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tullnKultur
  im danubium
Viktor Gernot & His best Friends
X-mas is Here 9. dezember 2022 Danubium tulln
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Jso tulln

Fahrerinnen und Fahrer gesucht

in teilzeit und Vollzeit
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0676 84287760
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Er hoppelt.

An alle, die behaupten, sie wüssten, 
wie der Hase läuft: 

Die Onleihe für digitale  
Medien, eBooks, eAudios, etc.

badEN HOllabrunn klOstErNEuburg KOrneuburg krEMs PurKersDOrf

Fahrt
aufnehmen!
Der intelligente Campervan

www.wesely.at

Veranstaltungskalender 2022/23
freuen sie sich auf christof spörk in Königstetten und stella Jones am tulbingerkogel | www.donaukultur.com

Ob dahaam oder dahoam oder daheim: ge-
schenkt. Dahaam kann man sich himmlisch 
entspannen. Dahaam kann aber auch die Höl-
le sein. Dahaam schmeckts am besten. Oder 
doch nur halb so gut wie beim wirtn ums eck. 
Dahaam ist alles blitzsauber. Oder komplett 
durcheinander. Dahaam lernen wir gehen und 
fallen, spielen und betrügen, lieben und lügen. 

spätestens seit 2011 ist christof spörk aus der 
österreichischen Kabarettlandschaft nicht mehr 
wegzudenken. lagen seine anfänge in der 
Politikwissenschaft, ist er mittlerweile ein ge- 
fragter musiker, liedermacher und Kabarettist. 
Damit »Dahaam« nicht zu österreichisch wird, 
lässt er sich erstmals vom passionierten schlag- 
zeuger und schlagfertigen bassisten alberto 
lovison begleiten, der in italien »dahaam« ist.

Christof spörk: dahaam
17. Königstetter Kabaretttag im stalltheater 
samstag, 15. Oktober 2022 um 19.30 uhr

 
Der tullnerfelder advent startet heuer mit 
dem Jubiläum »20 Jahre stella Jones – gospel 
in Österreich« am samstag, den 26. novem-
ber im berghotel tulbingerkogel. stargast 
ist der aus liverpool stammende und welt-
bekannte saxophonist andrew Young. stella 
Jones wird auch ihre beiden Kinder luna und 
naima in die show einbauen. Die Karten aus 
dem Vorjahr behalten ihre gültigkeit.

stella Jones & band mit andrew Young
adventkonzert im berghotel tulbingerkogel 
samstag, 26. november 2022 um 20 uhr

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

sa 25.11.23

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Königstetten, stalltheater

tulbing, berghotel tulbingerkogel

21. tullnerfelder Neujahrskonzert mit dem JsO tulln

gerry seidl Vorpremiere

andy lee lang & Werner auer broadway to las Vegas

Verfasser unbekannt

Er hoppelt.

An alle, die behaupten, sie wüssten, 
wie der Hase läuft: 

Die Onleihe für digitale  
Medien, eBooks, eAudios, etc.

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
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liebe leserinnen, liebe leser,
sehr geehrte damen und herren, 

eine weitere großartige ausgabe des DonauKulturmagazins lädt sie zu ei- 
nem ausflug in verschiedenste welten ein. sie dürfen sich auf vielfältige 
berichte aus Kunst, Kultur und Kulinarik ebenso freuen wie auf verschiedene 
artikel über heimische unternehmen und beeindruckende Persönlichkeiten. 
zusätzlich freuen wir uns über eine höhere auflagenzahl, welche wir im 
zuge der nächsten ausgabe – die am 23. november 2022 erscheint – ein 
weiteres mal erhöhen werden. 

wir, das team der Donaukultur, sind stolz auf die außergewöhnlich positi-
ve entwicklung unseres magazins. nicht zuletzt ist dieser erfolg den vielen 
unterstützern, unseren treuen Kunden, den engagierten Künstlern und 
Kunstschaffenden sowie vielen interessierten leserinnen und lesern zu ver-
danken. was macht unser magazin so besonders? es ist die Persönlichkeit, 
die zusammenarbeit und das miteinander eines kleinen, aber sehr feinen 
teams. es sind die vielen persönlichen gespräche mit menschen unserer 
region, die unser magazin zum leben erwecken und ihm das gewisse et-
was verleihen. wir sind dankbar, positiv in die zukunft schauen zu dürfen 
und stolz, in einer wundervollen region voll Kultur heimisch zu sein. 

um weiterhin viele leserinnen und leser zu begeistern, arbeiten wir inten-
siv an neuen ideen, Projekten und Veranstaltungen. und das interesse ist 
ungebrochen groß! unser Kultur-newsletter ist gefragter denn je, eine Öff-
nungsrate von knapp 50 Prozent bestätigt uns zusätzlich in unserem tun. 
mit unserem speziellen Kulturtarif für Kunst- und Kulturschaffende geben 
wir auch kleinen unternehmen, einrichtungen und Vereinen die möglich-
keit, in unserem magazin gesehen und wahrgenommen zu werden. ein 
bereich, den wir in zukunft ausbauen wollen, ist die vermehrte Platzierung 
heimischer unternehmen. wir freuen uns, für sie zu arbeiten und ihnen 
eine Plattform für ihre ideen, Produkte und Projekte zu bieten.

ich wünsche ihnen viel spaß beim lesen unseres DonauKulturmagazins! 
schön, dass sie da sind!

mit herzlichen grüßen, 
alexandra Müllner 
 
herausgeberin / geschäftsführerin donaukultur kg
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mit der internationalen gartenbaumesse von  
1. bis 5. september feiert die gartenstadt tulln 
noch einmal ausgiebig den sommer – mit  
europas größter blumenschau unter dem dies- 
jährigen motto »florale mode – die blumen- 
(mode)schau«. Danach packt tullns natur ihre  
herbstliche farbpalette von gold-glänzend bis  
leuchtend-rot aus – zu erleben am besten am 
gelände der »garten tulln«, an der blühenden  
Donaulände mit ihren sitzgelegenheiten, wie-
sen und idyllischen lokalen sowie im rahmen 

des Programms der niederösterreichischen 
schaugartentage am 24. und 25. september.

kultur erleben in tulln
an lauen spätsommer-abenden wird die Do- 
naulände dank der Donaubühne zum einmali-
gen Veranstaltungsort – heuer noch bei »the 
solomons« und großem feuerwerk am 3. sep- 
tember bei freiem eintritt und beim Kabarett-
abend mit Klaus eckel am 10. september. im 
Herbst wartet dann wieder die »tullnKultur« 

mit hochkarätigen Kabarett- und musikveran- 
staltungen im Danubium auf. gleich im Kalen- 
der markieren sollte man sich außerdem den 
19. Oktober, denn an diesem tag gastieren 
die wiener sängerknaben mit ihrem aktuellen 
Programm in der stadtpfarrkirche st. stephan. 
infos zu diesen und noch mehr Veranstaltun-
gen: www.tulln.at/veranstaltungen 

programm für alle geschmäcker
wer tief in die geschichte eintauchen möchte, 
dem sind die verschiedenen themen-rund- 
gänge und ein besuch des stadtmuseums  
tulln empfohlen. Viel geselligkeit erwartet  
die gäste nach zweijähriger Pause heuer wie- 
der beim weinherbst von 15. bis 17. septem- 
ber – perfekt zu kombinieren mit einem ein- 
kaufsbummel in der historischen innenstadt.

mehr tipps gibt es bei der tourismusinforma- 
tion tulln unter telefon 02272 675 66 sowie  
unter www.tulln.at/erleben

tulln im goldenen kultur-herbst
Die gartenstadt tulln erfreut im Herbst mit goldenen gärten, einmaligen Kulturerlebnissen und viel geselligkeit

Bei uns blüht
dir was

www.tulln.at/gartenstadt

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

24 / 25.
SEPT. 2022

SchaugartentageVeranstaltungstipp:

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

Erleben Sie Stadtgeschichte 
neu und interaktiv!
www.virtulleum.at

Reisen Sie zum Ursprung 
der Stadt zurück!
www.roemermuseum-tulln.at

TULLN/DONAU

Tulln ist schöner!

DAS MUSEUMS- 
ERLEBNIS 
IN TULLN

Tipp:

Führung durch die 

Welt der Römer

18. 9. & 16. 10.
14 Uhr

Kulturmagazin 89,5x125 Stadtmuseum.indd   1 25.07.2022   09:36:23

© l. beck



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 5

inmitten des weltkulturerbes wachau liegt 
der gasthof im bekannten Örtchen willendorf. 
ihre berühmtheit hat die gemeinde durch 
den fund einer steinernen Venusfigur be-
kommen, die 1908 hier entdeckt wurde: Die  
»Venus von willendorf«.

über 100 Jahre ist das nun her und auch der 
gasthof blickt mit seinen historischen mau-
ern auf diese zeit zurück. 2019 wurde das 
anwesen von Otmar zeller gepachtet und mit  
viel liebe renoviert. besonderen wert legte 
er darauf, die geschichte mit dem modernen 
zu verbinden und die tradition zu bewahren.

für wanderer und radfahrer, die die wachau 
erkunden möchten, ist der gasthof ein idea-
ler Ort zum verweilen. wissenswertes und 
viele ausflugsziele in der gemeinde und um-
gebung finden sie hier, darunter das muse-
um Venusium, den welterbesteig, die ruine 
aggstein sowie die Orte Jauerling, schwallen-
bach und spitz in der wachau.

nur wenige gehminuten vom gasthof ent-
fernt liegt der fundort der Venus von wil-
lendorf. spazieren sie gemütlich zu diesem 
historischen Ort und kehren sie dann auf ein 

paar gemütliche stunden im gasthof ein! Das 
Haus bietet österreichische Küche auf hohem 
niveau und sechs romantische gästezimmer. 

in der speisekarte des restaurants finden sie 
wechselnde, saisonale gerichte. Die Küche 
bezieht ihre zutaten und gewürze aus dem 
eigenen garten und der unmittelbaren um-
gebung: Da bringt die nachbarin den frischen 
salat und der Jäger das beste vom wild.

grillabende mit Otmar Zeller
bei den gemütlichen grillabenden steht der 
landesmeister persönlich am offenen grill und 

zaubert schmankerl wie stelze auf marillen-
holz geräuchert, Hühnerbrust im speckman-
tel mit spinat-Käsefüllung, tomahawk vom 
schwein und saibling aus der region. Der 
nächste termin ist am freitag, 16. september 
ab 18 uhr, dazu erwartet sie live-musik.

Feiern in der Wachau
Ob geburtstag, Jubiläum, Hochzeit, firmen-
feier – im gasthof zur Venus finden sie die 
passenden räumlichkeiten für ihr fest. ins-
gesamt bietet der gasthof 180 sitzplätze 
und somit für jeden anlass den passenden  

rahmen – ob Hochzeiten, firmenfeiern oder  
familienfeste jeder art, und das inmitten der 
wachau. Otmar und sylvia stehen ihnen  
gerne unter telefon 02712 202 02 für weitere 
auskünfte zur Verfügung.

der gasthof
traditionelles wirtshausleben spielt sich bei 
der schank ab. mit dem angrenzenden stü-
berl ist sie der mittelpunkt des gasthofes, in 
dem geselligkeit und gute laune herrscht.

Die terrasse ist das Herzstück des sommers: 
Hier genießen sie bei der marillenblüte den 
herrlichen und weiten ausblick über die wun-
derschöne landschaft der wachau. 

Helles und freundliches ambiente bietet der   
Pavillon. für einen schönen ausblick ins freie  
ist hier das ganze Jahr gesorgt. an der bar in 
der mitte des raums bekommen sie köstliche 
Verdauungsschnapserl serviert. mit direkter an-
bindung an die terrasse eignet sich der raum 
ideal für Veranstaltungen mit offenem feuer, 
für gulaschkessel und Punschfeste im winter.

Übernachten in der Wachau
Die sechs romantischen gästezimmer wurden 
im modernen stil eingerichtet und spiegeln 
den flair der wachauer region wider. egal ob 
sie auf der Durchreise sind oder für ein paar 
nächte ein zimmer suchen, hier werden sie 
sich wohlfühlen! alle zimmer wurden kürzlich 
renoviert und haben seither 3 sterne.

gasthof zur Venus 
3641 willendorf in der wachau, geöffnet 
mittwoch bis sonntag und an feiertagen 
telefon 02712 202 02, o.zeller@gmx.at 
www.gasthaus-zu-venus.at

genuss in der Wachau
im »gasthof zur Venus« in willendorf kocht und grillt Otmar zeller für die gäste
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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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am samstag, den 10. september 2022, findet 
in grafenegg der 10. niederösterreichische 
trachtenball statt. feinste tanzmusik, regio-
nale Köstlichkeiten und prachtvolle trachten  
erwarten sie! an einem neu errichteten Kirtags-
platzl vor dem auditorium lassen bandltanz 
und die musik der Jagdhornbläser windhag 
die atmosphäre eines Dorffestes aufleben.

neu ist das motto »Volksmusik trifft Klassik«: 
star-sopranistin Daniela fally eröffnet den 
abend, der landesjugendchor niederöster-
reich stimmt »is wo a landl« an und die tanz- 
gruppe »taktvoll« begeistert mit schwung-
vollen Volkstänzen. franz Posch & seine inn-
brüggler sowie die weinviertler Kirtagsmusik 
spielen im auditorium auf. lustvoll tanzen 

lässt es sich auch zur musik des tanzorches-
ters der militärmusik niederösterreich, der  
tanzgeiger und »nÖ-mixdur«, die mit ihren  
melodien in die reitschule locken. Die »most- 
viertler blechmusikanten« sorgen ebenso für  
Ohrenschmaus wie das Duo »stickler & Ko- 
schelu«. mit regionalen schmankerln und dem  
trachtenball-wein verwöhnt familie mörwald.

tischkarten inklusive eintritt und ballspende,  
tischplatz sowie ballmenü mit gedeck, span-
ferkel-sülzchen, wagramer rehpfeffer und 
erdäpfel-Kürbis-gulasch gibt es ab 110 euro 
unter telefon 0664 848 53 88 oder per email 
tischkarten@volkskulturnoe.at

ballkarten inklusive eintritt und ballspende 
um 50 euro unter telefon 01 586 83 83 oder 
auf www.oeticket.com 

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

trachtenball in grafenegg
tanz, tracht, Kulinarik und beste ballmusik stehen wieder im blickpunkt beim niederösterreichischen traditionsball

10. NIEDERÖSTERREICHISCHER

TRACHTENBALL
SA, 10. SEPTEMBER 2022  
GRAFENEGG

Auftakt: 18.00 Uhr  
Eröffnung: 20.30 Uhr

Volksmusik  trifft Klassik

www.volkskulturnoe.at

Tischkarten:
tischkarten@volkskulturnoe.at
 
Ballkarten:
www.grafenegg.com

TB_ins_210x148_2022.indd   1 10.08.22   10:11
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philipp griessler – der poet  
unter Österreichs liedermachern
Der sänger ist mit seinem Programm »wertvolle zeit« im Herbst 2022 auf niederösterreich-tour

»es sind die ganz besonderen augenblicke im 
leben, die mich zu meinen texten und lie-
dern inspirieren«, sagt Philipp griessler.

Der niederösterreicher ist liedermacher, Kom-
ponist, autor und sänger. bereits im alter von 
15 Jahren begann er, deutschsprachige lieder 
zu schreiben. Jahre später spielte er sich in 
die Herzen des Publikums und in die wieder-
gabelisten heimischer radiosender. in mund-
art setzt er seine wahrnehmungen, gedanken 
und gefühle in eindrucksvolle sprachbilder 
um. gegensätze kann er wertfrei, aber sozial-
kritisch und selbstironisch ausbalancieren.

Philipp griessler findet immer die passende ton-
lage für den Klang der zeit. auf mittlerweile 
drei alben – »bezaubernder moment« (2012), 
»Vertraut und fremd« (2015) und »wertvolle 
zeit« (2019) – nimmt er das Publikum mit 
auf eine musikalische reise durch autobio-
grafische lebensabschnitte und zwischen- 
menschliche Poesie. Die bandbreite reicht 
von liebesliedern, die unter die Haut gehen 
über mutige, lebensbejahende titel bis zu 
humorvoller, moderner unterhaltung.

langfristige Kooperationen sind ihm wichtig. 
Produzent erwin bader ist für die feinfühligen  
arrangements und pointierten solos verant- 
wortlich. »Durch unsere jahrelange zusam- 
menarbeit hat sich ein eingespielter arbeits- 
prozess bewährt, bei dem der kreative aus-
tausch vor jeder Produktion immer mehr Platz 

einnehmen darf und soll«, sagt der lieder- 
macher. seit mehr als 10 Jahren arbeitet er 
mit christian wagner vom label eiffelbaum 
records zusammen.

im jüngsten Video zu »beziehungsweise«, das 
im mai auf Youtube veröffentlicht wurde, wid- 
met sich griessler dem normalen beziehungs-
alltag: wer bekommt welche semmelhälfte? 
wer braucht länger im badezimmer? und wie  
oft müssen eigentlich schwiegereltern be-
sucht werden? szenen einer Partnerschaft, die 
wir alle kennen und uns schmunzeln lassen.

zwischen studioaufnahmen und Videodrehs 
sind live-auftritte das salz in der Künstlersup-
pe. nach der pandemiebedingten Durststrecke 
stehen endlich wieder österreichweite termine 
im Kalender. griessler tritt meist gemeinsam 
mit seinen bandkolleginnen und -kollegen auf. 
mit ihm stehen astrid guger und martin bach-
hofner an der gitarre, günter foramitti am 
bass, edmund Kadlec am Keyboard und mi-
chael Ocenasek am schlagzeug auf der bühne.

Der Konzertsommer 2022 führte Philipp 
griessler & band unter anderem zum Höfe-
fest nach melk, zum sommernachtsfest nach 
zell am see, zum weinfest nach traiskirchen, 
zum Donaumarkt nach aschach und nach  
st. Veit an der glan. 

am stadtrand von wien geboren, lebt der na-
turverbundene Künstler heute mit seiner le-
benspartnerin in einem verträumten, kleinen 
Dorf im triestingtal in niederösterreich. acht-
samkeit und bodenhaftung sind ihm wichtig. 
ein ehrliches, offenes miteinander schätzt 
griessler genauso wie den mut, zu seinen 
träumen zu stehen. wenn zwischen musik und 
seinem engagement in der Jugend- und so-
zialarbeit noch zeit bleibt, schwingt er sich 
aufs motorrad oder schlägt tennisbälle. 

»a bezaubernder moment gibt mir Kraft 
scheinbar ohne end« lautet einer seiner lied-
texte. Diese Kraft holt er sich gerne beim 
wandern oder einer auszeit am meer, wo das 
eine oder andere neue lied getextet wird.

am 9. september steht Philipp griessler beim 
bunten stadtfest in wiener neustadt auf der 
bühne. gleich am nächsten tag geht es hoch 
hinaus: im rahmen der Konzertreihe »Dialekt 
schmeckt am berg« spielt er am berggasthof 
raxalm. im Oktober folgt ein gig im Kultur-
gewölbe schloss Vösendorf. alle weiteren 
termine für Herbst gibt es im internet auf  
www.philipp-griessler.at/konzerte

© D. supper© capricorn marketing
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kinder in bewaffneten konflikten
Das wiener Heeresgeschichtliche museum zeigt sonderausstellung des war childhood museums

Das war childhood museum (wcm) ist das 
weltweit einzige museum, das ausschließlich 
auf Kinder in bewaffneten Konflikten fokus- 
siert. es eröffnete sieben Jahre nach seiner  
gründungsphase 2017 in sarajevo. ursprüng- 
lich basierend auf einem buchprojekt seines 
gründers Jasminko Halilović, umfasst die 
sammlung des wcm heute über 5.000 Ob-
jekte aus 16 internationalen, aktuellen und 
vergangenen brennpunkten der erde.

mit standorten in sarajevo, Kiew, Den Haag 
und new York city und großem engagement 
in den bereichen forschung, ausstellung und 
bildung in anderen ländern, wird das wcm 
allmählich zu einer globalen Plattform für alle,  
deren Kindheit von bewaffneten Konflikten 
betroffen ist oder war. 

im Jahr 2018 erhielt das war childhood mu-
seum den großen museumspreis der parla-
mentarischen Versammlung des europarates 
im rahmen der ausschreibung »europäisches 
museum des Jahres«. Die sonderausstellung 
im Heeresgeschichtlichen museum zeigt einen 
teil der sammlung des wcm. Die ausstellung  
konzentriert sich auf die erfahrungen von Kin- 

dern aus der ukraine und bosnien und Her- 
zegowina, präsentiert aber auch persönliche  
gegenstände und geschichten aus afghanis-
tan, Kroatien, eritrea, irak, Kosovo, Palästina, 
serbien, syrien und dem Jemen.

Jede der ausgestellten geschichten zeigt ver-
schiedene aspekte der schlimmen erfahrungen 
und unterstreicht die vielfältigen, negativen 
auswirkungen des Krieges auf Kinder. im spe-
ziellen weist die sonderausstellung aber auch  
auf die stärke, widerstandskraft und fähigkeit 
hin, wie Kinder die Herausforderungen des 
alltags während aber auch nach der Kriegs- 
zeit bewältigen.

heeresgeschicht-
liches Museum
1. Oktober 2022 bis 
28. februar 2023
1030 wien, arsenal, 
www.hgm.at

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

© sammlung aD
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nach einem reinen Online-festival 2020 und  
dem kleinen »Pohoda on the ground« 2021  
konnte heuer endlich wieder in voller größe 
gefeiert werden: nick cave & the bad seeds 
kehrten nach neun Jahren nach trenčín – nur 
drei zugstunden von wien entfernt – zurück. 
auch die französisch-georgische band mur- 
man tsuladze heizte dem Publikum bereits 
zum zweiten mal ein und machte die entbeh-
rungen der corona-Pandemie vergessen.

neben weltstars standen auch viele regionale 
Künstler auf der bühne. lebende legenden sind  
»slobodná európa«: in tschechien und der slo- 
wakei kann – von der Oma bis zum enkel –  
jeder die gesellschaftskritischen texte der band  
mitsingen. mittlerweile begeistern sich auch  
viele Österreicherinnen und Österreicher für 
die Punk-rock-urgesteine aus bratislava: »als 
ich slobodná európa das erste mal gesehen 
habe, hat mich die energie der band sofort 
mitgerissen!«, berichtet Johanna aus wien.

gegründet wurde die band in den monaten der  
samtenen revolution 1989: »Die staatssicher-
heit erfand alle möglichen Hindernisse. manch-
mal holten sie uns in Polizeiautos ab, damit wir 
nicht spielen konnten, manchmal fanden wir 
ein schlupfloch. es war eine lotterie«, berich-
tet sveťo Korbel im interview mit dem »Donau-
Kulturmagazin«. Die zeit der revolution prägt 
die band bis heute. sänger »whisky« erinnert 
sich auch an die gefährlichen Jahre danach: »in 
den 90er Jahren gab es eine zeit, als mečiar  

unser ministerpräsident war, da hätte die slo-
wakei in eine situation geraten können wie 
weißrussland, dass ein autoritäres regime im 
anmarsch war.« Dies hätte auch für Österreich 
gravierende folgen gehabt. Das komplette in-
terview und viele weitere fotos vom festival 
unter www.instagram.com/donauspree

Das nächste Pohoda-festival findet von 6. bis  
8. Juli 2023 statt. Das Drei-tages-ticket gibt es  
um 119 euro: www.pohodafestival.sk/en

pohoda-Festival: pop und politik
musikalisches spektrum reichte 2022 von nick cave über the libertines bis zum national Orchestra of afghanistan

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 ser-
viert maria fodor selbst im lokal – nicht nur  
deswegen belegte sie unter anderem 2022 
den ersten Platz bei der wahl zu wiens be-
liebtestem restaurant im ersten bezirk. 

Die speisekarte gibt es in zehn sprachen, 
darunter japanisch und russisch. sie besteht  
zu 90 Prozent aus ungarischen gerichten, da-
runter gulasch in vielen Variationen, Kraut-

gerichte, lecsò, gefüllte Paprika, Hortobagyer fleischpalatschinke so- 
wie freitags immer fischsuppe. natürlich gibt es aber auch original 
wiener schnitzel vom Kalb und zwiebelrostbraten.

ilona-stüberl  bräunerstraße 2, 1010 wien
geöffnet Dienstag bis sonntag von 11.30 bis 22 uhr 
telefon 01 533 90 29, www.ilonastueberl.at

im herzen von Wien
ungarische küche genießen
Das restaurant »ilona-stüberl« bietet seit 65 Jahren ungarische Küche – nur wenige meter vom stephansdom

nick cave & the bad seeds bildeten den Höhepunkt des Pohoda festivals 2022; roman gerhardt (DonauKulturmagazin) und 
michael gacek (Headliner.cz) trafen milo »whisky« láber und sveťo Korbel von slobodná európa und »go_a« aus der ukraine.

© r. gerhardt (2)© J. Jünger
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die sammlung Chobot
Die sammlung von Dagmar und manfred cho-
bot zählt zu den bedeutendsten schenkun-
gen an die wiener albertina der letzten Jah-
re. Das wirken der 1971 gegründeten galerie 
chobot ist eng mit der zeitgenössischen Kunst 
Österreichs nach 1945 verbunden. bereits in 
ihren anfängen als sammler hatten sie eine  

zukünftige übergabe an die albertina vor 
augen. Die nun gezeigte auswahl ermöglicht 
einen umfassenden einblick in die wichtigs-
ten werke der schenkung von über 800 wer- 
ken. zu sehen sind unter anderem arbeiten 
von Verena bretschneider, adolf frohner, al-
fred Hrdlicka und franz ringel. Die ausstel-
lung ist bis 18. september 2022 zu sehen.

Francesco Clemente
Parallel dazu widmet die albertina dem italie- 
nisch-us-amerikanischen Künstler francesco  
clemente eine umfassende Personale. anlass 
ist die übernahme der sammlung Jablonka, 
die viele werke des Künstlers beinhaltet. Die 
schau konzentriert sich auf clementes selbst-
betrachtungen und – damit in engem zusam-
menhang – auf sein reisen sowie arbeiten an 
den verschiedensten Orten der welt. eindrü-
cke und erlebnisse, geschichten und mythen 
werden nicht nur in seinem schaffen sichtbar, 
sondern prägen auch ihn selbst und machen 
ihn letztlich als Person in all ihren unterschied-
lichen facetten aus. noch bis ende Oktober  
zeigt die ausstellung neben werken aus der  
sammlung Jablonka auch weitere schlüssel-
werke aus der sammlung der albertina. 

albertina  albertinaplatz 1, 1010 wien 
geöffnet täglich von 10 bis 18 uhr, mittwoch 
und freitag bis 21 uhr, www.albertina.at

ausstellungs-tipps albertina Wien
zwei sonderausstellungen in der albertina widmen sich Höhepunkten zeitgenössischer Kunst nach 1945

links: franz ringel, Kasperl experimentiert (1967). rechts: francesco clemente, Hermaphrodite (1985)
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Der Heurige richard lentner ist ein wiener 
Original, ein familienbetrieb in der dritten 
generation. genießen sie, egal ob mit ihrer 
familie oder mit freunden, die guten weine. 
beim büffet können sie unter einer großen  
auswahl warmer und  
kalter speisen wäh-
len. unser tipp: Kos- 
ten sie im september  
den »rosé sturm«, 
wie jedes Jahr aus 
frisch gepresstem 
traubensaft von der 
heurigen ernte! 

regelmäßig gibt es live-auftritte von bekann-
ten österreichischen Künstlern, die meist aus-
gebucht sind – daher unbedingt rechtzeitig 
reservieren! Je nach witterung finden die Kon-
zerte entweder im freien oder im lokal statt.  
freuen sie sich auf die folgenden Veranstal-
tungen im september 2022:

donnerstag, 22. september um 19 uhr
andy lee lang & werner auer

Freitag, 23. september um 19 uhr
cats & Hats society

Montag, 26. september ab 16 uhr
fischtag mit geräuchertem saibling, Obers-
kren und Hausbrot

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

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

ausg‘steckt ist in Wien-Floridsdorf
Der Heurige richard lentner am Jedlersdorfer Platz hat im september und november geöffnet | www.lentner.info
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Der Playboy und verarmte graf bobby und sein 
etwas schusseliger und ebenso abgebrannter 
freund baron mucki haben ihr letztes geld 

beim Hunderennen verjubelt. um finanziell  
über die runden zu kommen, verdingt sich  
das schräge Duo zunächst als Kellner in einer  

nachtbar. Doch das schicksal meint es schein-
bar gut, denn plötzlich steht die erbschaft 
eines schlosses ins Haus. 

Das fahrgeld verdienen sich die beiden Hallo-
dris fröhlich singend in einem nonnen-chor. 
Doch spätestens beim eintreffen auf dem 
frisch erworbenen grundbesitz beginnt ein 
wahrer irrsinn durch die gemäuer zu geistern!

umrahmt wird die musikalische Komödie mit 
bekannten schlagern wie »liebeskummer 
lohnt sich nicht my Darling«, »so richtig nett 
ist´s nur im bett« oder »Komm ein bisschen 
mit nach italien«. und wenn Jazz gitti »ich 
will keine schokolade, ich will lieber einen 
mann« singt, bleibt kein auge trocken.

graf bobby & baron Mucki im spukschloss
16. september bis 6. november 2022
gloria-theater, Prager straße 9, 1210 wien

spuk und spaß in Wien-Floridsdorf
Von 16. september bis 6. november 2022 stehen Publikumslieblinge wie Jazz gitti, claudia rohnefeld,  
reinhard nowak, Dorian steidl und andreas steppan auf der bühne des gloria-theaters | www.gloriatheater.at

seit 1843 pflegt der wiener männergesang-Verein österreichische musik- 
tradition. eigens für ihn schrieb Johann strauss den Donauwalzer. Die 
gesangliche uraufführung von »an der schönen blauen Donau« fand 
1867 statt. »gemeinsames singen ist auch heute wie eine erfrischung 
für geist und Körper«, weiß Dirigent antal barnas. Der wiener männer-
gesang-Verein will sich ebenfalls stärken und sucht daher sänger und 
studenten in allen stimmlagen und altersgruppen ab 18 Jahren. zum 
casting  am Dienstag, den 25. Oktober, um 18 uhr im musikverein 
(Dumbasaal, bösendorferstraße 12, 1010 wien) ist einfach nur freude 
am singen mitzubringen. anmeldung unter telefon 0676 964 93 12  
oder telefon 0676 432 68 04, weitere infos: www.wmgv.at

stimmen für den 
donauwalzer
wiener männergesang-Verein lädt zum casting

mit einem grandio-
sen schauspiel nach 
Karl may begeister-
ten die »winnetou-
spiele wagram« auch 
in diesem Jahr wie-
der ihr Publikum in 
der bestens gefüllten 

arena wagram. bei der Premiere ende Juli war viel Prominenz aus Po-
litik, wirtschaft und gesellschaft dabei, aber vor allem viele, viele fans 
von winnetou, Old shatterhand und ihren gefährten. auf dem Pro-
gramm stand heuer »Die felsenburg« mit abenteuern rund um eine 
mexikanische Hacienda und die felsenburg, eine banditenfestung.

zu beginn der Premiere würdigte der landtagsabgeordnete bernhard 
Heinreichsberger die arbeit der »winnetou-spiele wagram«. auch bun-
desratsmitglied Doris Hahn zeigte sich beeindruckt von den leistungen 
der winnetou-spiele und wünschte den zuschauerinnen und zuschauern 
gute unterhaltung. mehr unter www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou auch 
2022 ein Erfolg
»Die felsenburg« begeisterte im august das Publikum

© s. Klimpt © m. Kellner



16. September bis 6. November 2022

Andreas Steppan   Jazz Gitti   Claudia Rohnefeld   Reinhard Nowak   Dorian Steidl

www.gloriatheater.at
Tageskassa Öffnungszeiten: täglich, außer Sonn- 
und Feiertag, 12 bis 19 Uhr • Karten: 01/278 54 04Wo das Lachen zuhause ist !
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Wandern in und um königstetten
Dass Königstetten immer einen ausflug wert 
ist, wissen mittlerweile schon viele besuche-
rinnen und besucher aus der umgebung.

mit seinen zahlreichen rund- und wander-
wegen durch den verwunschen anmutenden 
wienerwald oder vorbei an den weinrieden 
der ansässigen winzer ist auch der ausblick 
über das tullnerfeld atemberaubend schön. 

neben den bereits bekannten wanderwegen 
wie dem weinwanderweg, dem Planetenweg  
oder dem »Hängenden stein« gibt es seit die- 
sem Jahr eine besondere attraktion für alle 
tierliebhaber: Die »Vogelrunde Königstetten« 
der umweltgruppe fuer (freiwillige umwelt-
erhaltung und -rettung). mit wunderschönen  
aquarellen von marion Pass, innovativer gra-
fik von belinda grabherr und informativen 
texten von Helmut grabherr sollen die auf-
gestellten tafeln zum beobachten der heimi-
schen Vogelwelt anregen. 

Der rundwanderweg kann individuell began-
gen werden, es besteht auch die möglichkeit 
einer gruppenführung. anmeldungen sind 
möglich unter www.fuer-koenigstetten.at

für familien mit Kindern bietet sich der »fito-
fit«-schritteweg an. Kinderwagengerecht und  

barrierefrei verläuft er durch Königstetten an 
vielen spielplätzen vorbei, wo sich die Klei-
nen austoben können. 

genießen sie eine stärkung nach der wan-
derung beim Heurigen, die winzerinnen und 
winzer freuen sich auf ihren besuch!

genießen sie die natur auf zahlreichen rund- und wanderwegen | www.koenigstetten.at

auch in diesem Jahr schreibt das stift Klosterneuburg den st.-leo-
pold-friedenspreis für humanitäres engagement in der Kunst aus. Die 
nach dem stiftsgründer benannte auszeichnung würdigt Kunstwerke, 
die sich mit gesellschaftspolitischen themen auseinandersetzen. Der 
friedenspreis wird im frühjahr 2023 vergeben. mehr informationen  
zum Preis und zur einreichung unter www.stift-klosterneuburg.at

Doch Klosterneuburg hat nicht nur Preise zu vergeben, sondern be-
kommt auch welche: unter anderem erhielt die stadt den »goldenen 
igel«, die höchste auszeichnung von »natur im garten«. Die stadt hat 
sich nicht nur die chemiefreie grünraumgestaltung auferlegt, sondern 
setzt überhaupt seinen arbeitsschwerpunkt auf biodiversität.

ausgezeichnetes 
klosterneuburg
»st. leopold friedenspreis« und »goldener igel«

landeshauptfrau Johanna mikl-leitner feierte  
die Premiere von giacomo Puccinis »la bo- 
hème«. Das ensemble unter der leitung von 
christoph campestrini entführte das Publi-
kum vor der Kulisse des Kaiserhofes ins Paris 
der 1830er-Jahre. auch viele mitglieder des 
tullner-

felder Kulturvereins besuchten 
die Oper Klosterneuburg. nach 
der begrüßung durch Obmann 
christoph Kaufmann gab es ei-
nen blick hinter die Kulissen mit 
Kulturamtsleiter franz brenner.

Die alljährlichen Produktionen in Klosterneuburg sind ein fixpunkt 
des Kultursommers niederösterreich. fast 11.000 besucherinnen und 
besucher zählt das Opernfestival jedes Jahr und ist damit ein aushän-
geschild des theaterfestes niederösterreich. 2023 steht »Don carlo« 
auf dem spielplan, infos und Karten: www.operklosterneuburg.at

Opern-premiere 
im kaiserhof
tullnerfelder Kulturverein besucht Oper Klosterneuburg

landesrat martin eichtinger, 
Vizebürgermeister roland 

Honeder, stephanie schuh, 
stellvertretende leiterin der 
stadtgärtner, gemeinderat 

leopold spitzbar, ludwig  
mayr, leiter der stadtgärtner
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Wohlfühlen im Wienerwald

als weltweit einziger biosphärenpark vor den  
toren einer metropole bietet der wienerwald  
viele anlässe zum staunen – nicht nur beim 
entdecken seiner naturschätze. Ob entschleu-
nigender rückzugsort mit kulinarischen und  
kulturellen überraschungen oder vielseitige  
inspirationsquelle: zwei brandneue und ex- 
klusive touren durch den wienerwald bringen 
dessen umfassendes Potenzial erst richtig zur 
geltung. tauchen sie ein in die atemberau-
bend schöne natur, und lernen sie den wie-
nerwald von einer ganz neuen seite kennen!

WienerWaldgenuss
Das geschmackserlebnis »wienerwaldgenuss«  
lässt sie von den reichhaltigen waldaromen 
kosten: eine kulinarische erfahrung der extra-
klasse mit genüssen, die sie wohl noch nie  
als solche wahrgenommen haben. Hochwer- 
tige, regionale lebensmittelprodukte, herge-
stellt mit feinsten zutaten aus der natur, ver-
wöhnen ihren gaumen inmitten der beein-
druckenden Kulisse des wienerwaldes.

schmecken sie exquisite, im eichenfass gereif-
te weine oder mit buchenholz geräucherten 
Käse! ihr kulinarischer Horizont wird dabei im 
grünen ambiente aufs angenehmste erwei-
tert. Professionelle naturvermittlerinnen und  
-vermittler geben ihnen zudem spannende ein-
blicke in die Veredelung vielfältiger rezepte.

WienerWaldsein
Das waldbadeerlebnis »wienerwaldsein« hebt  
die entspannende und erholsame atmosphä-
re des wienerwalds hervor. gemeinsam mit  
professionellen naturvermittlerinnen und -ver- 
mittlern entdecken sie den regenerativen cha-
rakter der einzigartigen Kulisse im grünen und 
finden wohltuende entspannung in der ruhe 
des waldes. Dabei wird ihr kreatives Denken 
angeregt, und sie erfahren pure inspiration 
aus dem blühenden schoße der natur. lassen 
sie sich in die stimulierende welt des maleri-
schen wienerwaldes geleiten, und genießen 
sie einen entspannten Kurzurlaub im grünen!

ausgehend vom berghotel tulbingerkogel 
sind beide touren jederzeit auf anfrage für 
gruppen von 5 bis 15 Personen buchbar: 
wienerwald.info/erlebniswienerwald

»erlebnis wienerwald« im berghotel tulbingerkogel: einzigartige naturerlebnisse zum Verkosten  
und erleben, direkt vor den toren wiens – entdecken sie den wienerwald auf eine ganz neue art

Die sammlung historischer Kochbücher aus den Jahren 1560 bis 1880 ermöglicht den gästen des 
berghotels tulbingerkogel eine reise in die Vergangenheit. sehen und schmecken sie, was und 
wie in der zeit des rokoko gegessen wurde! nach einem einführungsvortrag von frank bläuel 
beginnt das Diner mit der ersten »tracht« (gang). ein besuch im weinkeller erlaubt den »aufwär-
tern«, den zweiten gang und danach den dritten gang aufzutragen. insgesamt werden 28 spei-
sen serviert. im Preis von 148 euro sind zudem ein aperitif, wein, wasser und Kaffee enthalten.

termine im herbst: freitag, 23. september | samstag, 28. Oktober | samstag, 12. november
anmeldung unter telefon 02273 73 91 oder per email unter hotel@tulbingerkogel.at

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

diner historique
Historische gastronomie im berghotel – speisen sie wie um 1790

Erlebnis WienerWald
ENTDECKEN ,  VERKOSTEN ,  ERLEBEN

wienerwald.info©
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die längste schank der Welt

»Da bleib ma picken«, sagen die niederös-
terreicher, wenn sie im wienerwald verweilen 
und die gastlichkeit genießen möchten. Kein 
wunder, denn wo kann man besser wandern, 
verkosten und genießen als auf der genuss-
meile in der thermenregion wienerwald.

Wandern – verkosten – genießen
auf mehr als 15 km entlang des 1. wiener was-
serleitungswanderweges von mödling über 
die gebietsvinothek in thallern nach gumpolds-
kirchen und weiter über Pfaffstätten, baden 
und sooß bis nach bad Vöslau laden winzer 
und Kulinarikbetriebe mit wein, most, sturm 
und schmankerln aus dem wienerwald zum 
genuss und flanieren durch das satte grün 
der weingärten ein. traktorshuttles und bum-
melzüge zur Veranstaltung von den bahnhö-
fen entlang der südbahnstrecke ermöglichen 
einen entspannten ausflug.

Ob sie bei einem stand bis es dunkel wird  
»picken« bleiben, oder die genussmeile in vol-
ler länge erkunden, bleibt ihrer persönlichen  
genussfreiheit überlassen. auf alle fälle sind 
kurzweilige stunden mit freunden beim spazier- 
gang durch die weingärten garantiert. geöff-
net ist bei schönwetter von 12 bis 19.30 uhr, 
bei nicht so schönem wetter (denn ein falsches 
wetter für genuss gibt es nicht) bis 17 uhr.

»gmiadlich, gsellig – da schau her!« 
– für jeden geschmack etwas dabei
Die große Vielfalt der region zeigt sich auch 
in der alljährlichen genussmeile und so prä-
sentieren sich auch diesmal die verschiedenen 
abschnitte mit ihren besonderheiten. »mach’s 
da gmiadlich« heißt es wieder von bad Vöslau  

über sooß bis nach baden – dort laden  
familienangebote und ruhiges flair zum ent- 
spannten genuss ein. »Do rennt da schmäh«  

ist das motto für alle  
freunde der guten  
stimmung von baden  
über Pfaffstätten bis 
nach gumpoldskir-
chen, während es  
von guntramsdor f  
bis nach mödling mit 
»Do schau her!« um  
eindrucksvolle aus-
blicke in die land-
schaft geht. mit ge- 
mütlichem rahmen-
programm wie dem 

tag der blasmusik am 10. oder dem nieder-
österreich-weiten Dirndlgwandsonntag am  
11. september wird das Verweilen abgerundet.

premiere für Weinfreunde
entdecken können wein-fans erstmals auch 
die regionstypischen weine mit der Hilfe von 
experten: neu im Programm ist die sorten-
sieger-lounge in sooß, bei der – begleitet 
von winzerinnen, winzern und sommeliers 
einige siegerweine der Prämierungsweinkost 
des weinland thermenregion verkostet und 
erlebt werden können. eine gute möglichkeit 
auch vor allem die autochthonen sorten der 
thermenregion, wie zierfandler und rotgipf-
ler aber auch Pinot noir und sankt laurent, 
kennenzulernen.

die Eröffnung
Die offizielle eröffnung der genussmeile er-
folgt am samstag, dem 3. september direkt 
beim genussmeile-startpunkt in mödling. im 
anschluss kann direkt von dort losgewandert 
und dem genuss gefrönt werden. 

für alle weinherbst-fans, die die fünfte Jah-
reszeit niederösterreichs so richtig genießen 
möchten gibt es eine Vielzahl an Veranstal-
tungen, die auch rund um die genussmeilen-
wochenenden und bis in den november hinein 
wein und Kulinarik in den mittelpunkt stellen!

Diese und viele weitere Veranstaltungstipps 
jederzeit unter www.wienerwald.info

an den ersten beiden september-wochenenden lädt die genussmeile thermenregion wienerwald zum wandern, 
Verkosten und genießen ein – heuer bereits zum zehnten mal |  tipps und infos unter www.genussmeile.info

© c. Dusek

© O. Dehelean

© P. landl
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komödie und kulinarik: 
september im landgasthaus böhm

am freitag, den 9. september steht nicht nur 
ein köstliches Drei-gänge-menü auf der Kar-
te im landgasthaus böhm, sondern auch ein 
ausgiebiges trainingsprogramm für ihre lach- 
muskeln: sissy neumüller und gerhard Obr von  
der theatergruppe »frei-spruch« präsentie-
ren eine turbulente reise durch 4.000 Jahre   
menschheitsgeschichte, die sie so bald nicht 
vergessen werden. eine woche später kön-
nen sie sich auf das winzerin-menü mit silke 
mayr vom Vorspannhof freuen. für beide 
abende wird um eine rechtzeitige reservie-
rung gebeten unter telefon 02271 22 40.

Zeit oder nicht Zeit: 
shakespeare, kaiser, pharaonen
elli ist alles andere als begeistert als ihre 
tochter zoe in eine studenten-wg nach wien 
ziehen will. als die beiden in einem alten wä-
schekorb ein seltsames Plastik-Dings finden, 
das angeblich eine zeitmaschine ist, glaubt 
zoe an einen weiteren Versuch ihrer mutter 
den umzug zu verhindern. elli probiert die 
zeitmaschine aus und steht zu ihrem großen 
erstaunen im thronsaal des Ägyptischen 
Pharaos adipositasamun ii. zwei mordver-
suche und einen Kuss später landet elli in 
der gegenwart und erzählt ihrer skeptischen 
tochter ihre erlebnisse.

sie überredet zoe mit ihr ins england von 
Heinrich Viii. zu reisen, wo zoe sich ausge-
rechnet als jene Dame ausgibt, die der König 
bald köpfen wird. Viele turbulente ereignisse 
später gelingt es elli zu flüchten, doch statt 

zoe landet mit ihr shakespeares großvater in 
der gegenwart. um zoe wieder nach Hause 
zu bringen, reist elli mit shakespeare in die 
zukunft. Dort erlebt sie allerdings eine böse 
überraschung…

Winzerin-Menü mit
silke Mayr vom Vorspannhof
seit 2008 leitet silke mayr das weingut Vor-
spannhof. unterstützt wird sie dabei von ihrer 
mutter brigitta mayr und dem engagierten 
team. im 2006 errichteten weinkeller in Droß 
vinifiziert neben dem Vorspannhof mayr auch 
das weingut buchegger seine weine. nach 
dem ableben von walter buchegger führt silke  
mayr seit 2018 beide weingüter. Das weingut 
Vorspannhof setzt in sachen Herkunft, und zu  
einem großen teil auch bei den sorten, auf tra- 
dition. bei der weinbereitung zählt der dyna-
mische betrieb in Droß, seit langem, zu den 
Pionieren. Dementsprechend ist der weinstil 
deutlich von traube und terroir geprägt, zu-
gleich erfreuen die weine mit Vitalität und 
Kompaktheit. Die weingärten liegen in Krems 
sowie in den nördlich der stadt in erhöhter 
lage befindlichen gemeinden gneixendorf und 
stratzing, wo ein deutlich kühleres mikroklima 
herrscht als in Krems selbst.

Über das landgasthaus böhm
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 wein-
zierl, am fuße des riederbergs, 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

© r. friedl (2)
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hochram-alpe: das Familien- 
gasthaus im Wienerwald
wandern, bootfahren, genießen im traditionellen gasthaus hoch über gablitz | gansl- und wildzeit kommt bald!

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. im 
spätsommer werden die gäste mit frischen 
fischen, grillspezialitäten, wild, gansl und 
köstlichen getränken verwöhnt. Das gasthaus 
ist ganzjährig geöffnet, auch im winter.

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. Der schöne wintergar-
ten der »alm« kann für Veranstaltungen nach 
Vereinbarung ebenfalls gerne genutzt werden.

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

in langenlois lädt man am 24. 
und 25. september im »stiegen-
haus« zur 16. auflage des litera-
turfestivals septemberlese und 
verspricht »seitenweise lesefreu-
de«. unter dem motto »auf der 
suche nach dem glück« lesen am 
samstagabend Petra Hartlieb und 
Judith w. taschler aus ihren ro-
manen. musikalisch treffen mit »sarahbernhardt« und dem »duo noroc!« 
lieder im mostviertler Dialekt auf traditionelle rumänische lieder. 

Die sonntagsmatinee verspricht satire, wortwitz und Humor: michael 
ziegelwagner und antonio fian geben Kostproben aus ihren literari-
schen werken. als musikalisches bindeglied zwischen den geschlif-
fenen worten fungiert der international bekannte akkordeonist Otto 
lechner. Das »ursin Haus« langenlois präsentiert weine und sekt aus 
dem Kamptal, die »Herdsache« sorgt für die kulinarische umrahmung. 
infos unter telefon 02734 34 50 oder www.kulturlangenlois.at

septemberlese,
die sechzehnte!
literaturfestival langenlois geht in die nächste runde

24. & 25. September 2022

Vorverkauf bei KulturLangenlois
02734/3450 | www.kulturlangenlois.at

stiegenhaus | Langenlois

L I T E R A T U R F E S T I V A L
Seitenweise Lesefreude

antonio fian

© a. Pawloff
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der Mangalitza-heurigen

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

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

Mr. Mangalitza und seine köstlichkeiten
seit kurzem produziert der Heurigen musser 
unter der marke »mr. mangalitza« auch eige- 
ne, hochwertige spirituosen. Der gin wird im   

niedertemperaturverfahren destilliert, dadurch  
erhalten sich die aromen besser. auf diese 
weise kann eine Qualität erzielt werden, wie 
sie bisher selbst unter den besten Vorausset-
zungen nur sehr schwer und auch nur in ge-
ringen mengen erreichbar war. 

Der gin überzeugt mit klaren wacholder-noten 
und einer balancierten aromenentwicklung. 

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

neben gin, Vodka, rum und weinbrand, der  
noch im eichenfass schlummert, hat sich 
»mr. mangalitza« die aufgabe gestellt, quali- 

tativ hochwertige Produkte in sein erweitertes 
Portfolio aufzunehmen. eine eigens kreierte 
schokolade mit gin und eine nougatvariante 
haben es ins regal geschafft. sowohl eine 
weißwein- als auch eine rotweincuvée wur-
den unter der marke »mr. mangalitza« ins 
leben gerufen. beides sind lebendige weine, 
die spaß machen und leicht zu trinken sind. 
im neuen webshop können die Köstlichkei- 
ten direkt nach Hause bestellt werden, sie 
finden ihn unter www.mangalitza.at

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

wer nach abwechslung sucht, ist beim Heuri-
gen musser genau richtig. Hier treffen saiso- 
nale schmankerl, moderne interpretationen 
und die liebe zu gutem essen aufeinander.
überzeugen sie sich am besten selbst – mar-
kus musser und seine mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter freuen sich auf ihr Kommen!

heurigen Musser  
ausg‘steckt ist bis 4. september sowie 14. bis 
30. Oktober, 18. november bis 4. Dezember 
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon 0650 520 27 67, www.musser.at

Der Heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die Ohren: Das nächste mal am 2. september

© D. zöllner (3)
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Der »reblaus express«, der nostalgische wein-  
und genusszug, verbindet retz mit Drosendorf 
und ist damit die wohl schönste Verbindung 
zwischen dem wein- und dem waldviertel.
auf 40 Kilometern strecke pendelt der zug 
gemächlich zwischen den sonnenverwöhnten 
weingärten des weinviertels und den wäl- 
dern und teichen des waldviertels und bietet 
vor allem eines: entschleunigung pur. 

Die klassische zuggarnitur setzt sich aus tan-
nengrünen nostalgiewaggons mit offenen  

Plattformen zusammen, die von einer histori- 
schen Diesellokomotive gezogen werden. im  
mitgeführten fahrradwaggon werden räder  
(bei Vorreservierung) gerne kostenlos trans-
portiert. Der Höhepunkt der nostalgiegarnitur 
ist der Heurigenwaggon: winzerinnen und 
winzer aus der region verwöhnen die gäste 
darin mit süßen und pikanten Köstlichkeiten, 
erfrischenden getränken und edlen weinen.

zahlreiche touristische geheimtipps liegen an 
der strecke und laden zum entdecken und Ver- 

weilen ein. so findet man in diesem landstrich 
die kleinste stadt Österreichs, die besterhal- 
tenen stadtmauern und die einzige Perlmutt- 
manufaktur des landes. Die Kombination aus  
naturerlebnis, weingenuss, Kulinarik, brauch- 
tum und Kultur macht die fahrt mit dem »reb- 
laus express« stets zu einem erlebnis!

Die nostalgiegarnitur mit dem Heurigenwag-
gon ist heuer bis 1. november 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 / Prokop © nb / weinfranz
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heurigen auf rädern
beim Kultursommer in Purkersdorf sorgten neben den fulminanten 
Open-airs am Hauptplatz Depeche-mode-Drummer christian eigner 
und der nino aus wien für trommelwirbel. auch die heimischen Künst-
lerinnen und Künstler setzten sich gekonnt und stimmgewaltig in szene.

im Herbst verfärben sich nicht nur allmählich die blätter, auch das  
Programm in Purkersdorf wird zusehends bunter: am 9. september fin-
det mit zweijähriger Verspätung das Klassikkonzert »beethoven taub« 
statt. Das ensemble tris mit dem Purkersdorfer Klarinetten-Virtuosen 
Jörg wachsenegger verspricht ein besonderes erlebnis. gemeinsam 
mit seinen Kollegen Holger busch am Klavier und gerhard waiz am 
Violoncello greifen sie das thema von beethovens taubheit auf. Denn 

trotz seiner gehörlosigkeit komponierte dieser weiter. am Programm 
stehen Karl Kohn – before beethoven (1989), ludwig van beethoven 
– sonate D-Dur op. 102/2 und ludwig van beethoven – trio op. 38.

eine woche nach dem vom land niederösterreich veranstalteten 
Dirndlgwandsonntag findet jener in Purkersdorfer statt. wer freude 
an der tracht hat, ist am 18. september im schlosspark gut aufgeho-
ben. für die musik sorgt die stadtkapelle, selbstverständlich in tracht. 
»eine ideale gelegenheit auch die Purkersdorfer tracht auszuführen«, 
merkt stadtkapellen-Obfrau susanne bollauf an. für die bewirtung 
sorgt der lions club. Der reinerlös kommt karitativen Projekten in 
Purkersdorf zugute. weitere infos unter www.purkersdorf.at

bunter kultur-herbst in purkersdorf
Kulturelle Vielfalt in der wienerwald-metropole: Vom beethoven-Konzert bis zum Dirndlgwandsonntag

  

KLASSIKKonzerte

BESETZUNG 
Holger Busch – Klavier

Jörg Wachsenegger – Klarinette 
Gerhard Waiz – Violoncello

www.purkersdorf.at

  09.09. 19:30
2022
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BIZ Konzertsaal, Schwarzhubergasse 5

Tickets  

online oder  

im Rathaus!

MUSIK VON Ludwig van Beethoven

Vorprogramm: Ensemble der Musikschule Wienerwald Mitte

Beethoven 
taub
Ensemble Tris

2022 Dirndlgwand
sonntag

www.purkersdorf.at

19:30
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Schlosspark Purkersdorf

Catering:

© m. frodl

© r. grenus
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Wandervergnügen in der Wachau
das Weltkulturerbe vermitteln
auf insgesamt 180 km verläuft der welterbe-
steig wachau als rundstrecke nördlich und 
südlich der Donau durch die 14 gemeinden 
des unesco-weltkulturerbes wachau. zahl-
reiche wandergäste überzeugen sich jedes Jahr 
von den Vorzügen der region. zukünftig soll 
das Prädikat weltkulturerbe noch stärker in 
den Vordergrund gestellt werden: »Die lau-
fende weiterentwicklung und attraktivierung 
des touristischen angebots ist erforderlich, um 
konkurrenzfähig zu bleiben und gäste in die 
region zu locken«, betont wirtschafts- und 
tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Weitwanderweg kremstal-donau
Der im Jahr 2019 geschaffene weitwander-
weg Kremstal-Donau verläuft von Krems über  
die gemeinden rohrendorf, langenlois und  
senftenberg. Jede etappe hat besondere Hö-
hepunkte. Von prächtigen Kirchen über ein-
drucksvolle ruinen und weinerlebniswelten  

bis hin zu spannenden waldlehrpfaden: im- 
mer wieder bieten sehenswerte ausflugsziele  
unterwegs die gelegenheit für eine kurze Ver- 
schnaufpause. »Der weitwanderweg Krems- 
tal-Donau wird bereits jetzt sehr gut ange-
nommen. umso wichtiger ist es daher, das 
angebot laufend zu prüfen und zu erweitern. 
so schaffen wir für unsere gäste ideale Voraus-
setzungen für einen unvergesslichen aufent- 
halt«, unterstreicht wirtschafts- und touris-
muslandesrat Jochen Danninger.

rastplätze an aussichtspunkten
Daher sollen nun die rastplätze entlang des 
wanderweges weiter ausgebaut werden. »in  
den gemeinden gedersdorf, Paudorf, senften- 
berg, gföhl und rohrendorf werden insgesamt  
zehn bänke, drei tische und drei liegen an  
attraktiven aussichtspunkten und Orten ent- 
lang des weges aufgestellt«, erläutert bern- 
hard schröder, geschäftsführer der Donau 
niederösterreich tourismus gmbH. Das Pro-
jekt soll bis Jahresende 2022 fertig werden.

Die wachau zählt zu den erfolgreichsten tourismus-Destinationen Österreichs – und soll noch besser werden

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

© nb / weinfranz © nb / Kerschbaummayr
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reiternomaden in Europa
sonderausstellung über Hunnen, awaren, bulgaren und ungarn noch bis november 2022 auf der schallaburg

Die schallaburg – eines der angesehensten  
ausstellungszentren Österreichs – bietet auch  
heuer ihren besucherinnen und besuchern ein  
einzigartiges erlebnis. Die diesjährige aus-
stellung »reiternomaden in europa. Hunnen, 
awaren, bulgaren und ungarn« entführt sie 
auf einen streifzug durch die zeit der früh-
mittelalterlichen steppenreiter. Die Kuratoren 
falko Daim und Dominik Heher beleuchten 
die lebensweise der reiternomaden unter ei-
nem anderen blickwinkel und ermöglichen so 
eine sichtweise fernab klassischer stereotype.

gesamterlebnis schallaburg
neben der spannenden ausstellung erwartet 
sie die schallaburg auch heuer mit all ihren 
facetten: entspannen sie in unserem wunder-
schönen schlossgarten oder lassen sie sich in 
unserem restaurant verwöhnen. Das einmali-
ge zusammenspiel von ausstellung, burg und 
garten dient jedem Kopf als inspirationsquelle 
und zur erholung für geist und seele.

unter Verdacht – die akte losenstein
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
SCHALLABURG

B
ez

ah
lte

 A
nz

ei
ge

© r. Herbst (2)



28 Baden Hollabrunn KlosterneuBurg Korneuburg Krems

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.

martina und matthias bauer, mutter und sohn, 
führen den winzerbetrieb und setzen auf 
Qualität vor Quantität. Dennoch werden sie 
von den moderaten Preisen begeistert sein. 
Hier finden sie handgefertigte weine: Von 
leichten weißweinen bis hin zu weichen, tief-
roten weinen.

Das wagram-land des weinguts, nur 45 mi-
nuten vom Herzen wiens entfernt, bietet ex- 
trem nährstoffreichen boden und die perfek-
te umgebung für die Pflege süßer, saftiger 
und aromatischer trauben. Die zahlreichen 
auszeichnungen bestätigen eine starke ar- 
beitsmoral und jahrelange erfahrung. Die  

leidenschaft und liebe zum Detail in der 
Produktion resultiert Jahr für Jahr in der er-
zeugung gleichbleibend hochwertigen weins.

wein für jeden anlass: Ob einen leicht zu  
trinkenden weißwein zum mittagessen, einen  
rosé am späten sommernachmittag oder ei- 
nen abendrotwein mit druckvollen, holzigen 
aromen – hier finden sie einen wein, den je-
der lieben wird. martina und matthias bauer  
laden sie gerne ein, die weine ihres charman-
ten weinguts 
zu verkosten!
 
 

Weingut Emil bauer
3470 Ottenthal 26, telefon 0664 925 14 33
weingut@emilbauer.at, www.emilbauer.at

Wein vom Wagram
weingut emil bauer in Ottenthal ist seit fünf generationen in familienbesitz | nur 45 minuten von wien entfernt

Simply the Fest

Unter dem gemeinsamen 
Siegel der Festlichkeit 
stehen die Betriebe der 
FEST Gesellschaft für 
kulinarischen Genuss, 
Komfort, gemeinschaftliche 
Erlebnisse, entspannten 
Urlaub und heitere Stunden. 
Dieses Versprechen trägt 
die FEST Gesellschaft im 
Namen: FEST steht für all 
die Momente des Lebens, 
die Spaß machen - für 
Feiern, Essen, Schlafen, 
Trinken. 

Wir gestalten für Sie Ihr 
individuelles FEST!
www.fest-gesellschaft.at 
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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
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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.

Wein vom Wagram

Simply the Fest

Unter dem gemeinsamen 
Siegel der Festlichkeit 
stehen die Betriebe der 
FEST Gesellschaft für 
kulinarischen Genuss, 
Komfort, gemeinschaftliche 
Erlebnisse, entspannten 
Urlaub und heitere Stunden. 
Dieses Versprechen trägt 
die FEST Gesellschaft im 
Namen: FEST steht für all 
die Momente des Lebens, 
die Spaß machen - für 
Feiern, Essen, Schlafen, 
Trinken. 

Wir gestalten für Sie Ihr 
individuelles FEST!
www.fest-gesellschaft.at 



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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dependance der sammlung Würth
Die ausstellung »basis niederösterreich« zeigt werke sechs spannender Künstlerinnen | noch bis 30. märz 2023

Der art room würth austria ist eine von 15 
europäischen Kunstdependancen der samm-
lung würth, angesiedelt am firmensitz des 
spezialisten im Handel mit montage- und be-
festigungsmaterial in böheimkirchen. unter 
dem ausstellungstitel »basis niederösterreich«  
sind dort derzeit arbeiten von sechs Künstlerin-
nen mit bezug zu niederösterreich zu sehen.  

Helga cmelka, eva Hradil, gabriele schöne, 
gerlinde thuma, Heliane wiesauer-reiterer 
und regina zachhalmel sind Protagonistinnen 
der aktuellen großen ausstellung. Die nam-
haften Künstlerinnen sind mit niederösterreich 
verbunden, weil sie entweder hier geboren 
sind oder im bundesland leben. auf der Höhe 
ihrer schaffenskraft behaupten sie seit vielen 
Jahren ihren Platz in der Kunstwelt. Die aus-
stellung mit mehr als 70 gezeigten bildern, Pa-
pierarbeiten, Druckgrafiken, installationen und 
Plastiken gewährt einen ausführlichen einblick 
in das reiche schaffen dieser Persönlichkeiten.

Die Kunst- und Kulturveranstaltungen des art 
room würth austria sind bei freiem eintritt 
zugänglich. neben Präsentationen österreichi- 
scher Kunst werden ausstellungen aus dem 
reichen bestand der sammlung würth ge-
zeigt. Die möglichkeit zum besuch wurde seit 
1999 von über 90.000 menschen genützt.

am 7. und 27. september jeweils um 11 uhr  
werden kostenlose führungen durch die aus- 

stellung angeboten, Dauer circa 40 minuten. 
am 15. september um 19 uhr findet zudem  
eine Krimilesung mit autor uli Paulus statt.  
anmeldung zur lesung sowie zum art-room-
newsletter unter artroom@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, www.wuerth.at/artroom

eva Hradil: zwei sessel mit mustern, 2017, 130 x 110 cm; ausstellungsansicht im art room würth austria in böheimkirchen

künstler Johann rumpf überreicht 
auftragsarbeit »riverside«
wiener »riverside« zum beliebtesten einkaufszentrum Österreichs des Jahres 2022 gewählt | www.riverside.at

im zuge der auszeichnung seines einkaufs-
zentrums »riverside« in wien-liesing zum  
beliebtesten einkaufszentrum Österreichs des 
Jahres 2022 beauftragte inhaber Kommer-
zialrat Peter schaider den bekannten wiener 

Künstler Johann rumpf mit der ausführung 
des Kunstwerks »riverside«. rumpf führte 
sein werk als acrylmalerei auf leinen aus. 
Das bild wurde bei einem gala-empfang im 
einkaufszentrum riverside am 19. mai 2022  

der Öffentlichkeit vorgestellt und fand gro-
ßen anklang bei den besucherinnen und be- 
suchern. neben vielen anderen gästen war  
auch das topmodel und miss europa, beatrice 
Körmer, bei der Präsentation anwesend.

© e. Hradil © g. lechner
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Fit in den herbst starten
Kairos spa, gym & bar: trainieren, entspannen, getränke genießen im café |  abo-sonderangebot im september

Das Kairos in langenrohr erweitert sein an-
gebot seit 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.

Neumitglieder sparen jetzt 254 Euro 
bei abschuss eines abos im kairos
für alle, die fit in den Herbst starten wollen und 
noch kein mitglied im Kairos langenrohr sind, 
gibt es im september ein besonderes aktions-
angebot: zusätzlich zur Klassik-mitgliedschaft 
gibt es ein ViP-startpaket im Kairos-Design. 

Das aktions-abo bietet zudem folgende Vor- 
teile zusätzlich und gratis: einen gratismonat  
im wert von 79 euro, eine individuelle trai- 
ningseinweisung inklusive trainingsplan im  
wert von 95 euro, ein Personaltraining im  
wert von 60 euro sowie eine 15-minütige brain- 
light-sitzung im wert von 20 euro. Das ange- 
bot gilt bis 30. september 2022. am besten  
gleich anmelden unter telefon 02272 72 0 72 
oder unter office@kairos-langenrohr.at 

Oktoberfest-Wochenende im kairos
Von 30. september bis 2. Oktober 2022 lädt 
das Kairos zum zweiten mal zum Oktoberfest-
wochenende ein. geboten werden neben dem 
Oktoberfest-bier typisch bayrische Köstlich- 
keiten wie leberkäs und weißwurst, aber 
auch an alle vegetarischen gäste ist gedacht. 
»DJ electro« sorgt für beste musikalische stim-
mung. Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
des Kairos 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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schönheit von kopf bis Fuß

Was bietest du deinen kundinnen und  
kunden, welche leistungen und services 
dürfen sich Mann und Frau erwarten?
wir bieten eine breite Palette von Dienstleistun-
gen an, von gängigen services wie waschen, 
schneiden, föhnen, ansatzfärben, foliensträh- 
nen, Herren- und Kinderschnitte, aufsteckfri-
suren, Dauerwellen bis hin zu speziellen färbe-
techniken wie zum beispiel balayage. auch die 
gesichtskosmetik, make-up sowie die ganz-
körper-Haarentfernung mit zuckerpaste – für 
männer auch Ohren und nase – bieten wir an. 

wir arbeiten zeitgemäß und erfüllen unseren 
Kundinnen und Kunden ihre wünsche – so-
fern sie machbar sind und Haaren und Haut 
nicht schaden. Deshalb sind mir die Produk-
te, mit denen wir arbeiten, so enorm wichtig. 
ich freue mich, dass menschen jeden alters 
zu uns kommen, ich schätze das Vertrauen, 
das uns die Kundinnen und Kunden entgegen-
bringen. Jeden Donnerstag besuche ich ein 
altenheim und freue mich, meine »golden 
girls« verschönern zu dürfen. 

zusätzlich bieten wir Haarverdichtungen so- 
wie -verlängerungen an. für viele frauen ist  
dieses thema ein sehr persönliches und es gibt 
oft viele fragen dazu. ich arbeite ausschließ-
lich mit »tapes« der firma great lengths, 

welche auf das eigene Haar geklebt werden. 
Das Kleben ist weitaus schonender als das 
»Verschweißen«. Die Klebefläche ist breiter, 
so dass das eigene Haar nicht zu viel gewicht 
aushalten muss. Die befestigten strähnen wer-
den nach sechs wochen tragezeit abgenom-
men, mit neuen Klebestreifen aufbereitet und 
wieder geklebt. Die »falschen« Haare kann 
man wie sein eigenes Haar glätten, locken 
machen, schwimmen gehen und so weiter. 

eine weitere Dienstleistung, die wir anbieten, 
ist die fußpflege, auch hier sind die Kundinnen 
und Kunden bei uns in den besten Händen.

du übst deinen beruf mit viel Freude 
und leidenschaft aus – was ist deine 
philosophie?
mir ist wichtig, dass sich die Kunden wohl-
fühlen, und das von Kopf bis fuß. es war im-
mer mein bestreben, verschiedene services 
auf einem hohen Qualitätsniveau anbieten zu 
können, und ich bin stolz, dass ich das kann. 
weiters stehe ich für ehrlichkeit: wenn eine 
Kundin oder ein Kunde einen wunsch hat, 
unter dem die Haare erheblich leiden würden 
– zum beispiel eine Dauerwelle auf gefärb-
tes Haar – dann rate ich davon ab. Die Haare 
wären stark geschädigt und die Kundin oder 
der Kunde würde nie wieder kommen.

in deiner branche gibt es unzählige pro-
dukte auf dem Markt, die alle das beste 
Ergebnis versprechen. Mit welchen 
produkten arbeitest du und warum?
wir verwenden ausschließlich Produkte der 
marke »gold«. Das hat sich vor einigen Jah-
ren ergeben, als der Vertreter der firma zu mir 

kam. ich hatte damals schwarze Haare und 
sagte zu ihm: »wenn du meine Haare blond 
machst und die Haare danach nicht kaputt  
sind, dann kaufe ich die Produkte.« 

gesagt, getan, und zack, war ich blond, meine 
Haare schön und vor allem gesund. Danach 
habe ich mich intensiv mit der thematik der  
verschiedenen inhaltsstoffe beschäftigt, unter 
anderem wie Parabene auf den Körper wirken. 
Parabene haben eine negative wirkung auf 
den Hormonhaushalt unseres Körpers. Die Pro- 
dukte und die Haarfarben von gold Haircare 
enthalten ausschließlich hochwertige inhalts-
stoffe aus nachwachsenden und nachhalti- 
gen ressourcen.

wenig später war ich in Kopenhagen und habe 
deren system kennengelernt. Kein inhaltsstoff 
darf am Körper angewendet werden, ohne 
die genaue wirkung zu kennen! es gibt nur 
Pflegeprodukte ohne Parabene, silikone und 
sulfate. außerdem dürfen die Produkte nicht 
an tieren getestet werden.

ich habe eine Kundin, die immer große Pro-
bleme mit diversen cremes, shampoos und 
conditioner hatte – quasi eine vollständige 
emulsionsunverträglichkeit. sie hatte ständig 
starken Juckreiz und rote flecken im gesicht 
und auf der Kopfhaut. seit sie von mir mit 
den Produkten von gold behandelt wird, hat 
sie keinerlei Probleme mehr.

Verrätst du uns noch die trends der 
nächsten saison?
bei den farben geht es wieder stark richtung 
natürlichkeit. ich denke, dass corona da sei-
nen anteil dazu geleistet hat. Die friseure 
konnten lange nicht arbeiten und viele muss-
ten sich mit dem Haarefärben gedulden. Der 
Haaransatz wurde immer mehr und die na-
turhaarfarbe hat vielen dann wieder gefallen. 
um diese etwas aufzufrischen wurde dann 
im salon nur eine tönung – als glazing der 
eigenen Haarfarbe – gemacht, und die Kun-
dinnen und Kunden waren glücklich. 

wir versuchen immer, den neuesten trends 
zu folgen und bilden uns stetig weiter. im Ok-
tober bin ich auf einem seminar in mallorca, 
ich bin gespannt auf die neuigkeiten!

interview mit Julia svetlik vom friseursalon »schnitte« in altlengbach | www.friseursalon-schnitte.at

© c. raidl
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Weltkulturerbe
donaulimes
Deutschland, Öster-
reich und die slo- 
wakei reichten den  
welterbeantrag »Do- 
naulimes« nach jah- 
relanger gemeinsa- 
mer Vorarbeit ein  
und wurden im Juli 
des Vorjahres von  
der unesco mit der 
hohen auszeichnung versehen. bei einem festakt mitte august erhiel-
ten Vertreter aus wallsee-sindelburg, Pöchlarn, traismauer, zwenten-
dorf, tulln, zeiselmauer-wolfpassing, Petronell-carnuntum und bad 
Deutsch altenburg nun ihre weltkulturerbe-urkunden. »weltkultur-
erbe heißt einen unglaublichen wert für die menschen zu haben und 
dass es wichtig ist, auf dieses kulturelle gut aufzupassen. wir sind 
unglaublich stolz, dass wir fünf welterbestätten besitzen: Von der 
wachau über baden, semmering und das wildnisgebiet Dürrenstein 
bis hin zur limes-region«, so landeshauptfrau Johanna mikl-leitner.

gemeinden erhalten offizielle unesco-urkunden

Einer von über 120 Bio-
Weine aus unserer

Weinabteilung!
 

B I O  A M  P L A T Z  -   3 4 3 0  T U L L N  -  H A U P T P L A T Z  2 6  -  W W W . B I O - A M - P L A T Z . A T
M O - F R  0 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0  S A  0 9 : 0 0 - 1 4 : O O

Gösinger Ried FUMBERG 
Grüner Veltliner 2021
opulente, konzentrierte, noble
Frucht, kraftvoll, rund und trotzdem
elegant - ein Wein mit Zukunft und
Trinkvergnügen!
13 % vol - trocken - 0,75 L
Bioweingut Soellner | Daniela Vigne & Toni Söllner | 
 3482 Gösing am Wagram

Mit mehr als 120 regionalen und internationalen
Bio-Weinen haben wir eine der am besten
sortierten Bio-Weinabteilungen in Niederösterreich.
Unser Focus liegt bei den Wagramer Bio-Weinen,
diese werden durch ausgesuchte nationale und
internationale Bio-Weine aus Italien, Spanien,
Frankreich u.a. ergänzt! 

haus der 
digitalisierung

Die ausbauarbeiten 
am Haus der Digita-
lisierung in tulln sind 
in der finalen Phase. 
Die eröffnung ist für  
frühjahr 2023 ge- 
plant. nach einer be- 
sichtigung der groß-
baustelle informier- 
ten landeshauptfrau 

Johanna mikl-leitner und landesrat Jochen Danninger über Visionen, 
investitionen und die rolle des landes als Vorreiter: »Digitalisierung 
hat in allen lebensbereichen einzug gehalten, beruflich wie auch  
privat. früher hat die angst dominiert, dass durch die Digitalisierung 
tausende arbeitsplätze verloren gehen würden, heute wissen wir, 
es ist das genaue gegenteil. Digitalisierung hilft uns, Produktionen 
aufrecht zu erhalten und letztendlich arbeitsplätze zu sichern«, so 
mikl-leitner. Künftig soll vom »Haus der Digitalisierung« ein shuttle-
bus per app abrufbar sein, der autonom direkt zum bahnhof fährt.

finale ausbauarbeiten laufen auf Hochtouren
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mehrere tausend zuschauer, darunter Prominenz wie außen-
minister alexander schallenberg sowie Harald und inge- 
borg serafin, erlebten im steinbruch st. margarethen die Pre- 
miere der neuinszenierung des Opernklassikers »nabucco«.

blitzlichter
aktuelles aus der region aus Kultur, wirtschaft und Politik

ende Juli feierte Johanna mikl-leitner gemeinsam mit einem  
großen Publikum die Premiere des stückes »Der floh im Ohr«  
bei den festspielen stockerau. Die jährlichen Produktionen 
sind ein aushängeschild des Kultursommers niederösterreich.

Die Kunstfabrik wien feierte ihr 15-jähriges Jubiläum  
mit einem tag der offenen tür und einer ausstellung der  
meisterklassen. für das leibliche wohl sorgten ein coffee- 
bike, weinbau brenner und das marchfelder storchenbräu.

bezirksgeschäftsführer reinhard groiss 
geht nach mehr als 20 Jahren im Dienste 
der ÖVP niederösterreich in den wohlver-
dienten ruhestand.

gemeinsam mit Duettpartnerin niddl stellte 
willi Dussmann im Orf-magazin »studio2«  
sein album vor und plauderte mit den mo- 
deratoren birgit fenderl und martin ferdiny.

ende Juni wurde in grafenegg der Österrei-
chische filmpreis vergeben. Die von michael 
Ostrowski und Julia edtmeier moderierte 
gala hatte das motto »all together now!«.

in tulln präsentierten landeshauptfrau  
Johanna mikl-leitner, landesrätin christiane  
teschl-Hofmeister und irene bamberger 
vom familienbund das schulstartgeld.

alle drei Jahre richtet der weltverband der 
zauberkunst seinen weltkongress aus – we-
gen der andauernden Pandemie musste er 
dieses mal um ein Jahr verschoben werden. im 
riesigen Kongresszentrum von Québec wur- 
den die wettbewerbe in den verschiedenen 
sparten wie manipulation, illusionen, mental- 
magie, Kartenmagie und vielen weiteren aus- 
getragen. innerhalb von höchstens zehn mi- 
nuten galt es die international besetzte Jury 
zu überzeugen. Daneben gab es rund 30 semi-
nare und Vorträge über einschlägige themen 
und fünf verschiedene galaabende. 

Österreich, das seit mehr als 150 Jahren zu 
den zentren der zauberkunst zählt, war auch 
diesmal in der sparte mentalmagie erfolg-
reich: Das Duo anca & lucca errang nach 
den zweiten Plätzen in früheren Jahren heuer 
endlich den Pokal zum ersten Platz. alle wei-
teren Preisträger findet man im internet unter 
www.fismquebec2021.com

ein besuch bei David copperfield, der in las 
Vegas seit einiger zeit ein zaubermuseum be-
treibt, das nur eingeladene gäste besuchen 
dürfen, und ein besuch im magic castle in 
Hollywood, dem mekka der zauberkunst, er-
gänzte das reise-Programm von magic chris-
tian, der als der am häufigsten ausgezeich-
nete zauberkünstler des weltverbandes gilt.

Der trend der zauberkunst geht in richtung 
theaterähnlicher Programme, manchmal wer-
den auch scheinbare Persönlichkeitsdefizite 
aufs Korn genommen. schon um 1850 bemerk-
te der berühmte französische zauberkünstler 
Jean eugène robert-Houdin, dass zauberkünst-
ler eigentlich schauspieler sind, die vorgeben, 
zaubern zu können.

zaubern ist die einzige Vortragskunst, bei der 
das Publikum nachzudenken beginnt: »wie  
macht der das?«. Kein sänger oder musiker,  
bildhauer und maler wird von laien in dieser  
weise hinterfragt. ein guter zauberkünstler  
muss daher jahrelang üben, bis seine Vorstel-
lung vollkommen leicht und natürlich – eben  
wie zauberei – erscheint. unterschieden wird 
zwischen tricks, Karten-Jongleuren, scharla-
tanen und scheinbar »echter« zauberkunst. 
wird das geheimnis gelüftet, erscheint man-
ches ganz einfach. Doch Kunst kommt vom 
wort »können« – nicht von »kennen«!

Weltkongress der Zauberkünstler
rund 1.700 zauberkünstler aus aller welt trafen sich eine woche lang in Québec, Kanada | von magic christian 
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David Oberkogler
Kristina Sprenger

Die
ever montgomery muss für eine Preisverleihung dringend tanzen 
lernen. allerdings verabscheut er jeglichen Körperkontakt, denn der 
Professor für geowissenschaften leidet unter dem asperger-syndrom, 
einer speziellen form des autismus. auf anraten des Hausmeisters 
spricht er seine nachbarin senga Quinn an. sie ist tänzerin, doch nach 
einer beinverletzung ist fraglich, ob sie in ihrem leben jemals wieder 
tanzen kann. also bietet ever ihr für eine tanzstunde 2.153 Dollar. 

senga lehnt dieses angebot zunächst als »unmoralisch« ab, doch 
schließlich siegt die neugier. schnell entwickeln sich zwischen dem 
ungleichen Paar absurde situationen, denn ever nimmt alles wörtlich, 
was senga sagt, und gerät in Panik, als es um erste berührungen geht. 

erleben sie Kristina sprenger und David Oberkogler in dieser berühren-
den Komödie über zwei einsame seelen, die nur mühsam denselben 
takt halten können, sich schließlich aber erstaunlich nahe kommen! 
infos und Karten unter www.buehnen-berndorf.at

die tanzstunde  stadttheater berndorf, 6. bis 22. Oktober 2022 
Karten ab 25 euro bei »Kult-tour im zentrum«, alexanderstraße 7 
office@buehnen-berndorf.at, telefon 02672 822 53 43

die tanzstunde
Komödie von mark st. germain im Oktober 2022 
im stadttheater berndorf | regie: alexander Jagsch

Das europa-forum wachau be-
schäftigt sich seit seinem beginn 
im Jahr 1995 mit themen, die eu- 
ropa bewegen. »2022 sind es the- 
men, die die gesamte europäische 
idee betreffen«, so landesrat mar-
tin eichtinger, Präsident des eu-
ropa-forums. Diskutiert wurden 
themen wie die sicherheit des gesundheitssystems und die energie-
wende, aber auch der Krieg in der ukraine und dessen auswirkungen.

Der ukrainische außenminister Kuleba sprach im blick auf die zuerken-
nung des Kandidatenstatus für die ukraine von einem »historischen 
tag« und einer »wichtigen entscheidung für europa als ganzes«. er 
glaube, »dass sich diese entscheidung nicht nur um die ukraine dreht, 
sondern um ganz europa«. Der slowakische staatssekretär martin Klus 
hielt zum thema westbalkan fest: »wir glauben alle ganz stark, dass 
diese staaten bald eine europäische Perspektive erhalten werden.«

Europa-Forum 
in stift göttweig
Viele hochkarätige internationale gäste diskutierten 
im august in der wachau über europas zukunft

Das grafenegg-festi- 
val bietet auch heuer 
wieder eine Vielfalt 
an höchster musika-
lischer Qualität. zur  
eröffnung erklang am  
13. august eine kon-
zertante aufführung  

ludwig van beethovens »fidelio« mit anja Kampe und Jonas Kaufmann 
in den Hauptrollen. zudem waren im august Orchester wie das lon-
don symphony Orchestra und das luzerner sinfonieorchester zu gast 
in grafenegg. eröffnet wurde die freiluft-saison in diesem Jahr mit 
einem fulminanten Programm bei der sommernachtsgala. am wol-
kenturm begeisterten sopranistin marlis Petersen, bass-bariton erwin 
schrott und die junge trompetenvirtuosin selina Ott mit bekannten 
melodien und arien von richard strauss über mozarts »Don giovanni« 
und gounods »faust« bis zu »bésame mucho«. moderiert wurde der 
abend von teresa Vogl. weitere infos unter www.grafenegg.com

sommerkonzerte 
in grafenegg
fulminantes Programm bei der sommernachtsgala 
grafenegg-festival geht noch bis 4. september 2022
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Wie ist tullnkultur mit dem Jahr 2022 
zufrieden – ist die donaubühne tatsäch-
lich die »bühne am Ende des tunnels«?
Der slogan und auch die bühne selbst haben 
tatsächlich sehr viel mit der bewältigung der 
Pandemie zu tun. einerseits hat uns der po-
sitive, wenn auch etwas ironisch gemeinte 
claim angespornt, unser tagesgeschäft zu er-
ledigen, aber es ist eben auch der im Vorjahr 
neu geschaffene cercle-bereich direkt vor der 
bühne, der uns erheblich genützt hat.

sie meinen die sogenannte »Vorschüt-
tung« zwischen ufer und bühne?
Ja, diese neue Plattform meine ich. seit Jah-
ren haben wir uns darum bemüht, dass das 
Publikum näher zu den Künstlerinnen und 
Künstlern rückt. Just im zweiten »corona-
Jahr« haben wir gehör gefunden. mit folgen-
den argumenten: Vergangenes Jahr war es 
nahezu unmöglich, im ersten Halbjahr das 
Danubium zu bespielen. Der sommer erschien 
wieder als realistische möglichkeit, an der  
frischen luft Veranstaltungen durchführen zu  
können. Deshalb haben wir uns dazu ent-
schlossen, eine neue marke auf der Donau-
bühne zu präsentieren: »Kabarett & comedy«. 
aber wie soll das funktionieren, wenn solo-
künstler 14 meter entfernt von der ersten 
reihe ihr Publikum beeindrucken und vor al-
lem auch wahrnehmen sollen? wir konnten 

renommierte internationale und nationale 
stars verpflichten, aber was wäre gewesen, 
wenn diese unzufrieden von den gastspielen 
in tulln heimgekehrt wären? 

das wäre wohl keine gute Werbung für 
die stadt gewesen.
genau, und das haben wir auch den verant-
wortlichen entscheidungsträgern so gesagt. 
wenn wir den cercle nicht bekommen, dann 
werden die gastspiele zwar stattfinden, aber 
nur im sommer 2021 und dann nie wieder.  
glücklicherweise hat sich ja alles zum guten 
gewendet und die bauarbeiten wurden noch 
vor dem sommer 2021 getätigt. mit der be- 
reits im Vorjahr erfolgreichen reihe »Kabarett  
& comedy auf der Donaubühne« konnten wir  
die saison 2021 für tullnKultur retten. im Da-
nubium konnten nämlich lediglich 14 Vorstel-
lungen stattfinden, 34 mussten pandemie-
bedingt abgesagt werden. Dennoch konnten 
wir insgesamt 12.300 besucher im Vorjahr 
verbuchen – Dank der »neuen« spielstätte!

und wie ist es heuer bisher gelaufen?
im Danubium war der Publikums-zuspruch für  

das erste Halbjahr nach wie vor sehr verhal-
ten. auch für den Herbst ist der massenan-
sturm noch ausgeblieben. es war aber jetzt 
im sommer sehr schön zu bemerken, wie viel 
freude die Damen und Herren beim besuch 
der Donaubühne hatten. nicht nur Kabarett  
und comedy haben geboomt, auch die musik-
shows waren großartig besucht. unvergessen: 
Peter Kraus, der mit 83 Jahren über die bühne 
getwistet ist und am ende der show gemeint 
hat, er hat fünf abschiedstourneen gemacht, 
weil er aufhören wollte. aber er schafft´s nicht. 
mit angelo Kelly & family hatten wir auch 
internationalen besuch und Hubert von goi-
sern sorgte bereits vor dem Konzert für ein 
ausverkauftes »Haus«. ein Kunststück, das 
Klaus eckel am 10. september ebenfalls ge-
lingen wird.

Wie geht es nach dem sommer weiter?
ab Oktober wird das Danubium wieder be-
spielt. wir bieten auch wieder unsere abon-
nements an, die sich vor der Pandemie gro-
ßer beliebtheit erfreuten. ich hoffe, dass viele 
schon bald ein »abo am ende des tunnels« 
sehen und ebendieses kaufen!

die bühne am Ende des tunnels
interview mit erich schindlecker, geschäftsführer von Donaubühne und Danubium in tulln | www.tullnkultur.at

Eine neue Wohlfühldusche oder 
Komplettbadrenovierung in
maximal 5 Tagen

Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

Schimmelfreie, langlebige,
pflegeleichte Materialien

98%
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VITERMA ZAUBERT IHRE
MODERNE WOHLFÜHLDUSCHE!

Ihr Fachbetrieb in NÖ/Wien
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0676 977 22 03
www.viterma.com
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erich schindlecker und Peter Kraus auf der Donaubühne

programm im september 2022 auf donaubühne
 3. september feuerwerk mit the solomons 
 10. september Klaus eckel: wer langsam spricht, dem glaubt man nicht

programm von Oktober bis dezember 2022 im danubium
 6. Oktober martin frank: einer für alle – alle für keinen 
 7. Oktober lydia Prenner-Kasper: Damenspitzerl 
 15. Oktober christoph fritz: zärtlichkeit (niederösterreich-Premiere) 
 21. Oktober gunkl & walter: Herz & Hirn 3 (niederösterreich-Premiere) 
 4. november fredi Jirkal & Pepi Hopf: nimm zwei wie Pech und schwefel 
 11. november stefanie sargnagel: Dicht (lesung) 
 12. november Denk: erdbeeren und musik 
 18. november adi Hirschal, wolfgang böck & Die brennenden Herzen: best of strizzis 
 19. november Die echten: Quartessenz – Das beste 
 25. november Jimmy schlager & band: leberkaas Hawaii 
 1. Dezember alex Kristan: 50 shades of schmäh (ausverkauft) 
 2. Dezember roland Düringer: regenerationsabend 2.0 
 9. Dezember Viktor gernot & His best friends: X-mas is Here 
 10. Dezember manuel rubey: goldfisch 
 16. Dezember  25th guinness irish christmas: Das Jubiläum 
 21. Dezember gery seidl: aufputzt is 
 25. Dezember 1-2-3 Oberst: ein neuer stiehl (langenlebarn, florahofsaal) 
 31. Dezember weinzettl & rudle: Voll abgefahren (beginn 21.30 uhr)

© H. eder
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Die ansprüche an badezimmer haben sich stark  
verändert und auch die Qualitätsansprüche 
sind gestiegen. war das bad früher ein prak-
tischer Ort für die Körperpflege, ist es immer 
mehr auch ein Ort der ruhe, entspannung und 
erholung. 9 von 10 Personen, die eine badre-
novierung planen, legen zudem wert auf die 
langlebigkeit der gekauften ausstattung. für  

8 von 10 Personen ist die Qualität ein entschei- 
dungskriterium. Hier kommt Viterma ins spiel.
mit dem innovativen badsanierungskonzept 
ist es dem unternehmen möglich, aus ihrem 
alten bad in wenigen tagen ein neues wohl-
fühlbad zu zaubern. im mittelpunkt stehen ei- 
ne hohe Kundenzufriedenheit und die heraus- 
ragende Qualität der eingesetzten Produkte. 

neben maßgefertigten artikeln aus eigener 
Herstellung, auf die zehn Jahre garantie ge-
boten werden, kommen langlebige Produkte 
namhafter markenhersteller zum einsatz. 
schließlich möchten sie lange zeit freude 
an ihrem neuen bad haben!

egal, ob sie eine Komplettbadsanierung pla-
nen oder nur einen teil ihres bades renovieren 
möchten, Viterma ist ihr zuverlässiger Partner. 
Die individuelle Planung, die maßanfertigung 
der Dusche und die möglichkeit, das Viterma- 
wandsystem in einem individuellen farbton  
zu wählen, ermöglichen eine teilrenovierung, 
die optisch perfekt zum restlichen raum passt.  
elektro- und installationsarbeiten werden ge-
meinsam mit befugten Partnerunternehmen 
durchgeführt. Vereinbaren sie jetzt ihren kos-
tenlosen und unverbindlichen beratungstermin.

Viterma badsanierung
telefon 0676 977 22 03, www.viterma.com

pflegeleichte bäder vom Experten
ein neues bad von Viterma: Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, rasch und unkompliziert umgesetzt

Eine neue Wohlfühldusche oder 
Komplettbadrenovierung in
maximal 5 Tagen

Breite Auswahl an Designs,
Farben und Markenherstellern

Individuelle Maßanfertigung
für bodenebene Duschen

Schimmelfreie, langlebige,
pflegeleichte Materialien

98%
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VITERMA ZAUBERT IHRE
MODERNE WOHLFÜHLDUSCHE!

Ihr Fachbetrieb in NÖ/Wien
Infos & Beratungstermin:
Tel. 0676 977 22 03
www.viterma.com
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tschelli, das sonnenblumen-gelee
familie geiger aus staasdorf beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der sonnenblume

im Jahr 2019 musste sich florentine geiger, 
maturantin an der Hbla sitzenberg für land-
wirtschaft und ernährung, für ein Diplom-
arbeitsthema entscheiden. ihr großvater Karl 
geiger kam auf die idee zur entwicklung eines 
innovativen Produktes: sonnenblumengelee.

im sommer 2020 konnte die erste sonnen-
blumen-ernte eingefahren werden. Damit stand  
der beginn der Produktion ins Haus. nach 
zahlreichen Versuchen hatte florentine geiger 
den richtigen Dreh raus. bei der gestaltung 
der Verpackungen und etiketten wurde flo-
rentine von ihren eltern charly und caroline 
geiger und ihrer beschriftungsfirma »Die wer-
begestalten« tatkräftig unterstützt.

nach unzähligen Versuchen und Verbesse- 
rungen an der rezeptur präsentierte der fa-
milienbetrieb im Jänner 2021 schließlich sein  
außergewöhnliches sonnenblumenprodukt:  
Das »tschelli«! also begann die suche nach 
passenden und vor allem interessierten Ver-
treibern. »wir versuchten es bei vielen ab-
hofläden in unserer umgebung. einige waren 
begeistert von unserem Produkt und nahmen 
es auch in ihr sortiment auf«, berichtet flo- 
rentine geiger. »wir waren alle überglücklich,  
als unser Produkt so viel gefallen bei den 
menschen fand. Dies gibt uns die nötige ener-
gie, um weitere unserer ideen umzusetzen!«

Verkauft wird »tschelli« in drei verschiedenen 
sorten: Das »sonnengelbe tschelli« ist das 
herbste der drei. Das »orangerote tschelli«  

überzeugt mit seinem individuellem ge- 
schmack. es eignet sich hervorragend für alle, 
die es gerne süß und sauer zugleich mögen. 
Das »weinrote tschelli« beeindruckt zunächst 
durch seine farbe. es ist das süßeste der drei, 
mit einem leicht sauren nachgeschmack.

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

Verwenden kann man »tschelli« wie her-
kömmliche brotaufstriche, zum beispiel als 
köstliches marmeladebrot – doch auch zum 

backen eignet sich »tschelli«. selbst an der 
seite von wild, Pasteten oder Käse ist es eine 
vorzügliche begleitung.

auch heuer arbeitet familie geiger weiter an  
neuen ideen, unter anderem an »tschoki«, ei-
ner handgeschöpften schokolade mit sonnen- 
blumen-nougat-füllung. sie wurde speziell 
für das unternehmen von der Konditorei Hag-
mann aus Krems kreiert.

alle boxen eignen sich sehr gut als geschen-
ke oder kleine aufmerksamkeiten: »ersetzen 
sie die gewohnten gastgeschenke wie wein 
und blumen doch einmal mit etwas neuem 
und ausgefallenem«, schlägt florentine gei-
ger vor. zu kaufen gibt es das »tschelli« im 
internet unter www.helidor.at
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gemeinsam Zukunft bauen
70 Jahre schönere zukunft: um diesen aus-
gesprochenen erfolg der vergangenen Jahre 
gebührend zu feiern, lud das gemeinnützige 
wohnbauunternehmen langjährige Partner aus  
architektur, Politik, ingenieurs- und bauwesen 
sowie auch licht ins Dunkel zu einer Jubilä-
umsveranstaltung in die »garten tulln« ein. 
Direktor raimund Haidl, geschäftsführer der 
schöneren zukunft, begrüßte die rund 200 
gäste persönlich und ging in seinen worten  
sowohl auf die Historie als auch auf die zu-
kunftsweisenden Visionen für die nächsten 
Jahre ein. »ich bin stolz auf das, was das 
gesamte team der schöneren zukunft in den 
vergangenen Jahren geleistet hat«, so Haidl.

spenden statt schenken
als gemeinnützige wohn- und siedlungsge-
sellschaft stand für die schönere zukunft im 
rahmen des Jubiläums auch das Karitative 
im Vordergrund. Die gäste wurden vorab da- 
rum gebeten, von traditionellen Jubiläums- 

geschenken abzusehen. stattdessen war es 
der wunsch der schöneren zukunft, auf das 
eigens eingerichtete spendenkonto einen an-
gemessenen beitrag zu spenden, um die Pro-
jekte von licht ins Dunkel für die region zu 
unterstützen. am ende konnte geschäftsfüh-
rer Haidl einen scheck in Höhe von 5.045 euro 
an die humanitäre Kampagne überreichen. 

Ehrengäste gratulierten und dankten
neben den mitarbeiterinnen und mitarbei-
tern waren auch viele ehrengäste zum fest 

erschienen: Die aufsichtsräte Dr. Josef schmi-
dinger und Prof. Dr. günter tschepl, Obmann 
der gbV-landesgruppe und Obmann der arge  
wohnen und arge eigenheim in niederös- 
terreich, Direktor manfred Damberger sowie 
landesrat martin eichtinger gratulierten zum 
runden geburtstag und wünschten allen an- 
wesenden ein gelungenes fest. ein beson-
derer Höhepunkt der Veranstaltung war das 
Konzert von andy lee lang mit band, das für 
die musikalische untermalung der feier sorg-
te. mehr unter www.schoenerezukunft.at

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

Zukunft_210x148_KORR.pdf   1   19.08.22   15:22
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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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DER BMW 1er. JETZT MIT € 1.200,– PREISVORTEIL AUF FREI WÄHLBARE SONDERAUSSTATTUNGEN*.
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CO₂-Emissionen von 120 g bis 179 g CO₂/km. Angegebene Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

Autohaus Plattner 
GmbH

Europastraße 1, 3442 Langenrohr-Tulln
Telefon 02272/66800, office25@plattner.bmw.at www.plattner.bmw.at
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2010 gründete edwin stutzig, mit langjähriger 
erfahrung im Dienstleistungsbereich Hausbe-
treuung und reinigungsbranche, sein eigenes 
unternehmen. Dieses konnte sich am wiener 
markt rasch etablieren. 2012 kam es zum ein-
stieg von thomas Hacker als zweitem gesell-
schafter und somit zur gründung der »stutzig 
& Hacker Hausbetreuung gmbH«.

über 250 gäste – von mitarbeitern über Kun-
den, freunde und Politik – folgten der einla- 

dung zur feier der ersten zehn Jahre. bereits 
um 11 uhr erfolgte der traditionelle bieran- 
stich mit bürgermeister alfred babinsky und 
der geschäftsführung, ehe die musikgruppe 
»Dogehta-blech« den musikalischen start auf 
der festbühne einläutete. am nachmittag 
folgte das accoustic-trio »wolfsheart«, zum 
abschluss gaben am abend »Die schlagerko-
meten« nochmals richtig gas und heizten den 
gästen bei sommerlichen temperaturen mit 
österreichischen und deutschen schlagern ein.

Dank gebührte natürlich den über 200 mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern, die teils seit 
beginn an mit der stutzig & Hacker Hausbe-
treuung gmbH verbunden sind und durch 
ihren einsatz am erfolg maßgeblich beteiligt 
sind. geschäftsführer thomas Hacker ehrte 
im rahmen des festes alen aletic, tarik und 
amina Omerovic, sasa simic, goran blagojevic 
und melanie Hacker-Halmetschlager für ihre  
10-jährige betriebszugehörigkeit. weitere in-
formationen unter www.stutzig-hacker.at

hausbetreuung feiert Zehnjähriges
im Juni wurde das Jubiläum der firma stutzig & Hacker Hausbetreuung am neuen gelände in Hollabrunn gefeiert
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Die fachgruppe werbung und marktkommu-
nikation der wirtschaftskammer niederös-
terreich setzte den sprung zu einer außerge-
wöhnlichen Verleihungsveranstaltung an und 
ging in diesem Jahr mit neuerungen beim  
goldenen Hahn an den start. am 28. Juni 
versammelte sich die niederösterreichische  
Kreativszene bereits zum 44. mal, um die bes- 
ten der besten in der ehemaligen glanzstoff- 
fabrik »die Konerei« in st. Pölten zu küren. 
Das motto »sprungbrett werbung« zog sich 
als roter faden durch die gesamte Preisverlei-
hung. 13 sieger und alle nominierten durften 
sich über eine trophäe freuen. 

Neuausrichtung goldener hahn
Die fachgruppe werbung und marktkommu-
nikation setzte in diesem Jahr den sprung zu 
einer neuausrichtung des goldenen Hahn  
an. Dazu zählten der neustart des corporate  
Designs, die erstellung einer neuen website  
sowie eine auffrischung der Verleihung, inklusi-
ve des neuen Veranstaltungsorts in st. Pölten.  
Vor allem gingen auszeichnungen an die 
siegeragenturen und – neu – auch an die 
nominierten. Der gewinn eines goldenen 
Hahn hat für viele agenturen einen hohen 

stellenwert, ist er doch die bekannteste aus-
zeichnung für kreative unternehmen und ihre 
auftraggeber in niederösterreich – also ein 
glatter sprung nach oben!

zu den event-Highlights des abends zählten 
die charmante moderatorin und sportlerin 
Karina toth und die spektakuläre show des 
tullner bmX-Profis senad grosic. Der free-
style-biker veranschaulichte das motto des 
abends mit kreativen und aufsehenerregen-
den tricks. robert Pölzl erleichterte mit dem  
goldener-Hahn-signature-cocktail den sprung 
der gäste auf die tanzfläche.

Kommerzialrat wolfgang ecker, Präsident der 
wirtschaftskammer niederösterreich, ist sich 
sicher: »Die blaugelbe Kreativwirtschaft ist 
das sprungbrett für unsere heimischen unter-
nehmerinnen und unternehmer, um sich ei-
nen nachhaltigen wettbewerbsvorteil zu ver-
schaffen. Die vielfältigen und einzigartigen 
einreichungen haben gezeigt, wie wichtig die 
Kreativbranche für eine erfolgreiche zukunft 
unseres wirtschaftsstandortes niederöster-
reich ist. ich gratuliere allen gewinnerinnen 
und gewinnern zu den kreativen leistungen!« 

fachgruppenobmann andreas Kirnberger 
sprach über den stellenwert des niederöster-
reichischen landeswerbepreises: »Der golde-
ne Hahn hat sich zu einem der wichtigsten 
und größten werbepreise in Österreich ent-
wickelt. Die Prämierung hat positive auswir-
kungen auf das geschäft und ist ein turbo 
für das team. es ist für beide seiten, agentur 
und auftraggeber, eine schöne bestätigung, 
mit dem eingereichten Projekt ,ausgezeich-
nete‘ arbeit geleistet zu haben.«

warum das motto »sprungbrett werbung« lau- 
tete, beantwortet Projektleiter und Obmann-
stellvertreter wolfgang Kessler so: »Der gol- 
dene Hahn ist das sprungbrett für niederös-
terreichische agenturen und deren Kunden.  
eine unabhängige bestätigung für den auf-
traggeber, auf die richtigen Dienstleister ge-
setzt zu haben. eine Visitenkarte für die nie-
derösterreichische Kreativwirtschaft und ein 
sprungbrett zum erfolg.«

auszeichnung an die besten der besten
aus den zahlreichen eingereichten arbeiten, 
welche die ganze bandbreite der niederöster-
reichischen Kreativszene abdeckten, konnten  
13 siegerprojekte zum großen freudensprung 
ansetzen, denn sie überzeugten Online- und  
fachjury mit ihren kreativen leistungen. alle  
gewinner des goldenen Hahn nehmen zudem 
automatisch am österreichweiten werbepreis 
»austriacus« teil.

Projektbeschreibungen zu allen nominierten 
und siegern sowie die fotogalerie mit den 
besten schnappschüssen finden sie unter 
werbemonitor.at und goldenerhahn.at

sprungbrett Werbung
niederösterreichischer landeswerbepreis »goldener Hahn 2022« vergeben

links: alle Kategoriesieger des goldenen Hahn 2022. rechts: geschäftsführer werbung und marktkommunikation clemens grießenberger, landtagspräsident Karl wilfing,  
wirtschaftskammer-niederösterreich-Präsident wolfgang ecker, fachgruppenobmann andreas Kirnberger und wirtschaftskammer-niederösterreich-Direktor Johannes schedlbauer
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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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im Jahr 2005 fiel der startschuss für die Pro-
duktion von flaschenvergorenen sekt im wein- 
gut leth. nach einer fachexkursion in die 
champagne vertiefte sich die liebe zu den 
Perlen im wein, und damit der entschluss, die 
sektproduktion zu intensivieren.

»mit den am weingut vorhandenen rebsor-
ten-Klassikern der sektproduktion wie Pinot 
noir und chardonnay in Kombination mit den 
sehr kalkhaltigen lössböden des wagrams 

gibt es exzellente Voraussetzungen für per-
fekte grundweine« ist franz leth Junior über-
zeugt. lange Hefelagerzeiten zwischen drei 
und fünf Jahren verleihen den edlen weinen 
eine intensive cremigkeit und ein feines mous-
seux. Heute erwartet die Kunden eine Kollek-
tion von vier verschiedenen »reserven« oder 
»großen reserven«, einer der Höhepunkte ist 
der »rote Veltliner reserve brut«, der erste 
flaschenvergorene sekt aus der autochthonen 
wagramer spezialität. 

als lagerstätten für die flaschen nutzt das 
weingut fünf alte Hauerkeller in den felser 
Kellergassen. »Die alten gewölbekeller haben 
eine konstante temperatur von etwa elf bis 
zwölf grad über das Jahr hinweg, vergleich-
bar mit den Kreidekellern in der champagne. 
bei uns sind sie eben tief in den löss eingegra- 
ben«, erklärt leth. unter diesen bedingungen  
ideal gereift, bereiten die sekte prickelndes 
trinkvergnügen auf höchstem niveau.

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

prickelnde Momente am Wagram
Vom steckenpferd zur Herzensangelegenheit: Das engagement der familie leth für flaschenvergorene sekte
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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

WER AUF REGIONALE BETRIEBE SETZT, SICHERT ARBEITSPLÄTZE UND LEBENSQUALITÄT. 
#ichkauflokal  /  www.ich-kauf-lokal.at  /   

Lieber echte Beratung
als bezahlte Werbung
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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

besteuerung von kryptowährungen
tipps von der tullner steuerberaterin Dr. Doris Prachner | weitere informationen unter www.itp-prachner.at

bisher wurden ge- 
winne aus der Veräu- 
ßerung von Krypto- 
währungen nur inner- 
halb der einjährigen 
spekulationsfrist be- 
steuert. ab 1.3.2022  
werden die einkünfte  
aus Kapitalvermögen um einkünfte aus Kryp-
towährungen (§ 27b estg) erweitert. zu die-
sen einkünften zählen laufende einkünfte aus 
Kryptowährungen (»früchte«) und einkünfte 
aus realisierten wertsteigerungen. 

zu den laufenden einkünften aus Kryptowäh- 
rungen gehören einerseits entgelte (insbeson- 
dere zinsähnliche gegenleistungen) für die  
überlassung von Kryptowährungen (zum bei- 
spiel lending), andererseits aber auch der er- 
werb von Kryptowährungen durch einen tech- 
nischen Prozess, bei dem leistungen zur trans- 
aktionsverarbeitung zur Verfügung gestellt  

werden (zum beispiel mining). Die realisierten  
wertsteigerungen von Kryptowährungen er-
fassen die Veräußerung und den tausch. 

für einkünfte aus Kryptowährungen kommt 
der besondere steuersatz von 27,5 Prozent zur  
anwendung. Dies gilt unabhängig davon, ob  
entgelte aus der überlassung von Krypto- 
währungen von einem Kreditinstitut gewährt 
werden. Der besondere steuersatz kommt dann 
nicht zur anwendung, wenn die zugrundelie-
genden überlassungsverträge in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht nicht öffentlich an-
geboten werden.

Die regelungen zum Verlustausgleich beim 
Kapitalvermögen (§ 27 abs 8 estg) werden 
um die einkünfte aus Kryptowährungen er- 
weitert. Das bedeutet, dass auch bei einkünf-
ten aus Kryptowährungen (bei anwendung 
des besonderen steuersatzes) eine Verlustver-
rechnung mit anderen sondersteuersatzbe- 

günstigten Kapitaleinkünften (ausgenommen 
sparbuchzinsen und stiftungszuwendungen)  
möglich ist.

Die regelungen traten mit 1.3.2022 in Kraft 
und sind erstmals auf Kryptowährungen anzu-
wenden, die nach dem 28.2.2021 angeschafft 
wurden und folglich im zeitpunkt des inkraft-
tretens noch spekulationsverfangen sind. 
erfolgte die anschaffung vor dem 1.3.2021, 
unterliegen diese als »altvermögen« nicht der 
neuen besteuerungssystematik, die besteue-
rung erfolgt nach den bisherigen regelungen 
(steuerfreiheit nach einjähriger spekulations-
frist). für laufende einkünfte im zeitraum von  
1.1.2022 bis 28.2.2022 hat der steuerpflichti- 
ge ein wahlrecht, diese bereits nach den neuen  
regelungen (sondersteuersatz, Verlustausgleich  
etc.) zu erklären. Die Verpflichtung zum Kapi-
talertragsteuerabzug für einkünfte aus Kryp-
towährungen gilt erstmals für Kapitalerträge, 
die nach dem 31. Dezember 2023 anfallen.
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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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Flieger- und Fliegerabwehr- 
truppenschule (FlFlats)
Die flieger- und fliegerabwehrtruppenschule  
wurde 2007 aufgestellt und gliedert sich in  
zwei abteilungen, vier institute und eine lehr- 
kompanie. sie ist auf zwei standorte in lan-
genlebarn und zeltweg verteilt. an drei ein-
rückungsterminen zu je circa 50 rekruten und  
einem einrückungstermin mit bis zu 100 Kader-
anwärterinnen und -anwärtern pro Jahr be-
ginnt die Kaderanwärterausbildung 1. 

Die schule unter ihrem Kommandanten bri- 
gadier reinhard Kraft führt als zentrale bil-
dungseinrichtung der luftstreitkräfte waffen-  
und truppengattungsübergreifend die aus-, 
fort- und weiterbildung des Kaderpersonals 
der Verbände der luftstreitkräfte sowie die 
facheinschlägige grundlagenarbeit durch. Da- 
rüber hinaus leistet die flieger- und flieger- 
abwehrtruppenschule mit ihren fliegerischen 
teilen (12 schulflugzeuge Pc7, 4 leichte schul-
flugzeuge D40 sowie 8 schulhubschrauber 
alouette iii), fachpersonal und der lehrkom-
panie einen ständigen beitrag zur luftraum-
sicherung, assistenz- und auslandseinsätzen. 

luftunterstützungsgeschwader 
(luugschw)
Das luftunterstützungsgeschwader unter sei- 
nem Kommandanten Oberst wolfgang rafets- 
eder gliedert sich in acht einheiten auf zwei  
standorten in langenlebarn und wiener neu- 
stadt. an drei einrückungsterminen nehmen 
je 170 rekruten ihre arbeit auf. Das luftunter- 
stützungsgeschwader in seiner jetzigen glie- 
derung wurde 2008 ins leben gerufen. Den 
operativen teil des geschwaders bilden die  
drei einsatzstaffeln, die mit neun s70 black-
hawk, zehn O58 Kiowa und acht Pilatus Pc6  
turbo Porter ausgestattet sind. 

Das luftunterstützungsgeschwader ist der 
einzige österreichische Verband, der die auf-
gaben lufttransport, luftaufklärung und be-
waffnete luftunterstützung einschließlich der 
entsprechenden einsätze im in- und ausland 
sicherstellen kann. zu den aufgaben gehört 
der taktische lufttransport, die luftaufklä-
rung, feuerunterstützung aus der luft, Kata-
strophenhilfe sowie die rekrutenausbildung. 

Fliegerwerft 1 (FlWft1)
Die fliegerwerft unter der leitung von amts-
direktor regierungsrat michael stehlik ist die 
materialerhaltungsbasis für s70, Pc6 und O58  
sowie das Drohnensystem »tracker«, weiters 
für sondergeräte wie überlebensausrüstung, 
nachtsichtgeräte, Helme, flir (»forward loo-
king infrared system«, also eine HD-Kamera 
zur luftaufklärung bei tag und nacht). zu den 
aufgaben gehört auch die materialerhaltung 
der bodenausrüstung für den flugplatz (radar, 
Pistenbefeuerung) in tulln, wiener neustadt 
und allentsteig.

neben den Verbänden der luftstreitkräfte sind 
auch noch folgende weitere Dienststellen am 
fliegerhorst brumowski disloziert: 

Militärservicezentrum 4 (MsZ4)
Das servicezentrum ist für die Verwaltung und 
betreuung der militärischen liegenschaften 
des fliegerhorsts brumowski, der Dabschka-
serne in Korneuburg und der bolfraskaserne 
in mistelbach zuständig. Dazu zählen auch  
neuerrichtung, instandhaltung und umbau der 
baulichen infrastruktur (»facility-management«) 
für gebäude, straßen- und flugverkehrsflä-
chen, Kanäle, wasser, strom und fernheizung, 
außerdem Planung, ausschreibung, örtliche 
bauaufsicht, Planungs- und baustellenkoordi-
nation, ausmaßaufstellung und abrechnung. 

betriebsstaffel / 
dienstbetrieb (betrsta/db)
zu den aufgaben der Dienststelle unter Vize-
leutnant thomas schütz zählt der betrieb von  
truppenküche und cafeteria, soldatenheim,  
bekleidungskammer (instandsetzung, schnei- 
derei, schusterei) und die ganzjährige land-
schaftspflege in der Kaserne.

bundesfachschule für 
Flugtechnik (bFsFlt) 
circa 130 schülerinnen und schüler lernen bei 
Direktorin roswitha bürgmayr und 20 leh-
rern. Die bfsflt wurde auf basis einer Ko-
operation des bundesministeriums für landes-
verteidigung mit dem bundesministerium für 
bildung, wissenschaft und forschung in den 
1960er Jahren errichtet. Die infrastruktur der 
schule und der betrieb des internates werden 
durch die flieger- und fliegerabwehrtruppen-
schule sichergestellt. 

Die bundesfachschule für flugtechnik ist eine 
vierjährige, berufsbildende, mittlere technische 
lehranstalt. am ende der vierten Klasse steht  
die abschlussprüfung. schwerpunkte der aus- 
bildung sind wartung, Prüfung und fertigung 
von luftfahrzeugen (flugzeugmechaniker),  
luftfahrtgeräten sowie flugtechnischer bo-
deneinrichtungen. Darüber hinaus erfolgt die  
Vermittlung von Kenntnissen in theorie und  
Praxis, die eine berufstätigkeit als sachbearbei- 
ter oder Konstrukteur ermöglichen, insbeson- 
dere an der schnittstelle zwischen Konstruk- 
tion und fertigung oder in der entwicklung. es 
besteht auch eine Kooperation mit den aus-
trian airlines in der flugtechnikerausbildung.

Fliegerhorst brumowski
3425 langenlebarn, flflats.pr@bmlv.gv.at 
telefon 050201 322 89 00, www.bmlv.gv.at

Fliegerhorst brumowski
ein wirtschaftsfaktor in der region – mit bis zu 1.300 bediensteten und rekruten | von brigadier reinhard Kraft
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Kunst entfaltet seine positive wirkung nicht 
nur beim betrachten. Künstlerisches gestalten  
ist auch eine möglichkeit, gefühle auszudrü- 
cken, Ängste zu verarbeiten, Konflikte zu lösen, 

selbstvertrauen aufzubauen oder schwierige 
lebensabschnitte zu bewältigen. 

Kunst als therapieform kommt daher auch in 
den einrichtungen der Psychosozialen zent- 
ren ggmbH, die seit 45 Jahren menschen  
mit schweren psychischen erkrankungen be- 
gleitet, zum einsatz, wenn verbale Kommu-
nikation erstarrt scheint und traumatische  
erlebnisse nicht einfach in worte zu fassen  
sind. Die freude am kreativen schaffungs-
prozess mittels malen, zeichnen, plastisch-
skulpturaler gestaltung oder fotografie steht  
im Vordergrund. Die Klientinnen und Klienten  
probieren sich ungehemmt aus, es gibt kein 
»falsch« und keine fehler. 

Diese positive wirkung war unlängst in ei-
nem gemeinsamen Projekt #Kunstmonat in 

mistelbach zu erleben. Klientinnen und Kli-
enten eines betreuten wohnhauses und des 
»werkraums tagesstätte« konnten sich – ins-
piriert durch einen ausstellungsbesuch – in 
einem atelier dem freien künstlerischen arbei-
ten widmen, neue techniken kennen lernen  
und wurden durch die therapeutinnen und 
therapeuten ermutigt, sich auf unbekanntes  
einzulassen und neue erfahrungen zu sammeln.  
»gerade in zeiten der Pandemie stellte die ge- 
meinsame arbeit im atelier einen wertvollen  
beitrag zur stärkung der psychischen wider- 
standsfähigkeiten dar«, sind sich die Projekt- 
leiterinnen, eva fischer und gudrun wasser- 
mann, einig. Den feierlichen abschluss bil- 
dete eine ausstellung der werke im Kloster- 
innenhof am marienplatz in mistelbach. im- 
pressionen von der arbeit im atelier finden  
sie unter www.tinyurl.com/kunstmonat

kunst – eine ressource bei  
psychischen Erkrankungen
Kunst als therapieform: gefühle ausdrücken, Ängste verarbeiten, Konflikte lösen | www.psz.co.at

Was war der grund für sie, zu einem 
hypnosecoach zu gehen?
es hat einige Dinge in meinem leben gege-
ben, mit denen ich sehr unzufrieden war. ich 

wollte diese Dinge ändern, habe aber keine  
möglichkeiten gesehen, wie ich das selbst 
bewerkstelligen kann. rené schodl habe ich 
ausgewählt, weil er großartiges feedback von 
Klienten auf seiner website hat und weil ich 
das, was ich auf der webseite sonst noch ge-
lesen habe, sehr sympathisch gefunden habe.

Was war ihre Erwartungshaltung?
ich habe nur gewusst, dass es so etwas wie 
showhypnose gibt und dass man mit Hypno-
se zum beispiel zum rauchen aufhören kann. 
ich dachte mir, ich gehe mal zu einem Vor-
gespräch mit dem gedanken, dass mir das 
weiterhelfen kann.

Was hat das hypnosecoaching bei 
ihnen bewirkt?
es mag sich vielleicht komisch anhören, aber 
es hat eine neue Dimension an selbstbe-
wusstsein und selbstvertrauen in mir entfes-
selt. außerdem habe ich in weiterer folge durch 

die selbsthypnose gelernt wie ich mich selbst 
erden und zur ruhe kommen kann. ich habe 
dadurch zu mir zurückgefunden, zu dem was 
ich kann und was ich möchte.

ab wann haben sich bei ihnen positive 
änderungen eingestellt, und was war 
für sie der größte »aha-Effekt«?
ab dem ersten termin hat schon sowas wie ein 
positives erwachen begonnen. ich habe ge-
lernt meinem unterbewusstsein zu vertrauen, 
da es eigentlich den richtigen weg für mich 
kennt. man kann mit der Hypnose und den 
dadurch entstehenden gedanken und Hand-
lungen wahnsinnig viel bewirken. ich bin rené 
schodl sehr dankbar, die Hypnosesitzungen 
haben mein leben um 180 grad verändert.

rené schodl – hypnose V.i.F.s.
Dipl. Hypnosetrainer und -coach
esslinger Hauptstraße 70/1, 1220 wien 
telefon 0677 627 003 23

Was mit hypnose möglich ist
mehr selbstbewusstsein und selbstvertrauen: interview mit einer HypnoseVifs-Klientin | www.hypnosevifs.at

© Helga mayer fotografie

ein werk aus dem Kunstprojekt der Psz ggmbH
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Der eintritt in die schule ist ein großer tag im 
leben eines Kindes, heißersehnt, aber auch 
verbunden mit ein wenig angst vor dem un-
bekannten. nach dem Kindergarten ist es ein 
weiterer schritt hinein in die selbstständigkeit, 
die freude wie auch unsicherheit bedeutet. 
Die vertraute situation »Kindergarten« wird  
für die unbekannte situation »schule« verlas- 

sen. Das kann ein Kind ängstigen und ihm schwierigkeiten bereiten.
wenn sich ein paar wochen nach schulbeginn zeigt, dass ihr Kind mit 
dem neubeginn in seinem leben zu große schwierigkeiten hat, kann 
eine bachblütenmischung ihr Kind sehr unterstützen, die situation 
besser zu meistern, die angst vor den neuen aufgaben und Pflichten  
zu verlieren, wieder selbstvertrauen und damit freude zu gewinnen. 
Die sonnenapotheke in tulln berät sie gerne, um ihrem Kind, wenn 
nötig, eine ganz individuelle mischung zusammenzustellen.

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

bachblüten für  
den schulanfang
tipps von der tullner apothekerin Dr. babette bodor

Ehrenmedaille 
für Frau Charly
leopoldine nerradt für 50 Dienstjahre geehrt

leopoldine nerradt, besser bekannt als frau charly, erhielt die goldene  
ehrenmedaille der wirtschaftskammer, überreicht durch Obmann chris- 
tian bauer. begonnen hat sie 1972 als wifi-Praktikantin im alter von  
14 Jahren, eingestellt von friedrich bläuel. im berghotel tulbingerkogel 
hat sie bis heute fünf generationen der familie begleitet. seit ein paar 
Jahren begleitet sie das unternehmen als teilzeitkraft. nun wurde sie 
für 50 Dienstjahre geehrt, von Kammer, familie und Kollegen.

Für Gruppen individuell 
buchbar: Die Tour ist  
für private Gruppen  
zu individu ellen Ter- 
minen buchbar (max.  
8 Personen). Fragen  
Sie Ihren Wunschter- 
min gleich an!

Weingenuss 
 auf der Yacht Kommen Sie an Bord 

 zu einer exklusiven  
Weinverkostung!

Freitag, 7. Oktober 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 

(13 m, 660 PS), 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

Lustig-Weingenuss-Herbst-210x148-DKM.indd   1 29.07.22   09:29
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wie wir menschen können auch unsere vier-
beinigen freunde an zahnschmerzen leiden. 
aus eigener erfahrung wissen wir, wie unange-
nehm zahnschmerzen sein können. leider zei-
gen uns unsere Haustiere nicht immer gleich,  
wenn sie schmerzen haben, fressen wie ge- 
wohnt weiter und verhalten sich unauffällig.  
Deshalb ist es wichtig, schon so früh wie mög- 
lich mit der zahnpflege bei Hunden und Katzen 
zu beginnen. Die zahnpflege kann entweder 
mit speziell für tiere hergestellten zahnbürs-
ten und zahnpasten mit geschmack erfolgen oder mit fingerlingen aus 
mikrofaser, die man über einen finger stülpt und dann über die zähne 
reibt. auch Kausticks oder Kauknochen können helfen erste beläge von 
den zähnen zu schaben, wobei natürlich auf die menge der gefütterten 
leckerli geachtet werden muss. bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung  
wird ihr tierarzt deshalb immer die maulhöhle genau untersuchen, 
um zahnstein, entzündetes zahnfleisch (gingivitis), zahnfehlstellungen 
oder lockere zähne frühzeitig festzustellen.

sollten sie als besitzer bei ihrem liebling etwa vermehrtes speicheln 
und schlecken, maulgeruch, gerötetes zahnfleisch, zähneknirschen 
oder Verweigern beziehungsweise Verschlingen des futters bemerken, 
dann ist es ratsam einen tierarzt aufzusuchen. Dieser wird ihrem tier 
während einer allgemeinen klinischen untersuchung ins maul schauen, 
um zu sehen, was die ursache für dieses Verhalten sein kann.

einer der häufigsten Vorstellungsgründe bei Hunden und Katzen ist  
zahnstein. Dieser entsteht durch die speichelzusammensetzung, bak-
terien und futterreste in der maulhöhle und legt sich dann an der 
zahnoberfläche als belag fest. Dadurch kommt es zur entzündung des 
zahnfleisches (gingivitis) und bei fortschreitender entzündung wird der  
zahnhalteapparat geschädigt (Parodontitis) und die zahnwurzeln liegen  
frei, was den schmerz verursacht. Kleinere Hunderassen neigen eher zu 
entwicklung von zahnstein als große rassen. wird zahnstein bei ihrem 
vierbeinigen freund festgestellt, kann der tierarzt diesen unter nar-
kose mit einem ultraschallgerät entfernen und lockere beziehungsweise 
kaputte zähne können ebenfalls entfernen werden. bei anderen auf-
fälligkeiten der zähne, bei denen ein spezielles zahnröntgen notwendig  
ist, wird ihr Haustierarzt sie an einen zahntierarzt, der sich auf die be-
handlung der zähne spezialisiert hat, überweisen. Dieser kann dann 
die gezielte weiterführende Diagnostik und behandlung durchführen.

speziell bei Katzen sind sehr häufige Vorstellungsgründe die chronische 
zahnfleischentzündung, die den gesamten maulraum betreffen kann, 
und die sogenannte »fOrl«, die feline odontoklastische resorptive lä-
sion. bei fOrl, die meist bei Katzen über drei Jahren auftritt, löst sich 
der zahn und seine wurzeln auf, wobei die auflösung im wurzelbe-
reich beginnt und daher lange unerkannt bleibt. auch hier gilt es, ihre 
fellnase gut zu beobachten und bei auffälligkeiten wie vermehrtes  
speicheln, verändertes Verhalten bei der futteraufnahme bis hin zur  
futterverweigerung, zähneklappern oder Kopfschütteln einen tierarzt  

aufzusuchen. Denn erst wenn die erkrankung  
bereits bis zur zahnkrone fortgeschritten ist, ist  
eine Veränderung an den zähnen erkennbar. 
bei der entstehung werden zellen aktiviert, die  
sich zu Odontoklasten weiterentwickeln. Diese  
bauen das Dentin ab. Dentin ist der knochen- 
ähnliche Hauptbestandteil des zahnes und 
stellt den größten teil der zahnhartsubstanz  
dar. wird dieser abgebaut, kommt es zur zer-
störung des kompletten zahnes, wobei die 
verbleibenden freiliegenden zahnnerven gro- 

ße schmerzen bei ihren Vierbeinern verursachen. Odontoklasten sind 
körpereigene zellen, weshalb diese erkrankung auch als autoimmun-
erkrankung bezeichnet wird. wird die Diagnose bestätigt, müssen die 
betroffenen zähne unter narkose gezogen werden. im anschluss werden 
Kontrollröntgen angefertigt, um sicherzugehen, dass alle teile des zahnes  
restlos entfernt wurden und eine neuerliche entzündung wird verhindert.

bei der chronischen zahnfleischentzündung der Katze, die den gesam-
ten maulraum betreffen kann (gingivostomatitis) handelt es sich um 
eine sehr schmerzhafte entzündung der maulschleimhaut. auch hier 
zeigt ihnen ihre Katze durch vermehrtes speicheln, verminderte futter-
aufnahme, vermindertes allgemeinverhalten oder keine fellpflege, dass 
sie schmerzen hat. Die therapie dieser erkrankung stellt ebenfalls die 
zahnextraktion der betroffenen bereiche in narkose sowie eine be-
handlung mit entzündungshemmenden medikamenten dar.  

sind die zähne ihres vierbeinigen begleiters erst einmal von zahnstein 
befreit oder kaputte zähne gezogen, so kann sich das zahnfleisch erho- 
len und auch der schmerz ist weg. Viele tiere blühen nach einer zahn- 
behandlung regelrecht auf, und auch wenn der eine oder andere zahn 
fehlt, kommen ihre fellnasen damit sehr gut zurecht.

Zahnerkrankungen bei haustieren
auch Hunde und Katzen können an zahnschmerzen leiden | 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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Der meniskus ist einer der am häufigsten ver-
letzten bestandteile des Kniegelenks. als last-
verteiler, stoßdämpfer und stabilisator ist er 
ein wichtiges element der Kniemechanik. ge-
rade bei jungen menschen beziehungsweise 
sportlich aktiven Patienten ist es daher wich-
tig, den meniskus wenn möglich zu erhalten, 
beziehungsweise zu ersetzen.

während kleine risse problemlos geglättet 
werden können, besteht gerade bei größeren 
rissen die gefahr einer funktionellen menis- 
kusentfernung. geschieht das, sind auch er-
haltene anteile nicht mehr funktionell an der  
lastüberteilung beteiligt. 

mittels arthroskopischer Operationstechnik  
wird möglichst viel meniskus erhalten, um 
eine frühzeitige arthroseentwicklung zu ver-
meiden. mit modernen nahtsystemen ist die 
arthroskopische refixation und damit der er-
halt des gerissenen meniskus möglich. risse,  

die nahe dem ansatzbereich meist im Hinter-
hornbereich auftreten, können mit nähten an-
geschlungen und so der meniskus wieder am 
Knochen fixiert werden. 

Die nachbehandlung eines genähten menis-
kus erfordert eine schienenfixation und eine 
ent- beziehungsweise teilbelastung für eine 
gewisse zeit. 

manchmal ist der meniskus so stark verletzt, 
dass eine komplette meniskektomie erforder-
lich ist. in diesem fall kann ein allograft in 
betracht gezogen werden. bei einem allograft 
handelt es sich um einen meniskus von einem 
menschlichen spender, der als ersatz für den 
ursprünglichen meniskus implantiert wird. 
weitere informationen finden sie im internet 
unter www.drmuellner.at

der Meniskus
wie wichtig ist der meniskus fürs Knie? | von Dr. thomas müllner, facharzt für Orthopädie und chirurgie

links: Dr. thomas müllner in seiner Praxis. rechts: arthroskopisch refixierter meniskus.
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griechenland, das ist strandbar, meer und 
charterflieger. Oder rucksack, schnee und 
radltour. also im fall von Helmut tschellnig, 
dreieinhalb wochen im sattel durchs land 
strampeln. aber der reihe nach.

als fahrradfreak weltbekannt im wienerwald, 
will sich tschellnig über die langstrecke trau-
en, meter für meter durch griechenland, wadl-
kraft statt Düsentrieb. Das heißt erst einmal, 
monatelang Kraft aufbauen, bei jeder witte-
rung vier bis fünf stunden täglich, sechs mal 
die woche am rad.

am 3. mai ging es schließlich los. tschellnig 
sitzt im zug nach Venedig, leichtes gepäck. 
mit an bord sein uraltes merlin-titan-rad, 
Handarbeit aus den usa und seit 42 Jahren 
eine seiner lieblingsmaschinen. weiter geht 
es mit der fähre nach igoumenitsa, am west-
lichsten zipfel des griechischen festlandes.

Dort sitzt tschellnig auf, lenker nach Osten, 
und ab in die berge. berge, das heißt anfang 
mai eisige Kälte und schnee am straßenrand. 
aber lieber friert er drei stunden, als ein lang-
armtrikot drei wochen lang mitzuschleppen. 

Die echte Herausforderung jedoch hat vier 
Pfoten, heißt wilder Hund und wartet rudel-
weise darauf, radfahrer zu überfallen. solche  
wie ihn. irgendwann schwenkt die straße nach 
süden, es wird wärmer. und leichter. Quer 
durchs griechische festland, drehen sich die 
beine wie von selbst. Das land explodiert in 
frühlingsblütenpracht!

über Delphi erreicht er nach elf tagen und 
fast 900 Kilometern fahrt den Kanal von Ko-
rinth, das tor zum Peloponnes – wo ihn der 
beste souvlaki-standler der welt für die zu-

rückliegenden strapazen belohnt. nach der  
Kanalpassage geht es südwärts, entlang der 
steilküste richtung leonidi mit blick aufs weite 
blaue meer. ins wasser selbst geht er kein 
einziges mal, hinschauen reicht.

Dann kommt die für ihn schwierigste etappe. 
nein, keine steilen berge. Kein schnee, keine 
Hunde. aber ernstl. Der freund und musikali-
sche mitstreiter über vier Jahrzehnte, der vo-
rausgegangen ist. Hier am mittelfinger vom 
Peloponnes, da war beider gemeinsames leo.  
»unser Hafen, unsere strandbar, unsere all- 

abendliche weltverbesserung. immer wieder, 
über die Jahre. an dem tag, dem 15. meiner 
tour, weine ich mir meine bluesige seele aus 
dem leib«, berichtet tschellnig.

am nächsten morgen radelt er weiter, über 
Kalamata und Pylos die westküste hinauf bis 
Patras, wo die fähre zurückgeht, nach mestre.  
weil schlechtwetter angesagt war, hat er ei-
ne bahnkarte bis hinauf nach wien gekauft.  
aber wie dann in bruck an der mur die sonne 
herausgekommen ist, steigt er aus dem zug, 
ab aufs rad und nach mariazell. wo er ein  
ganzes lichtermeer angezündet hat: für seine  
tourbegleiter auf facebook. für den ernstl. 
für all die menschen, denen er auf der reise 
begegnet ist. als Dankeschön für die vielen 
Dinge, die er bisher erlebt hat auf diesem  
Planeten. für die letzten 24 tage und fast 
2.000 Kilometer.

mehr bericht und vor allem mehr bilder gibt es 
am 8. september: Da zeigt Helmut tschellnig 
im Pfarrheim gablitz eine multimedia-show, 
eine benefizveranstaltung für den Verein Do-
rothea. infos unter telefon 0664 406 91 35.

Mit Wadlkraft durch griechenland
multimedia-show am 8. september 2022 um 18 uhr im Pfarrheim gablitz, von und mit Helmut tschellnig 
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33. turnier im
rollstuhltennis

im Jahr 2008 wurde erstmals eine österrei-
chische nationalmannschaft zu einer europa-
meisterschaft des basketball-senioren-welt-
verbandes nach Pesaro in italien entsendet. 
Die mannschaft wurde von mike maloy trai-
niert und setzte sich aus ehemaligen österrei-
chischen bundesliga-Profis wie zum beispiel 
neno asceric, serguei Orekhov und renaldo 
O’neal sowie starken spielern aus den ama-
teurligen zusammen. Der basketballclub tulln 
stellte – wie auch in den folgejahren – ein 
wesentliches Kontingent der amateurklasse.

Das österreichische senioren-nationalteam 
konnte sich so gut präsentieren, dass es in den 
folgejahren immer wieder zu den welt- und 
europameisterschaften in tschechien, Kroa-
tien, brasilien, litauen, griechenland, usa,  
serbien und slowenien eingeladen wurde.

Die mannschaft konnte im rahmen der em- und  
wm-teilnahmen große basketball-nationen 

besiegen und kann als beste Platzierungen 
jeweils einen siebten Platz bei einer europa- 
und einer weltmeisterschaft vorweisen.

Die tullner spieler Peter Demmer und chris-
tian Kern waren bei allen Veranstaltungen 
von 2008 bis 2018 (fünf weltmeisterschaften 
und sechs europameisterschaften) dabei und 
brachten es in dieser zeit auf jeweils über 50 

länderspiele für Österreich. beide spieler haben 
im rahmen ihrer Vereinskarriere auch zahlrei-
che titel für den bbc tulln errungen, darunter 
auch der größte erfolg in der Vereinsgeschich- 
te, der landesliga-meistertitel im Jahr 1984.
im laufe der Jahre waren noch weitere bbc-
spieler wie Johannes androsch, andreas Pa-
bisch und Hanns Vanura – um nur einige zu 
nennen – im senioren-nationalteam dabei.

tullner basketball-legenden
Österreichische senioren-nationalmannschaft feierte erfolge bei europa- und weltmeisterschaften

Das größte Österreichische rollstuhltennisturnier wurde heuer von  
2. bis 7. august in der waldviertler gemeinde groß-siegharts veranstal-
tet. Knapp 60 behindertensportler aus 20 nationen kämpften um das 
rekordpreisgeld von 30.000 us-Dollar. Die Veranstaltung ist damit 
einer der Höhepunkte auf der weltweiten »uniqlo wheelchair tennis 
tour« und das höchstdotierte itf-2-series-turnier der welt.

neben dem sportlichen aspekt konnten die austrian Open heuer dem  
ziel der gelebten integration wieder einen schritt näher kommen. Viele 
freundschaften entstanden und das gemeinschaftliche tun stand im 
zentrum. mehr informationen unter www.austrian-open.net

60 sportler aus 20 nationen kämpften um Preisgeld

landesliga-meistermannschaft bbc-tulln von 1984 mit 
wolfgang wiesauer, wolfgang Prasser, michael glück, 
franz gyöngyösi, christian schefcsik, bill temple, Helmuth 
wagner, günter marian, andreas Pabisch, gerhard 
Jerausch, christian Kern und Peter Demmer

Österreichs senioren-nationalteam bei der europa- 
meisterschaft in italien 2008 mit renaldo O‘neal, nedeljko  
asceric, reinhard Koch, albert Visvader, Johannes  
androsch, Harry bell, mike maloy, Harald smetana, Peter  
Demmer, serguei Orekhov, christian Kern, Hanns Vanura

turniererfolge im
seniorentennis

maya Kerschbaum holte sich bei den tennis-europameisterschaften im 
kroatischen Veli lošinj in der altersklasse 65+ den titel sowohl im ein-
zel- als auch im Doppelbewerb. ihre ersten bälle schlug sie ab 1962, war 
in der folge staatsmeisterin in allen altersklassen und gewann zwanzig 
österreichische mannschaftstitel. Herausragend war sie auch als Vize-
weltmeisterin 1998, 2003 und 2013 in den bewerben der senioren.

Die ÖtV-seniorenmeisterschaften 2022 in wien-liesing ließen mit dem 
besten nennergebnis seit vielen Jahren aufhorchen. mit 190 teilneh-
merinnen und teilnehmern wurde das ergebnis gegenüber dem letzten 
Jahr und auch gegenüber den wintermeisterschaften fast verdoppelt.

maya Kerschbaum aus mödling ist europameisterin 65+
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Zweiwöchiges tennisfest der 
Extraklasse in Niederösterreich
interview mit sportlandesrat Jochen Danninger zum atP challenger und Davis cup in tulln

Wie groß ist die Freude darüber, dass 
nach der austragung im vergangenen 
Jahr auch heuer der atp Challenger in 
Niederösterreich stattfindet?
als sportlandesrat ist bei mir die freude na-
türlich sehr groß, dass der atP challenger 
wieder bei uns in niederösterreich station 
macht. Die Premiere letztes Jahr war ein voller 
erfolg und rund 4.000 begeisterte zusehe-
rinnen und zuseher erlebten auf der anlage 
des tc tulln spannende matches und rasante 
ballwechsel. ich bin mir sicher, dass der nie-
derösterreichische Vorzeigeverein tc tulln dem 
Publikum und den sportlern von 4. bis 10. sep- 
tember auch heuer eine perfekte Kulisse bie-
ten wird. alle werden sich in der wunderschö-
nen region tulln wohlfühlen. ein großes Dan-
keschön an die Veranstalter, Organisatoren, 
sponsoren sowie freiwilligen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern, die dieses tennisspektakel 
der extraklasse möglich machen.

Was macht den atp Challenger 
so besonders?
Das atP 100 ist ein hochkarätiges, internatio- 
nales turnier, das wertvolle Punkte für die 
atP-weltrangliste bringt. zudem bekommt da-
bei auch unser engagierter niederösterreichi- 
scher beziehungsweise österreichischer tennis- 
nachwuchs eine große bühne, um sich vor 
heimischen Publikum zu präsentieren, wichti-
ge atP-Punkte zu sammeln und sich mit der 
internationalen tenniselite zu messen.

Warum hat sich Niederösterreich neben 
dem atp Challenger heuer auch den 
Zuschlag für den davis Cup gesichert?
Der Hype um den tennissport ist in nieder-
österreich ungebrochen, daher bieten wir so-
wohl für den atP challenger als auch den Da-
vis cup die perfekte Kulisse. zudem können 
zwischen den tennisturnieren auch wertvolle 
synergien genutzt werden. außerdem profi-
tieren auch der tourismus sowie die regiona-
le wirtschaft von den internationalen spor-
tevents, was mich als zuständiger landesrat 
natürlich sehr freut. Dank einer Kooperation 
mit der niederösterreich-card wollen wir hier 
auch noch etwas nachhelfen: besitzerinnen  
und besitzer der niederösterreich-card erhal- 
ten 25 Prozent ermäßigung auf atP-challen- 
ger- und Davis-cup-tickets!

Was steht rund um den davis Cup noch 
auf dem programm?
gemäß unserer sportstrategie 2025 gestal-
ten wir im rahmen des Davis cup und in an-
knüpfung an den großen motivationsfaktor 
spitzensport diverse aktionen für unseren 
sportnachwuchs. einerseits findet auf dem-
selben Platz, auf dem auch das nationalteam 
aufspielt, ein training für die u12-, u14- und 
u16-mannschaft des nÖtV-a-Kaders statt. 
andererseits organisieren wir eine trainings-
einheit für bis zu 100 nachwuchstalente des  
niederösterreichischen tennisverbands mit den 
ÖtV-stars sowie Davis cup-Kapitän Jürgen 
melzer inklusive autogrammstunde. Jeder nie- 
derösterreichische u14-lizenznehmer erhält  
außerdem 50 Prozent Preisnachlass pro ticket. 
Dadurch erleben unsere tennis-asse von mor-
gen sicherlich einen ansporn, um ihren weg 

in richtung spitzensportkarriere entschlos-
sen weiterzugehen.

Wieso passen tennis und 
Niederösterreich so gut zusammen?
niederösterreich hat sich mittlerweile zu ei-
ner tennis-Hochburg entwickelt. Das bewei-
sen nicht nur nationale und internationale 
tennis-turniere, die regelmäßig bei uns statt-
finden, sondern vor allem die insgesamt 437 
tennis-Vereine mit rund 18.600 wettkampf-
orientierten mitgliedern sowie 10.600 nach-
wuchsspielerinnen und -spielern in unserem  
bundesland. Damit ist niederösterreich die 
nummer 1 in Österreich! zudem ist tennis die 
sportart mit den meisten neuen mitgliedern 
bei Kindern und Jugendlichen. in unserem  
bundesland steht den sportlerinnen und sport-
lern neben zahlreichen Vereinen zusätzlich eine  
hervorragende infrastruktur zu Verfügung –  
in den letzten zwei Jahren hat das land nie- 
derösterreich die errichtung beziehungsweise  
sanierung von 72 tennisanlagen gefördert. 

wir haben in niederösterreich außerdem viele  
heimische Vorbilder. Durch die erfolge und 
starken leistungen von Jürgen melzer, gerald  
melzer, Dennis novak, Juri rodionov und na- 
türlich Dominic thiem in den letzten Jahren  
hat der tennissport einen gewaltigen auf-
schwung erlebt, der in ganz Österreich spürbar 
ist. Das bezeugt auch unser team für den 
Davis cup, das ja größtenteils aus niederös-
terreichern besteht. ich bin mir sicher, dass es 
sich zahlreiche fans nicht nehmen lassen wer-
den, unser tennis-nationalteam lautstark zu  
unterstützen und internationalen tennissport 
auf allerhöchstem niveau live zu erleben.

© n. filzwieser

© n. burchhart

© a. felten
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Von 4. bis 10. september steigt mit der zwei-
ten auflage der »nÖ Open powered by eVn« 
neuerlich ein turnier der atP-challenger-tour 
und am 16. und 17. september die so wichtige  
Davis-cup-begegnung Österreich gegen Pa- 
kistan – beides in tulln an der Donau. bei der  
Pressekonferenz am Platz des traditions- 

reichen tc tulln ser-
vierte ein hochkarä- 
tig besetztes Podium  
den anstoß für das  
wohl spektakulärste  
tennisfestival, das  
niederösterreich je  
gesehen hat. Dort, wo  
sich 2021, im finale  
der ersten nÖ Open, 
überraschend der 

deutsche zweimetermann mats moraing ge-
gen frankreichs Hugo gaston durchsetzen 
konnte, wird heuer erneut großes passieren! 

anfang september findet die nun zweite und  
mit 103.922 euro dotierte auflage jenes atP- 
100-challengers statt, welcher im Vorjahr vor  

über 4.000 begeisterten zuseherinnen und zu-
sehern bei Kaiserwetter seine gelungene Pre- 
miere feierte und für den neuerlich mit einem 
starken teilnehmerfeld mit top-Profis aus aller  
welt zu rechnen ist. und selbstverständlich  
wird dazu das gros der rot-weiß-roten spit- 
zenspieler alles versuchen, um sich vor heimi- 
schem Publikum bestmöglich zu präsentieren.  
Der Orf überträgt die Viertel- und Halbfinal-
spiele sowie das finale am 10. september live.

apropos Heimvorteil: nur eine woche später,  
am 16. und 17. september, geht es für Öster- 
reichs Davis-cup-team um non-Playing-cap- 
tain Jürgen melzer gegen Pakistan in der welt- 
gruppe i um die chance, sich im frühjahr 2023 
neuerlich für das Davis-cup-finalturnier qua-
lifizieren zu können.

NÖ Open powered by EVN
tulln wird zur tennisstadt und niederösterreich zum Veranstalterbundesland | infos unter www.noeopen-tulln.at

TC TULLN
4.-10. SEPT 16. - 17. SEPT

AUSTRIA VS PAKISTAN / TC TULLN

franz und alexandra müllner freuten sich, dass 
wieder viele tennisfans der region nach Kitz-
bühel gekommen sind – natürlich auch um  
neben Dominic thiem den tullnerfelder lucas 
miedler und die weiteren Österreicher zu sehen. 

lucas miedler und sebastian Ofner werden 
auch beim atP-challenger in tulln antreten. 
Doris tschekalow vom »big Point mucken- 
dorf« spielte begeistert mit der ÖsV-läuferin 
mirjam Puchner beim Proam-turnier beim 
stanglwirt für einen guten zweck tennis.

Die Veranstalter ziehen bilanz: »es war eine 
herausfordernde woche, aber eine wunder-
schöne. Die beste stimmung in unserer Ära«, 
freuen sich die Veranstalter Herbert günther,  
markus bodner und turniergeschäftsführer  
florian zinnagl. 45.000 Karten wurden im 
Verlauf der woche ausgegeben, dazu kamen 
noch täglich rund 600 Personen, die bei frei- 
em eintritt durch das gelände flanierten.

im kommenden Jahr findet das turnier von 
29. Juli bis 5. august statt und damit eine  

woche später, dann hoffentlich schon mit den 
neuen regelungen der atP: »wer in Kitzbü-
hel gut spielt, bekommt in Kanada ein freilos 
beziehungsweise kann in Kanada erst später 
einsteigen. Das gibt den spielern mehr zeit 
und am ende auch mehr geld. wenn der 
spieler in Kitzbühel im finale steht oder einen 
sieg feiert, kann er das Kitzbühel-ergebnis 
gegen ein eventuell schlechteres ergebnis 
beim 1.000er turnier austauschen – das ist, 
was die spieler interessiert«, erklärt turnier-
direktor alexander antonitsch.

kitzbühel generali Open 2022
tennisfest in der gamsstadt mit 45.000 besuchern, darunter viele niederösterreicher | www.generaliopen.com
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mit acht vereinseigenen spiele-
rinnen und spielern startete der 
tc tulln in seine 67. auflage des 
prestigeträchtigen turniers um die  
goldene rose der stadt tulln.  
bei den männern schafften es  
schließlich nur markus zellinger, 
tristan Haller, maximilian wild und 

tim Harreither in runde zwei, wo jedoch auch für sie endstation war.

eine rose wollte sich auch die nummer zwei bei den Damen, marlies 
szupper, sichern, nachdem sie 2019 im finale gescheitert war. geg-
nerin war ausgerechnet die lokalmatadorin anna gröss, die in sou-
veräner manier ins finale spaziert war. mit dem Publikum im rücken 
gelang der gebürtigen absdorferin auch der bessere start. Doch ab 
dem zweiten satz wurde das spiel von szupper druckvoller – die feh- 
lerquote senkte sich zunehmend. am ende sicherte sich szupper satz 
drei und der tc tulln muss mindestens noch ein Jahr auf den ersten 
rose-sieger aus den eigenen reihen warten. infos: www.tc-tulln.at

keine goldene 
rose für tC tulln
anna gröss verliert im finale gegen marlies szupper

für den ÖtV-Vertragsspieler, der 
in tschechien durch ÖtV-sport-
direktor Jürgen melzer betreut 
wurde, ist es der größte erfolg in  
seiner jungen, vielversprechenden  
Karriere. Der 16-jährige schlug  
den spanier martin landaluce, 
immerhin die nummer neun der  
u18 -Jug end w e l t r ang l i s t e . 
schwärzler ist damit der erste 
österreichische Jugend-europa-
meister seit dem Doppelerfolg von michael frank und lukas neumayer 
in moskau 2018 und der erste im einzel seit lucas miedler 2012, eben-
so in der russischen Hauptstadt und jeweils in der altersklasse u16. 

für den Doppel-sieger der ÖtV-Jugend-Hallenmeisterschaften u18 
und erst vor drei wochen titelträger des itf-J2-turniers in Pilsen ist es 
der bislang größte internationale erfolg. er wurde mit goldmedaille 
und siegerpokal entsprechend gewürdigt. infos: www.oetv.at

Joel schwärzler 
siegt in přerov
große ÖtV-zukunftshoffnung wird u16-europameister

Der 16-jährige niederösterreicher 
gustav Dressler wurde diesen 
sommer das erste mal vom ös-
terreichischen tennissportver-
band für das nationalteam u16 
nominiert und reiste im Juli zum 
summer cup nach tschechien. 
Dort qualifizierte er sich mit dem 
team für das finale im rahmen des Junior Davis cups in frankreich.

Das Jahr 2022 ist das bislang erfolgreichste Jahr in seiner noch so jun-
gen tenniskarriere. er wurde heuer Vizestaatsmeister in der Halle u16, 
gewann ein Jugendturnier der Kategorie 1 in der altersklasse u18 im 
single und Doppel und blickt stolz auf sein bisher bestes itn von 2,2.  
Voller spannung und motivation bereitet er sich jetzt auf den heurigen  
nationalen Höhepunkt, die österreichischen staatsmeisterschaften im 
freien in innsbruck, vor. im Herbst und winter geht es dann in die welt 
hinaus zu den itf-Jugendturnieren um dort für die weltrangliste in der 
altersklasse u18 Punkte zu sammeln.

gustav dressler
im Nationalteam
2022 ist das erfolgreichste Jahr in seiner tenniskarriere

seit 2012 digitalisiert »etennis« Vereine und sportanlagen. Durch die 
große reichweite ist jetzt der zeitpunkt gekommen, den nächsten schritt 
zu gehen. Das unternehmen möchte die regionalen läden und Händler 
unterstützen und mit den vielen etennis-Vereinen vernetzen. Denn die- 
se regionalen experten braucht der tennissport und jeder Verein!

Die etennis-bespannbox ist ein erstes Produkt einer ganzen reihe an  
möglichkeiten im etennis-Partnerportal für Händler, läden und be- 
spanner. sie steht dort, wo die tennisspieler sie brauchen: Direkt am 
Ort des geschehens, in tennishallen und bei tennisvereinen, um so-
wohl abgabe als auch abholung zeitunabhängig und kinderleicht  
anbieten zu können.

saite gerissen oder knapp davor? Direkt nach dem spiel wird der 
tennisschläger in der etennis-bespannbox abgegeben. Der regionale 
bespanner hat den inhalt aller seiner etennis-bespannboxen im über-
blick, holt die schläger in definierten intervallen ab und bringt fertig 
bespannte schläger wieder zurück. weitere infos über die bespannbox 
und weitere angebote des unternehmens unter www.etennis.at

Neue bespann-
box von etennis
etennis-boxen vernetzen spieler und bespanner vor Ort
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für das mit rund 2,5 millionen euro dotierte 
atP-500-turnier vom 22. bis 30. Oktober in 
der wiener stadthalle sowie bei »erste bank 
Open 2 go« am Platz des wiener-eislaufver-
eins am Heumarkt zeichnet sich bereits jetzt 
eine beeindruckende besetzung ab, sind doch 
mit dem weltranglisten-ersten Daniil med-
vedev, alexander zverev und stefanos tsitsi-
pas gleich drei superstars aus den top 4 der  
aktuellen atP-rangliste gemeldet. Dazu haben 
der zuletzt groß aufspielende matteo berret-
tini und Publikumsliebling frances tiafoe ihr 
antreten bei den erste bank Open bestätigt. 

Daniil medvedev hat im Vorjahr die tennis-
welt in staunen versetzt, als er im finale der 
us Open in new York den traum des serben 
novak Djokovic vom gewinn aller vier grand-
slam-turniere in einer saison zunichte machte. 
mit dem einzug in das diesjährige endspiel bei 
den australian Open ließ er den nächsten star-
ken auftritt bei einem »major« folgen. »Daniil 
medvedev hat sich kontinuierlich bis an die 
spitze der weltrangliste gearbeitet. mit seiner 
erfolgsbilanz auf Hartplatz zählt er natürlich 
auch bei den erste bank Open zum favoriten-
kreis«, erklärt turnierdirektor Herwig straka. 

Der wiener Vorjahressieger alexander zverev 
arbeitet nach einer Knöchelverletzung inten-
siv an seiner rückkehr. stefanos tsitsipas und 
matteo berrettini haben zuletzt mit turnier-
erfolgen für schlagzeilen gesorgt. außerdem 
stellt turnierdirektor straka klar: »sollte Do-
minic thiem eine wildcard für die erste bank 
Open benötigen, dann haben wir natürlich 
eine für ihn reserviert!«

eintrittskarten und weitere informationen un-
ter telefon 01 799 99 79 sowie online unter 
www.erstebank-open.com/tickets

Erste bank Open im Oktober 2022
Von 22. bis 30. Oktober 2022 | tickets unter www.stadthalle.com, www.wien-ticket.at sowie www.oeticket.com
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alle Jahre wieder,  
aber doch immer ganz anders
stil-expertin martina reuter gibt trachtige modetipps und verrät die Dirndltrends im Herbst

der herbst kommt, da darf ein dirndl 
im schrank nicht fehlen. Welche trends 
gibt es in sachen tracht und dirndl?
Von retro bis flower-Power: Die Dirndl-trends 
2022 sind vielfältig wie nie zuvor! Definitiv  
ganz vorne dabei sind im Herbst trachten- 
kleider mit schürze, in verschiedenen farb- 
und/oder musterkombinationen oder auch ton  
in ton. großer Vorteil dieser Kleider ist, dass  
frau keine bluse darunter tragen muss. außer- 
dem angesagt sind Dirndl in naturtönen und 
Pastellfarben sowie aus stoffen mit zarten  
blümchenmuster à la laura ashley. roman-
tisch und verspielt beschreibt die trachtenmode 
in diesem Jahr optimal. auch der bridgerton-
stil, also Dirndl mit Ärmeln – sogar langen 
Ärmeln –, erleben in diesem Herbst ein revival.

Dazu passend sind die blusen zum Dirndl in 
dieser saison eher hochgeschlossen, aus zarter  
spitze oder mit spitzenbesätzen. Die farben 
der blusen sollten dezent und klassisch sein: 
weiß, cremeweiß oder schwarz – keinesfalls 
bunt. weniger ist mehr gilt für die aktuellen 
Dirndl-farbtrends. 

Was heißt das für die Männer, 
was trägt Mann auf der Wies’n? 
lederhose! aber unbedingt eine echte leder-
hose, keine stoffhosen in lederhosenoptik. 
Dazu ein charivari als stilvoller Pep jeder 
lederhose. (anm. d. red.: ein charivari ist 
eine massiv silberne oder seltener versilberte 

schmuckkette, an der edelsteine, silbermünzen 
und medaillen, Hornscheiben, grandeln, Küm- 
merer – also verkümmerte Hirsch- oder reh-
geweihe –, zähne von jagdbaren tieren oder 
Ähnliches angebracht sind. Optisch ähnelt ein  
charivari vom stil her einem bettelarmband.) 
traditionell wird es von männern am Hosen-
latz der trachtenlederhose getragen. Die Da- 
men können ein charivari zum beispiel als 
gürtel eines trachtenkleides oder Dirndls tra- 
gen. zur lederhose stutzen und trachtenschu-
he – keine sport- oder turnschuhe und auch 
keine Polo-shirts.

Wo wir schon bei den don’ts sind, was 
sind die generellen don’ts beim tragen 
von trachten und trachtenkleidung?
Die Don’ts bei den Herren haben wir schon 
erwähnt. bei den Damen gibt es auch einige 
Punkte, an die frau sich idealerweise hält: 
Keine sneakers, aber auch keine High Heels 
zum Dirndl. am schönsten sind ballerinas 
oder Pumps mit nicht zu hohem absatz. Der 
trend der mini-Dirndln ist ebenfalls lange 
vorbei, außerdem sollte ein Dirndl nie ohne 
bluse getragen werden. 

auch bei den accessoires kann so einiges 
schieflaufen: Kropfbänder können wirklich nur  
frauen tragen, die size zero haben. generell 
gilt beim Dirndl und dessen accessoires: we-
niger ist mehr, ebenso beim make-up. natür-
lichkeit passt zur tracht am besten. 

die passende tasche zum dirndl zu 
finden ist oft nicht ganz einfach. hast 
du tipps für unsere trachtenfans?
total angesagt sind neben den klassischen 
trachtentaschen nach wie vor bauchtaschen 
– die kennen wir ohnehin schon vom som-
mer und die passen auch hervorragend zu 
trachtigen Outfits. besonders großartig sind 
taschen aus nachhaltigen materialien wie sie 
zum beispiel »Viennina« fertigt. Die taschen 
schauen optisch aus wie ledertaschen, sind 
aber aus appleskin – 100 Prozent vegan,  
nachhaltig und handgefertigt. ihr shop ist im 
auhofcenter zu finden und es gibt auch einen 
Online-shop unter www.viennina.com. 

freuen wir uns also auf einen modisch trach-
tigen Herbst und a zünftige gaudi auf jedem 
Oktoberfest!

© n. saurugg

© a. Horeisch
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mit einem neuen Programm lassen sänger und 
entertainer christoph Hornstein und seine 
band »Primetime« aufhorchen. als ob seine 
markante stimme nicht reichen würde – er 
sucht sich vokale unterstützung: muss er auch, 
denn es geht im neuen Programm um die  
schönsten Duette, die in den letzten Jahrzehn-
ten komponiert worden sind. und da braucht 
man ja wohl einen gesangspartner.

»zusammen musizieren ist schon etwas ganz 
besonderes, aber wenn man das noch dazu 
mit der eigenen tochter machen kann, schlägt 
das alles bisher Dagewesene«, ist Papa chris-
toph Hornstein begeistert. seine tochter lea 
tritt also nahtlos in die fußstampfen des Va-
ters. mit Klavierunterricht hat es angefangen, 
bis sie ihre eigene stimme entdeckte. mit ein 
paar Jahren gesangsunterricht war lea dann 
bereit, auch auf großen bühnen ihr Können  
unter beweis zu stellen. Heute singt sie in mu-
sicals, unterstützt bands vokal und ist lead- 

sängerin in Papas band »Primetime«. mit 
seinen mehr als 30 Jahren bühnenerfahrung 
steht christoph Hornstein seiner tochter auch 
im rampenlicht zur seite. 

mit der eigenständigen interpretation bekann-
ter songs hat er sich einen namen gemacht. 
Dabei legt er sich nicht auf einen stil fest: 
»ich singe das, was mir spaß macht«, sagt er 
und deckt alle genres von rock bis Pop, aber 
auch deutsche chansons ab. 

beim Programm »unforgettable« ist das et-
was anders. beschränkt man sich nämlich auf 
lieder, die zusammen von mann und frau  
gesungen werden, geht es natürlich meistens  
um die liebe! was gleichzeitig bedeutet, dass 
die »fetzigen« stücke ein bisschen ins Hinter- 
treffen geraten. mit dem titelsong »unfor- 
gettable« aus den späten 1950ern, im Original  
von nat King cole und seiner tochter nata- 
lie, über den Klassiker »up where we belong«  
von Joe cocker und Jennifer warnes aus den  
1980ern, bis in die gegenwart zu »Just give 
me a reason« mit Pink und nate ruess, ist die  
Vorgabe des Programms tatsächlich erfüllt.

Dem reiz des Duettsingens, die Vereinigung 
von weiblicher und männlicher tonlage mit raf- 
finiert ausgeklügelten arrangements, sind lea 
und christoph Hornstein restlos erlegen. Das 
mehr als zweistündige Programm ist der be-
weis dafür, dass frau und mann, Jung und alt 
in der musik fantastisch harmonieren können!

künstlergala für licht ins dunkel
unter dem motto »unsere spende bekommt ein gesicht« feierten die gäste mit den Künstlerinnen und Künstlern

endlich war es so weit! Die große Künstlergala  
der Donaukultur Kg konnte – nach der Ver-
schiebung vom Dezember 2021 – im Juni statt- 
finden. Viele Künstler waren zu gast und unter- 
stützten gemeinsam mit knapp 180 gästen die 
initiative »licht ins Dunkel für das tullnerfeld«. 

Den beginn der gala machte das Jugendsym-
phonieorchester tulln gemeinsam mit wiener 
Philharmoniker Prof. günter seifert unter der lei- 
tung von Hans-Peter manser. ebenfalls mit da-
bei waren die mezzosopranistin neelam brader  
sowie die austria-3-coverband »Die 3«, die am 
ende des zweiten blocks für stimmung sorgte.  

außerdem begeisterten »King & Potter«, willi 
Dussmann, andrew Young, wolfgang »grün2g« 
und mario aiwasian auf der bühne des berg-
hotels. star des abends war der gebürtige  
niederösterreicher alexander eder, der durch 
seine teilnahme an »the Voice of germany« und 
seine markant tiefe stimme bekannt wurde. 

gleich zu beginn überreichten alexandra und 
franz müllner den spendenscheck in Höhe 
von 50.000 euro: »wir sind sehr stolz auf diese 
spendensumme. bei den bis dato neun licht-
ins-Dunkel-aktionen konnte ein gesamtergeb-
nis inklusive sachspenden von 300.000 euro 

erzielt werden. mit unserer aktion unterstützen  
wir unter anderem den soforthilfefonds für fa- 
milien in der region«, so die Veranstalter. 

moderiert wurde der galaabend von larissa  
robitschko und claus bruckmann. unter den 
ehrengästen waren der ehemalige landes-
hauptmann erwin Pröll, der landtagsabgeord-
nete christoph Kaufmann, der Direktor der ge-
nossenschaft schönere zukunft, raimund Haidl, 
gordon Vrubel von Porsche wien Hietzing, 
ÖwD-Direktor alexander Kiss und die ehema- 
lige gesundheitsministerin andrea Kdolsky.

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

Die nächste Künstlergala im berghotel tulbin- 
gerkogel ist geplant für samstag, den 10. De-
zember 2022. sichern sie sich am besten gleich  
ihre Karten unter www.donaukultur.com

unvergessliche duette
sänger und entertainer christoph Hornstein singt mit seiner tochter die schönsten Duette aus fünf Jahrzehnten

© c. Judt (3)



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 65

pro Juventute: Zukunft für kinder
Die österreichische Kinder- und Jugendhilfe Pro Juventute feiert heuer ihr 75-jähriges bestehen

es ist 1947. Drei salzburger berufschullehrer 
kehren aus französischer Kriegsgefangenschaft 
zurück. auf ihrem Heimweg kommen sie in 
der schweiz am Kinderdorf trogen vorbei und 
beschließen, für die Kriegswaisen hierzulan-
de etwas Ähnliches ins leben zu rufen. Daher 
gründen sie und ihre ehefrauen am 7. Okto-
ber die »Österreichische Kinderdorf-Vereini-
gung«. ihr ziel ist es, verwaisten Kindern und 
Jugendlichen wieder ein zuhause zu geben. 
Damit war der grundstein für das wirken von 
Pro Juventute gelegt. 

aus kleinem wird großes
Der Verein ist in den folgenden Jahren ge-
wachsen, hat sein modell verändert und um 
verschiedene betreuungsangebote erweitert 
– immer mit blick auf die bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen. Heute, 75 Jahre  
nach der gründung, ist Pro Juventute eine 
der tragenden österreichischen Organisatio-
nen in der Kinder- und Jugendhilfe. Hunderte  

mitarbeitende haben seither tausenden Kin-
dern geholfen, im leben wieder fuß zu fassen. 
Das war und ist nur dank der unterstützung 
von treuen wegbegleiterinnen, sponsoren, 
spenderinnen und spendern möglich. 

spendenaufruf
Jeden tag verlieren in Österreich sieben Kin-
der ihr zuhause. Dafür gib es unterschiedliche 

gründe – wie etwa Vernachlässigung, Ver-
waisung, gesundheitliche Krisen der eltern, 
gewalt in der familie oder überforderung. 

Kinder und Jugendliche, die nicht ihrem häus-
lichen umfeld aufwachsen können, bekom-
men bei Pro Juventute ein sicheres zuhause 
und die chance auf eine gute entwicklung. 
schritt für schritt werden sie in ein eigen- 
verantwortliches leben begleitet. mit ihrer  
spende schenken
sie einem Kind ein 
stück zukunft!

spendenkonto
pro Juventute
salzburger sparkasse
bic sbgsat2sXXX
iban at61 2040 4000 4040 4600

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

Neuer geschäftsführer übernimmt
das ruder bei »licht ins dunkel«
mario thaler arbeitete zuvor für »Ärzte ohne grenzen« in Kolumbien, Pakistan und dem südsudan

mit 1. september wird mario thaler die ge- 
schäftsführung des Vereins »licht ins Dunkel« 
übernehmen. während 14 Jahren bei der hu-
manitären nothilfe-Organisation »Ärzte ohne 
grenzen« sammelte thaler viel erfahrung in der 
direkten soforthilfe. in ländern wie Kolumbien, 
Pakistan oder dem südsudan hat er selbst Pro-
jekte geleitet. in den letzten sieben Jahren sei-
ner tätigkeit bei der Organisation war er für die 
geschäftsführung in Österreich zuständig. seit 
2020 leitete er die agenden der erwachsenen-
vertretung für den erwachsenenschutz-Verein 
»Vertretungsnetz« in wien und vertrat somit die 
anliegen von menschen mit psychischen erkran-
kungen und kognitiven beeinträchtigungen.

»ich freue mich sehr auf die neue aufgabe bei 
licht ins Dunkel, da die Organisation beide 
bereiche, die soforthilfe in Österreich und die 

arbeit mit menschen mit behinderungen, ver-
eint«, versichert mario thaler, der seine ausbil-
dung an der universität innsbruck im bereich 
internationale wirtschaftswissenschaften ab- 
geschlossen hat. seine langjährige erfahrung 
bei gemeinnützigen Organisationen wird ihm 
dabei ebenfalls zugutekommen.

Die geschäftsführung von licht ins Dunkel in  
wirtschaftlich so schwierigen zeiten zu über-
nehmen, die besonders für sozial benachtei-
ligte und menschen mit behinderung enorme, 
zusätzliche belastungen mit sich bringen, moti-
vieren thaler und sein licht-ins-Dunkel-team, 
mit vollem elan an die arbeit zu gehen. men-
schen in ausnahmesituationen finanziell zur  
seite zu stehen und sich für die anliegen und 
rechte von menschen mit behinderungen 
einzusetzen, haben dabei oberste Priorität. es 

geht um die volle gesellschaftliche teilhabe von 
allen menschen, also eine inklusive gesell-
schaft, die offen für alle und fair zu allen ist, 
die hier in Österreich leben. »es ist für mich ei- 
ne ganz besondere ehre, die geschäftsführung 
einer so bekannten und renommierten Organi-
sation in ihrem 50. Jubiläumsjahr übernehmen 
und diese in die zukunft begleiten zu können«,  
freut sich mario thaler über die neue funktion.

Die ersten vier Pro-Juventute-Häuser entstanden zwischen 
1947 und 1955 im steirischen rottenmann. Kriegswaisen 
lebten dort zusammen mit ihren Pflegeeltern in einer großen 
familiären gruppe.

© f. lems
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austropop-party 
in tulbing
»Die 3« sorgten im Juni für grandiose stimmung

bei traumhaftem sommerwetter und angenehmen temperaturen konn-
te mitte Juni endlich das mehrmals verschobene austropop-Konzert 
von »Die 3« im Vaz tulbing stattfinden. Der sportklub lugus tulbing 
freute sich über ein glückliches Publikum und die rege teilnahme. mi-
chael Korner, alexander Klement und Herbert frei sorgten mit altbe-
kannten Hits wie »Da Hofa«, »macho macho«, »weus‘d a Herz hast wia 
a bergwerk« und vielen anderen für gute stimmung. Die band wurde 
2006 gegründet. Der damals etwas in den Hintergrund geratene aus-
tropop war und ist leidenschaft der formation. ihre Ähnlichkeit mit 
»austria 3« war das sprungbrett in die österreichische musikszene. mit 
ihrem engagement für den austropop haben »Die 3« unter anderem 
den tullnerfelder Kulturpreis gewonnen. mehr unter www.die3.cc

© c. raidl

Janoska-Ensemble:
genreübergreifende philosophie
Das familien-Quartett aus bratislava verbindet menschen und musikstile | neues album: »the big b’s«

bei aller Heterogenität des repertoires steht das Janoska-ensemble im-
mer für einen ganz besonderen Klang, der sinnlichkeit und raffinesse, 
luftigkeit und Präzision aufs innigste miteinander verbindet. Dieses  
wunder basiert darauf, dass die interpretationen der aus bratislava 
gebürtigen brüder Ondrej, františek und roman Janoska, die seit ihrer 
Kindheit gemeinsam musizieren, auf geheimnisvolle weise auch eine 
art phylogenetischen widerhall der freuden, Kümmernisse und eksta-
sen früherer generationen erzeugen. Der in die Dynastie eingeheiratete  
Julius Darvas sorgt als Kontrabassist für die würze, die den familienklang 
noch attraktiver macht. Das ensemble changiert damit permanent zwi-
schen wurzelforschung und neugier auf ungehörtes und ungespieltes. 

das neue Opus: »the big b’s«
bei der suche nach einer grundidee fürs dritte album ging das ensem-
ble von der eigenen stärke zum stegreifmusizieren aus. Die musiker 
fragten sich, wer die größten improvisatoren in der Klassik waren,  
und kamen auf die namen bach, beethoven und brahms, die dem 
ensemble ohnehin als große Vorbilder, ja sogar als schutzheilige gel-
ten. Dann sollte noch ein wenig in die moderne geblickt werden, und 
schon waren bernstein, bartók und brubeck mit an bord.

Das spielerische im gestus ist auch beim Janoska ensemble das resultat 
seriösen nachdenkens und konzentrierten improvisierens zu viert. Die 
sinnlichkeit dieser musik passt zudem ideal zur kurvigen silhouette des 
titelgebenden lateinischen buchstabens b. ursprünglich stammt er aus 
dem protosinaitischen alphabet, das um 1700 v. chr. von kanaanitischen  
wanderarbeitern entwickelt wurde. in seiner urform glich das b einem 
Haus mit ausgang. bei den Phöniziern hieß der buchstabe »bet«, also 
»Haus«. Das ist eine treffliche assoziation für ein ensemble, bei dem 
der grundstein für das musikalische gemäuer vor etwa 150 Jahren gelegt  
wurde. wie beim protosinaitischen b bleibt die türe offen. Das ermög-
licht den steten austausch. und so verwischen sich die grenzen des 
eigenen und des fremden auf dezente weise. genres und stile lösen 
sich mal schwungvoll, dann wieder beseelt auf. 

was die neuen aufnahmen des Janoska-ensem-
bles so besonders macht? ihre sensibilität für  
subkutane atmosphären, die fähigkeit, her- 
kömmliche artikulatorische Prägnanz zu trans- 
zendieren und – last but not least – ihre be- 
wusste blindheit den genres und stilen gegen- 
über. egal was dieses Quartett spielt, es findet 
sich alles zur beliebten Janoska-Ästhetik zu- 
sammen. Die ist wohlaustariert zwischen dem  
apollinischen und Dionysischen, der Vernunft 
und der leidenschaft. 

mag sich der fortschritt auch zuweilen ver-
galoppieren, das Janoska-ensemble präsen-
tiert mit »the big b‘s« eine zutiefst mensch- 

liche musik. mögen die zeiten auch seltsam sein, schön sind sie trotz-
dem. nicht zuletzt dank dieser wunderbar hybriden musik, die die 
menschenverbindende mentalität so perfekt zum ausdruck bringt. 
infos und Konzerttermine unter www.janoskaensemble.com

© a. bitesnich
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Caroline kreutzberger veröffentlicht 
drittes album »transformation«
Die neuen lieder handeln von Ängsten, sorgen und dem gefühl des alleinseins | www.carolinekreutzberger.com

Die Österreicherin caroline Kreutzberger ist 
seit 2011 bekannt, als sie mit ihrem dritten 
Platz beim österreichischen gesangspreis »the  
Voice« den Durchbruch schaffte. es folgte ein 
auftritt bei der deutschen tV-show »rtl su-
pertalent«. seitdem hat sie zwei alben veröf-
fentlicht: »bis zum Horizont« (2017) und »Vita 
& Vibes« (2019), von denen fünf der 14 lieder 
regelmäßig bei nationalen und internationalen 
radiosendern gespielt wurden.

in ihrem dritten album »transformation«, das 
ende mai erschienen ist, verarbeitet sie ihre 
erfahrungen und emotionen in der herausfor-
dernden cOViD-19-zeit und spricht themen 
wie Ängste, sorgen, Hilflosigkeit und das ge- 
fühl des alleinseins offen an. mit ihrem album 
möchte sie ihren zuhörerinnen und zuhörern 
die möglichkeit geben zu erkennen, dass man  

diese herausfordernde zeit in Kraft und liebe 
transformieren kann, indem sie ihnen mut, 
motivation und stärke gibt.

über ihr neues lied »so wie Du bist« sagt ca-
roline: »mit diesem song möchte ich sagen 
‘Du bist gut so, wie Du bist!’, Dich gibt es nur 
einmal!’. Viele von uns tragen die einstellung 
‘ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay!’ 
mit sich herum, und können deshalb nicht 

aus ihrem ganzen Potential schöpfen. auch 
ich kenne diese Denkmuster, konnte sie aber 
in den letzten zwei Jahren transformieren. 
Deshalb möchte ich jetzt mit diesem song 
daran erinnern wie wunderschön und einzig-
artig jeder einzelne von uns ist.«

»Das ist auch der grund, warum ich meinen 
Podcast ‘Herzensmenschen’ anfang des Jahres  
ins leben gerufen habe«, so caroline und er-
gänzt: »ich finde es unglaublich wichtig offen 
darüber zu sprechen, warum wir uns manch-
mal nicht gut fühlen! es gibt so viele verschie-
dene ansätze und ganz viele möglichkeiten 
sich selbst zu entdecken Das ist meiner mei-
nung nach das schönste geschenk, das man  
sich selbst machen kann!« für caroline geht 
es am ende des tages immer um liebe, im ers-
ten schritt auch um die liebe zu sich selbst.

künstlervorstellung Julian Walder
begeistertes Publikum bei Konzert »summer classics« im Juni in Klosterneuburg – mit unterstützung des ÖwD

Julian walder ist erster Preisträger des Violi-
nen-wettbewerbs der new York international 
artists association, worauf ein halbstündiges 
»recital« in der carnegie Hall in new York 
im Oktober 2018 folgte. im september 2019 
wurde er bei der dritten international music  
competition in berlin mit einer »golden medal 
with high distinction« prämiert. als gewinner  
von »musica Juventutis« gab er ein »recital« 
im schubertsaal des wiener Konzerthauses.  
sein beitrag wurde als »best Of« im Ö1-abend-
programm gesendet. im april 2018 widmete  
der Orf Julian walder ein Portrait, in welchem  
musikstücke von ihm eingespielt wurden. 

Julian spielt regelmäßig als solist mit Orchester, 
so wurde er im Jänner 2020 von der austrian-
russian-asian culture association als solist 
mit dem chelyabinsk symphony Orchestra auf 
eine russlandtournee eingeladen, wo er für  
sein Violinkonzert von brahms unter adik ab-
urakhmanov jedes mal stehende Ovationen 
unter anderem in der ausverkauften Philhar-
monie chelyabinsk bekam. 

im selben Jahr wurde sein digitales album 
»tchaikovsky Violin concerto« in den führen-
den streaming-Plattformen veröffentlicht. 2021  
kam sein zweites album mit dem titel »faust« 
weltweit digital sowie auch als einstündige 
cD mit booklet heraus.

Julian walder erhielt den grand Prix und den 
ersten Preis bei der grumiaux competition in  
belgien und ist unter anderem Preisträger des  
lipinski-wieniawski-Violinen-wettbewerbs 
im polnischen lublin, der Ohrid Pearls com- 

petition in mazedonien sowie des allegro-
Vivo-Kammermusik-Preises in Österreich. Ju-
lian ist mehrfacher bundessieger von »prima  
la musica« in Österreich und gewinner von 
sonderpreisen und wurde durch die Hochbe-
gabtenförderung von »prima la musica« un-
terstützt. er ist zum finale der OsaKa-music- 
competition nach Japan für Oktober 2022 ein- 
geladen worden. seine Konzertauftritte brach- 
ten ihn außerhalb Österreichs bisher in die 
usa und die schweiz, nach russland, tsche-
chien, Polen, belgien, Deutschland und italien,  
wobei er in Häusern wie dem wiener musik-
verein, dem wiener Konzerthaus, dem bolschoi-
theater in moskau oder in der carnegie weill 
recital Hall in new York spielte.

Julian walder spielt auf einer für ihn gebauten  
Violine von stephan von baehr aus dem Jahr 
2014 sowie derzeit auf einer g.f. Pressen- 
da turin 1854. er wird von thomastik-infeld  
unterstützt. mehr: www.julianwalder.com

© t. Künsztler

© a. grilc
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am freitag, den 16. september 2022 findet 
im neuen »music Hotel« ibis mariahilf die erste 
lesung von »my friend freddie« von autor 
rudi Dolezal statt. während die weltpremie- 
re bereits ausverkauft ist, können fans am 
28. september noch dabei sein!

seit der Veröffentlichung der deutschen Ver-
sion (zu bestellen bei shop.tredition.com)  
erhält Dolezal durchgehend positive rück-
meldungen – von Kritikern, lesern und be-
freundeten Prominenten:

starmoderatorin sasa schwarzjirg (adabei 
Prime): »es ist ein sehr persönliches buch, 
das einen fesselt und direkt hinter die Kulissen 
führt. man merkt, daß rudi viele Jahre ganz 
nah an freddie dran war – ein tolles buch.«

bestsellerautor und rockstar reinhold bilgeri  
ist ebenfalls begeistert: »freunde, dieses buch  
ist ein muss! man merkt an den geschich-
ten in diesem buch, dass der rudi wirklich 
ein guter freund von freddie war – und rudi 
weiß, wovon er spricht, weil er war überall 
selbst dabei. außerdem schreibt rudi sehr gut, 
dieses buch hat auch literarische Qualität! 
Dieses buch ist spannend und geil.«

roman gregory, sänger der Kultband alk-
bottle und seit neuestem Haupdarsteller im 
musical robin Hood: »Der rudi ist ein wahn-
sinniger – aber freddie mercury war offen-
bar noch mehr wahnsinnig, wie man diesem 
buch entnehmen kann. ich hab das buch my 
friend freddie zum fressen gern!«

antonia, star von »bauer sucht frau« und seit 
neuestem schlagersängerin: »es ist so span-
nend hinter die Kulissen eines weltstars wie 
freddie mercury geführt zu werden!«

Das salzburger multitalent sabina Hank ist 
auch begeistert: »wer es noch nicht gelesen 
hat – aber hallo – sofort besorgen! für mich 
ist das eindeutig das buch des Jahres!«

bestsellerautorin und starkolumnistin conny  
bischofberger: »ich empfehle rudis buch aus 
tiefster überzeugung. eine Pflichtlektüre, nicht  
nur für freddie- und Queen-fans. exzellent ge-
schrieben, mit viel insiderinformationen, die 
man noch nicht wusste und mit viel Herzblut 
geschrieben.«

auch hunderte leser gaben ein durchwegs 
positives echo – als beispiel marietheres Katz 
aus wien: »lieber rudi, ich hab Dein buch in 
einem durchgelesen und bin hin und weg. ich 
lache, ich weine, ich bin begeistert von Dei-
nen erinnerungen und erlebnissen die Du mit 
uns teilst. es bringt mich freddie gefühlt so 
viel näher und ich kann ihn jetzt noch besser 
verstehen als zuvor. ich möchte mich bedan-
ken für die vielen einblicke, die Du gibst!«

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 buch über Queen-sänger freddie mercury | lesungen im september in wien

gewinnspiel
gewinnen sie zwei Karten für die ex-
klusive weltpremiere am 16. september 
in wien! alles, was sie tun müssen, ist, 
folgende frage richtig zu beantworten:

Wie war Freddies Nachname?
a) Jones  b) bulsara  c) Osterberg

einsendeschluss: 9. september 2022.  
bei mehreren richtigen einsendungen  
entscheidet das los. Die lösung per  
email an: mvm@donaukultur.com
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augen öffnen für kleine Freuden
Die freischaffende malerin Julie Kreuzspiegl malt in Öl, aquarell und acryl, sie lebt und arbeitet in tulln

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

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

Kreuzspiegl lässt sich ein auf das bild, begibt  
sich in den Prozess des schaffens und ge-
nießt auch die improvisation. Doch ob Öl-,  
aquarell- oder acrylmalerei, ihre bilder ent-
stehen stets aus der ehrlichkeit der empfin-
dung im moment des erlebens.

waren es zunächst Kreuze (davon gab es eine 
große ausstellung im stift göttweig), kamen 
danach motive von schiffen und strandland- 
schaften, die sie lange nicht losließen. ins-
piriert von den schafen, die in ihrem garten 

grasten, malte sie eine serie mit tiermotiven, 
davon einige bilder zum thema schöpfung, 
die im Jahr 2020 bei der langen nacht der 
Kirchen in maissau ausgestellt wurden. 

Julie Kreuzspiegel ist  
mitglied des Hagen- 
thaler Kulturkreises,  
der Kunstwerkstatt  
tulln und der Kultur- 
vernetzung nieder-
österreich. ihre wer-
ke wurden in einzel-  
und gruppenausstellungen im in- und ausland  
gezeigt, zudem verzeichnet sie private und 
öffentliche ankäufe. »es gibt für mich keinen 
anderen weg als weiter zu malen, es macht 
mich glücklich. man geht mit anderen augen 
durch die welt und sieht alles bewusster!«

Julie kreuzspiegl  grillengraben 5, 3430 tulln
telefon 02272 681 30 oder 0676 356 03 15

panoramahandscape tulln
bürgermeister Peter eisenschenk enthüllte Kunstwerk als sichtbares symbol einer stadt des miteinanders

im rahmen des bezirksfestes fand am 25. Juni  
die enthüllung des neuen Kunstwerks »Pano-
ramahandscape tulln« an der Donaulände 
statt, welches dem miteinander gewidmet ist. 
Die Künstlerin angela andorrer hat gemeinsam 
mit der Kunstwerkstatt tulln und 100 bürge-
rinnen und bürgern ein besonderes Kunst-
werk geschaffen. »eine geöffnete Hand ist ein 
zeichen der Offenheit und des miteinanders. 
es freut mich sehr, dass die Künstlerin angela 
andorrer auf uns zugekommen ist und die-
ses Kunstprojekt in tulln umgesetzt hat. Die 

tullner reichen darin einander buchstäblich 
die Hände, es ist also ein sichtbares symbol 
einer stadt des miteinanders«, so bürger-
meister Peter eisenschenk bei der feierli-
chen enthüllung des Kunstwerks.

Die in Klosterneuburg heimische Künstlerin  
kreierte das werk gemeinsam mit ihrem Part-
ner laurenz lanik und setzte 42 Hände, die 
per zufallsprinzip aus den fotografien der 
100 bürgerinnen und bürgern ausgewählt 
wurden, anhand der Handlinien, muster und 

wölbungen zu einem ganzen bild zusammen. 
»Der bearbeitungsprozess ist sehr spannend. 
es fühlt sich fast so an, als würde ich freund-
schaften und Verbindungen schaffen«, erklärt 
die Künstlerin. Das bild erinnert beim ersten 
blick an eine kartografische landschaft, wel- 
ches aber tatsächlich das soziale gefüge tullns 
zeigt. Die »Panoramahandscape« kann jeder- 
zeit betrachtet werden. Die nachnamen der 
beteiligten bürgerinnen und bürger sind ähn-
lich einer legende in das bild integriert.

© l. lanik (2)
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Die vielfach ausgezeichnete auslandsre-
porterin antonia rados bereist seit über  
40 Jahren afghanistan. sie war mittendrin: 
Von der zeit der sowjetischen besatzung 
über den bürgerkrieg zwischen milizen und  
der ersten Herrschaft der taliban bis zum 
»Krieg gegen den terror« und dem westli-
chen einsatz ab 2001. seit dem sturm der 
taliban und dem rückzug des westens fragen sich viele: wie konnte 

es dazu kommen? rados zeigt: Das Debakel 
begann viel früher. ihr tiefer einblick in das 
land macht deutlich, warum afghanistan 
zum schlachtfeld der weltpolitik wurde – und 
mehr mit uns zu tun hat als oft angenommen.

antonia rados: afghanistan von innen
Wie der Frieden verspielt wurde
brandstätter, 224 seiten, 25 euro
isbn-13 978-3-7106-0603-8

afghanistan
von innen
warum der westen in afghanistan gescheitert ist

Viele menschen verspüren eine innere unru-
he oder einen mangel – ohne wirklich zu wis-
sen, was in ihrem leben fehlt. unser umgang 
mit uns selbst, mit anderen menschen und 
mit der natur ist in den letzten Jahrzehnten 
außer tritt geraten. ein gefühl von sinnlosig- 
keit, von entfremdung und Orientierungslo-
sigkeit stellt sich ein. Doch Krisen beinhalten 
auch die chance auf einen neubeginn. wenn 
wir uns jetzt die wesentlichen fragen stellen, 
eröffnet sich die möglichkeit eines inneren  

wachstums – sowohl individuell als auch als Kollektiv. Die in diesem  
band versammelten Kurztexte zeigen, wie der mensch in zeiten der 
Krise bestehen kann. elisabeth lukas, Psychotherapeutin und klini-
sche Psychologin, setzt frankls texte in Kontext. ein lesebuch für alle, 
die sich für Psychologie, Psychotherapie und Philosophie interessieren.

Viktor E. Frankl, Elisabeth lukas: Zeiten der Entscheidung
benevento, 240 seiten, 24 euro, isbn-13 978-3-71090-159-1

Wachsen in
Zeiten der krise
neue buchreihe mit texten des »Vaters der sinnsuche«

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

am anfang war der appetit: sollen wir 
das schöberl aus der buckligen welt 
probieren, die Pinzgauer lamm-Haxn 
oder die Vinschgauer schneemilch? Das  
team von »servus in stadt und land« 
entscheidet sich für einmal alles, bitte!  
schließlich sind alle gerichte unglaub-
lich lecker und darüber hinaus typisch 
österreichisch. Kochbuch-autorin uschi  
Korda und Koch alexander rieder ha-
ben eine rezeptsammlung zusammen- 
gestellt, die ihnen das wasser im mund zusammenlaufen lässt: fri-
sche Kräuter und erstes gemüse im frühling, luftig-leichte sommer-
rezepte, deftige Herbstgerichte und wärmende wintersuppen. entde-
cken sie die kulinarischen schätze, die Österreich zu bieten hat. Den 
Kochbuch-Klassiker gibt es nun in neuer ausstattung!

uschi korda, alexander rieder: das große servus-kochbuch
band 1, servus, 400 seiten, 30 euro, isbn-13 978-3-71040-352-1

das große  
servus-kochbuch
Das beste der österreichischen Küche zum nachkochen
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