik: gehört erzählt« und »herbst-
klang weinviertel«.

schloss kirchstetten – Festivalbüro
hauptplatz 1, 2135 neudorf im weinviertel
www.schloss-kirchstetten.at

Die wiener band »russkaja« im schlosshof fels am wagram

© c. Kuki
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sicher reisen mit dr. richard
mit den bussen von Dr. richard fahren sie und 
ihre familie auf nummer sicher: Ob Kurztrans- 
fer oder mehrtagesreise, das bekannte bus-
unternehmen aus niederösterreich hilft ihnen  
dabei, ihren ausflug, ihre Veranstaltung oder  
den transfer erfolgreich abzuwickeln. garan- 
tiert sind neben sauberkeit und hygiene auch 
Pünktlichkeit und sicherheit.

Durch die hohe anzahl an fahrzeugen, Len-
kern und verschiedenste busgrößen von 8 bis 
84 Personen, schiboxen und anhängern ist  
maximale flexibilität gewährleistet. bei mehr- 
tagesausflügen verbleiben die Lenker auch 

gerne für tagesausflüge und zubringerdienste 
am aufenthaltsort.

reisen sie ganz ihren wünschen entsprechend  
mit Klimaanlage, im schlafsessel mit fußstüt- 
zen, mit bordtoilette, Kühlschrank und multi- 
mediaanlage. Verlassen sie sich zudem auf  
modernste sicherheitsstandards – das garan- 
tieren sicherheitsrollgurte an jedem sitzplatz  
und regelmäßige fahrsicherheitstrainings für  
die Lenker von Dr. richard. selbstverständlich  
wartet in allen reisebussen ein w-Lan auf sie.

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

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

Die busflotte für ihren erfolg – mit Dr. richard kommen sie überall gut an | mehr infos unter www.richard.at
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tue gutes und sprich darüber – dieses motto 
kann auch unter dem namen »corporate so-
cial responsibility« (csr) zusammengefasst 
werden und bedeutet, dass unternehmen ge-
sellschaftliche Verantwortung übernehmen. 

als Partner für dieses unterfangen stehen die 
arbeitstrainingszentren in niederösterreich und  
wien sowie die »werkräume« der Psycho- 
sozialen zentren ggmbh (Psz) zur Verfügung. 
Diese haben das ziel, menschen mit psychi-
schen erkrankungen beim (wieder-)einstieg 
ins berufsleben zu unterstützen. 

in dieser zusammenarbeit werden von der 
Psz vielfältige aufträge übernommen – von 
wäsche- und gartenservice über handwerk-
liche tätigkeiten bis hin zu Datenerfassung 
oder die herstellung von Produkten. 

»für unsere teilnehmerinnen und teilneh-
mer bieten diese aufträge eine sinnstiftende  

beschäftigung, ein betriebsnahes training, 
eventuell sogar einen gelingenden berufli- 

chen wiedereinstieg über Praktika in diesen 
unternehmen. für betriebe bedeutet es ne-
ben der erhaltenen Leistung einen beitrag zur 
sozialen nachhaltigkeit mit direkter auswir-
kung auf das arbeitsklima sowie das image 
des unternehmens«, erklärt marlene mayer-
hofer diese gewinnbringende Kooperation. 

ein beispiel für eine solche zusammenarbeit 
ist ein auftrag von gemdat niederösterreich, 
das sich die Digitalisierung physischer akten 
zum ziel gesetzt hat, an den »werkraum« 
tulln: »gemdat setzt in diesem bereich ver- 
stärkt auf die zusammenarbeit mit sozialen  
einrichtungen, die sowohl bei der beschlag- 
wortung der akten als auch bei der Verarbei- 
tung von sammelakten eine wertvolle unter- 
stützung darstellen«, so die geschäftsführung.

weitere  erfolgreiche beispiele und Kontakt-
adressen finden sie auch im internet unter 
www.psz.co.at/berufliche-integration

tue gutes und sprich darüber
Die gewinnbringende Kooperation von sozialen einrichtungen und unternehmen | www.psz.co.at

marlene mayrhofer, geschäftsführerin der Psz ggmbh

alte Verhaltensmuster zu ändern und damit 
Probleme in verschiedensten bereichen zu lösen 
kann eine große herausforderung für men-
schen sein. berücksichtigt man den teil, der 
das menschliche Verhalten maßgeblich steu-
ert, muss man das unterbewusstsein mitein-
beziehen. Dort ist unser Verhalten nämlich 
maßgeblich verwurzelt.

um auf die unbewusste ebene eines menschen 
zuzugreifen, benötigt man einen bestimm-
ten aufmerksamkeitszustand, man kennt ihn 
unter dem namen hypnose. in hypnotischer  
trance kann man nur Dinge ändern, die ein 
mensch auch möchte, denn die Änderungen 
gehen vom unterbewusstsein der hypnotisier-
ten Person selbst aus. man ist daher in hyp-
nose also keinesfalls willenlos oder hat keine 
Kontrolle über sich. Das sieht zwar in der 
showhypnose oft anders aus, hat aber mit 
tricks zu tun, die dem reinen unterhaltungs-
wert dienen.

in der Praxis von rené schodl finden sich  
menschen mit verschiedensten Änderungs-
wünschen ein. egal ob sie mit dem rauchen 

aufhören, abnehmen, süchte loswerden, sich 
im sport verbessern wollen, oder ihre Kinder 
Probleme in der schule haben: in der hypnoti-
schen trance finden sie sich in einem zustand 
wieder, in dem sie besonders lernfähig sind 
und ihr unterbewusstsein besonders aufnah-
mebereit für positive Veränderungen ist.

Das geheimnis des erfolges seiner Klientin-
nen und Klienten liegt vor allem darin, dass 
sie sich zu 100 Prozent in dem, was sie in 
hypnose hören, wiederfinden können, da je-
des hypnoseprogramm individuell gestaltet 
wird. »Du hast schon alles was Du brauchst, 
ich zeige Dir wie Du es nutzt«, so der Leit-
spruch von rené schodl.

rené schodl – hypnose V.i.F.s.
Dipl. hypnosetrainer und -coach
esslinger hauptstraße 70/1, 1220 wien 
telefon (0677) 627 003 23
www.hypnosevifs.at

die sprache des unterbewusstseins
hypnosecoach rené schodl hilft Verhaltensmuster verschiedenster Lebensbereiche zu ändern

hypnosecoach rené schodl in seiner Praxis

© helga mayer fotografie
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Jahr für Jahr lassen sich in österreich rund 
20.000 menschen ein künstliches Kniegelenk 
einsetzen, weil ihnen bereits jede bewegung 
zur Qual wird. Längst geht es nicht mehr aus-
schließlich darum, sich wieder schmerzfrei 
bewegen zu können. Viele möchten auch end-
lich wieder ihrem Lieblingssport nachgehen, 
ungehindert im garten arbeiten oder besich-
tigungstouren machen. 

um den natürlichen bewegungsablauf mit 
einem Kniegelenks-implantat auch im sport 
zu erleben, braucht es eine möglichst präzise  
rekonstruktion des natürlichen Knies. Die for-
schungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, 
dass jedes einzelne Knie eine unterschiedliche 
anatomie aufweist, und ein vollständig ge-
rades bein oft nicht die natürliche norm ist.

Primar müllner, Vorstand der abteilungen für  
Orthopädie und traumatologie, sagt: »wir re- 
konstruieren erstmalig die individuelle anato- 

mie unserer Patienten. wir gehen zurück zum  
anatomischen ursprung, so wie es früher war!«

der patient vergisst das kunstgelenk 
»seit einführung der neuen Operationstechnik 
konnten wir feststellen, dass unsere Patienten 
nach der Operation weniger schmerzen ha-
ben, schneller eine gute beweglichkeit errei- 
chen und bereits gleich nach der Operation  
von einem natürlichen Kniegefühl berichten.« 
Dr. müllner ist überzeugt, dass die Verbindung  

zwischen dem heutigen Verständnis der indivi- 
duellen anatomie, der anwendung modernster 
technologie und dem neuen ansatz zurück zum  
individuellen ursprung ein großer sprung im 
bereich des künstlichen Kniegelenksersatz ist.  
es ermöglicht dem Patienten ein gehen und 
Laufen fast wie vor der gelenksabnutzung.

prim. univ.-doz. dr. thomas Müllner
facharzt für Orthopädie und chirurgie, fach-
arzt für unfallchirurgie in wien und tulln

innovation künstliches knie
Das neue »ursprungs-Knie« lässt wieder sport fast wie in gesunden zeiten zu | www.drmuellner.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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sonnenstrahlung kurbelt die Produktion von 
lebensnotwendigem Vitamin D an, sorgt für 
die bildung körpereigener glückshormone und 
steigert unsere Leistungsfähigkeit. es gilt aber: 
zu viel ist ungesund! sonnenbrand, sonnen- 
stich und hitzeschlag sind direkte »nebenwir- 
kungen« – Langzeitfolgen wie die entstehung 
von tumoren und hautalterung unterschät-
zen viele menschen jedoch. immer häufiger 
kommt es durch sonnenbestrahlung zu allergischen hautreaktionen: 
rötung, Juckreiz, bläschen entstehen, der strandurlaub wird zur Qual. 

ein guter sonnenschutz verhindert das. er enthält substanzen, die die 
uV-strahlen abwehren können.  man unterscheidet zwischen physika-
lischen filtern (mikropigmente) und organischen (chemischen) filtern. 
erstere bleiben auf der hautoberfläche und sind daher besonders gut 
für Kleinkinder geeignet. Das maß für den uVb-schutz ist der Licht- 
schutzfaktor (Lsf). hellhäutige menschen können ohne schutz nur  
10 minuten in der prallen sonne liegen, mit Lsf 30 verlängert sich 
dieser schutz auf 300 minuten. um spätfolgen zu vermeiden sollte 
man aber höchstens 60 Prozent dieser zeit nutzen!

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

sonnenschutz  
aus der apotheke
tipps von apothekerin mag. annette hoffelner

uV-strahlen und wärme schaden der haut, entziehen ihr feuchtigkeit 
und beschleunigen den altersprozess. Das schweizer unternehmen 
Declaré hat mit »hydroforce Plus sPf 15« einen umfassenden schutz 
für heiße sommertage entwickelt. wertvolles Vitamin e und ein inten-
siver feuchtigkeitsspender auf saccharid-basis glätten auf samtweiche 
art die hautoberfläche und fungieren gleichsam als »wassermagnet« 
für die durstige haut. Die haut bewahrt dadurch ihre elastizität. Der 
integrierte uVa- und uVb-filter sPf 15 schützt die haut zusätzlich vor 
lichtbedingter hautalterung, wie vorzeitiger faltenbildung, Pigment- 
und altersflecken und weiterem elastizitätsverlust. Die geschmeidige, 
schnell einziehende feuchtigkeitscreme ist für jedes hautalter geeig-
net und eine ideale, leichte make-up-unterlage. 

empfindliche haut braucht unterstützung, um gegen stress von au-
ßen geschützt zu sein. Daher ist als wesentlicher bestandteil in »hydro-
force Plus sPf 15« der hochwirksame »sensitivity reducing complex« 
enthalten. Diese Kombination wertvoller inhaltsstoffe reduziert die 
empfindlichkeit und stärkt die widerstandskraft der haut. irritationen, 
rötungen und Juckreiz werden vermindert. Der intensive zellschutz 
beugt zellschäden vor, bewahrt langfristig die hautfeuchtigkeit und 
wirkt so gegen frühzeitige hautalterung. Dies sorgt für ein spürbares 

wohlbefinden der haut und ei-
nen ausgeglichenen, gleichmä-
ßigen und strahlenden teint. 

in den späten 70ern entwickelte 
Declaré switzerland weltweit die 
erste Kosmetik für empfindliche 
haut mit einer bis heute gültigen 
Vision: Den anforderungen nach 
schönheit, Verträglichkeit und 
wirksamkeit zu entsprechen und 

somit den wünschen und bedürfnissen von frauen und männern ge-
recht zu werden. Declaré switzerland gilt international als die füh-
rende marke im Kosmetikbereich für empfindliche haut. Die zentrale 
des unternehmens befindet sich in einem modernen Distributions-, 
schulungs- und Logistikzentrum am ufer des bodensees.

Das umfangreiche Pflegesortiment erfüllt alle bedürfnisse empfind- 
licher haut. besonders hautverträgliche inhaltsstoffe, allergenfreie 
Duftstoffe, innovative formulierungen und moderne technologien si-
chern optimale Verträglichkeit und eine effektive wirkung. Darüber hi-
naus verfügt Declaré switzerland über eine strenge Qualitätskontrolle: 
alle Produkte werden speziell für empfindliche haut dermatologisch 
getestet. so wird sicherheit und wohlbefinden für die haut garantiert.

Das sortiment des unternehmens umfasst neben gesichtspflegepro- 
dukten für unterschiedliche hauttypen auch Körperpflege, sonnen- 
schutz und herrenpflege. mehr unter www.declare-beauty.com

sommerschön- 
heit für ihre haut
Declaré ist erhältlich in der sonnenapotheke in tulln

sportlegende 
 wird siebzig
günter Pospischil lebt mittlerweile in tulln

am 21. mai 1952 wurde günter 
Pospischil in wien geboren. in sei- 
ner zeit mit der wiener austria 
wurde der Verteidiger insgesamt 
fünfmal österreichischer meister, 
unter anderem gleich in seiner 
ersten saison. Von 1978 bis 1981 
konnte er vier weitere meisterschaften in serie feiern, dazu kamen 
zwei öfb-cupsiege. 1979 gelang ihm der einzug ins halbfinale des 
europacups der Landesmeister. im anschluss feierte Pospischil sein 
Länderspieldebüt für die österreichische nationalmannschaft bei ei-
nem 4:0-erfolg gegen norwegen. er kam auf insgesamt fünf einsätze 
im team. seit vielen Jahren lebt Pospischil in tulln. franz müllner und 
das team des »DonauKulturmagazins« gratulieren zum 70. geburtstag!
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nach zwei schweren Jahren der Pandemie ist 
endlich wieder etwas normalität in die meis-
ten haushalte eingekehrt. Viele haben den 
Drang nun wieder etwas zu erleben. urlaub 
sowohl im in- als auch im ausland, ist daher 
wieder ein großer teil der sommerplanung. 
Viele familien haben jedoch haustiere, die es 
entweder in der urlaubszeit zu betreuen gilt, 
oder die mit in den urlaub fahren dürfen. 

sollten sie einen urlaub ohne ihr haustier pla-
nen, gilt es sich schon früh um die Versorgung ihres besten freundes 
zu kümmern. wenn sie keine möglichkeit haben, jemanden aus der 
familie oder dem freundeskreis darum zu bitten, gibt es verschiedene 
angebote der betreuung. hundesitter und Katzensitter gibt es mitt-
lerweile viele. auch betreuung von Kaninchen und meerschweinchen 
wird breit angeboten. Dabei ist es allerdings wichtig, sich rechtzeitig  
umzusehen. gibt es noch freie Plätze, beziehungsweise termine bei der 
jeweiligen stelle? sagt ihnen die betreuung, ob bei ihnen zuhause oder 
in einer hundepension zu? Kann den ansprüchen ihres haustieres dort 
angemessen gerecht werden? wird sich auch um medizinische Din-
ge, wie medikamenteneingaben, falls notwendig, gekümmert? Kann 
ihr tier dort eine Probenacht verbringen oder die betreuende stelle 
einen Probebesuch einlegen, um ihr tier kennen zu lernen? ist auch 
die finanzielle frage geklärt? Dann können sie beruhigt in den urlaub 
fahren und wissen ihr tier bestens betreut. stellen, die sich um ihr tier 
kümmern, können sie bei ihrem tierarzt erfragen, dort liegen meist  
auch flugblätter von verschiedenen betreuungsstellen in der nähe auf.

sollten sie ihren vierbeinigen Liebling allerdings mit in den urlaub  
nehmen wollen, gilt es einiges mehr zu beachten. nicht nur die ge-
setzlichen ansprüche, die an sie und ihr tier gestellt werden, sondern 
auch die gesundheitlichen gefahren für ihren Liebling unterscheiden 
sich von Land zu Land. urlaube im inland sind meist weniger proble-
matisch in der Planung. stellen sie sicher, dass das hotel oder etwaige 
ausflugsziele, die sie besuchen wollen, tierfreundlich sind. Vieles er-
fahren sie im internet auf den seiten der jeweiligen institutionen oder 
können es telefonisch erfragen. Dabei können zum beispiel impfstatus 
oder anzahl der tiere vom hotel vorgegeben werden und müssen  
wegen dem hausrecht auch respektiert werden. einige hotels werben 
mittlerweile damit, besonders tierfreundlich zu sein. Dort erhalten ihre 
begleiter eigene betten, eigene mahlzeiten und es werden besondere 
aktivitäten für sie und ihr haustier angeboten. 

bei reisen ins ausland, also bei sämtlichen grenzübertritten aus oder 
nach österreich ist es Pflicht, dass ihr hund oder ihre Katze einen 
eu-heimtierausweis besitzt. Dieser ist blau und ein offizielles reise- 
dokument der europäischen union für ihr haustier. ausstellen kann 
diesen jeder tierarzt. Davor muss ihr tier allerdings verpflichtend eine  
tollwutimpfung erhalten sowie einen mikrochip implantiert bekom-
men. Der mikrochip ist bei hunden in österreich allerdings ohnehin 
gesetzlich vorgeschrieben. einige nicht-eu-Länder verlangen einen 

speziellen bluttest für antikörper gegen toll-
wut. es kann einige wochen dauern, diesen 
zu bekommen. Daher ist es manchmal not-
wendig, schon 3 bis 4 monate vor der reise 
mit dem tierarzt Kontakt aufzunehmen. an-
dere Länder verlangen zusätzlich ein aktuel-
les gesundheitszeugnis. Dieses kann nur von 
offiziellen amtstierärzten ausgestellt werden  
und darf meist nicht älter als 3 tage sein. für 
flugreisen erhalten sie in der regel zusätzlich 
noch Vorschriften für die Verwahrung ihres 

tieres. Diese werden ihnen direkt von der fluggesellschaft übermittelt.

nicht nur in manchen Ländern vorgeschrieben, sondern auch für die 
gesundheit ihres tieres ratsam, ist die Prophylaxe gegen Parasiten. 
sowohl bandwürmer, als auch herz- und Lungenwürmer oder ver-
schiedene stechmücken, sind in vielen urlaubsländern ein Problem. 
Daher sollte ihr haustier schon vor der abreise sowie nach dem urlaub 
wiederholt dagegen behandelt werden. Dafür gibt es verschiedene 
Präparate, zu denen ihr tierarzt sie gerne beraten kann. erfragen sie 
daher bei allen auslandsreisen bitte immer rechtzeitig – am besten 
drei bis vier monate vor urlaubsantritt – die gesetzlichen anforderun-
gen sowie die gesundheitlichen gefahren im jeweiligen urlaubsland. 
Dabei kann ihnen ihr tierarzt gerne mit rat und tat zur seite stehen. 

ist alles rechtzeitig geklärt und vorbereitet, steht einem traumhaften, 
entspannenden urlaub mit oder ohne ihren vierbeinigen begleiter 
nichts mehr im wege. wir wünschen ihnen einen erholsamen sommer!

urlaubsplanung mit haustier
am besten 3 bis 4 monate vor urlaubsantritt mit Vorbereitungen beginnen | von tierärztin Dr. andrea radlherr

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

montag bis mittwoch und freitag von 9 bis 13 sowie 15 bis 
19 uhr | Donnerstag 15 bis 19 uhr | samstag 9 bis 12 uhr
um telefonische terminvereinbarung wird gebeten
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gewinner von »stadtup« gekürt
Drei innovative gastronomie- und zwei handwerks-betriebe für tullns innenstadt

im gründer-wettbewerb »stadtup« hat die  
stadtgemeinde tulln in den vergangenen mo- 
naten die einfallsreichsten Köpfe für die tullner 
innenstadt gesucht. Vor kurzem wurden die 
fünf Preisträger bekanntgegeben: Drei neue  
gastronomie- und zwei handwerks-betriebe 
sollen künftig die innenstadt mit ihren inno-
vativen Konzepten bereichern. 

»Der wettbewerb hat unsere erwartungen voll 
erfüllt«, berichtet wirtschaftsstadtrat Lucas  
sobotka: »es sind 13 großartige einreichungen 
aus der region und auch aus wien bei uns ein-
gegangen. Die entscheidung ist der Jury nicht  
leichtgefallen, aber die fünf gewinner brin-
gen definitiv großes Potential mit, um tullns 
innenstadt noch attraktiver zu machen.« 

Die ausgewählten Jungunternehmer bekom-
men breite Leistungspakete zur Verfügung 
gestellt und werden dabei unterstützt, ihre 
ziele in den nächsten monaten zu erreichen. 

Platz eins machte »womo« von ellwood ent-
licher und mourad ajili, die in ihrem Lokal 
tullns erste fusionsküche etablieren möchten. 
auf dem zweiten Platz landete das »home 
of masters« von Patrick adam und georgia 
richter. Das Projekt will diverse handwerke 
des täglichen und des besonderen bedarfs 
unter einem Dach vereinen. 

auf den weiteren Plätzen landeten das Lokal 
»five mum’s« von christian und Jessica Pless, 
die goldschmiede von Daniela Krones sowie 
»nordstern« von christiane-michaela und Do- 
minik alphart, die nachhaltige Produkte für 
Kinder anbieten möchten – einschließlich ei- 
nes spielecafés für familien mit Kindern.

weitere infos zum wettbewerb und den ge-
winnern unter www.stadtup-tulln.at
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www.dieniederösterreicherin.at   E-Mail: o�  ce@neu-media.at
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steuern sparen durch 
klimafreundliche sanierung
thermisch-energetische sanierung und heizkesseltausch | tipps von der tullner steuerberaterin Dr. Doris Prachner

ausgaben für die thermisch-energetische sa-
nierung von gebäuden (zum beispiel dem 
austausch einzelner fenster) sowie ausgaben 
für den austausch eines auf fossilen brenn-
stoffen basierenden heizungssystems gegen 
ein klimafreundliches system können pauschal 
als sonderausgaben in abzug gebracht wer-
den. Dabei sind nur private ausgaben – also 
keine betriebsausgaben oder werbungskos-
ten – zu berücksichtigen. unschädlich ist es, 
wenn eine eigentümergemeinschaft die sanie-
rungsmaßnahmen in auftrag gibt. zusätzlich 
können sowohl für die thermisch-energetische 
sanierung als auch für den heizkesseltausch 
direkte förderungen beantragt werden.

Voraussetzungen beachten
für die inanspruchnahme des abzugs müs-
sen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: 

für die ausgaben wurde eine förderung des 
bundes gemäß des dritten abschnitts des um- 
weltförderungsgesetzes ausbezahlt. Die er-
forderlichen förderdaten werden übermittelt 
und automatisch von der abgabenbehörde im 
rahmen der Veranlagung berücksichtigt. 

im falle einer thermisch-energetischen sanie-
rung müssen die getätigten ausgaben nach 
abzug sämtlicher förderungen einen betrag 
von 4.000 euro übersteigen, beim austausch 
eines fossilen heizungssystems 2.000 euro.

bis zu 4.000 Euro sonderausgaben
im Kalenderjahr der auszahlung der förde-
rung und in den folgenden vier Kalenderjah-
ren werden ohne antrag und weiteren nach-
weis im falle einer thermisch-energetischen 
sanierung 800 euro, beim austausch eines  

fossilen heizungssys- 
tems 400 euro pau- 
schal berücksichtigt.  
insgesamt werden 
damit vom finanz-
amt über fünf Jahre 
verteilt 4.000 euro 
beziehungsweise 2.000 euro als sonderaus-
gaben berücksichtigt.

Die regelung gilt erstmals für das Veranla-
gungsjahr 2022, sofern die beantragten för-
derungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 – 
also nach dem 30. Juni – ausbezahlt werden 
und das zugrunde liegende förderansuchen 
nach dem 31. märz 2022 eingebracht wurde.

haben sie fragen? frau Dr. Prachner berät sie 
gerne: www.itp-prachner.at

stadtrat Lucas sobotka, die gründer mourad ajili und 
ellwood entlicher sowie bürgermeister Peter eisenschenk
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Die ötV-herrenauswahl schaffte den sprung ins halbfinale der welt-
meisterschaft in Palm beach in den usa. alexander haupt-buchenrode 
ist mit seinem team »austria herren 70+« mit harald hellmonseder 
und Paul fischer ins halbfinale der »super-seniors-team-wm« im us-
bundesstaat florida gestürmt. nach dem auftaktsieg gegen schweden 
besiegte österreichs mannschaft den mitfavoriten australien mit 2:1 
und im letzten gruppenspiel irland mit 3:0. somit benötigt die ötV-
auswahl lediglich noch einen sieg, um sich eine medaille zu sichern. 
für das Damen-team lief es weniger gut. gegen den favoriten usa 
war man chancenlos, gegen Portugal verlor man denkbar knapp mit 
1:2 im alles entscheidenden dritten satz des Doppels.

senioren-team 
im halbfinale
österreichs herren 70+ einen sieg vor medaille

österreichs tennisfans dürfen jubeln: nach  
zweijähriger Pause zieht es Dominic thiem 
zurück nach Kitzbühel. Der Lichtenwör-
ther wird beim generali Open Kitzbühel 
vom 23. bis 30. Juli erstmals seit herbst  
2020 auf heimischem boden aufschlagen.  
bereits zum zehnten mal steht er bei ei-
nem atP-turnier auf Kitzbüheler sand. in 
diesem Jahr ist Kitzbühel für thiem ein  
wichtiger schritt, um bis zu den nord-
amerika-turnieren in topform zu sein. 

Die unterstützung der heimischen fans ist thiem jedenfalls sicher: 
nach zwei schwierigen corona-Jahren planen die Veranstalter heuer 
mit vollen Kapazitäten. ein großes tennisfest verspricht das generali 
Open auch dank der vielen aktionen neben dem sport zu werden – 
von frühschoppen über einen Kindertag bis zum »Krone Ladies Day« 
mit babsi schett und dem amateurturnier »generali race to Kitzbü-
hel«. Karten gibt es unter www.generaliopen.com

thiem zurück  
in kitzbühel
generali Open Kitzbühel vom 23. bis 30. Juli 2022

nach dem großen erfolg der Premierenveranstaltung 2021 wollen die 
Veranstalter das turnier auf noch größere beine stellen. am 6. august 
kämpfen unter der schirmherrschaft von toni Polster zahlreiche spieler 
um die siegesprämie von 3.000 euro und jede menge weiterer Preise.

risiko oder Vorsicht? welche taktik ist die richtige? es wird im K.O.-
system gespielt, ein Punkt entscheidet über den sieg und das wei-
terkommen. Die teilnahmegebühr beträgt 5 euro pro spieler, jeder 
teilnehmer erhält dafür gutscheine im wert von 50 euro, einen Pro-
secco und grillwürstel plus getränk. spannung, Promis und eine tolle 
stimmung sind garantiert. infos unter www.oneshotcup.net

das schnellste 
tennisturnier
»One shot cup 2022« bereits zum zweiten mal in wien

© m. Knoll

im »tennis Point Vienna« halten 
sich unter anderem Kabarettistin  
und schauspielerin angelika nie- 
detzky, Kernöl-amazone und co- 
median caroline athanasiadis und  
burgschauspieler michael mear-
tens mit seinem trainer Pravesh 
wöchentlich für die bühne fit. in 
einer der größten überdachten 
anlagen wiens erwartet sie ein 
rundum sportliches Programm!

 

atp-turniere in Österreich 2022

atp Challenger anif von 4. bis 9. Juli 2022
atp Challenger tulln von 5. bis 10. september 2022
Erste bank Open 500 von 22. bis 30. Oktober 2022 in der  
wiener stadthalle, infos unter www.erstebank-open.com

sport für alle 
in Wien
comedy trifft burg trifft sport im »tennis Point Vienna«



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 71

Durch corona ist vieles anders geworden. 
Viele Pläne wurden verworfen und neu ge-
macht. auch für den tullnerfelder Lucas 
miedler ist es nicht leichter geworden. eine 
corona-infektion warf die ehrgeizigen ziele 
des 25-Jährigen durcheinander. aber Lucas 
und sein team schauen optimistisch in die zu- 
kunft. er möchte sein atP-ranking von 287 
verbessern. im märz ging es mit dem ötV-
team zum Daviscup nach südkorea.

»ich arbeite nach einem auf mich zurechtge- 
schnittenem fitnessplan«, schildert österreichs  
nummer fünf. »meistens starte ich den tag 
mit einer Konditionseinheit, gefolgt von circa 
drei stunden tennis und einer erneuten fitness- 
einheit zum ausklang.« momentan müsse man 
sowieso von woche zu woche planen, da im-
mer wieder turniere verschoben werden.

für die saison 2022 hat Lucas miedler trotz 
allem ein klares ziel: »Kurzfristig muss mein 
ziel sein, im ranking wieder an die top-200- 
marke heranzukommen.« wichtig wäre dies 
vor allem in hinblick auf die vier grand-slam-
turniere, denn mit einer top-200-Platzierung 
könnte er sicher sein, bei den major-Qualifi-
kationen dabei zu sein. 

mit dem tour-coach thomas weindorfer so-
wie seinem Doppelpartner und freund alex 
erler wird er bei den atP-turnieren in ös-
terreich dabei sein. auch mit seinem Verein 
irding, wo er in der bundesliga spielt, sollte 
eine titelverteidigung möglich sein. Das fina-
le findet in tulln im rahmen des »challenger 
turniers« im september statt.

lucas Miedler im team 
von Wolfgang thiem
eine corona-infektion warf die ehrgeizigen ziele des 25-Jährigen durcheinander

Weingenuss 
 auf der Yacht Kommen Sie an Bord 

 zu einer exklusiven  
Weinverkostung!
Samstag, 13. August 2022  

Start 15:00 Uhr / € 135,– p.P. (statt € 165,–)

Natürlich gibt es viele exzellente Weine und interes-
sante Verkostungen. Dieser Ausflugstipp ist jedoch 
einzigartig! Auf der größten Privatyacht der Wachau 

(13m, 660PS), hier ist genügend Platz, geht es exklusiv in ei-
ner 3-Stunden-Tour von Krems nach Spitz und wieder retour. 
Unterwegs werden 4 Stopps mitten in der Donau gemacht.

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

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

Für Gruppen individuell 
buchbar: Die Tour ist  
für private Gruppen  
zu individu ellen Termi-
nen buchbar (max. 8 
Personen). Fragen Sie 
Ihren Wunschtermin 
gleich an!

Lustig-Weingenuss-Sommer-210x148-DKM.indd   1 20.05.22   08:46
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benefiz-Weintaufe mit promifaktor
unternehmerfamilie seidl lud zur gasthofübernahme und vierten weintaufe

beste stimmung herrschte in der »alten Post«, 
dem ältesten gasthof der stadt Krems, als 
moderatorin barbara stöckl rund 280 gäste 
im arkadenhof begrüßte. nach der gasthof-
übergabe von familie brunner an familie seidl 
wurden im rahmen der feierlichen weintaufe 
die edlen trauben der Leopold-edition 2021 
von stadtpfarrer franz richter auf den na-
men »hippokrates« getauft: eine anspielung 
an den heurigen weinpaten, schauspieler 
hans sigl und seine langjährige tätigkeit als 
fernseh-»bergdoktor«.

sigl, der mit dem satz »mit den frauen ist es 
nicht einfach« schon einen kleinen staffelaus-
blick gab, appellierte an alle gäste: »nur mitei-
nander sind wir in der Lage, dieses Leben zu 
leben!« mit rat und tat zur seite stand ihm 
erwin Pröll, ehemaliger Landeshauptmann 
von niederösterreich und im Jahr 2017 der 
erste Leopold-weinpate.

Der gesamte reinerlös der Veranstaltung, der  
von familie seidl noch verdoppelt wird, kommt  
der österreichweiten hilfsorganisation »hilfe 

im eigenen Land« zugute. »ich danke der fa-
milie seidl, die uns schon lange unterstützt. 
sie hat ein soziales herz und denkt auch an 
jene menschen, die durch einen schweren 
schicksalsschlag von einer auf die andere 
sekunde nicht mehr weiterwissen«, so Prä-
sidentin sissi Pröll in ihren Dankesworten. 

bei schwungvoller Livemusik, edlen tropfen, 
regionalen schmankerln, netten gesprächen  
und begegnungen klang die ausverkaufte Ver-
anstaltung in der »alten Post« aus.
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studentisches stadtleben und Kultur in Limas- 
sol, wandern und fahrradfahren im troodos- 
gebirge nahe Paphos sowie hotels und sand- 
strände in ayia napa: zypern ist ein touristi-
sches multitalent. Das wissen auch die österrei-
chischen gäste zu schätzen. mit tui und aus-
trian airlines geht es im sommer 2022 bis zu 
neunmal wöchentlich ab wien nach Larnaca. 

Der neue club »robinson cyprus« liegt direkt 
am langen, flach abfallenden sandstrand in 
alaminos an der südostküste zyperns zwi-
schen Larnaca und Limassol. hier kommen so- 

wohl familien als auch aktivurlauber voll auf 
ihre Kosten. Die interessen von erwachsenen 
stehen im Vordergrund, dennoch finden in  
diesem club auch Kinder und besonders Ju-
gendliche traumhafte und altersgerechte ur-
laubsprogramme und -angebote.

zypern bietet ein mildes, sonnenverwöhntes 
Klima und eine artenreiche flora, die sich  
auf ausflügen und fahrradtouren wunderbar 
erkunden lässt, auch tennisfans sind herzlich 

willkommen. segler, surfer und Kiter finden  
optimale wassersport-bedingungen vor. Die 
gäste des robinson-clubs können sich ver-
wöhnen lassen, die außergewöhnlich vielsei-
tige zypriotische Küche mit ihren griechischen 
und orientalischen einflüssen genießen und 
unvergessliche urlaubsmomente erleben.

tui Österreich gmbh
heiligenstädter straße 31, 1190 wien
telefon (050) 884 59 97, www.tui.at

urlaub auf der insel der aphrodite
mit tui nach zypern: Dank 340 sonnenstunden pro Jahr das ganze Jahr hindurch ein perfektes reiseziel

Plug-In Hybrid       4x4 serienmäßig       5 Jahre Garantie

SOFORT
VERFÜGBAR

Gesamtverbrauch 2,0 l/100 km, CO2-Emissionen 46 g/km (WLPT gewichtet kombiniert). Symbolbild. 
*Aktionspreis gültig für Eclipse Cross PHEV Intense inkl. € 2.750,– Mitsubishi-Bonus,€ 550,– Eintausch-
Bonus und € 1.000,– Finanzierungsbonus. Eintausch-Bonus gültig bei Eintausch Ihres Gebrauchtwagens. 
Mitsubishi Finanzierungsbonus Eclipse Cross PHEV gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing 
GmbH. Angebot freibleibend, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Aktion gültig bis 30.06.2022. 
Details auf mitsubishi-motors.at. Stand 04/2022. 

ab € 34.490,–*
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Peter schröcksnadel hat in 31 Jahren ösV-Präsidentschaft den skisport 
wesentlich mitgeprägt. wenige wochen vor seinem 80. geburtstag 
räumt der tiroler die bühne des heimischen skiverbandes. Damit geht 
die Laufbahn eines der einflussreichsten sportfunktionäre zu ende.

in seine Ära fielen alleine in olympischen sportarten 1.288 weltcup-
siege sowie 114 Olympia- und 295 wm-medaillen. 29 der 30 zwi-
schen 1989 und 2018 in folge gewonnen alpin-nationencups sowie 
24 gesamtweltcupsiege wurden geholt. er gehe ohne wehmut, betont  
schröcksnadel: »ich übergebe einen wertvollen Verband, der finanziell 
gut dasteht, organisatorisch super und sportlich sehr, sehr gut ist.«

schröcksnadel 
tritt vom ÖsV ab
ski-napoleon, Lift-Kaiser, goldschmied, selfmade man

Die wiener staatsoper trauert um renate holm. 
Die bedeutende sopranistin ist im alter von 
91 Jahren in wien verstorben. Drei Jahrzehnte  
lang sang die 1971 zur österreichischen Kam-
mersängerin ernannte Künstlerin an der staats- 
oper, wo sie am 31. Oktober 1960 als gret-
chen im »wildschütz« debütierte und bis zu 
ihrem letzten auftritt am 16. Dezember 1990 
in über 470 aufführungen zu erleben war. 

holm begeisterte nicht nur mit ihrer stimme, 
sondern war auch für ihr spieltalent bekannt. 
zu ihren meistgesungenen Partien zählen Pa- 
pagena (Die zauberflöte), marzelline (fidelio), 
musetta (La bohème) und blondchen (Die  
entführung aus dem serail). auftritte führten 
renate holm unter anderem an die Volksoper 
wien, zu den salzburger festspielen, nach 
moskau, buenos aires, brüssel und London.

 Oper trauert um 
renate holm
Die bedeutende sopranistin ist am 21. april verstorben

im mai luden alexandra und franz müllner 
vom »DonauKulturmagazin« zum Pressefrüh-
stück ins berghotel tulbingerkogel ein. the-
ma waren die geplanten Veranstaltungen für 
»Licht ins Dunkel« in diesem Jahr. franz müll-
ner: »bereits seit 10 Jahren organisieren wir 
die aktion Licht ins Dunkel für die region. für 
uns ist sehr wichtig, dass die spendengelder  
in die region zurückfließen und die spender 
aus der wirtschaft und dem privaten bereich 
wissen, wo ihr geld hinkommt.« bei den bis-
her neun »Licht ins Dunkel«-aktionen konnte 

ein gesamtergebnis – inklusive sachspenden 
– in höhe von 300.000 euro erzielt werden.

beim frühstück wurde das Programm der be-
vorstehenden Künstlergala am 15. Juni 2022  
präsentiert: »Die Künstlergala wird wieder im 
berghotel tulbingerkogel stattfinden, darü-
ber freuen wir uns sehr«, so müllner. »großer 
Dank gebührt der familie bläuel, ohne deren 
gastfreundschaft die Veranstaltung gar nicht 
möglich wäre. und so wächst die aktion und 
bekommt eine richtungsweisende Dynamik!«

für die gala im Juni sind unter anderem auf-
tritte von willi Dussmann, der band »King 
& Potter«, mario aiwasian, dem Jugend-sym-
phonie-Orchester tulln unter der Leitung von 
hans Peter manser, alexander eder, wolf-
gang grünzweig, günter seifert, robert Lehr-
baumer, neelam brader, andrew Young und  
der austria-3-coverband »Die 3« geplant.

Die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr:

Freitag, 11. November 2022
weintaufe in der galerie gugging mit den 
Paten Dr. alexander Kiss und andrew Young

samstag, 10. dezember 2022
Künstlergala mit der seitenblicke-nighttour
im berghotel tulbingerkogel

spendenkonto für licht ins dunkel:
Volksbank tullnerfeld 
iban at18 4715 0040 0002 0000

ihre spende bekommt ein gesicht
großartiger start für Licht ins Dunkel für das tullnerfeld | Künstlergala am 15. Juni 2022
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resetarits war burgenlandkroate. nach eige-
ner aussage kam resetarits 1952 nach wien, 
wo er erst im alter von dreieinhalb Jahren  
begann, Deutsch zu sprechen.

er wuchs am humboldtplatz in wien-favoriten 
auf. bereits während seiner zeit am gymna- 
sium sang und musizierte resetarits in diver- 
sen bands. 1969 wurde er mitglied der Polit-
rockband schmetterlinge. ihr bedeutendstes 
werk, die »Proletenpassion« (text: heinz ru-
dolf unger), wurde 1976 bei den wiener fest-
wochen uraufgeführt. Das werk thematisiert 
soziale fragen, herrschaft, unterdrückung und  
revolutionen. resetarits komponierte unter  
anderem das »Jalava-Lied«. 1977 nahmen die 
schmetterlinge mit »boom-boom-boomerang«  
am eurovision song contest in London teil. 
sie landeten auf dem vorletzten Platz.

ab mitte der 1980er Jahre verkörperte er mit  
großem erfolg die figur des von günter brödl 

erfundenen Kurt Ostbahn. Von 1995 bis 1998  
sowie von 2006 bis 2012 gestaltete reseta-
rits jeden sonntag auf radio wien die sen-
dung »trost und rat von und mit Dr. Kurt Ost-
bahn«, bei der er sein talent als entertainer 
unter beweis stellte.

resetarits wurde mitglied der Viererbande 
molden, resetarits, soyka und wirth, die sich 
der »emotionalen und poetischen Vermes- 
sung wiens« widmete. 

resetarits war politisch engagiert und mit-
begründer der Organisationen »asyl in not« 
und »sOs mitmensch«. er gründete auch das 
integrationshaus wien, bei dem er ehren-
vorsitzender war. wegen eines aufrufs zur 
wehrdienstverweigerung wurde er verurteilt.

seine autobiografie mit dem titel »ich lebe 
gerne, denn sonst wäre ich tot« wurde 2018 
veröffentlicht. willi resetarits verstarb am  
24. april 2022 im alter von 73 Jahren in wien.

Willi resetarits verstorben
Der sänger und menschenrechtsaktivist war insbesondere als »Ostbahn-Kurti« oder »Dr. Ostbahn« bekannt

Der geschichtsverdrängenden und von einem 
konservativen Katholizismus geprägten öster- 
reichischen nachkriegsgesellschaft hielt her-
mann nitsch den spiegel vor. gegen die ge-
sellschaftliche flucht in die nationale Opfer-
rolle und das künstlerische behübschen mit 
einer verspäteten modernerezeption setzte er 
in seiner arbeit auf eine unmittelbarkeit und 
intensität, die das triebhafte und emotionale 
unverblümt zum ausdruck brachte.

»hermann nitsch war ein Künstler von welt- 
rang und einer der bedeutendsten zeitgenös- 

sischen Künstler überhaupt. wir waren und  
sind unglaublich stolz, dass er eine so tiefe  
Verbindung zu niederösterreich hatte und bei  
uns in Prinzendorf ein zuhause gefunden hat«, 
so Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner. 
nitsch war maler, aktionskünstler, schrift-
steller, bühnenbildner und Komponist. sei-
ne werke sind weltweit zu sehen. mit dem 
nitsch-museum in mistelbach habe das Land 
niederösterreich dem universalkünstler ein 
bleibendes Denkmal gesetzt: »Dieses muse-
um soll ein zeichen dafür sein, wie sehr wir 
hermann nitsch geschätzt und bewundert 

haben. ich bin sicher, noch viele generatio-
nen werden dieses museum besuchen, um 
sich von seinen werken inspirieren zu lassen.« 

hermann nitsch war mitbegründer des wie-
ner aktionismus in den frühen 1960er-Jahren. 
zu dieser zeit hat er auch das schloss Prin- 
zendorf in niederösterreich erworben, restau-
riert und damit für die nachwelt gesichert. 
Das schloss wurde später auch zum auffüh-
rungsort des »Orgien-mysterien-theaters«. ein 
wiederaufleben ist für heurigen Juli geplant.

»es war mir eine große freude und ehre, her-
mann nitsch in vielen gesprächen und zu-
sammentreffen begegnet zu sein. er war eine 
schillernde, zuweilen auch polarisierende und 
umstrittene, aber immer spannende Künst-
lerpersönlichkeit von weltweiter bedeutung«, 
so die Landeshauptfrau abschließend. am 
18. april 2022 ist hermann nitsch im alter 
von 83 Jahren in mistelbach verstorben.

Ein künstler von Weltrang
hermann nitsch forderte stets gesellschaftliche Konventionen und kunstgeschichtliche Diskurse heraus
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so genial wird der Modesommer
was darf in diesem sommer in keinem Kleiderkasten fehlen? interview mit stil-expertin martina reuter

Was darf in diesem sommer auf keinen 
Fall im kleiderkasten fehlen?
Kleider und tuniken, und die am besten ganz 
bunt mit großen mustern verziert. Voll im 
trend sind Kleider und röcke im bohemian- 
und ibiza-style, mit Quasten, Kordeln und 
bändern – luftig locker wird der modesom-
mer und das ist auch optimal für jede frau 
mit jeder figur. Die freizeitmode darf heuer 
sehr bunt und verspielt sein.

ein trend, der nach wie vor präsent ist, sind 
tierdrucke in dezenten natur- und brauntö-
nen, aber in maßen und die Drucke sollten 
nur reduziert eingesetzt werden. Keinesfalls 
sollten es großflächige oder bunte Drucke sein, 
die kommen erst im winter wieder. bei den 
gedeckten farben geht der trend in rich-
tung »zurück zur natur«. Dazu passt eine 
großartige farbe, die sich wirklich mit allem 
kombinieren lässt: »greige«, eine mischung 
aus den farben grau und beige. Die farbe ist 
besonders für den berufsalltag gut geeignet 
– dezent und klassisch. 

Was sollten wir endgültig aus unserem 
kleiderschrank verbannen?
zu kurze und zu enge stücke wie zum bei-
spiel Jäckchen, tank tops und mini-röcke. 
Ärmellose tops sind ebenfalls out, trendiger 
sind tops, blusen und shirts mit einem ange-
schnittenen Ärmel oder raglanärmel.

auch bei den stoffen und Materialien 
gibt es trends. deine anregungen für 
den sommer?
Definitiv kein Leinen! es ist ein irrglaube, dass 
Leinen das optimale material für den sommer 

ist. es knittert sofort und wenn man schwitzt, 
knittert Leinen gleich noch viel mehr. Viel 
besser sind Kleidungsstücke aus Viskose und 
modalstoffen. Die eigenen sich hervorragend 
im sommer und sind sehr angenehm zu tragen. 

Ein heikles thema für viele Frauen – die  
bademode. gibt es tipps, wenn Frau 
das eine oder andere pölsterchen 
verstecken möchte?
ganz klar sind heuer im sommer eher bade-
anzüge gefragt, und das freut viele von uns  
sehr. man – oder wohl eher frau – fühlt 
sich angezogener und nicht ganz so nackt. 
besonders gefragt sind badeanzüge mit aus-
schnitten an den seiten, am bauch oder rü-
cken. großartig ist dabei, dass viele stücke in 

einem »wabenmaterial« gemacht sind. Dieser 
stoff ist fester und hält alles gut zusammen. 
Pölsterchen lassen sich gut bändigen und er 
gibt frauen mit mehr Oberweite ein besseres 
gefühl der stabilität und festigkeit. 

bei den farben darf es in diesem sommer 
richtig knallen – kräftige farben sind jetzt in 
– die sogenannten »candy-colours« dürfen 
im sommer nicht fehlen.

Mit welchen badeoutfits können die 
Männer im sommer punkten?
in jedem fall sollten es shorts sein, am bes-
ten welche mit kurzen beinen in verschiede-
nen hawaii-mustern in Knallfarben – damit 
kann man nichts falsch machen. Viele bade- 
modenerzeuger bieten badekleidung aus stof-
fen mit integrierten uV-schutz an. Das ist eine 
gute Lösung – zusätzlich zum eincremen, um 
die haut zu schützen.

Mindestens genauso wichtig wie die 
kleidung selbst sind die passenden 
accessoires. Was sind deine tipps?
total gefragt ist schmuck in gold, rot- und 
roségold, davon darf es dann gerne etwas 
mehr sein: große gold-Kreolen zum beispiel. 
modeschmuck in den »candy-colours« ist  
ebenfalls top. auch gefragt ist edelstein-
schmuck – groß und in verschiedenen far-
ben. und: es darf selbstverständlich mode-
schmuck sein! echtschmuck ist schön, aber 
nicht für jede geldbörse geeignet. 

© a. horeisch
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das Ying und Yang der Oper
mezzosopranistin neelam brader im interview

Frau brader, was hat sie bewogen, 
sängerin zu werden?
schon als Kleinkind habe ich viel und gern 
gesungen. im Volksschulalter durfte ich mit 
meinen eltern zu jeder neuen Operetten- oder 
Opernaufführung ins damalige stadttheater 
st. Pölten mitkommen. ich war fasziniert von 
den gesungenen geschichten, wurde neugie-
rig, wie die sängerinnen und sänger ihren 
gefühlen ausdruck verleihen und fühlte mich 
selbst mitten im geschehen. Diese frühen  
erlebnisse haben mich nachhaltig geprägt 
und den wunsch reifen lassen, Opernsänge-
rin zu werden.

Wie kann man in der Zeit der pubertät, 
in der Opernmusik unter gleichaltrigen 
vielleicht nicht sehr populär ist, trotz-
dem an seinem Ziel festhalten?
ich hatte das glück, dass es in unserer stadt 
ein gymnasium mit musikalischem schwer-
punkt gibt. hier erhielt ich meine ersten ge-
sangsstunden in einer gruppe mit gleichge-
sinnten, die mich in meinem berufswunsch 
bestärkten.

Wie kommt man von st. pölten nach 
salzburg ins Mozarteum?
wie`s so in der heutigen zeit üblich ist! ich 
suchte im internet nach einem gesangsleh- 
rer, der mich auf die aufnahmsprüfung ans 
mozarteum vorbereiten sollte. mit Prof. mario 
Diaz begann meine erste professionelle ge-
sangsausbildung und ich bin ihm heute noch 
sehr dankbar, dass er mich immer wieder mo- 

tiviert hat, diesen weg zu gehen. nach zwei 
harten Jahren war es so weit, ich trat zur auf-
nahmsprüfung an – und war im mozarteum!

Was ist ihre botschaft?
echt muss es sein, nicht perfekt. 

ist es für eine sängerin nicht das  
Wichtigste, perfekt zu singen?
natürlich. Jede note muss sitzen, ganz klar, 
aber – nehmen wir nur einmal die rolle der 
»bradamante« aus der Oper »alcina«. ihr Ver-
lobter wird auf einer insel von der zauberin 
alcina festgehalten. sie macht sich als mann 

verkleidet auf die suche nach ihm. mit sei-
ner wunderbaren musik erzählt händel ein 
märchen mit tönen, nicht mit worten. wir 
Künstler haben dabei die aufgabe, diesen  
tönen eine seele einzuhauchen, die figuren 
zum Leben zu erwecken, sodass die besu- 
cher den schmerz über den Verlust des Ver-
lobten miterleiden, sie mitfiebern, ob er je 
noch seine braut erkennt, sich fürchten, ob 
eine flucht gelingt, sie die welt um sich he-
rum vergessen. Verstehen sie jetzt, was ich 
meine? Die gesanglich perfekte Leistung ist 
selbstverständlich Voraussetzung, aber ge- 
sang ohne seele ist wie Ying ohne Yang.

Was möchten sie gerne singbegeister-
ten Menschen mitgeben?
singt! Ja wirklich. Das beste was musikbe-
geisterte menschen tun können, ist zu sin-
gen, sei es unter der Dusche, in der schule, 
im Kirchenchor, mit freunden, beim heu-
rigen! Oder, so wie ich, zu versuchen, sich 
seinen Lebenstraum, in meinem fall den der 
Opernsängerin, zu verwirklichen. ich kann ih-
nen versichern, es gibt nichts schöneres, als 
auf einer bühne zu stehen und die menschen 
aus dem alltag in die welt des Klanges, der 
musikgeschichten, zu entführen.

mehr informationen finden sie im internet un- 
ter www.neelambrader.com

© m. rumpel

© c. schneider

© f. mies
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Die frage, worum es im Leben eigentlich geht, 
stellt sich jeder gelegentlich. eine allgemein-
gültige antwort darauf wird es wohl nicht 
geben, aber eine mögliche wäre doch, sei- 
nen ideen treu zu bleiben, seine träume un- 
beirrbar zu verwirklichen. Denn was gibt es 
schöneres, als ein fertiges, selbstgeschaffe- 

nes Produkt in händen zu halten? noch dazu 
eines aus dem grandiosen bereich der musik? 

in diesem sinn ist wolfgang grünzweig ein 
glücklicher mensch. er veröffentlicht mit sei- 
ner band »gruen2g« sein mittlerweile neuntes 
album mit ausschließlich eigenen Liedern. in 

sehr frischem Klang gibt es elf stücke voller 
rockig-musikalischer Lebendigkeit, wunder-
barer atmosphäre und texten, die oftmals 
wie gedichte anmuten.

Das letzte album »Phoenix« erschien 2020,  
die schwierige zeit bis 2022 wurde kreativ 
und positiv genutzt. »9« ist das ergebnis!

der rock-poet
neuntes album von wolfgang grünzweig und seiner band »gruen2g« veröffentlicht | www.facebook.com/gruen2g

Jahr für Jahr ist das internationale Kinder- und 
Jugendbuchfestival (KiJubu) in der Kultur-
stadt st. Pölten gewachsen, und hat zuletzt 
vom Kulturbezirk aus die innenstadt der Lan-
deshauptstadt erobert. zum 100. geburtstag 
des bundeslandes niederösterreich wagt das 
fest für das buch nun auch eine zeitliche 
expansion. über das Jahr verteilt gibt es ab 
sofort die »KiJubu-tage«. Drei termine für fa-
milien und drei termine für schulklassen sind 
heuer im museum niederösterreich geplant.

Der erste familientag fand im april statt. 
am 31. Oktober 2022 gibt es rechtzeitig zu 
halloween gruseliges zum schlottern und Ki-
chern. und am 4. Dezember 2022 erwartet 
alle Leseratten und bücherwürmer noch eine 
weihnachtsmatinée. eine anmeldung für das 
familienprogramm ist nicht erforderlich.

Das Programm für schulen im april, mai so-
wie noch einmal am 28. september steht un- 
ter dem motto »ratschn [reden] – stanzeln 
[reimen] – zuwezahn [fokussieren]« und bie-
tet Lesungen und workshops im haus der ge- 
schichte und haus für natur mit den autoren 
georg bydlinski, stefan Karch, astrid nagl, Jo-
landa richter, Jutta treiber und stephan wolf.

Das internationale Kinder- und Jugendbuch- 
festival findet erstmals in Kooperation mit der  
stadtbücherei st. Pölten von 8. bis 13. novem- 
ber 2022 statt und bietet heuer einen schwer- 
punkt zum thema 100 Jahre niederösterreich.

alle infos zu den neuen »KiJubu-tagen« gibt 
es auf der website www.kijubu.at

kinder- und Jugendbuchfestival 
im Museum Niederösterreich
»KiJubu-tage« ergänzen das festival im herbst | familientage am 31. Oktober und 4. Dezember 2022
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nadja rösner-Krisch und erich schirhuber 
haben mit viel sorgfalt eine ansehnliche, 
mehrere seiten umfassende speisekarte 
zusammengestellt, bei der sie von der  
traditionellen österreichischen Küche  
ausgingen, aber durchaus auch das eine 
oder andere kleine experiment wagten 
und neues kreierten. Das repertoire 
reicht daher vom klassischen alt-wiener 
suppentopf und gebratenen hühnchen 
über spargel-Kreationen, erdäpfelgu-
lasch, grenadiermarsch oder spinatstrudel bis hin zu festtagsgerich-
ten wie rinderrostbraten, gulasch und tafelspitz, aber es fehlen auch 
nicht gemüselaibchen, gebackene Pilze oder Kaiserschmarrn.

Nadja rösner-krisch und Erich schirhuber:  
die kunst, à la Carte zu kochen – traditionelle  
österreichische küche mit blick über den tellerrand
roesner, 200 seiten, 29,90 euro, isbn-13 978-3-903059-88-7

tradition 
à la Carte
österreichische Küche mit blick über den tellerrand

in seinen zeichnungen erschuf  
Paul flora ein eigenes univer-
sum, bevölkert von geistern und 
harlekinen, Poeten und sphingen,  
geheimagenten, marionetten, ver- 
wurzelten tirolern und veneziani- 
schen Pestdoktoren. er konstru-
ierte außergewöhnliche Land-
schaften mit eigenwilligen archi-
tekturen, Kugeln, Penthäusern und fluggeräten. floras zeichnungen 
sind erzählungen voller Poesie und ironie, wobei Vergangenheit und 
gegenwart in ein spezifisches Verhältnis zueinander treten. »ich habe 
einen hang zu unheimlichkeiten, abgemildert allerdings ins ironisch 
Liebenswürdige«, sagte er selbst. Das Karikaturmuseum Krems wid-
met dem zeichner, Karikaturisten und illustrator Paul flora noch bis  
ende Jänner 2023 eine umfassende retrospektive.

paul Flora: Von bitterbös bis augenzwinkernd
ueberreuter, 124 seiten, 35 euro, isbn-13 978-3-8000-7792-2

100 Jahre
100 Werke
aus dem schaffen des »bilderschriftstellers« Paul flora

evelyn matejka und tom burger, 
wirtsleute der franz-fischer-hütte 
im Lungauer riedingtal, führen 
die erste schutzhütte in den alpen 
mit rein pflanzlichem speisenan-
gebot: seit zwei Jahren wird auf 
2.020 metern höhe den gästen  
beste vegane Küche serviert. Das  

buch präsentiert Kochrezepte zum nachkochen und hüttengeschichten 
zum nachdenken, Leckerbissen des einfachen Lebens in den tauern. 
Die resonanz ist überwältigend. Die franz-
fischer-hütte wurde 2021 mit dem umwelt- 
gütesiegel der alpenvereine ausgezeichnet.

Evelyn Matejka und tom burger:  
hüttenduft – gerichte und  
geschichten aus den tauern  
bergwelten, 180 seiten, 22 euro  
isbn-13 978-3-71120-041-9

hüttenduft  
aus den tauern
naturverbunden essen mit regionalen zutaten

buchstart niederösterreich ist die  
große Leseförderinitiative des Lan-
des in zusammenarbeit mit den 
öffentlichen bibliotheken. Jedem 
baby in niederösterreich wird ein 
kostenloses buch in einer buch-
starttasche, gefüllt mit anderen 
überraschungen, zur Verfügung 
gestellt. in den bibliotheken wer- 

den diese an die eltern ausgehändigt, um die sprach- und Lese-
fertigkeiten bereits ab dem Kleinkindalter zu fördern. Der grundstein 
für die schlüsselkompetenz Lesen wird durch regelmäßiges Vorlesen 
gelegt. besuchen sie ihre nächste bibliothek – ihre buchstart-nieder-
österreich-tasche liegt für sie bereit, ebenso wie 
ein passendes ukrainisches bebildertes glossar!

weitere infos über buchstart  
niederösterreich finden sie unter  
loslesen.at/buchstart-noe

Ein buch 
für jedes baby
buchstart niederösterreich – mit büchern wachsen
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