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21. tullnerfelder Neujahrskonzert
mit dem JsO tulln, günter seifert und neelam brader | Programmvorschau und Karten: www.donaukultur.com

einen grandiosen start ins neue Jahr ermöglicht das neujahrskonzert  
der Donaukultur am 5. Jänner 2023. gemeinsam auf der bühne des 
berghotels tulbingerkogel stehen das Jugendsymphonieorchester tulln  
mit Prof. günter seifert und der mezzosopranistin neelam brader. »wir  
sind sehr stolz, dass wir das Jugendsymphonieorchester unter der Leitung 
von hans-Peter manser mit dem wiener Philharmoniker Professor seifert  

als ersten geiger und der überaus talentierten mezzo- 
sopranistin neelam brader vereinen konnten, und die-
ses besondere musikalische erlebnis beim tullnerfel-
der neujahrskonzert präsentieren dürfen«, freut sich 
alexandra müllner, geschäftsführerin der Donaukul-
tur Kg, über das Programm. Karten unter www.donaukultur.com

62. Verleihung der kulturpreise 
des landes Niederösterreich
Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner: »niederösterreich hat in der Kultur ein unglaubliches Profil entwickelt«

nachdem vor 100 Jahren mit dem trennungs-
gesetz ein neues Kapitel für das danach eigen- 
ständige und souveräne niederösterreich auf- 
geschlagen worden sei, habe das Land die 
historischen ereignisse für eine äußerst dyna-
mische entwicklung genutzt und sei von ei- 
nem reinen agrarland zu einem wirtschafts-,  

tourismus- und Kulturland geworden, sagte  
Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner bei der  
Kulturpreisgala am 4. november und ergänz- 
te: »Dafür wurde – von unseren internationa- 
len Leuchtturmprojekten bis zur nachwuchs- 
förderung etwa in den musikschulen und 
Kreativakademien – viel investiert, sodass die  

kulturelle Vielfalt heute in allen ecken und 
enden unseres Landes spür- und fühlbar ist«.

»Kunst und Kultur sind ein Lebenselixier, sie 
bereichern unser Leben«, so mikl-Leitner. 
»wenn unser Land heute weltweit anerkannt 
und respektiert wird, dann ist das auch den 
Künstlerinnen und Künstlern zu verdanken«.
bei der 62. Verleihung der Kulturpreise des 
Landes niederösterreich wurden 24 Preise in  
acht sparten vergeben: in der bildenden Kunst 
an thomas reinhold sowie maria Legat und  
carola Dertnig, in der architektur an alexander 
hagner und ulrike schartner sowie Laurenz 
Vogel und eva rubin, in der erwachsenenbil-
dung an thomas hofmann sowie den muse-
umsverein Korneuburg und wolfgang rech-
berger und in der Literatur an robert schindel 
sowie magdalena schrefel und amir gudarz.

Links: Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner mit maria Luise Koch, würdigungspreisträgerin in der Kategorie Volkskultur

© n. Pfeffer (2)
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liebe leserinnen, liebe leser,
sehr geehrte damen und herren, 

mit großen schritten nähern wir uns dem Jahreswechsel. eine Zeit, um über 
die vergangenen monate nachzudenken, sich auf das neue Jahr zu freuen 
und mit Zuversicht weiterzugehen. Zahlreiche positive ereignisse haben das 
Jahr geprägt, die Kunst und Kultur hatte die möglichkeit wieder aktiv zu 
sein, Veranstaltungen konnten nachgeholt und neue geplant werden. Die 
menschen durften wieder näher zusammenrücken und haben die Vielzahl 
an möglichkeiten des Zusammentreffens genutzt, um sich zu unterhalten 
oder unterhalten zu werden. 

auch wir, das team der Donaukultur, haben einmal mehr gemerkt, wie 
wichtig diese möglichkeiten sind und freuen uns, eine wichtige Plattform für 
ideen, inspiration und motivation zu sein. außerdem wollen wir »Danke« 
sagen: Für die vielen wertschätzenden worte, die uns erreichen. wertvolle 
ideen und wünsche, wenn es um Veranstaltungen geht und der große en- 
thusiasmus, dem wir in bezug auf das »DonauKulturmagazin« begegnen. 
Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende, wirtschafts-
treibende und sozial engagierte menschen, die unser magazin bereichern 
und die wichtigkeit eines Printmediums – auch in schwierigen Zeiten – 
unterstreichen. nehmen sie sich Zeit und genießen sie ruhige minuten und 
stunden, um in die geschichten einzutauchen. Lesen sie neuigkeiten aus 
den verschiedenen bereichen, erfahren sie wie groß die solidarität jedes 
einzelnen ist und in welch‘ vielseitiger region wir leben. 

in vielerlei hinsicht wird das kommende Jahr besonders, vielleicht haben sich 
Prioritäten geändert oder wege führen plötzlich in eine andere richtung. 
ein neues Jahr bringt eine Vielzahl an möglichkeiten, sich für neues zu be- 
geistern, altes wieder zu entdecken und chancen zu ergreifen. Das team 
rund um das »DonauKulturmagazin« wird weiterhin mit Freude und moti-
vation daran arbeiten, menschen, themen, Projekte aus den verschiedenen 
bereichen vor den Vorhang zu holen und eine stabile Plattform für ihre 
ideen, Projekte und Produkte bieten. wir wünschen ihnen gute unterhal-
tung beim Lesen unseres »DonauKulturmagazins«. schön, dass sie da sind!

mit herzlichen grüßen, 
alexandra Müllner, Claudia raidl und roman Gerhardt
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Goldstein feierte Eröffnung:  
»Fine dining« im haus der regionen
Das restaurant im Obergeschoss des hauses der regionen in Krems bietet seit dem 14. september gehobene  
gastronomie mit hochwertigen, regionalen Zutaten und einflüssen aus der Karibik und dem mittelmeer

Dass Kultur und genuss ideal harmonieren 
zeigt das haus der regionen in Krems-stein. 
Denn im Obergeschoss des geschichtsträch-
tigen hauses feierte am 14. Oktober 2022 das 
restaurant goldstein seine eröffnung mit ge-
ladenen gästen. ab sofort kann hier gehobe-
ne gastronomie mit regionalen Zutaten und 
internationalen einflüssen genossen werden, 
wie geschäftsführer alexander winter-alter-
mann erklärt: »im goldstein bieten wir ein 
erlebnis. mit der ruhigen atmosphäre, dem 
stimmigen ambiente, der großen terrasse mit 
Donau-blick und unseren exquisiten speisen 
und getränken tragen wir dazu bei, dass sich 
unsere gäste stets wohlfühlen.« 

an den 28 sitzplätzen im innenraum und rund 
30 Plätzen auf der terrasse vermittelt diese  
Kombination urlaubsgefühle mitten in Krems. 
»nicht umsonst nennt man stein auch gerne 
das ‚Little italy von Krems‘«, erzählt winter-
altermann. Für die kulinarischen Kreationen 
konnte nadine stangl als chef de cuisine 
gewonnen werden, die nun im goldstein ihre 
21-jährige erfahrung mit internationalem 
Know-how sowie Liebe zum Detail einbringt 
und ihren Küchenstil selbst als »innovativ, 
leicht, frech und inspiriert vom mittelmeer-
raum, österreich und der Karibik mit einem 
weltweiten twist« beschreibt.

Für geschäftsführer alexander winter-alter- 
mann erfüllt sich mit der eröffnung des gold-
stein ein traum: »Der wunsch nach selbst-
ständigkeit war bereits länger gegeben, ich 

hatte die gastronomie schon immer im blick  
– allerdings erst richtig seit einer italienreise  
im vergangenen Jahr. seitdem war der wunsch 
da, ein eigenes restaurant zu eröffnen.« 

Ähnlich erging es chef de cuisine nadine 
stangl: »ich wollte schon seit langem ein Lo-
kal am wasser, wo ich kochen kann, was ich 
will. seit 21 Jahren bin ich nun im gastgewer-
be tätig und endlich wird dieser wunsch mit 
dem goldstein realität.«

Feierliche Eröffnung mit Freunden, 
politikern und vielen interessierten 
rund 80 gäste – darunter zahlreiche Vertre-
terinnen und Vertreter der regionalen Politik, 
Freundinnen und wegbegleiter – ließen sich 

die eröffnung des goldstein nicht entgehen 
und nutzten die gelegenheit, sich beim »Fly- 
ing Fingerfood« durch einen auszug aus der  
speisenvielfalt zu kosten und bei einem glas 

regionalem wein mit geschäftsführer winter-
altermann und dem goldstein-team anzusto- 
ßen. sowohl bei der eröffnung als auch beim 
»soft Opening« zuvor war die resonanz durch- 
wegs positiv: »Fine Dining hat in stein ge-
fehlt. wir merken, dass die gäste froh sind, 
dass sie in ihrem unmittelbaren umfeld geho-
bene gastronomie genießen können«, zieht  
winter-altermann resümee.

Goldrichtig zu jeder Jahreszeit 
nach der eröffnung können gäste nun von 
Dienstag bis samstag selbst in das wohlfühl-
ambiente des goldstein eintauchen. abends 
wählen sie dabei zwischen dem menü mit 
vier oder sechs gängen und passender wein-
begleitung oder den À-la-carte-gerichten, von  
mittwoch bis samstag können sie darüber 
hinaus bei einem zweigängigen menü die 
mittagsstunden im außergewöhnlichen am-
biente verbringen. Dabei orientiert sich das 
angebot an der jeweiligen saison, zusätzlich 
sorgen besondere angebote für kulinarische 
höhepunkte. so fand beispielsweise im Okto-
ber die »gansl-woche« statt, bei der in fünf 
gängen gans in allen Facetten serviert wird – 
von »gans klein« und »gans kalt« über »gans 
heiß« und »gans knusprig« bis »gans süß«.

auch zu silvester lässt sich chef de cuisine 
stangl ein besonderes menü für den feierli-
chen ausklang des Jahres einfallen. reservie- 
rungen werden unter telefon 02732 836 76 
sowie über das reservierungsformular auf der 
website entgegengenommen, sie finden es 
unter www.gold-stein.at/kontakt

Catering im haus der regionen
Zusätzlich zum regulären betrieb sorgt das 
goldstein für das catering im haus der regio-
nen. Ob Kulturveranstaltung, hochzeit oder  
Firmenfest – die bis zu 80 gäste im histo- 
rischen Festsaal werden je nach wunsch mit 
getränken oder buffet verköstigt.

Goldstein restaurant
steiner Donaulände 56, 3500 Krems/Donau 
telefon 02732 836 76, www.gold-stein.at

goldrichtige Kombination: geschäftsführer alexander winter-altermann und chef de cuisine nadine stangl

© ideenladen (3)
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nie ist nix. trügerisch der anschein, dass heu-
te einmal so ein tag ist, der ereignislos vor 
sich hin chillt. Du wiegst dich in scheinbarer 
sicherheit, bis – patsch – die türe aufgeht 
und sich deine welt plötzlich im rechten win-
kel dreht. Leider ist es aber kein Lottogewinn, 
der da von draußen hereinkommt, kein Onkel 
aus amerika und keine einladung zur brieflos-
show. es ist das ungeschminkte Leben in Form 
von herrn tulpe, von urli, der längst verges-
senen schwägerin iris, einem nachbarn mit 
Lokführermütze, einer riesengroßen idee und 
einem glücklichen Zufall. 

und schon sind wir mitten in einer rasanten 
geschichte. Leben eben. sicher nicht dabei ist 
der Delphin auf seinem Fahrrad. aber der hat 
ohnehin ganz anderes zu tun!

Über Gery seidl
gery seidl stammt aus höflein an der Donau, 
startete 2003 seine Karriere als Kabarettist und  

ist seither von der österreichischen Kabarett- 
bühne nicht mehr wegzudenken. anfang 2023  
präsentiert er im rahmen einer Vorpremiere 
sein neues Programm »beziehungsweise«. 

pressestimmen
»Das besondere an den Kabarettstücken von 
gery seidl sind die kleinen, feinen sketche, 

die er immer wieder einbaut und die im Kopf 
des Zuschauers einen durchgehenden Film ent- 
stehen lassen. scheinbar beziehungslose ele- 
mente fügen sich zu einem geglückten ganzen. 
gedanken übers und geschichten aus dem Le-
ben – so wird mit viel humor durchaus auch 
ernsthaftes transportiert.« (inskabarett.at)

»auszeichnungen wie der salzburger stier 2016  
machen auch das anspruchsvollere Publikum 
neugierig. seidl schafft es, alle zu bedienen.« 
(Die Presse)

Das »DonauKulturmagazin« präsentiert ge-
meinsam mit der gemeinde Königstetten und 
der Volksbank die Vorpremiere im stalltheater.
Karten für den termin auf der Donaubühne in 
tulln gibt es unter www.tullnkultur.at

Gery seidl: beziehungsWEisE
samstag, 17. Juni 2023 um 20 uhr
Donaubühne, Donaulände, 3430 tulln

Gery seidl mit neuem programm
Vorpremiere im stalltheater Königstetten ausverkauft | nächster termin: 17. Juni 2023 auf der Donaubühne tulln
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Krems und die wachau sind besonders in 
der weihnachtszeit einen ausflug wert. eine 
der längsten und schönsten Fußgängerzonen 
des Landes verwandelt sich von Donnerstag,  
24. november bis samstag, 24. Dezember 
in eine zauberhafte adventmeile mit traum- 
haft geschmückten Läden, zahlreichen weih- 
nachtshütten, genuss, handwerk und auftritten  

beliebter Künstlerin- 
nen und Künstler.

Krems wurde zur sü- 
ßesten stadt öster- 
reichs gewählt, und  
das spürt man beson- 
ders zur adventzeit.  
Lassen sie sich in 
den cafés und Kon- 
ditoreien mit frisch  
gebackenen mehl-
speisen und weih-
nachtsköstlichkeiten  

verwöhnen, flanieren sie entlang festlich ge- 
schmückter geschäfte und verkosten sie den 
wachauer glühwein oder mariandl-Punsch. 
als süßer höhepunkt laden das stadtmarke-
ting Krems und café-Konditorei hagmann am  
samstag, dem 3. Dezember zur ersten »charity 
Lebkuchenwerkstatt mit Promis« ein. bekann-
te gesichter aus sport, Kunst und Fernsehen 

verkaufen für »hilfe im eigenen Land« ihren 
selbst verzierten Lebkuchen.

über 200 geschäfte, 30 Lokale, zahlreiche 
Punschhütten und handwerksstände bilden 
den rahmen für einen adventausflug in die 
altstadt von Krems. auf über 700 metern, 
vom steinertor bis zum simandlbrunnen, lässt  
es sich bei weihnachtsbeleuchtung, christ-
bäumen und glitzernden Fotopunkten wunder-
bar flanieren. einen besonderen höhepunkt 
stellt die »herzelgasse« entlang der burgstiege 
dar, die erstmals für romantische spazier-
gänge und Fotos den gesamten advent mit 
vielen herzerl erstrahlen wird. 

auch sonntags werden viele geschäfte, Loka-
le und hütten geöffnet haben. so kann man 
in aller ruhe dem christkind beim besorgen  
der geschenke helfen! Viele weitere informatio-
nen zum advent in Krems gibt es im internet  
unter www.krems.info/advent-in-krems

kremser adventzauber
Flanieren, genießen und einkaufen: in der Kremser altstadt wird es zauberhaft und süß

So viel Kremser Adventzauber!

Kremser 
Altstadt

Besuchen Sie den prachtvollen Kremser 
Adventzauber in der Altstadt von Krems an der 
Donau! Über 200 weihnachtliche Geschäfte, 
Gastronomie und  traditionelles Kunsthandwerk 
machen auch heuer wieder Krems zu einem der 
stimmungsvollsten Orte des Landes. Die einzigartige 
Altstadt bietet ausreichend Platz zum Flanieren, 
Genießen und sich einfach weihnachtlich verzaubern 
zu lassen!

Das Programm reicht von 
Kutschenfahrten, Alphornbläsern 
Charity Lebkuchenwerkstatt bis hin 
zu Adventsingen und weihnachtlicher 
Kleinkunst.
Ein besonderes Highlight stellt die 
Herzerlgasse entlang der Burgstiege 
dar, die den ganzen Advent für 
romantische Spaziergänge und Fotos 
erstrahlen wird. 

Infos und Programm:
 www.krems.info

Do, 24. November
bis Sa, 24. Dezember 

1_2 Seiten Inserat_DonauKulturMagazin.indd   1 08.11.2022   14:32:59

11. Niederösterreichisches 

Adventsingen
Do 8. und Fr. 9. Dezember 2022 
jeweils um 19 Uhr
Grafenegg, Auditorium

Tickets: 02735 5500
www.grafenegg.com 

© J. übl
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11. Niederösterreichisches 

Adventsingen
Do 8. und Fr. 9. Dezember 2022 
jeweils um 19 Uhr
Grafenegg, Auditorium

Tickets: 02735 5500
www.grafenegg.com 

wenn sich in der weihnachtszeit oft nebel-
schwaden über die Landschaft legen, bringt 
der grafenegger advent vom 8. bis 11. De-
zember die herzen zum strahlen! Zutrauliche 
Lamas begleiten große und kleine gäste 
zu den Klängen von bläserensembles beim 
nikolo-umzug durch den Park. Das schman-
kerldorf von »so schmeckt niederösterreich« 
und der traditionelle Kunsthandwerksmarkt 
laden zum Verweilen, stöbern und Verkosten 
ein. in den historischen räumlichkeiten ha-
ben sie die gelegenheit, handwerkerinnen 
und handwerkern über die schulter zu schau-
en, während die Kinder in der Klangwerkstatt 
ihre eigenen instrumente bauen und auspro-
bieren können. 

besuchen sie die heuer neuen Familienkon-
zerte des tonkünstler-Orchesters niederöster-
reich und freuen sie sich auf ein wiedersehen 
mit Julia stemberger, Verena scheitz, ursula 
strauss, christian Dolezal und wolfgang böck  

beim »OrF niederösterreich advent der stars«. 
Den musikalischen höhepunkt bilden die  
abendlichen weihnachtskonzerte des ton- 
künstler-Orchesters am 10. und 11. Dezember:  
auf dem Programm stehen tschaikowskis bal- 
lettsuite »Der nussknacker« mit andrea eckert  
als sprecherin und die rokoko-Variationen, 
bei denen die cellistin raphaela gromes den 

solopart übernimmt. ein weiterer Fixpunkt  
ist das niederösterreichische adventsingen.

an allen tagen werden bustransfers ab wien 
sowie vom bahnhof grafenegg-wagram an-
geboten. mehr informationen und das detail-
lierte Programm finden sie im internet unter 
www.grafenegg.com/advent

»Oh du fröhliche« in Grafenegg
handwerk, schmankerl und musik beim grafenegger advent vom 8. bis 11. Dezember 2022

© F. schulte (2)
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am 31. Dezember 2016 wurde der bezirk wien-
umgebung aufgelöst und Klosterneuburg in 
den bezirk tulln eingegliedert. seit diesem 
tag ist christoph Kaufmann als Landtagsab-
geordneter im bezirk unterwegs. im interview  
mit claudia raidl zieht er bilanz über die ersten 
fünf Jahre in der neuen Verwaltungsstruktur.

seit 1. Jänner 2017 sind die klosterneu-
burger wieder ein teil von tulln. haben 
sie das Gefühl, dass dieser umstand 
schon akzeptiert wird?
sie sagen ja richtig, dass die stadt bereits ein 
teil des bezirks tulln war, und zwar bis 1938. 
Dann wurde die drittgrößte stadt niederös-
terreichs ein teil von groß-wien und kam 
1954 in den neuen bezirk wien-umgebung. 
Dieser hat über Jahrzehnte vor allem deswe-
gen so gut funktioniert, weil jeder teilbezirk 
für sich sehr autonom gehandelt hat. ein 
echtes miteinander war es aber eher nicht. 
Die achse zwischen den städten tulln und 
Klosterneuburg war schon vor 2017 gut und 
ich denke, dass heute niemand in Klosterneu-
burg ein ernstes Problem mit der Zugehörig-
keit zum bezirk tulln hat.

dennoch waren die begleitgeräusche 
bei der bezirksauflösung durchaus laut?
Die entscheidung zur bezirksauflösung wurde 
bürgermeister schmuckenschlager am abend 
vor der Pressekonferenz bekannt gegeben. 
Die überraschung und auch der Ärger über die 
Vorgehensweise waren entsprechend groß. 
im gemeinderat wurde dann auch lautstark 
über das thema statutarstadt oder sogar eine 
eingliederung nach wien diskutiert. Letzte-
res fand ich persönlich als besonders schräge  
idee aufgrund der historischen bedeutung 

Klosterneuburgs für unser bundesland durch 
Landespatron Leopold iii., markgraf von nie- 
derösterreich.

die Eingliederung in den bezirk verlief  
zwar reibungslos, allerdings blieb noch 
der ärger über das autokennzeichen.
Ja, das war mir in der sekunde klar, als wir von 
der entscheidung durch die Landesregierung 
erfahren haben. Zu gut konnte ich mich noch 
an die großen Diskussionen beim wechsel von  
den alten schwarzen Kennzeichen auf die wei-
ßen taferl erinnern. Die Kronen Zeitung hat 
damals sogar den hundertwasser bemüht, 
damit wir schönere nummerntafeln bekom-
men. wenn es ums Kennzeichen geht, kennt 
der österreicher scheinbar kein Pardon. es 
gab dann in Klosterneuburg eine unterschrif-
tenliste mit über 4.000 unterzeichnern, damit 
die stadt ein eigenes Kennzeichen bekommt. 
am ende hat dies die regierung bierlein mit 
Verkehrsminister reichhardt ermöglicht und 
ich denke, wenn mit nur zwei buchstaben 
der seelenfrieden im bezirk gewährleistet ist, 
dann war es eine richtige entscheidung.

Wie haben sie als landtagsabgeordne-
ter den bezirkswechsel empfunden?
ich war ja nur knapp zwei monate im alten 
bezirk und erst die bezirksauflösung hat mir 
die chance auf ein mandat ermöglich, da 
mein Vorgänger willibald eigner sich nach so 
langer Zeit keinen neuen bezirk mehr antun 
wollte. Für mich wäre es andererseits heute un- 

Fünf Jahre klosterneuburg 
im bezirk tulln – ein rückblick
redakteurin claudia raidl vom »DonauKulturmagazin« im gespräch mit dem Landtagsabgeordneten  
christoph Kaufmann über autokennzeichen, wissenschaft und die Vielfalt im bezirk tulln

Zur person: Der Pr-berater und tourismuskaufmann christoph Kaufmann wurde 
1975 geboren und lebt in Klosterneuburg. er ist verheiratet und Vater einer tochter.  
in seiner Freizeit betreibt er sport, widmet sich der gartenarbeit und der Fotografie. 
Politische stationen: gemeinderat seit 2013, stadtrat seit 2015, abgeordneter zum 
niederösterreichischen Landtag seit 2016. wichtigste Funktionen: Vorsitzender des 
europa-ausschusses im Landtag, wissenschaftssprecher und stadtrat für wirtschaft, 
tourismus und sport. weitere informationen unter www.kaufmann.pm

© n. Filzwieser
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vorstellbar, im bezirk wien-umgebung tätig 
zu sein. Der bezirk tulln zählt mit seiner Viel-
falt nicht nur zu den schönsten, sondern auch 
den prosperierendsten bezirken des Landes. 
ich habe mich von beginn an im bezirk wohl 
gefühlt und die arbeit macht große Freude, 
vor allem wenn man große Projekte mitbe-
stimmen kann.

Welche projekte wären das?
als wissenschaftssprecher meines Landtags-
klubs stehen für mich natürlich die entwicklung 
des technopolstandortes tulln und des ist 
austria in maria gugging an oberster stelle. 
mit mehr als 1.000 arbeitsplätzen in der For-
schung und entwicklung zählt der technopol 
tulln zu den international anerkanntesten  
Forschungszentren im bereich biobasierte  
technologie. mit der realisierung des »hau- 
ses der Digitalisierung« bekommt der stand- 

ort tulln ein weiteres Leuchtturmprojekt, das 
für Furore sorgen wird. mit dem ista haben 
wir einen international beachteten standort 
für exzellente grundlagenforschung und wir 
können zu recht stolz darauf sein, dass dieses 
institut in niederösterreich beheimatet ist.

Gab es neben dem bereich der Wissen-
schaft noch weitere wichtige themen?
wir haben im niederösterreichischen Land-
tag auch ein 50-millionen-euro-Paket zur  
erweiterung des universitätsklinikums tulln  
und insbesondere der Kinder- und Jugend- 

psychiatrie beschlossen. aber auch die errich-
tung des neuen Feuerwehr-container-termi-
nals oder des Katastrophenlagers des roten 
Kreuzes bei uns im bezirk waren wichtige 
investitionen in die sicherheit des Landes. 
Dazu kamen und kommen zahlreiche Verbes-
serungen im bereich der mobilität, wie etwa 
taktverdichtungen auf der s-bahn, ausbau 
und barrierefreiheit auf den bahnhöfen, neue 
Park+ride-stellplätze, die errichtung von rad-
wegen oder auch straßenprojekte wie die 
umfahrung asparn-Kronau. 

Was macht für sie den bezirk tulln 
sonst noch so besonders?
ganz klar die landschaftliche und kulturelle 
Vielfalt. Vom wagram über das tullnerfeld bis 
hin zum wienerwald und dazu die Donau als 
verbindendes element, da haben wir schon 
viel an Lebensqualität. Diese wird auch durch 
ein großartiges Kulturprogramm gefördert, 
welches kaum wünsche offenlässt. und ob-
wohl ich selbst viele Veranstaltungen besuche, 
bin ich beim Durchlesen des »DonauKultur-
magazins« stets aufs neue überrascht, was 
im bezirk noch alles stattgefunden hat.

Was werden die kommenden fünf 
Jahre für den bezirk bringen?
ich hoffe, dass wir die hohe Lebensqualität  
halten und in der bildung noch einiges reali-
sieren können. Das »haus der Digitalisierung«  
eröffnet uns neue chancen, und auch im tou- 
rismus sehe ich noch einiges an Potential. in 
unserer region kann man locker eine ganze  
woche abwechslungsreichen urlaub mit der 
Familie machen und dabei Kultur, sport und 
Kulinarik genießen – egal, in welchem teil 
des bezirks man übernachtet und von wo aus  

man seine ausflüge plant. hier spielt uns der 
ausbau der radwege und der e-bike-boom in  
die Karten. ich bin hier auch als tourismus- 
stadtrat meiner heimatgemeinde in regel- 
mäßigem austausch mit den Destinationen  
wienerwald und Donau sowie mit tourismus- 
landesrat Jochen Danninger, wie wir uns als  
region mittel- und langfristig noch besser  
positionieren können. mit den ausflugszielen  
»garten tulln« und »stift Klosterneuburg«, dem  
thema »schiele« sowie dem großen Know- 
how im weinbau haben wir starke inhalte, die  
wir sicher noch besser vermarkten können!

© X. Lejeune© VP tulln (2)



10 Baden Hollabrunn KlosterneuBurg Korneuburg Krems

Ein bild für Götter

nach einer erfolgreichen ersten sommersai- 
son startet das restaurant süddeck nun in 
eine vielversprechende wintersaison und prä- 
sentiert ein vielseitiges Programm mit kulina-
rischen genüssen im einzigartigen ambiente 
am Donauufer.

so freut sich die süddeck-crew auf gemütli-
che abende im advent, und sorgt beim pras- 
selnden Kamin für smoothe Vibes und wär-
mende spirituosen in Form von kreativen cock- 
tails von simon schindelar und seinem team. 

wohlige wärme und abwechslung sind garan-
tiert. Jeden Donnerstag ab 19 uhr erwartet die 
gäste im süddeck ausgelassene stimmung, 
nette gespräche und köstliche sünden. 

Voll auf ihre Kosten kommen im süddeck alle 
brunch-Liebhaber: Vergessen sie die Zeit und 
lassen sie sich verwöhnen. Das restaurant 
freut sich auf ihre reservierungen und berei-
tet ihnen eine entspannte Zeit an Deck.

Zusätzlich erwartet sie in dieser saison der 
winzer-stammtisch, welcher mit geschich-
ten von heimischen winzern gespickt ist und  
zum genuss ausgewählter weine einlädt. ein  
bild für götter ist der direkte blick auf die  
nebelige Donau in den schönen stunden im  
advent. auch einem ausgelassenen silvester-
abend mit Feuerwerk steht nichts im wege!

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

Das restaurant süddeck verspricht in der advent- und weihnachtszeit besondere höhepunkte
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Zentrum des vorweihnachtlichen treibens in  
tulln ist auch heuer das adventdorf am haupt-
platz – mit Punsch- und glühweinvariationen, 
heißen maroni und ständen mit kleinen weih- 
nachtlichen mitbringseln. erweitert wird das 
Dorf heuer um einen adventpfad mit statio-
nen bei einigen innenstadtbetrieben.

bunte kreativmärkte 
mit viel regionalem Kunsthandwerk hat sich 
der winter-bezaubermarkt im minoritenklos- 
ter als »der« weihnachtliche Kreativmarkt in 
niederösterreich etabliert – heuer am sams- 
tag, 3. und sonntag, 4. Dezember, jeweils von 
10 bis 18 uhr. nach besonderen geschenken 
stöbern kann man außerdem beim advent auf 
der »garten tulln« am 10. und 11. Dezember 
sowie beim »artvent« der Kunstwerkstatt am 
10. und 11. sowie 17. und 18. Dezember. 

kulturerlebnisse für jedes alter
auch zahlreiche Kulturveranstaltungen lassen  
weihnachtsstimmung aufkommen – zum bei- 
spiel das traditionelle Konzert »tullner advent« 
am samstag, dem 3. Dezember um 15.30 uhr 
in der Kirche st. stephan, das weihnachts-
märchen »röschen« für Kinder im minoriten-
kloster am Freitag, dem 16. Dezember um  
17 uhr, sowie Kabarett und musik im Danu-
bium – Programm auf www.tullnkultur.at

adventzauber in tullns innenstadt 
bei einem bummel durch die tullner innen-
stadt findet man alles, was später unter dem  
christbaum liegen soll – gekrönt von beson-
deren vorweihnachtlichen erlebnissen: Kon- 
zerte, der besuch von nikolo und christkind,  
bastel- und Kreativstationen und vieles mehr  
schaffen adventzauber für alle geschmäcker  
und generationen. Das gesamte adventpro-
gramm der gartenstadt tulln finden sie auf 
www.tulln.at/advent

tulln im adventzauber erleben
Die bezirkshauptstadt lädt zu adventdorf, Veranstaltungen und weihnachtseinkäufen | www.tulln.at/advent

© a. Fröhlich
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Adventdorf und -pfad �Konzerte � Weihnachtsmärkte 
�Kinder- und Familienprogramm in der Innenstadt �u.v.m

Weitere Advent-Highlights: www.tulln.at/advent

TULLN
Deine Einkaufsstadt

CITIES-App-Advent-GewinnspielRechnungen scannen und Einkauf zurückgewinnen!
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Tickets auf:

am 28. Oktober fand im Otto-mauer-Zentrum 
die Vernissage der ausstellung »Köpferl im 
sand« statt. sängerin timna brauer eröffnete 
die schau, die in erinnerung an ihren im Vor-
jahr verstorbenen Vater arik stattfindet. 

ausgestellt werden arbeiten von 18 mitglie-
dern der berufsvereinigung der bildenden 
Künstler österreichs, die mit unterschiedlichen  

Darstellungsmitteln und techniken zu unan-
genehmen tatsachen und entwicklungen 
stellung beziehen, bei denen viele von uns all- 
zu gerne das »Köpferl in den sand« stecken: 
Klimakrise, Pandemie, Krieg und armut.

berthild Zierl, Präsidentin der seit 1912 beste-
henden standesvertretung für in österreich 
lebende Künstlerinnen und Künstler, erklärte: 

»mit seinen im Dialekt gesungenen sozialkri- 
tischen Liedern gelang es arik brauer, einen  
unmittelbaren effekt zu erzielen. er setzte 
damit einen wesentlichen beitrag zur gesell- 
schaftskritischen ausformung der deutsch-
sprachigen Popmusik«. 

Das wiener Otto-mauer-Zentrum engagiert 
sich in kirchlichen, kulturellen und gesell-
schaftspolitischen belangen. benannt wurde 
es nach dem römisch-katholischen Priester, 
Kunstsammler und mäzen Otto mauer.

Die ausstellung ist noch bis 2. Februar 2023 
frei zugänglich. aus organisatorischen grün-
den bittet das Otto-mauer-Zentrum um tele-
fonische Vereinbarung eines besuchstermins 
unter telefon 0664 88 59 38 64.

köpferl im sand  
bis 2. Februar 2023 im Otto-mauer-Zentrum 
währinger straße 2 – 4, 1090 wien

köpferl im sand
hommage an arik brauer im Otto-mauer-Zentrum widmet sich dem ignorieren von unangenehmen tatsachen

© c. eichinger (2)

staatsoberhäupter entschuldigen sich. begin- 
nend mit willi brandt, der 1970 vor dem Denk- 
mal des warschauer ghettoaufstandes auf 
die Knie fiel, bekunden in der Videoarbeit  
»apologies v 2016.2, 2021« des taiwanesisch- 
amerikanischen Filmkünstlers James t. hong 
in einem Zusammenschnitt staatsoberhäupter 
der ganzen welt ihr bedauern. 

sie entschuldigen sich in einem symbolischen 
akt der reue für staatlich angeordnete oder 
sanktionierte Verbrechen. sie bitten um Ver- 
zeihung und beteuern, dass sie alles tun wür-
den, damit solche gräueltaten nicht mehr 
passieren können. 

Jede rede dauert nur wenige minuten, dann 
folgt das nächste staatsoberhaupt mit der 
nächsten entschuldigung, chronologisch ge-
ordnet, bis in die jüngste gegenwart. manches  
staatsoberhaupt ist sichtlich emotional be- 
wegt, manches liest die entschuldigung schein-
bar unbewegt ab. manche entschuldigung 
wirkt ehrlich, manche erzwungen. 

Die insgesamt über eineinhalb stunden dau- 
ernden »apologies« (entschuldigungen) rufen  
emotionen hervor: Denn während eine ent-
schuldigung auf die nächste folgt, gehen die 
Verbrechen weiter – und alles, was folgt, ist die 
nächste entschuldigung. »apologies« lässt die 

betrachtenden an der menschlichkeit zweifeln  
und sowohl über politische Verantwortung 
nachdenken als auch über wohlfeile entschul-
digungen, die den täterinnen und tätern oft 
mehr helfen als den Opfern.

Die Literaturwissenschaftlerin und auschwitz- 
überlebende ruth Klüger stellte fest: »man 
sagt ‚nie wieder‘, und dann schauen sie sich  
mal all die massaker an, die inzwischen pas- 
siert sind. es ist absurd zu sagen, es soll nicht  
wieder passieren.« aus diesem grund hat  
»apologies« seinen Platz im Jüdischen muse-
um wien. Die arbeit reflektiert die ritualhaftig-
keit, aber auch die Phrasenhaftigkeit von staat- 
lich inszenierten reueakten und fragt, wie wir 
in Zukunft mit erlittenem und viel mehr noch 
mit begangenem unrecht umgehen wollen.

Jüdisches Museum Wien
Dorotheergasse 11, 1010 wien, www.jmw.at
sonntag bis Freitag von 10 bis 18 uhr

James t. hong: apologies
Die Videoarbeit des Filmkünstlers ist noch bis 12. Februar 2023 im Jüdischen museum wien zu sehen

© the artist & empty gallery, hK (3)



13Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien

am Freigelände hinter dem heeresgeschicht-
lichen museum können eltern und Kinder im 
festlichen ambiente den einmaligen mittelal-
terlichen adventmarkt mit ganz besonderer 
stimmung erleben! nach der coronapause lo-
cken heuer wieder handwerker und händler, 
zünftige mittelalterliche gastronomie, markt-
schreier, musik, gaukler, Fechtvorführungen 

und köstlicher weihnachtspunsch nach alten 
rezepten. Den ganzen Donnerstag über gilt 
die »Punsch-happy-hour« beim hgm-stand.

am samstag und sonntag kommt der nikolaus 
auf besuch, auch gibt es wieder das beliebte 
Kinderbasteln. Den feierlichen abschluss bildet  
jeden abend eine spektakuläre Feuershow!

Mittelalterlicher adventmarkt
Von 1. bis 4. Dezember 2022, eintritt frei
1030 wien, arsenal, Objekt 18, www.hgm.at

Donnerstag von 13 bis 22 uhr, Freitag und 
samstag 9 bis 22 uhr, sonntag 9 bis 20 uhr
Kinderprogramm: Freitag von 14 bis 18 uhr, 
samstag und sonntag von 11 bis 18 uhr

Tickets auf:

Mittelalterlicher adventmarkt im 
heeresgeschichtlichen Museum
handwerker und händler, marktschreier und gaukler, Fechtvorführungen und musik | 1. bis 4. Dezember 2022



14 Baden Hollabrunn KlosterneuBurg Korneuburg Krems

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. auch ein originales wiener schnit-
zel vom Kalb und ein Zwiebelrostbraten sind auf der Karte zu finden.

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

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

Von der supergünstigen minimal-Variante bis 
zum exklusiven »all-inclusive-Konto« – chris-
tiane hat sich alle vier bonus-Konto-modelle 
der raiffeisenbank genau angeschaut, ehe sie  
sich entschieden hat: »Für mich ist das Online-
Konto optimal, weil alle Online-buchungen 
inkludiert und die Debitkarte und mein eLba 
Premium um 6,90 euro im monat auch dabei 
sind. mehr brauch ich nicht, aber weniger 
sollte es auch nicht sein.« 

Für christianes großmutter freilich reicht die 
Variante »Direkt«: hier wird jede transaktion 
einzeln verrechnet. »Das kostet nur 2,90 euro 
im monat – und das zahlt sich, bei den wenigen 
überweisungen die Oma tätigen muss, aus.«

aber natürlich geht auch mehr: Das bonus-
Konto »Komfort« hat um 14,90 euro monatlich 
zusätzlich die sb-buchungen in der Filiale und 
eine Kreditkarte gold inkludiert. bei der Varian-
te »Premium« ist um 16,90 euro alles inklusive.

Das passende bonus-Konto hat christiane al-
so schon gefunden, jetzt kann sie alle Vorteile 
rundherum erkunden. und da gibt es viele: ein 
buntes angebot an gewinnspielen, ermäßi- 
gungen und Vergünstigungen. eintrittskarten 
für unzählige Veranstaltungen gibt es stark 
ermäßigt. 

100 exklusive Erlebnisse gewinnen! 
mit dem raiffeisen-bonus-Konto erhalten sie 
beste Konditionen und jetzt auch die extra-
chance, 100 exklusive Veranstaltungs-erleb-
nisse zu gewinnen. nehmen sie jetzt teil und 
gewinnen sie! mehr informationen finden sie 
im internet unter www.raiffeisen.at

konto voller Vorteile
ein Konto nach maß: Die bonus-Konto-modelle der raiffeisenbank wien lassen sich ganz individuell anpassen
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Corona war gerade für kultur und Gas- 
tronomie eine herausforderung, einige 
traditionsbetriebe mussten für immer 
schließen. bleibt Wien noch Wien?
Ja, selbstverständlich! Die Pandemie und auch 
jetzt die energiekrise sind große herausforde-
rungen für ganz europa. wir haben als stadt 
wien versucht, die gastronomen mit vielen maßnahmen zu unterstüt-
zen: unter anderem haben wir die gastro-gutscheine eingeführt, die 
mit rund 40 millionen euro ein starker impuls waren. wir haben vor al-
lem auch Kultureinrichtungen finanziell unterstützt, die bis dahin keine 
subventionen bekommen haben, insbesondere die Kabarett-szene.

Das wichtigste ist natürlich, dass die wienerinnen und wiener und die 
gäste, die zu uns in die stadt kommen, möglichst viel in der gastro- 
und Kultur-szene unterwegs sind, und dort die wunderbaren angebote 
nutzen! aber unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen: ich sag immer, 
es ist besser, man sitzt mit maske im theater und gefährdet weder 
schauspielerinnen und schauspieler, noch die anderen besucherinnen 
und besucher. nichts können wir weniger brauchen als wieder einen 
Lockdown oder einschränkungen, was die besucherzahlen angeht!

Wien bleibt Wien
bürgermeister michael Ludwig: angebote der wiener  
Kulturszene nutzen! | interview von roman gerhardt

Ohne eheliche untreue wäre Ko-
mödie weniger amüsant. häufig 
geht es nur um den Verdacht des  
Fremdgehens. im Klamauk-Knaller  
»seitensprung für zwei« machen  
die turbulenten aufräumarbeiten 
in der beziehungskiste jedenfalls  
mächtig spaß. Das grimme-Preis- 

gekrönte autoren-Duo Lars albaum und Dietmar Jacobs hat das 
thema »außereheliches abenteuer« neu gedacht und keine zufällige  
affäre in den raum gestellt, sondern planvolles tun beider. Jeder hat 
zwei wochen Zeit, genau einen seitensprung zu unternehmen, um eine 
verschnarchte ehe wieder erregend zu machen. statt eines erfüllen-
den schäferstündchens warten jedoch chaos, turbulenzen und miss-
geschicke – sehr zum Vergnügen des Publikums!

seitensprung für zwei  Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai 29, 
1010 wien, bis 14. Jänner 2023, Dienstag bis samstag um 20 uhr
telefon 01 533 24 34, www.komoedieamkai.at

komödiantischer
seitensprung
»seitensprung für zwei« in der Komödie am Kai in wien

theater im park
Luftig, lustig, schön – mit sicherheit Kultur genießen!

auch 2023 wird das zwei hektar große Freilufttheater durch großzü-
gige reihenabstände, tische innerhalb der reihen nach zwei bis vier 
Personen und zahlreichen weiteren Vorkehrungen nicht nur einer der 
lustigsten und schönsten, sondern auch einer der sichersten spielstätten 
österreichs sein. Von mai bis september 2023 wird die bühne wieder 
den unterschiedlichsten Kunstformen einen stimmungsvollen Freiraum  
geben und der herrliche Privatgarten der Familie schwarzenberg dem 
kulturinteressierten Publikum offenstehen. mit größter spannung er- 
wartet wird die eigenproduktion »sommernachtstraum«, eine Komödie 
von william shakespeare, die von michael niavarani neu interpretiert 
und bearbeitet wurde. weitere höhepunkte aus dem Programm 2023 
sind ursula strauss und ernst holden, Omar sarsam, stermann und  
grissemann, Viktor gernot, alfred Dorfer, »4 Voices of musical« sowie die 
wiener comedian harmonists. mehr unter www.theaterimpark.at

Das »globe wien« bereichert seit 2014 als Veranstaltungsraum in der 
marx-halle im dritten bezirk die Kulturszene. Das theater wurde unter  
der Leitung von michael niavarani und georg hoanzl konzipiert und er-
öffnet. Komödie, Kabarett, standup-comedy, musik, infotainment und  
mehr – mit einem breit gefächerten angebot sorgt das »globe wien« 
seither im einzigartigen ambiente eines denkmalgeschützten bauwerks  
für beste unterhaltung. Der spielplan legt den schwerpunkt auf humor-
volle inhalte. Zahlreiche theater-, Kabarett-, comedy- und musikver-
anstaltungen sorgten bisher bereits für gute unterhaltung und großes 
Publikumsinteresse. neben hochkarätigen internationalen gästen wie  
John cleese stehen regelmäßig eigenproduktionen auf dem Programm.  
Zu sehen waren unter anderem bereits Klaus eckel, alex Kristan, hazel 
brugger, gery seidl, thomas stipsits, Lydia Prenner-Kasper, gernot Kulis, 
Kaya yanar und viele andere mehr! infos unter www.globe.wien

Zu Gast im Globe
theater, Kabarett, comedy und musik in der marx-halle

© m. wache© a. rigele
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michael Fuchs gilt als meister der maltechni-
ken der renaissance und des barock, seine 
gemälde beeindrucken durch eine außerge-
wöhnlich klare wiedergabe des motivs. ge-
prägt von der Kunst der alten meister und der 
symbolisten schafft er werke, die seine Fas-
zination für die räumlichkeit widerspiegeln. 
seine inspiration ist der mensch selbst, die 
Form und die natürlichkeit jedes einzelnen. 

wie in der malerei erkennt man auch in den 
von ihm geschaffenen skulpturen die große 
hingabe und bewunderung für die Linien der  
menschlichen Formen. »Die Liebe zur mensch- 
lichen gestalt treibt mich an. es ist wie eine 
sucht, wie chips essen«, beschreibt michael 
Fuchs seinen schaffensdrang. auch die Viel-
seitigkeit in der betrachtung, abhängig vom 
Licht, das aus einer Vielzahl verschiedener 
winkel kommen kann, ist faszinierend. »es ist 
vielmehr ein modellieren denn bildhauerei, 
ich haue nicht, ich bezeichne es als modellier-
kunst, eine skulptur zu formen«, so Fuchs.

kugelschreiberzeichnungen
seit 2014 zeichnet michael Fuchs skizzen mit 
Kugelschreiber. bis dato gibt es 14 skizzen-
bücher, die Zeichnungen präsentieren Visua-
lisierungen natürlicher Formen, gebilde und  
gesichter. sein bildband »Vanitas Vanitatum« 
ist 2014 erschienen und seinem Vater, dem 
österreichischen maler ernst Fuchs, gewidmet. 
Denn der grundgedanke hinter der Kunst sei-
ner skizzenzeichnungen ähnelt den gedan-
ken seines Vaters, wenn er ein neues werk 
schuf: »mein Vater hatte beim malen eines 
bildes einen sehr intuitiven ansatz, das bild 
und der Pinsel haben ihn geführt und durch 

den malprozess geleitet. bei meinen skizzen- 
zeichnungen empfinde ich ebenso, ich lasse  
mich führen und folge der eingebung«. 

in anderen bereichen der malerei sieht er nur 
wenige Parallelen zu seinem Vater. »mich, wie 
meinen Vater, als einen fantastischen realisten 
zu bezeichnen, trifft nur bei meinen skizzen zu« 
ergänzt er, »ich habe eine andere, akademi- 
schere herangehensweise und sehe mich als  
sachlicher realist. musenbilder, wie sie mein 
Vater geschaffen hat, habe ich nie gemacht.« 
Dennoch hat ihn die Denkweise seines Vaters 
sowie dessen schaffen geprägt, die bezie-
hung zu ihm empfindet er als bereicherung. 

Niedergang der kunst?
»etwas als Kunst zu bezeichnen, bedarf einer 
humanistischen grundlage und der notwen-
digkeit einer philosophischen erkenntnis. so 
wie es schon Platon gelehrt hat«, beschreibt 
michael Fuchs seine tiefe überzeugung in 
der bezeichnung von Kunst. »Der Künstler ist 
dazu berufen, den menschen die welt zu er-
schließen. Dies ermöglicht, dass auch Laien 
wahre Kunst erkennen. Die welt ist überfüllt 
von ‚Kunst‘, aber wie erkennt man, ob es sich 
tatsächlich um Kunst handelt? Die menschen 
können Kunst nur durch ihre naturnähe er- 
kennen, selbst bei abstrakten Kunstformen wie  
der musik. Die schönheit, die uns anspricht, 
lässt uns im inneren etwas spüren und kommt 
uns vertraut vor. Das muss auch in der Kunst 
so sein. Fragen wie ‚werde ich inspiriert?‘, 
‚werde ich zu nächstenliebe inspiriert?‘, ‚ha- 
be ich durch das bild etwas gelernt?‘ werden 
dann positiv beantwortet. Kunst muss eine Voll-
kommenheit zeigen, die der natur entspricht, 
das ist Können. Die vermeintliche Kunst der 
heutigen Zeit spiegelt in vielerlei hinsicht den 
niedergang der wahren Kunst und ist seit vie-
len Jahren ein Produkt des Dekonstruktivismus.  
und im Zuge dieser betrachtung ist erkenn-
bar, dass die Kunst immer auch den ist-Zu-
stand spiegelt. sie ist ein symptom, das die 
gesundheit oder Krankheit einer gesellschaft 
anzeigt. Daher sind Zerfallserscheinungen der  
Kunst sehr ernst zu nehmen. Die welt ist ein 

einzigartiges gut, das es zu bewahren gilt. 
sie gehört uns nicht«, erläutert michael Fuchs 
die wichtigkeit und relevanz der Kunst un-
serer Zeit. Diese botschaft und die Kunst als 
nichts Passives zu sehen, steht für seine tiefe 
überzeugung, dass sich Leben am Leben ent- 
zündet. Kunst zeigt uns einen weg, und die-
sen geht michael Fuchs. 

Über den künstler
michael Fuchs wurde in Paris geboren und ver-
brachte seine Kindheit und Jugend in new 
york city und Los angeles. 1964 schuf Fuchs 
seine ersten bilder. nach absolvierung der 
highschool übersiedelte er 1970 nach öster-
reich, um von seinem Vater die malerei zu ler-
nen. 1971 bis 1976 studierte er bei carl unger 
an der akademie für angewandte Kunst und 
bei anton Lehmden an der akademie der 
bildenden Künste in wien. 

seine gemälde findet man auf der ganzen 
welt: 1998 wurde sein bild »heilige Familie« 
an Papst Johannes Paul ii. überreicht. auch 
Papst benedikt XVi. erhielt im Jahr 2007 eine  
illustration. im darauffolgenden Jahr überließ 
michael Fuchs dem staatlichen Pushkin-mu-
seum in moskau ein von ihm angefertigtes Por-
trät des großen russischen Dichters alexander  
Pushkin. Das altarbild »hermano Pedro« für 
die Kirche des großen Priesterseminares der 
erzdiözese guatemala-stadt wurde 2013 von 
Fuchs übergeben und daraufhin priesterlich ge- 
weiht. Fuchs lebt und arbeitet in Klosterneu-
burg, in seinem atelier fördert er junge talente 
und bereitet sie auf die Künstlerlaufbahn vor.   
mehr informationen zu michael Fuchs finden 
sie unter www.artistmichaelfuchs.com

Ein großer künstler unserer Zeit 
feiert Geburtstag
maler, architekt und Dichter michael Fuchs feiert heuer seinen 70. geburtstag – mit redakteurin claudia raidl  
sprach er über Kunst im allgemeinen, sein Verständnis von Kunst und seiner großen Liebe zur menschlichen gestalt
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am 26. Oktober startete die galerie im Zent-
rum die dritte Kunst-ausstellung mit advent-
markt und musik. gerhard riedl blies auf der 

trompete die nationalhymne sowie eine ei-
gens komponierte Fanfare vor versammelter  
Prominenz. eröffnet wurde die Veranstaltung 

vom nationalratsabgeordneten andreas min- 
nich, Kulturstadtrat heinz scheele, bezirks-
parteiobmann hubert Keyl und gemeinderat  
matthias Kubat.

Die ausstellung zeigt werke von 14 Künstle- 
rinnen und Künstlern, allen voran dem jun- 
gen talent marianne höß, die in einem ei- 
genen raum zu sehen ist. ihre mystisch-fan- 
tasievollen acrylbilder auf kreativen hinter- 
gründen lassen übrigens einen titel vermis-
sen: es liegt an den betrachtern, diese selbst 
zu interpretieren.

musiker edi Fenzl war am eröffnungs-abend 
mit seinem Programm »blues rock Party –  
rompin´ stompin‘« der höhepunkt im großen 
saal der galerie. Danach war beim advent-
markt im hof mit Punsch und regionalen Köst-
lichkeiten Zeit für anregende gespräche über 
Kunst und Kultur. Patrick hendler vom gast- 
haus »4seasons« steuerte extravagante brot- 
aufstrich-Kreationen bei, die köstliche Linsen- 
suppe kam von christa böhm vom »Veggie-
bräu«, den wein lieferte gerhard Zwickl von 
»holz & genuss«. Den Punsch braute das ad- 
ventmarkt-team selbst – wie die späte stunde  
des Festausklangs zeigte, war er wohl gut ge- 
lungen. Den zahlreichen gäste hat der abend  
jedenfalls gefallen: »endlich wieder etwas  
los in stockerau« war die einhellige meinung.

Die galerie im Zentrum sowie der advent-
markt mit Punsch und Köstlichkeiten ist immer 
sonntags von 10 bis 12 sowie 16 bis 22 uhr ge- 
öffnet. ab 18 uhr startet das musikprogramm.

Galerie im Zentrum
schießstattgasse 7 und 7a, 2000 stockerau
telefon 0676 306 95 44, www.giz-2000.at

kunst und kultur in stockerau
adventsaison in der galerie im Zentrum hat begonnen | weitere infos und Programm unter www.giz-2000.at

Von links nach rechts: Künstler manfred mikysek, andreas minnich mit nina brenner, gerhard riedl an der trompete und weitere Festgäste der 
eröffnungsfeier; marianne höß und »Ohne name 08«; Franz spitzer, gerhard riedl, marianne höß, blanca sala herrera, adrian Fleischer, andreas 
minnich, nina brenner mit sohn, Fritz Fleischer, edi Fenzl, elfi Doleschal, galerist werner bolek, ernst bedlivy, uschi barkmann, manfred mikysek

© m. achleitner
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während die tage kürzer werden, herrscht im 
Danubium künstlerischer hochbetrieb. Freuen 
sie sich über ein buntes angebot, das beste  
unterhaltung in die langen winternächte 
bringt! Die turbulenten Zeiten bleiben drau-
ßen, während im Danubium gute Laune, mu- 
sik und geselligkeit das sagen haben. seit 
mehr als acht Jahren steht »tullnKultur« für 
ein qualitativ hochwertiges Programm aus 
Kabarett und musik, und auch heuer hat man 
sich wieder alle mühe gegeben, den ansprü-
chen des Publikums gerecht zu werden.

»Viktor gernot & his best Friends«, die irischen 
Künstler der »25th guinness irish christmas« 
oder gery seidl mit seinem legendären Pro-
gramm »aufputzt is« stimmen auf weihnach-
ten ein, roland Düringer präsentiert sein 
neues soloprogramm »regenerationsabend 
2.0« und manuel rubey unterhält mit seinem 
aktuellen Programm »goldfisch«. 

ein höhepunkt erwartet sie zu silvester, wenn 
Lukas resetarits und Fritz schindlecker ab  
18 uhr geschichten aus dem Leben des 
Kabarett-altmeisters lesen und erzählen, um 
dann ab 21.30 uhr an monica weinzettl und 
gerold rudle zu übergeben.

Vorher jedoch, am 25. Dezember, spielen die 
Lokalhelden rund um gernot Pohl alias »1-2-3 
Oberst« im Florahofsaal in Langenlebarn wie-
der eines ihrer legendären Konzerte und sind 
der meinung: »ein neuer stiel« muss her!

Nach dem sommer ist vor dem sommer
bereits jetzt stehen einige tolle Veranstaltun-
gen auf der Donaubühne fest: alex Kristan 
mit seinem neuen, dauer-ausverkauften Pro-
gramm »50 shades of schmäh«, gery seidl 
und Viktor gernot mit neuen Programmen 

»beziehungsweise« und »schiefliegen« sowie 
martina schwarzmann bringen feinstes Ka-
barett und ebensolche comedy nach tulln.
auf dem musikalischen sektor werden eben-
falls richtige größen erwartet: mit martin 
grubinger auf seiner letzten(!) Konzerttour 
und goran bregović mit seiner »wedding and 
Funeral band« sowie den magie-stars tommy 
ten und amélie Van tass performen Künstler 
von weltformat auf der Donaubühne tulln.

sie suchen noch weihnachtsgeschenke? Dann 
seien ihnen die beliebten »abOs« ans herz 
gelegt, die heuer erstmals seit der Pandemie 
wieder erhältlich sind.

beste unterhaltung mit tullnkultur
Volles Programm im Dezember 2022 und ein ausblick auf 2023 | infos und Karten unter www.tullnkultur.at

programm im dezember 2022 im danubium
 2. Dezember roland Düringer: regenerationsabend 2.0 
 9. Dezember Viktor gernot & his best Friends: Xmas 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 stiel (Florahofsaal Langenlebarn) 
 31. Dezember Lukas resetarits & Fritz schindlecker: Krowod 
 31. Dezember monica weinzettl & gerold rudle: Voll abgefahren

Vorschau auf 2023 im danubium
 10. Jänner maschek.: Das war 2022 
 20. Jänner thomas maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft 
 27. Jänner andreas Vitasek: Der herr Karl (von carl merz & helmut Qualtinger) 
 28. Jänner markus hauptmann: Lang stirbsam – showdown im Lehrerzimmer 
 16. Februar Lydia Prenner-Kasper: Damenspitzerl 
 17. Februar marco Pogo: gschichtldrucker 
 18. Februar Katharina straßer: alles für‘n hugo 
 24. Februar grissemann & Dolezal: buh! 
 3. märz nadja maleh: bussi bussi 
 10. märz Luis aus südtirol: speck mit schmorrn 
 11. märz caroline athanasiadis: souvlaki walzer 
 15. märz alex Kristan: 50 shades of schmäh 
 16. märz Omar sarsam: sonderklasse 
 23. märz a.Dorfer & a.Kirchschlager: tod eines Pudels

Vorschau auf 2023 auf der donaubühne
 15. Juni alex Kristan: 50 shades of schmäh 
 17. Juni gery seidl: beziehungsweise 
 8. Juli martin grubinger & Friends: abschiedskonzert 
 10. august martina schwarzmann: ganz einfach 
 18. august Viktor gernot: schiefliegen 
 26. august goran bregović wedding & Funeral band: three Letters from sarajevo 
 1. september thommy ten & amélie van tass: Zweifach zauberhaft

© s. sebastian

© t. topf
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tullnerfeld: region des Ehrenamtes

Das Fundament des öffentlichen und sozialen 
Lebens wird maßgeblich von ehrenamtlichen 
geprägt. in der region leistet die hälfte der 
über 50.000 tullnerfelderinnen und tullner-
felder ihren beitrag zum allgemeinwohl – sei 
es in blaulichtorganisationen, in Vereinen, im 
Kunst-, Kultur- oder sozialbereich. Der Verein 
»region tullnerfeld« hat dies zum anlass ge-
nommen, dem ehrenamt in diesem Jahr einen 
schwerpunkt zu widmen.

»wir sind stolz die region des ehrenamts zu 
sein. Die hohe Dichte an freiwilligem engage-
ment hat uns dazu bewegt, im rahmen eines 
ehrenamtsschwerpunkts genau dieses en-
gagement wertzuschätzen und zu fördern«, 
so der Obmann und Landtagsabgeordnete 
bernhard heinreichsberger.

über 400 Vereine bereichern das bunte ange-
bot in den 12 region-tullnerfeld-gemeinden. 
Von archäologischen grabungen bis hin zu 
rettungshunde-ausbildungen ist für jedes 
interesse eine freiwillige betätigung möglich. 

Verschiedene aktionen zur  
Förderung werden gesetzt
Zum start wurde eine regionsumfrage durch-
geführt. »wir sind schon gespannt auf die 
antworten, die uns bei der unterstützung des  
Freiwilligenengagements wesentlich weiter- 
helfen werden«, freut sich heinreichsberger 
gemeinsam mit seinem stellvertreter gerald 
höchtel und Leader-Obmann bernhard heinl.

Vereinsgespräche
im rahmen von Vereinsgesprächen fanden 
Vernetzungen unterschiedlichster Vereine aller  

regionsgemeinden statt. beim ersten von drei 
tullnerfelder Vereinsgesprächen in mucken-
dorf-wipfing standen die themen mitarbeiter-
gewinnung, motivation und Zielgruppenarbeit 
am Programm. 

beim zweiten Vereinsgespräch stellte sich das 
service Freiwillige vor. Von rechtlichem bis 
organisatorischem Know-how können ehren-
amtlich engagierte bei dieser servicestelle  
unkompliziert und rasch zahlreiche unterstüt- 
zungsmöglichkeiten in anspruch nehmen. be-
sonderes interesse zeigten die teilnehmeinnen  
und teilnehmer an der neuen Freiwilligenbör-
se. unter freiwilligenboerse-noe.at steht jetzt 
eine Plattform für das umfangreiche freiwillige 
engagement zur Verfügung. sie bringt ange-
bote für freiwillig tätige mit Personen, die Zeit-
spenden gerne zur Verfügung stellen, zusam-
men: zielgerichtet, übersichtlich und regional. 

Der markenexperte Karl hintermeier begeis-
terte beim dritten tullnerfelder Vereinsge-
spräch mit der authentischen Positionierung 
des Vereis als marke. Die beweggründe und 
einzelne Kontaktschritte von potenziell inter-
essierten mitwirkenden beleuchteten die Ver-
einsvertreterinnen und -vertreter gemeinsam. 

Dadurch wurden die herausforderungen des 
Vereines zur mitarbeitergewinnung klar er-
sichtlich. im anschluss gab es rege und be-
geisterte gespräche und die teilnehmenden 
konnten viel für ihre Vereinsarbeit mit nach 
hause nehmen. 

Fotowettbewerb #ehrenamttullnerfeld
Derzeit wird das kreativste, lustigste, »meist-
gelikte« und begeisterndste Vereinsfoto in 
den sozialen medien gesucht. alle bilder, die 
mit dem hashtag #ehrenamttullnerfeld auf  
instagram oder Facebook gepostet werden,  
nehmen automatisch am wettbewerb teil. 
»ich freue mich schon auf viele kreative ein-
sendungen und unsere vielfältigen Vereine im 
besten Licht der öffentlichkeit zu präsentieren. 
Die gewinner dürfen sich über tolle Präsente  
aus der region freuen«, so heinreichsberger. 

Vereine in die Zukunft tragen
Durch soziale Veränderungen, den demogra-
fischen wandel und aktuelle einflüsse erge-
ben sich geänderte rahmenbedingungen und  
herausforderungen – auch in der Vereins- 
und Freiwilligenstruktur. gerade im tullner-
feld spielen neben der überalterung mancher 
Vereine auch der Zuzug und gesellschaftliche 
Veränderungen eine große rolle. im rahmen 
des Projekts werden innovative strategien ent-
wickelt, um die Freiwilligenarbeit generations-
übergreifend zu stärken und auf neue, regions-
angepasste beine zu stellen. alle ergebnisse 
münden in die Leader-studie mit dem thema 
»Freiwilliges engagement im wandel der Zeit«. 
Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit 
»Leader« und »niederösterreich regional«. 
infos unter www.regiontullnerfeld.com

umfragen, Vorträge und ein Foto-wettbewerb in den sozialen medien sollen ehrenamtliches engagement stärken



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 21

Entspannung, kulinarik & Natur pur
schon adalbert stifter schätzte den herrlichen 
ausblick, den der Platz des berghotels bietet. 
seit 1951 ist das hotel im besitz der Familie  
bläuel und avancierte innerhalb kürzester Zeit 
zu einem beliebten treffpunkt für Künstler,  
schauspieler und Politiker. seit vielen Jahren  
präsentiert das berghotel zahlreiche kulinari-
sche genüsse, gepflegte gastlichkeit und kulti- 
vierte, entspannende aufenthalte. entschleu- 
nigung findet man im beinahe »kitschigen« 
ambiente der sanften hügel des wienerwalds. 
nur acht Kilometer von wien entfernt lädt 
das berghotel tulbingerkogel zum Kurzurlaub  
und zu einem genüsslichen abendessen auf  
der Panorama-terrasse ein. Zusätzlich punktet 
das haus mit einem breiten angebot für un-
ternehmen, business-seminare in diesem an-
sprechenden umfeld motivieren und schenken 
den teilnehmern in den Pausen eine auszeit 
vom konzentrierten arbeiten.

tradition und Moderne
Die Liebe zur natur ist allgegenwärtig: seit 
2010 ist das berghotel tulbingerkogel nun 
schon mit dem umweltzeichen ausgestattet. 
»wir leben in und mit der natur, deshalb ist 
es uns wichtig, unser unternehmen so ökolo-
gisch wie möglich zu betreiben. mit den Krite-
rien des österreichischen umweltzeichens für  
beherbergungsbetriebe sollen die größten 
umweltbelastungen, die im Laufe der drei 
Phasen des Lebenszyklus der Dienstleistung 
(Kauf, bereitstellung, entsorgung) entstehen, 
so gering wie möglich gehalten werden. wei-
ters bieten wir möglichkeiten für eine um- 
weltbewusste anreise«, so Frank bläuel. 

kulinarik auf höchstem Niveau
seit 2014 ist georg bläuel Küchenchef im 
berghotel und bringt die schönheit der umge- 

bung als gaumenfreude auf den teller: Zarte  
Düfte des voll entfalteten aromas erlesener 
weine aus dem weinkeller mit über 1.400 sor- 
ten; auf der terrasse und im garten ein hauch 
von rosen und Lavendel; ein geschmack, über 
den sich nicht streiten lässt!

Die vielfach ausgezeichnete Küche verzaubert 
sie mit Köstlichkeiten aus frischen gemüsen, 
salaten und Kräutern aus dem hausgarten,  
wild und Pilzen aus unseren wäldern sowie  
Fleisch aus traditioneller heimischer tierhal- 
tung. Zwei hauben und zahlreiche weitere 
auszeichnungen bestätigen dies. 

Veranstaltungen im berghotel
Das hotel ist ein beliebter Ort für Veranstal-
tungen und hochzeiten. Viele brautpaare be-
geben sich in die professionellen und erfahre-
nen hände von Linda bläuel, die nicht zuletzt 
durch ihre Planung und rundumbetreuung 
sehr beliebt und gefragt ist. Jedes Fest wird 
mit individualität und viel Fingerspitzenge-
fühl organisiert. 

Zusätzlich zeigt die Familie bläuel viel Liebe  
und engagement für Kunst und Kultur. Zahl- 
reiche Veranstaltungen finden im haus statt  
und erfreuen sich großer beliebtheit. ein lang- 
jähriger Partner ist die Donaukultur Kg, die 
jährlich mehrere Veranstaltungen im berg- 
hotel organisiert. Die Künstlergala für »Licht 
ins Dunkel« und auch das neujahrskonzert 
der Donaukultur finden im wunderschönen 
ambiente des berghotels statt. Die groß-
zügigkeit und offene haltung spiegeln sich 
auch im sozialen engagement der Familie 
bläuel wider. 

Nächste termine
Freuen sie sich am 26. november auf das Kon-
zert von stella Jones und andrew young im 
berghotel tulbingerkogel! am samstag, den 
10. Dezember folgt dann die Künstlergala für 
Licht ins Dunkel, sowie am Donnerstag, den 
5. Jänner das neujahrskonzert 2023 mit dem 
Jugend-symphonieorchester tulln, Prof. gün-
ter seifert von den wiener Philharmonikern 
sowie der mezzosopranistin neelam brader.

Das berghotel tulbingerkogel – ein Kraft- und ruhepol inmitten des wienerwaldes | www.tulbingerkogel.at

tullnerfeld: region des Ehrenamtes
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hochram-alpe: das Familien- 
Gasthaus im Wienerwald
bekannt für traditionelle hausmannskost und nur 15 minuten von wien entfernt | auch im winter geöffnet

Lassen sie ihre sinne verwöhnen! berg und 
tal, wald und wiesen und ein wunderschöner 
teich, der zum bootfahren einlädt, umgeben 
vom bezaubernden naturambiente: das gast-
haus hochram-alpe bietet kulinarisches Ver-
gnügen mitten im wienerwald. Das ehepaar 
heinisch freut sich auf sie und ihre Kinder, 
Freunde und bekannten. 

gerne wird auch ihre geburtstags-, Firmen-
feier oder weihnachtsfeier entsprechend ihren  
wünschen organisiert und bei der menü-, 
buffet- und getränkeauswahl beraten. Der  
wintergarten kann nach Vereinbarung für 
Veranstaltungen gebucht werden, dazu wird 
das alm-catering angeboten. um telefonische 
reservierung wird gebeten!

was auf den tisch kommt stammt bevorzugt 
aus der region sowie eigener Produktion und  
wird schonend auf natürliche, meist alther-
gebrachte weise zubereitet. in der Küche des 
gasthauses werden keine künstlichen Zusatz- 
stoffe oder geschmacksverstärker verwendet.
Zum mitnehmen gibt es waren aus eigener 
Produktion wie holler- und Lavendelsirup, 
nuss- und Zirbenschnaps, eier und weihnachts-
bäckerei. aus der hauseigenen alm-selch gibt 
es ebenfalls köstliche spezialitäten. Das tägli-
che menü wird in zwei verschiedenen Varian-
ten angeboten: Vegan oder mit Fleisch, immer 
zu einem Preis von 8,20 euro. Das gasthaus 
hochram-alpe freut sich auf ihren besuch! 

Gasthaus hochram-alpe
3003 gablitz, telefon 02231 629 71 
www.hochramalpe.at

saisonale köstlichkeiten
mitten in der idyllischen Landschaft des wie-
nerwaldes lädt das Landgasthaus böhm mit 
viel charme zum genießen im gemütlichen 
rahmen ein. Dort, wo sich der wienerwald so  
anmutig, lieblich und stadtnah zwischen exel-  
und riederberg ins gastronomisch reich ge-
segnete tullnerfeld hinablässt, ist der böhm 
zu hause und bietet das ganze Jahr über ver-
schiedene Veranstaltungen, sowie mittwoch, 
Donnerstag und Freitag ein mittagsmenü an.

michael böhm legt großen wert auf frische, 
saisonale Produkte aus der region in höchs-
ter Qualität, und seine Frau maria steht mit 
großer Freude für das stimmige ambiente mit 
wohlfühl-garantie. Die beiden führen das 
Landgasthaus seit 2008 und wurden 2021 
mit zwei hauben ausgezeichnet. 

im herbst wird böhm von der heimischen Jäger- 
schaft mit bestem wildfleisch aus der direkten 
umgebung beliefert. silvester wird im Land- 

gasthaus mit einem 6-gänge-menü gefeiert. 
traditionell gibt es zu mitternacht das be-
rühmte »sauschädl-essen«, mit dem die gäs-
te gut ins neue Jahr rutschen!

kulinarischer ausblick auf das neue Jahr
am Valentinstag-abend, dem 14. Februar 2023  
verwöhnt michael böhm mit einem kreativen 
4-gänge-menü samt weinbegleitung, wel-
ches mit sicherheit keine wünsche offenlässt. 

und auch das traditionelle 5-gänge-herings- 
schmaus-menü am aschermittwoch verspricht, 
wie jedes Jahr, ein unvergesslicher, kulinarischer 
höhepunkt zu werden.

anfang mai 2023 wird der gastgarten nebst 
maibaumaufstellen wieder feierlich eröffnet.  
ab diesem Zeitpunkt bietet der böhm in wein- 
zierl jeden Freitag seine beliebten grillspezia-
litäten an, die bei jedem wetter im geschütz-
ten innenhof genossen werden können.

räumlichkeiten für alle anlässe
weihnachts- und Familienfeiern im gemütlichen 
rahmen sind in den individuellen räumlich-
keiten, die Platz für große und kleine gruppen 
bieten, wunderbar möglich!

landgasthaus böhm
Dorfstraße 4, 3004 weinzierl 
telefon 02271 22 40, geöffnet mittwoch bis 
samstag sowie an sonn- und Feiertagen

Zwei-hauben-wirt michael böhm serviert kulinarische höhepunkte in weinzierl | www.landgasthausboehm.at

© r. Friedl
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hochram-alpe: das Familien- 
Gasthaus im Wienerwald
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atzenbrugger advent: Einstimmen 
auf die besinnlichste Zeit im Jahr
im wunderschönen historischen ambiente von  
schloss atzenbrugg wird vorweihnachtliche  
stimmung verbreitet: in den räumlichkeiten des 
schlosses finden sie handgemachtes Kunst-
handwerk und können kulinarische sowie musi-
kalische schmankerl aus der region genießen. 
eine besondere attraktion ist die große weih-
nachtskrippenausstellung im schlosskeller, bei 
der zahlreiche, außergewöhnlich gestaltete  
Krippen präsentiert werden. ein weiterer höhe- 
punkt sind die adventkonzerte heimischer 
Künstler in der schlosskapelle. auch für Kinder 
gibt es allerlei: Die kleinen gäste können in 
der gemütlichen märchenecke Lesungen und 
musik hören. 

Der gemeinderat der marktgemeinde atzen-
brugg verwöhnt die gäste an allen drei tagen 
mit selbstgemachten mehlspeisen und Kaffee. 

Zusätzlich ist im schlosspark mit regionalen 
Köstlichkeiten für speis und trank gesorgt. 

genießen sie die Vorweihnachtszeit im stim-
mungsvollen ambiente und nehmen sie das 
ein oder andere geschenk mit nach hause! 

Weihnachtsmarkt schloss atzenbrugg
schlossplatz 1, 3452 atzenbrugg
25. bis 27. november 2022, eintritt frei
geöffnet Freitag von 17 bis 20 uhr
samstag und sonntag von 10 bis 19 uhr 
mehr infos unter www.atzenbrugg.at 

ruhig, besinnlich, märchenhaft, mit der Vorfreude auf weihnachten – von 25. bis 27. november 2022
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über 60 gäste aus den bereichen Kunst und 
Presse sowie Kunden und Freunde folgten 
der einladung zur Veranstaltung unter dem 
motto »Kunst und Kulinarik«. Die gemeinsa-
me Liebe zur Kunst war ausschlaggebend, die 
sammlung »stutzig & hacker 4 art« zu grün-
den – ein herzensprojekt der Familie, welches 
eine Vielzahl an werken umfasst.

Die eltern von thomas hacker beziehungs-
weise großeltern von melanie und Dominic 
hacker waren in der gugginger nervenklinik 
Pfleger und Krankenschwester und kümmer-
ten sich unter anderem auch um die bewoh-
ner des hauses der Künstler. 

als Kinder sind die heutigen geschäftsführer 
der stutzig & hacker hausbetreuung gmbh 
oft im areal der Klinik mit dem rad unterwegs 
gewesen und haben dort auch die Künstler 
kennengelernt. als gerti hacker, die mutter von 
melanie hacker, nach der Karenz eine neue 
anstellung suchte, führten sie die beruflichen 
wege in die galerie gugging. 

Der großteil der Kunstwerke in der Kollektion 
»stutzig & hacker 4 art« stammt aus der ga-
lerie gugging – von heinrich reisenbauers 
»schneeflocken« über günther schützenhöfers 
»traktor« bis hin zu den berühmten »Kopffüß-
lern« von Oswald tschirtner. 

neben der Privatsammlung wurde auch das 
Projekt »Kunst am auto« gestartet. seit rund 
vier Jahren fährt ein smart mit reisenbauers 

häusern durch wien und umgebung. Jedes 
Jahr kam ein auto mit unterschiedlichen Kunst-
werken der Künstler aus gugging sowie eines 
ihrer Kollegen – »birdman« hans Langner – 
hinzu. als ergänzung zu den beklebten Fahr-
zeugen wurde auch ein sortiment aus eigens 
verkosteten schokoladen und sektabfüllungen 
mit den Kunstbilder-etiketten geschaffen und 
kann erworben und genossen werden.

neben werken der Künstler aus gugging fin-
den sich auch andere aufstrebende Künstler  
in der Privatsammlung, darunter markus rei-
ter, Johann Feilacher und Veronika Franz, wel- 
che die büros in wien und hollabrunn zieren.

nach zwei erfolgreichen Kooperationen mit  
marco und ulli simonis in den Jahren 2016 und  
2019 war heuer die Zeit reif, um eine brücke 
von gugging in die bundeshauptstadt zu 
schlagen, und einen ganz besonderen Ort der 
begegnung und des austausches zu schaffen. 

was gibt es schöneres, als in der gemütlichen 
atmosphäre eines legendären treffpunkts für 
Feinschmecker die spannende, rohe, unver-
fälschte Kunst der gugginger Künstler zu er-
leben und sich inspirieren zu lassen? in der  
galerie gugging Vienna mit marco simonis in 
der Dominikanerbastei 10 mitten in der wiener 
innenstadt darf in Kunstbüchern geschmö-
kert, bei bester Kulinarik eine rege unterhal-
tung geführt oder mit dem Kaffee in der hand 
in der Oase des wohlfühlens einfach der mo-
ment genossen werden. 

die Firmengeschichte
2010 gründete edwin stutzig – mit langjähri-
ger erfahrung im Dienstleistungsbereich haus- 
betreuung und reinigungsbranche – sein ers- 
tes eigenes unternehmen. aufgrund der von 
beginn an persönlichen Komplettbetreuung 
expandierte die Firma und konnte sich am 
wiener markt rasch etablieren. 

2012 kam es zum einstieg von thomas hacker 
als zweitem gesellschafter und somit auch zur 
gründung der »stutzig & hacker hausbetreu-
ung gmbh«. thomas hacker kann ebenfalls 
auf eine langjährige erfahrung im Dienstleis-
tungsbereich und der hausbetreuung zurück-
blicken. 2012 stieß auch melanie hacker-hal-
metschlager dazu und fungiert seit 2014 als 
gewerberechtliche geschäftsführerin sowie seit  
2018 als geschäftsführende gesellschafterin. 
im herbst 2016 stieg auch Prokurist Dominic  
hacker im Familienbetrieb ein. bedingt durch 
das stetige wachstum und eine steigende mit- 
arbeiterzahl übersiedelte das unternehmen  
2017 in die nahegelegene brünnerstraße 138  
im 21. bezirk. in den folgenden Jahren wur-
den weitere standorte in st. Pölten, graz, 
maria Lanzendorf und hollabrunn eröffnet. 

im april 2021 wurde das tochterunterneh-
men »stutzig & hacker hausbetreuung west 
gmbh« mit hauptquartier in tirol unter der 
Führung des geschäftsführenden gesellschaf-
ters gernot spuller gegründet. so können nun  
auch die bundesländer Oberösterreich, salz- 
burg, tirol und Vorarlberg bedient werden. 
seither kann die »stutzig & hacker hausbe-
treuung gmbh« als einer von wenigen Dienst-
leistungsunternehmen österreich mit seinem 
breiten geschäftsfeld komplett abdecken. 

hausbetreuung stutzig & hacker 
präsentiert privatsammlung
Kunst und Kulinarik in marco simonis bastei und der galerie gugging Vienna | www.stutzig-hacker.at 

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.
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Die »galerie gugging« lädt mit der neuen aus-
stellung »L.e. & O.t.« zu einem gipfeltreffen 
zweier meister der reduktion, in dem die 
werke des weltberühmten gugginger Künstlers 
Oswald tschirtner den skulpturen von Loys 
egg begegnen. Der dabei entstehende Dialog 
erschafft ein freudig ansteckendes miteinan-
der, das sie sich nicht entgehen lassen sollten. 
»Das Design der realität ist ungenügend.« ist 
ein Zitat von Peter weibel, das gerahmt bei 
Loys egg zu hause hängt und galerieleiterin 
nina Katschnig tief beeindruckt hat: »es bringt 

für mich in wenigen worten auf den Punkt, wa-
rum Künstlerinnen und Künstler und ihre Kunst 
so wichtig sind für diese welt.«

Die idee für die gemeinsame herbstausstellung  
in der »galerie gugging« stammt von Loys egg,  
der die gugginger Künstler schon lange kennt, 
schätzt, begleitet und für den die arbeiten 
Oswald tschirtners einen ganz besonderen 
reiz haben. wie spannend das aufeinander-
treffen dieser beiden Künstler ist, offenbart 
sich bei genauem betrachten ihrer Lebensläufe.  

auf der einen seite das gugginger urgestein 
Oswald tschirtner, der ursprünglich Priester  
werden wollte und am liebsten »in der stille«  
war oder ruhiger musik lauschte. seine einfa-
chen strukturen, wie seine berühmten Kopffüß-
ler, kennt mittlerweile jeder. auf der anderen 
seite Loys egg, ein Freigeist wie er im buche 
steht und rockmusiker, der schon sehr früh 
bekanntheit erlangte und ausgestellt hat. es 
erwarten sie Leichtigkeit, Freude, Dialog und 
humor – vier Zutaten, die einen wunderbaren 
besuch in der »galerie gugging« garantieren!

Die galerie hat an allen adventwochenenden 
von 12 bis 18 uhr für sie geöffnet. mehr infos  
unter www.galeriegugging.com

galerie gugging nina katschnig
am campus 2, 3400 maria gugging 
Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 uhr,
samstag von 12 bis 18 uhr und nach Ver- 
einbarung: telefon 0676 841 18 12 00

»design der realität ungenügend«
Die »galerie gugging« zeigt bis 19. Februar 2023 werke der Künstler Loys egg und Oswald tschirtner

© P. Parfuss
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Das smarte suV wird erstmals vollelektrisch!  
mit dem bmw iX1 wird nachhaltige Fahr-
freude jetzt auch im Premium-Kompaktseg- 
ment erlebbar. Zur markteinführung im Okto- 
ber 2022 präsentierte sich der neue bmw X1 
noch moderner und innovativer. Das beste aus  
zwei welten: Der wagen vereint hochwertige  
innenausstattung – analog der bmw-Luxus- 

klasse – mit dem robusten charakter eines 
bmw-X-modells. 

mit einer reichweite von über 400 Kilometern 
und einer Leistung von über 300 Ps bietet  
die vollelektrische Variante volle alltagstaug-
lichkeit und beeindruckende Leistung. in dem 
beliebtesten bmw-modell österreichs steckt  

Qualität »made in austria«: 80 Prozent der mo- 
toren des X1 werden im werk in steyr gefer-
tigt, zahlreiche wichtige elektrokomponenten  
hier mit viel heimischem Know-how entwickelt.

mit dem bmw iX1 wird lokal emissionsfreie 
Fahrfreude in einem weltweit wachsenden 
Fahrzeugsegment und damit für besonders 
breite Zielgruppen erlebbar. Dadurch setzt das  
kompakte saV mit aktueller eDrive-technolo-
gie starke impulse für einen forcierten hoch-
lauf der elektromobilität. Zu den im Vergleich 
zum Vorgängermodell erzielten Fortschritten 
auf dem gebiet der nachhaltigkeit tragen ne-
ben der konsequenten elektrifizierung auch 
ein gesteigerter einsatz von grünstrom in der 
Produktion und in der Lieferkette sowie der 
verstärkte einsatz von sekundärrohstoffen und 
naturmaterialien bei.

beliebtester bMW Österreichs  
wird vollelektrisch
Der bmw X1 wird vollelektrisch und moderner, nachhaltiger und innovativer | infos unter www.plattner.bmw.at
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BMW X1 xDrive25eA/xDrive30eA: von 180 kW (245 PS) bis 240 kW (326 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 
0,7 l bis 1,0 l/100 km, CO2-Emissionen von 15 g bis 23 g CO2/km, Stromverbrauch von 14,6 bis 16,9 kW/h/100 km. 
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

X1
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PLUG-IN 
H Y BR ID

n22-x1phev-1_plattner_184x125mm_1_cm.indd   1 19.10.2022   11:05:40



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 27

beliebtester bMW Österreichs  
wird vollelektrisch

Raiffeisen Private Banking in Niederösterreich 
bietet Ihnen exklusive, persönliche Beratung und 
Betreuung nach höchsten Qualitätsstandards. Die 
umfassende Fachkompetenz unserer Berater, die 
Nutzung der vielfältigen Netzwerke von Raiffeisen 
und die Nähe zu unseren Kunden gewährleisten 
größtmögliche Sicherheit in allen finanziellen Ange-
legenheiten.

Bewährte Kompetenz,  
der man vertraut.

Tel.: +43/2243/37677- DW 1025

Raiffeisen Private Banking
Klosterneuburg

Erfolgreich durch  
gewachsene Erfahrung.

Inserat: 184 B x125 H mm, 4C

Die raiffeisenbank Klosterneuburg steht seit 
ihrer gründung vor über 120 Jahren für re- 
gionalität und die unterstützung der lokalen  
Vereine, von Kultureinrichtungen sowie ehren- 
amtlichen und sozialen institutionen. 

über 130 verschiedene unterstützungen leistet 
die bank in jedem Jahr – sei es in finanzieller  
hinsicht oder durch spenden, aber auch mit 

der Zurverfügungstellung des Festsaals in  
der Zentrale am rathausplatz. gerade wäh-
rend der schwierigen covid-Zeit hat sich die 
raiffeisenbank Klosterneuburg für regiona-
le institutionen, blaulichtorganisationen und  
wirtschaftstreibenden stark gemacht und hilfe 
angeboten, wo es nur möglich war: »wir sehen  
das als wichtigen baustein für Klosterneuburg, 
aber auch als unseren regionalen auftrag.«

natürlich sind die erfolge gerade im sport-
bereich immer eine besondere Freude und 
bestätigung, richtig investiert zu haben. so  
konnte der basketballklub »raiffeisen Du-
chess« bereits zum vierten mal in Folge den  
österreichischen cup-titel in die babenberger- 
stadt holen und belohnte sich heuer mit dem  
dritten meistertitel in der Vereinsgeschichte.
auch die Kanu-nachwuchs-hoffnungen um 
maximilian gnigler oder der »usc raiffeisen  
Klosterneuburg« sind würdige werbeträger. 

ebenso wird die Kunstsammlung der raiffei-
senbank Klosterneuburg unter der Kooperati-
on mit der galerie gugging laufend erweitert.

raiffeisenbank klosterneuburg
rathausplatz 7, 3400 Klosterneuburg
www.klosterneuburg.meineraika.at

raiffeisenbank klosterneuburg  
setzt auf unterstützung der region
handeln getreu dem motto von F. w. raiffeisen: »was einer nicht schafft, das schaffen viele«
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schenken sie kulinarischen Genuss

Der »Dorfwirt« im theater- und Feriendorf 
Königsleitn in Litschau am herrensee hat einen 
neuen Küchenchef: Klaus hölzl. bereits mit  
26 Jahren erkochte er die erste haube, vor drei 
Jahren belegte er beim rolling-Pin-Kochwett-
bewerb den dritten Platz als »Junger wilder«, 
und im herbst des Vorjahres wurde er erneut 
mit einer gault-millau-haube bewertet.

ein paar Kostproben gefällig? aktuelle ge-
richte sind etwa das Zweierlei vom Litschauer  
reh mit maisgrießknödel, wurzelgemüse und  
Vogelbeeren, das vegane schwammerl-gulasch 
mit mohn-serviettenknödel und mangold, der  
gebratene schlosskarpfen mit steinpilzen,  
emmerkorn-gnocci, miso und brauner butter- 
soße, und zum Dessert crème brûlée vom 
Ziegenkäse mit apfel, Fichte und gurke. 

Der 30-jährige spitzenkoch hat sich einer  
regionalen wirtshausküche verschrieben, zu- 
gleich legt Klaus hölzl großen wert auf sai- 
sonale Lebensmittel, die er bei regionalen 
anbietern bezieht und in kreativen Kombina-
tionen präsentiert. so stammen etwa das bio-
miso aus Oberösterreich, der Karpfen aus dem 
schloss Litschau oder die getreidesorten aus 
biologischer Landwirtschaft im waldviertel. 

litschauer advent: »Von haus zu haus«
auch rund um den Litschauer advent am 
26. november kann man die Kochkünste von  

Klaus hölzl genießen. am ersten adventsams-
tag bereitet österreichs nördlichste stadt ab 
13 uhr mit dem Litschauer advent am see 
ein ganz besonderes und stimmungsvolles 
adventerlebnis vor: auf einer Flaniermeile  
rund um den idyllisch beleuchteten stadt-
platz führt der weg von haus zu haus, von 
einfahrt zu einfahrt und von tor zu tor.

Litschauer Familien und Vereine bieten in  
jedem haus unterschiedliche schmankerln 
und Kunsthandwerk an. auch stimmungs- 
volle hausmusik und Literatur sind zu erleben.  
Kutschenfahrten durch Litschau, eine lebende 
Krippe auf dem stadtplatz sowie die advent-
kranzweihe in der Kirche gehören zum Flair  
dieser von der gastlichkeit der Litschauer ge-
prägten adventstimmung. am abend geht es 
über die stimmungsvoll beleuchtete seepro-
menade zum herrenseetheater, wo ab 19 uhr 
im schein der Feuerkörbe, umduftet von weih-
nachtspunsch, warme regionale spezialitäten 
bei vorweihnachtlicher musik und Literatur zu 
genießen sind. Der abend klingt mit »stein-
bach-trio & thomas Frank« gemütlich aus.

advent-Wochenende zum spezialpreis
Das theater- und Feriendorf Königsleitn hat 
für das wochenende vom 25. bis 27. no-
vember ein besonderes advent-arrangement  
vorbereitet: Zwei übernachtungen inklusive  
genießer-Frühstück am samstag und advent- 

brunch am sonntag, abends ein Dreigang-
menü von »Dorfwirt«-spitzenkoch Klaus hölzl 
sowie adventkranzbinden am Freitagnach-
mittag um 250 euro pro Person.

»silent silvester« im theaterdorf
Für all jene, die silvester einmal ganz ohne 
raketen und böller feiern wollen, ist das 
silvester-Paket vom 29. Dezember 2022 bis 
2. Jänner 2023 im theater- und Feriendorf 
Königsleitn ideal! Denn Litschau bietet immer 
neue ideen für eine entspannte auszeit vom 
alltag, garniert mit kulinarischen genüssen.

Die gemütlichen apartments und Zimmer, die 
große bibliothek oder die sitzecke am Kamin 
in der gaststube laden zum gemütlichen Ver-
weilen, die waldviertler Landschaft zu aus-
gedehnten spanziergängen ein. Klaus hölzl 
verwöhnt die gäste mit exzellenten menüs, 
zum Jahreswechsel gibt es um mitternacht ein 
gläschen »Litschauer wirbel«, und wer Lust 
hat, tanzt den Donauwalzer ins neue Jahr. im 
Pauschalpreis in höhe von 340 euro pro Per-
son inbegriffen sind drei nächtigungen inklu-
sive genießer-Frühstück, zweimal abends ein 
Dreigangmenü, ein viergängiges galamenü 
mit weinbegleitung am silvester-abend sowie 
der neujahrsbrunch am 1. Jänner.

Gutscheine schenken
ein gutes essen im Dorfwirt oder ein aufent-
halt im hotel eignen sich ideal als geschenk: 
gutscheine in variabler höhe sind jederzeit in 
der rezeption erhältlich! anfragen und re-
servierungen, auch für Feste, gesellschaften 
und hochzeiten: 

theater- und Feriendorf königsleitn 
buchenstraße 1, 3874 Litschau
telefon 02865 53 93, resort@koenigsleitn.at
www.koenigsleitn.at/angebote

spitzenkoch Klaus hölzl kocht in Litschau am herrensee | www.dorfwirt-litschau.at

© g. witzmann © s. mussil (5)
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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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Die mächtigen Lösslagen des wagrams sind 
bekannt für charaktervolle, dichte und würzige 
weine. Die besten davon werden aus den wert-
vollsten rieden gewonnen. sie zeichnen sich 
aus durch ihre individuelle stilistik, eigenständi-
ge aromatik und Fokussierung auf das terroir.

»Der ausbau von weinen aus den besten rie- 
den hat bei uns im weingut bereits lange 
tradition, schon in den 1980er Jahren haben 
wir weine mit unverwechselbarer herkunft 
gekeltert«, so Franz Leth: »ein klares Zeichen 
dafür, dass herkunft für uns immer schon der schlüssel für große weine 
gewesen ist!« seit dem Jahrgang 2021 gibt es nun auch offiziell die 
kontrollierte ursprungsbezeichnung »wagram Dac« mit den einzel-
lagenweinen als spitze der Qualitätspyramide.

Der Zeitpunkt für die neue Klassifikation hätte nicht besser ausfallen 
können, mit dem Jahrgang 2021 kommen nun die riedenweine aus 
einem der besten weinjahrgänge der letzten 20 Jahre in den Verkauf. 
hohe reife gepaart mit rassiger säure sorgen für außerordentlich 
haltbare, pikante und sortentypische weine der extraklasse. sichern 

die Essenz des Wagrams
Das weingut der Familie Leth steht für weine von den besten rieden des wagrams

sie sich jetzt schon einige Flaschen aus den 
top-rieden schafflerberg, brunnthal, scheiben  
oder schillingsberg für ihren Keller! Der web-
shop der Familie Leth bietet dazu unter dem 
code »wagram2021« eine rabattaktion mit 
10 Prozent auf alle Lagenweine.

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

Die hochkarätige Findungskommission wurde 
unter anderem mit namhaften Personen aus 
dem Kunst- und Kulturbereich besetzt: roland 
geyer, ehemaliger intendant des theaters an 
der wien und nunmehriger intendant und 
künstlerischer geschäftsführer für das Johann- 

strauß-Festjahr 2025, Karin bergmann, ehe- 
malige Direktorin des wiener burgtheaters 
sowie ulrike sych, rektorin der universität für 
musik und Darstellende Kunst wien, empfah- 
len den Opern- und theaterregisseur, stein- 
plastiker, autor und vormaligen intendanten  
am Vorarlberger Landestheater, alexander Paul  
Kubelka, einstimmig als neuen intendanten 
der sommerspiele in Perchtoldsdorf. 

»wir haben es uns zum Ziel gesetzt, inhaltliche 
brücken zu bauen, die den Dialog zwischen 
den menschen, der Kunst und dem histori-
schen spielort lancieren. meine konzeptionelle 
setzung ‚verschmilzt‘ die drei Komponenten  
inhalt des stückes, spielort und seine historie 
und unser gegenwärtiges Leben zum gesamt-
kunstwerk. Die anwohner und besucherinnen  
werden von uns als teil des großen ganzen 
verstanden, das sich aus der Kommunikation 
zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Pub- 
likum und dem Zusammenspiel von gegen- 

wartsliteratur, dramatischer und bildender 
Kunst sowie der musik ergibt. Das Publikum 
und wir, die Kunstschaffenden, begegnen uns  
auf augenhöhe und stellen uns in direkten 
bezug zur aktuellen Lage in der welt«, so der 
neue intendant.

alexander Paul Kubelka wuchs in Kärnten auf 
und studierte nach seiner matura mit bild-
nerischem schwerpunkt, musiktheater am 
Konservatorium der stadt wien. mehrfach 
preisgekrönt ist er als regisseur international 
an theater- und Opernhäusern in Deutsch-
land, der schweiz und österreich tätig. als  
regisseur feierte Kubelka unter anderem mit  
den bekannten schauspielerinnen und schau- 
spielern maria Köstlinger, Johannes Krisch, erni  
mangold, Karl markovics, Julia cencig und 
manuel rubey große erfolge.

mehr infos und das aktuelle Programm unter  
www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

Neuer intendant in perchtoldsdorf
Der Opern- und theaterregisseur, steinplastiker und autor alexander Paul Kubelka leitet künftig die sommerspiele
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Das Jahr neigt sich langsam dem ende zu, 
und das gefühl, altes loszuwerden, um Platz 
für neues zu schaffen, macht sich bei vielen  
bemerkbar. »spock.expert« ist die richtige  
adresse dafür und spezialist im an- und Ver-
kauf von alt- und antikwaren. Zusätzlich ha-
ben sie die möglichkeit, außergewöhnliche  
stücke zu erstehen und das einzigartige am-
biente im »alten wirtshaus« zu erleben.

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 unste-
ten Lebenswandels 1697 völlig mittellos und 
verarmt im granitzwirtshaus. Das wirtshaus 
war in diesen Zeiten zentraler treffpunkt der 
trübenseer und neuaigener Lutheraner. 

Der erste bekannte name eines wirtes der 
»gastgeb« in neuaigen ist 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,  
und Fahrzeuge findet man auch schallplatten  
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

altes trifft Neues unter einem dach
spock.expert: erich bacher – alias spock – handelt in neuaigen mit alt- und antikwaren
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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«! anschließend begann die su-
che nach passenden und vor allem interes- 
sierten Vertreibern. »wir versuchten es bei 
vielen abhofläden in unserer umgebung. 
einige waren begeistert von unserem Pro-
dukt und nahmen es auch in ihr sortiment 
auf«, berichtet Florentine geiger. »wir waren 
alle überglücklich, als unser Produkt so viel  
gefallen bei den menschen fand. Dies gibt 
uns die nötige energie, 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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Goldtöne lösen »Granny-look« ab
du warst auf einem seminar auf Mal-
lorca, in dem es um die bevorstehenden 
trends ging. Was wird 2023 aktuell?
bei den Damen steht 2023 sehr viel gold, 
Kupfer und rot auf dem Plan. blondtöne in al-
len verschiedenen gold- und Kupfernuancen. 
Die Farbe silber, oder auch »granny Look« 
genannt, ist schnee von gestern. Die Färbe-
techniken werden von der sonne inspiriert und 
schauen aus wie »von der sonne geküsst«. 

Wie kann man sich das vorstellen? 
bei dunklen haaren zum beispiel: der an-
satz bleibt dunkel, das haar wird dann in 
der mitte heller – eben wie von der sonne 
ausgebleicht – und die spitzen werden wie-
der dunkel. sieht im gesamtbild top aus! bei 
blondinen sind hellere schattierungen im 
natürlichen bereich angesagt. man trägt die 
haarfarbe so, als wäre man einige wochen 
im urlaub auf bali gewesen.

Was tut sich bei den schnitten in den 
nächsten Monaten?
bei den haarschnitten kommt der beliebte 
»Long bob« in allen Formen zurück. Ob stufig,  
kompakt, mit »certain bangs« – damit sind 
seitliche stirnfransen gemeint: alles ist erlaubt!  
hauptsache »Long bob«! Vorne lang, hinten 
kurz, etwa in schulterlänge.

Nicht nur die Frau von heute will  
trendig unterwegs sein, sondern auch 
der Mann. Was gibt es denn da Neues?
Die männer tragen 2023 die haare seitlich 
kurz, das Deckhaar länger und wild mit stirn-
fransen. auch der strubbelige Johnny-Depp-
Look ist 2023 voll im trend. Je »unsauberer« 
geschnitten, umso besser!

Wie gehst du mit dem thema kosten 
und preiserhöhungen um?
nach drei Jahren habe ich vor kurzem meine 
Preisliste angepasst. Die Produkte sind teurer 
geworden, der strom sowieso und die ande- 
ren Kosten wie treibstoff, miete und so wei-
ter ebenfalls. ich möchte meinen Kunden das 
geld nicht aus der tasche ziehen. bei uns sind 
Qualität und Preis im einklang. wir verwen-
den hochwertige Produkte, sind immer auf 
dem neuesten stand, haben ein facettenrei-
ches angebot und bieten unseren Kunden 
im salon eine wohlfühlatmosphäre. Das soll 
auch so bleiben. Von den Kunden kommen  
durchwegs positive reaktionen wie: »Ja, es 
wird eh alles teurer« oder »ihr hattet jetzt lan-
ge keine Preiserhöhung«. tatsächlich sind wir 
noch billiger als so manche Friseurkette, und 
so lange sich alles ausgeht, sind wir zufrieden.

Weihnachten steht vor der tür, was 
bedeutet die Weihnachtszeit für dich?
ich liebe die weihnachtszeit! Der salon ist 
übervoll dekoriert, wir servieren und verkaufen 
selbstgemachte Kekse vom gasthaus hochram- 
alpe in gablitz. ich mache jedes Jahr Punsch, 
einen kann man trinken, nach dem zweiten 
sollte man das autofahren sein lassen! weih-
nachten ist immer stressig, aber dafür zwi-
schenmenschlich eine friedliche, lustige Zeit.

außerdem mag ich es, unsere Kunden zu be-
schenken. ich lasse mir immer etwas neues 
einfallen. einmal hatten wir zum beispiel ein 
glücksrad mit gewinnchancen wie »20 Pro-
zent rabatt auf conditioner« oder »20 Pro-
zent auf die gesamte Dienstleistung«. Voriges 
Jahr gab es für die Kunden, die regelmäßig 
alle vier wochen kommen, eine handyhalte-
rung für das auto. was es dieses Jahr wird 
verrate ich noch nicht. natürlich verschenken 
wir auch Proben unserer veganen, silikon- und 
parabenfreien Produkte. also, um es kurz zu 
sagen, ich bin das gegenteil vom grinch!

Was erwartest, erhoffst und wünschst 
du dir für 2023?
ich hoffe, dass sich die situation beruhigt be-
ziehugnsweise einpendelt. wir alle haben ein 
Ziel – ein glückliches Leben zu führen. natür-
lich machen es manche situationen schwie-
rig, aber wir sollten es uns gegenseitig nicht 
noch schwieriger machen.

neuigkeiten gibt es auch: wir bekommen im 
november eine neue Kollegin. eine nette kom-
petente Friseurin mit jahrelanger erfahrung. 
Das team wächst und meine mission »von 
Kopf bis Fuß« nimmt Form an. was uns noch 
fehlt wäre eine nageldesignerin. wir bieten  
schon einiges an: alles im bereich haarpracht, 
Fußpflege, äußere Kosmetik, haarentfernung 
mit Zuckerpaste. nageldesign wäre noch das 
»tüpfelchen auf dem i«! allgemein wünsche 
ich mir für 2023, dass jeder in meinem salon 
spaß an der arbeit hat, die Kunden zufrieden 
bleiben und sich ein besuch für jede und je-
den auszahlt!

Friseursalon schnitte    
hauptplatz 4, 3033 altlengbach
www.friseursalon-schnitte.at

Julia svetlik vom Frisiersalon schnitte in altlengbach verrät uns die trends und Looks des kommenden Jahres

© c. raidl

© shutterstock (2)
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Neue Wohnqualität in spillern

wer nach spillern zieht, genießt einerseits die  
Vorteile der ausgebauten infrastruktur, pro-
fitiert aber andererseits auch von der wohn-
qualität, die den ländlichen raum ausmacht: 
mit dem Projekt in der Landstraße 63 wird 
ein weiterer wichtiger beitrag für die schaf-
fung von wohnraum in der region zwischen 
Klosterneuburg und stockerau geleistet. Das 
wohnprojekt in der besonders verkehrsgüns-
tig gelegenen nordwestbahngemeinde nahe 
wien kommt jungen Familien ebenso wie be-
rufstätigen singles und Paaren entgegen. 

Ähnlich wie beim zweiten bauteil, der genau 
danebenliegt, sind das Ortszentrum mit allen 
bildungseinrichtungen wie auch der bahnhof 
spillern von den neuen wohnungen in weni-
ger als zehn minuten zu Fuß erreichbar. 

Die »schönere Zukunft« errichtet wohnungen,  
deren ausstattungskonzept zeitgemäße an-
sprüche an ökologisches bauen wie auch an  
den wohlfühlfaktor erfüllt. gartenterrassen im  
erdgeschoss sowie balkone oder Dachterras-
sen in den Obergeschossen bieten großzügig 

nutzbare Freiflächen. Für die energiezufuhr 
und belüftung jeder wohnung wird auf ein  
reibungsloses Zusammenspiel aus Fernwärme- 
versorgung und dezentral kontrollierten Kom- 
fortlüftungsanlagen geachtet. Zwei tiefga- 
ragenabstellplätze pro wohnung bieten aus- 
reichend Platz für autos, Fahrradfahrer kön- 
nen sich über überdachte abstellplätze freuen.

schönere Zukunft Gmbh
hietzinger hauptstraße 119, 1130 wien
telefon 01 505 87 75-0, schoenerezukunft.at

Die wohn- und siedlungsgesellschaft »schönere Zukunft« errichtet 27 geförderte mietwohnungen ohne Kaufoption
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nach der klingenden Finalrunde beim OrF-Landesstudio 
stehen die gewinner fest: Die gruppe bauchgefühl hat 
den wettbewerb »Dein Lied für niederösterreich« der 
»Kultur.region.niederösterreich« für sich entschieden. 

treffen der niederösterreichischen musikerinnen und 
musiker in Laxenburg zur Förderung von austausch und 
Vernetzung mit bereits bekannten größen, aber auch mit 
agenturen, managements und Produzenten.

© F. gleiß

Die Konferenz der botschafterinnen 
und botschafter des außenministe-
riums fand am ista Klosterneuburg 
statt. Landeshauptfrau Johanna 
mikl-Leiter hob die wichtigkeit 
der Konferenz hervor, die heuer 
unter dem Fokus »tech Diplomacy« 
stattfindet und sich mit themen 
wie migration, cybercrime und der 
Digitalen welt beschäftigt.

Die nummer eins vom wienerwald, wolfgang ambros, ist 70  
geworden, da war ein heimspiel nur logisch! Vor 25 Jahren 
wurde »austria 3« in Purkersdorf gegründet: »wir stellen die 
Originalband wieder zusammen«, freute sich niki neunteufel.

© n. burchhardt

bibliotheken in
Niederösterreich
beste büchereien im Land wurden mit dem nieder-
österreichischen bibliotheken-award ausgezeichnet

büchereien sind offene räume um zu lesen, aber auch um zu hören, 
zu lernen und Dialoge zu führen. sie sind Orte der begegnung, die 
Lebendigkeit und freudvolle erlebnisse garantieren. ein besonderer 
höhepunkt im bibliotheken-Jahr 2022 war die Verleihung des »nieder-
österreichischen bibliotheken-awards« am 19. november. Die besten 
eingereichten Projekte wurden in vier Kategorien durch das Land nie- 
derösterreich und »treffpunkt bibliothek« im schloss wieselburg prä-
miert. ein weiterer grund zu feiern werden »10 Jahre treffpunkt biblio-
thek« sein. mehr infos unter www.treffpunkt-bibliothek.at

blitzlichter
aktuelles aus der region aus Kultur, wirtschaft und Politik

Zum 90-jährigen Jubiläum des sV rust 
gastierten als höhepunkt der Feierlich-
keiten die FaK allstars im tullnerfeld. 
Die Legenden aus rust präsentierten sich 
stark und eingespielt, die violetten allstars 
behielten aber letztendlich die Oberhand 
mit einem endstand von 2:4. nach dem 
schlusspfiff kamen auch die zahlreichen 
autogrammjäger voll auf ihre Kosten!

Designer La hong präsentierte seine  
trachtenmode bei den »Vietnam Days«. 
neben der traditionellen teezeremonie  
und vietnamesischen Dong-ho-gemälden 
gab es eine interkulturelle trachten-show.

charlotte Ludwig rief und zahlreiche weg- 
begleiter aus Kunst, Kultur, Politik, wirt- 
schaft kamen, um die Präsentation des ers- 
ten albums der sirtaki-schrammeln in der  
buschenschank wolff in neustift zu feiern.

Der g&g-Verlag feierte die auszeichnung 
gleich zwei seiner autoren mit dem österrei- 
chischen Kinder- und Jugendpreis 2021/22. 
Die prämierten bücher sind in der edition 
nilpferd erschienen, deren Programmleite- 
rin cornelia hladej sich mit ihren autoren 
freute: miro Poferl, »radieschenmaus  
und Kuschelgurke« und Jens rassmus, 
»Juhu, Letzter!« wurden ausgezeichnet.
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blitzlichter
aktuelles aus der region aus Kultur, wirtschaft und Politik

licht ins dunkel für das tullnerfeld

beim 20. Kunstfrühstücken der Donaukultur Kg  
im berghotel tulbingerkogel wurde das Pro-
gramm der diesjährigen Künstlergala präsen-
tiert. und das kann sich sehen lassen! mit 
dabei: Das weltberühmte Janoska-ensemble, 
Dirigent und Pianist robert Lehrbaumer, star- 
geiger Julian walder, schauspieler adi hirschal  
sowie die musikerin Daniela Krammer, celine  
roscheck, christoph hornstein und viele mehr. 
restkarten unter telefon 0699 11 35 11 77 so-
wie unter mvm@donaukultur.com

Weintaufe in der Galerie Gugging
auch die weintaufe der Donaukultur stand 
ganz im Zeichen der unterstützung für »Licht 
ins Dunkel« und war ein voller erfolg. wein-
pate und großer Förderer ist Dr. alexander 
Kiss, geschäftsführer des öwD. »erstmals hat  
die weintaufe in der ‚galerie gugging‘ statt-
gefunden. ich darf mich an dieser stelle bei 
allen gästen und mitwirkenden – allen voran 
nina Katschnig – sehr herzlich bedanken«,  
so Franz müllner.

Online-kunstkatalog floriert
Die Donaukultur hat sich vor einiger Zeit dazu 
entschlossen, einen Online-Kunstkatalog auf- 
zulegen und auf der eigenen website sowie in  
den sozialen medien zu präsentieren. Die vie- 
len Kunstwerke, die dankenswerterweise von  
den Künstlerinnen und Künstlern gespendet 
wurden, sind in einem Katalog zusammenge-
fasst und werden immer wieder aktualisiert.  
sie finden den Kunstkatalog im internet unter  
 www.donaukultur.com/licht-ins-dunkel

Künstlergala am 10. Dezember im berghotel tulbingerkogel unter dem motto »ihre spende bekommt ein gesicht«

© w. rainer (2)

Ganslessen für den guten Zweck

Die gastgeber, der stellvertretende Komman-
dant von niederösterreich, Oberst michael 
Lippert, und für die unteroffiziersgesellschaft  
der Präsident der niederösterreichischen sowie 
österreichischen unteroffiziersgesellschaft Vize- 
leutnant markus auinger, freuten sich nach lan- 
ger, coronabedingter Pause wieder ein volles  
haus zu haben. rund 200 gäste waren nach 

Langenlebarn gekommen, um für den guten 
Zweck – »Licht ins Dunkel« – zu spenden. 

Der neue geschäftsführer der hilfskampagne, 
mario thaler, war beeindruckt und freute sich  
über das Zusammentreffen zahlreicher unter-
stützer und sponsoren. »was uns derzeit be-
wegt, sind die themen, die ganz österreich 

betreffen. Die steigenden Preise, die teuerun-
gen, die viele von uns besonders hart treffen, 
allen voran alleinerziehende mütter. wir be-
kommen derzeit monatlich um 30 Prozent mehr 
anträge für soforthilfen, was bedeutet, dass 
sich sehr viele menschen die miete, strom 
und Lebensmittel nicht mehr leisten können«, 
so mario thaler. 

Jubiläumsfonds aufgelegt
»Licht ins Dunkel« hat entsprechend reagiert 
und einen neuen Jubiläumsfonds (die Kam-
pagne feiert heuer ihren 50. geburtstag) er- 
öffnet, mit dem innovative Projekte gefördert 
werden sollen. aus 100 eingereichten ideen hat 
ein expertenbeirat 25 Projekte ausgewählt. 
Für diese werden in den kommenden drei Jah-
ren rund zehn millionen euro zur Verfügung 
gestellt. »nur gemeinsam, mit viel Kraft und 
solidarität können wir diese schwierigen Zei-
ten meistern«, bedankte sich thaler bei allen 
unterstützerinnen und unterstützern.

rund 200 gäste folgten der einladung des österreichischen bundesheeres und spendeten für »Licht ins Dunkel«
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Pro Juventute ist ein österreichisches sozialun-
ternehmen in der Kinder- und Jugendhilfe. in 
sechs bundesländern werden junge menschen 
ab drei Jahren betreut. Vor 75 Jahren wurde 
das unternehmen gegründet und nun kam 
es zur großen gala! 

marc Pircher, langjähriger unterstützer von 
Pro Juventute, spendierte zum Jubiläum ein 
wohnzimmerkonzert. bei der benefizauktion  
zeigte sich sein sängerkollege nik P. in spen-
dierlaune: er ersteigerte Zadrobileks exklusive 
Fleischverkostung im wert von 3.000 euro, 
seine tickets wiederum gingen um 2.600 euro  
an Kurt mann. in seiner Laudatio hob nik P. 
die wichtigkeit von institutionen wie Pro Ju- 
ventute hervor: »ich selbst bin als heimkind 
aufgewachsen!« im Laufe der 75 Jahre hat 
Pro Juventute mehr als 6.000 Kinder und Ju-
gendliche in österreich betreut.

Zahlreiche prominente feierten mit und 
für pro Juventute
neben den auftritten wie dem »Drumatical  
theatre«, gesangseinlagen von alfons haider  
sowie dem Duett von Petra Frey und marc 
Pircher mit »Lass uns tanzen geh´n« verzau-
berte auch Zauberkünstler Paul sommersguter 
die gäste. 

Die höhepunkte des abends bildeten die bei- 
den modeschauen, wo sich zahlreiche Promi-
nente für den Dienst an der guten sache über 
den catwalk begaben. mit dabei waren unter 
anderem die ex-sportlerinnen und -sportler  
walter schachner, Katharina gutensohn, mike 
galeli oder Fadi merza, die schauspielerinnen 
und schauspieler brigitte Kren, mike galeli  
und Konstanze breitebner, ebenso wie die  

sängerin monika ballwein, miss austria Lin-
da Lawal oder miss europe 2021 beatrice 
turin. als prominente gäste begrüßte Pro- 
Juventute-geschäftsführerin susanne molnar 
zudem wolf bachofner, irene suchy und Kurt 
mann. »ich möchte mich bei allen mitwirken 

den Prominenten und natürlich unseren Part-
nerinnen und sponsoren für den gelunge-
nen abend, der eine neue rekordsumme für 
uns brachte, bedanken«, freute sich susanne  
molnar, geschäftsführerin von Pro Juventute,  
über den charity-abend.

Glückwünsche aus der Wirtschaft
»als langjähriger Partner wissen wir, dass Pro 
Juventute ein sicherer Platz für Kinder und Ju-
gendliche ist. Für die Zukunft wünschen wir, 
dass dieser weg mit Kompetenz und herz so 
weiterführt«, so sonja steßl, Vorstandsdirek-
torin der wiener städtischen Versicherung.

»eigentlich wünschen wir uns doch alle, dass 
es in Zukunft viel weniger Kinder und Jugend- 
liche gibt, welche die Leistungen von Pro Ju-
ventute benötigen. Die erfahrung sagt uns aber 
leider, dass es immer Kinder gibt, die wieder ein  
zu hause brauchen. Daher wünsche ich Pro Ju-
ventute, dass in Zukunft noch viel mehr men- 
schen und unternehmen die gesellschaftliche  
bedeutung der arbeit, die Pro Juventute täg-
lich leistet erkennen und diese auch aktiv un- 
terstützen. Kindern wieder ein Zuhause, sta-
bilität und Perspektiven zu bieten ist eine 
mammutaufgabe, die nicht allein bewältigt 
werden kann«, erklärte michael edlinger, ge-
schäftsführer der bauwerk group österreich.

»Pro Juventute leistet seit 75 Jahren lebens-
verändernde arbeit und erschafft ein siche-
res Zuhause für Kinder und Jugendliche, die 
sonst keines hätten. Das Zuhause ist gerade 
für heranwachsende der wichtigste Ort der 
geborgenheit. wir wünschen Pro Juventute 
auf diesem weg alles gute für die Zukunft 
und bedanken uns herzlich für die langjähri-
ge gute Partnerschaft!«, gratulierte Johannes 
Klasz vom schwedischen möbelhändler ikea.

pro Juventute  Fischergasse 17, 5020 salzburg
telefon 0662 43 13 55, www.projuventute.at

75 Jahre pro Juventute
über 40 prominente gäste aus gesellschaft, sport, Kultur und wirtschaft feierten mit dem österreichischen 
sozialunternehmen – insgesamt konnten einnahmen in höhe von 199.771 euro lukriert werden

© P. hutter (3)

© c. raidl
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Machen sie kinderwünsche wahr!
aktuell warten 15 Kinder auf die erfüllung ihres herzenswunsches: www.lichtfuerkinder.at

Der gemeinnützige spendenverein »Licht für 
Kinder« erfüllt die herzenswünsche schwerst-
kranker und behinderter Kinder in öster-
reich. Die wünsche reichen von praktischen 
Dingen, wie geh- und stehhilfen, bis hin zu  
Pflegebetten, therapiefahrrädern, unterstütz- 
ten Kommunikationshilfsmitteln und thera- 
peutischen maßnahmen.

so konnte »Licht für Kinder« auch die mutter 
von theodor unterstützen, der Dank intensiver 
therapien bereits auf eigenen beinen stehen 
kann. aktuell warten 15 weitere Kinder auf  
die erfüllung ihres persönlichen herzenswun- 
sches. Die österreichischen Krankenkassen leis-
ten zwar einen wertvollen Kostenbeitrag für 
gelistete therapien oder heilbehelfe, jedoch 
sind die Familien mit hohen selbstbehalten 
und zusätzlichen Kosten konfrontiert. bitte  
helfen sie mit und schenken sie einem wei-
teren Kind neuen Lebensmut und Zuversicht, 
ein eigenständigeres Leben führen zu können!

seit dem Jahr 2005 setzt sich »Licht für Kinder« 
für die wünsche von Kindern mit behinderung 
ein und wurde 2018 für sein außerordentli-
ches engagement mit dem österreichischen  
albert-schweitzer-award gewürdigt. 

mit ihrer spende können sie Familien in aktu-
ell schwierigen Zeiten unterstützen, die drin-
gend benötigen therapien oder heilbehelfe 
zu finanzieren. so leisten sie einen wertvollen 
beitrag zur unterstützung kranker und behin-
derter Kinder in österreich. 

ihre spende an »Licht für Kinder« ist steuerlich 
absetzbar. wenn sie dies wünschen, geben sie 
bitte ihren vollständigen namen und ihr ge- 
burtsdatum an, damit ihre spende mit Jahres- 
ende automatisch in ihre arbeitnehmerveran- 
lagung für das Folgejahr übernommen wird. 

Licht für Kinder macht wünsche wahr – mehr 
infos unter www.lichtfuerkinder.at

spendenkonto licht für kinder
Kennwort: weihnachtsengel
iban: at36 3200 0000 1224 6849
bic: rLnwatww

Die Erstellung von Inhalten, Texten und 
Slogans ist eine unserer Kernkompetenzen, 
denn der erste Eindruck zählt auch 

beim geschriebenen Wort. Stellen Sie so Ihren 
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beraten  wir Sie in Sachen Inhalt, Öffentlichkeitsarbeit 
und individuellen Kommunikationslösungen. Wir 
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Unique Content. Wir recherchieren für Sie und 
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50 Jahre »licht ins dunkel«
interview mit Präsident Kurt nekula über neue herausforderungen und wünsche an die Politik

50 Jahre »licht ins dunkel« – ist diese 
hilfsaktion noch immer notwendig?
Die aktuellen entwicklungen zeigen deutlich,  
wie wichtig die aktion gerade in angespann-
ten Zeiten ist. Die teuerungswellen bedeuten 
armutsgefährdung für immer mehr Kinder 
und ihre Familien – ganz besonders, wenn die 
betroffenen mit einer behinderung leben und 
kostspielige medikamente, geräte oder the- 
rapien benötigen. »Licht ins Dunkel« stellt im 
Jubiläumsjahr zusätzlich 1,5 millionen euro für  
die soforthilfe – insgesamt sind es nun 6 mil- 
lionen euro – zur Verfügung und verzeichnet  
eine deutlich steigende Zahl an ansuchen.

Wie entwickelt sich die 
projektförderung?
»Licht ins Dunkel« unterstützt mit einem neu 
geschaffenen Jubiläumsfonds während der 
kommenden drei Jahre 25 inklusive Leucht-
turmprojekte. Dafür wurden insgesamt 10 mil- 
lionen euro gewidmet und gemeinsam mit 

einem hochkarätigen, interdisziplinären bei-
rat vergeben. Die klassische Projektförderung 
wird im rahmen der 50. aktion etwa 400 Pro-
jekte unterstützen, auch in niederösterreich 
und speziell in der region tulln.

Wie hat sich »licht ins dunkel« für die-
se neuen herausforderungen gerüstet?
es ist gelungen, die Verwaltungskosten bei 
rund 8 Prozent zu stabilisieren, das bedeutet, 
dass mehr als 90 Prozent der spenden direkt 
bei den betroffenen landen. wir haben seit 
1. september mit mario thaler einen Vollprofi 
für die geschäftsführung gewonnen und das 
team verstärkt. in enger Zusammenarbeit mit  
dem OrF bieten wir unternehmen an, eine Part-
nerschaft mit »Licht ins Dunkel« einzugehen.

Welche herausforderungen bringt das 
50. aktionsjahr?
aktuell wird sichtbar, dass es nachhaltig wirk- 
same entlastungsmaßnahmen seitens der Po- 

litik und der öffentlichen hand braucht. ein-
malzahlungen sind kurzfristig hilfreich, aber 
die wirklich kleinen gehälter, Pensionen be-
ziehungsweise verschiedene Zuzahlungen im  
rahmen des sozialstaates müssen angehoben 
werden, um mittel- und langfristige Verbes-
serungen zu erreichen.
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solange es uns gut geht, denken wir gewöhn-
lich nicht über schwere schicksalsschläge und 
ihre Folgen nach. und dann ist sie plötzlich 
da, die Lebenskatastrophe. sie kann jede und 
jeden treffen, ist immer eine besondere her-
ausforderung, und ihre überwindung erfor-
dert große Kraft, mut, Durchhaltevermögen 
– und meistens auch geld. 

genau hier setzt »hilfe im eigenen Land« an: 
Die österreichweite hilfsorganisation gibt seit  
1965 menschen nach Lebenskatastrophen –  
zum beispiel dem tod des Familienerhalters, 
schwerer Krankheit, brand oder ähnlichem 
– wieder hoffnung durch finanzielle unter- 
stützung. Die hilfe soll dabei kein »tropfen auf  
den heißen stein« sein, sondern nachhaltig 
wirken. Das bedeutet, dass jeder euro ihrer  
spende sinnvoll eingesetzt wird und eine po- 
sitive Veränderung herbeiführen kann. Pro Jahr 
werden rund 750.000 euro an etwa 250 not-
leidende Familien in österreich ausbezahlt.

neben der soforthilfe übernimmt der Verein 
auch langjährige Kinderpatenschaften, die mit 
einer monatlichen unterstützung dem jewei-
ligen Kind zumindest die finanziellen sorgen 
lindern und eine gesicherte schulische ausbil-
dung ermöglichen sollen. Drei beispiele, wo 
»hilfe im eigenen Land« durch ihre spende 
helfen konnte:

blindenhund-ausbildung
bei der 18-jährigen hanna wurde eine schä-
digung des gleichgewichtsnervs festgestellt. 

Dazu verlor sie zunehmend an augenlicht, was 
bis zur völligen erblindung führte. ihr wunsch 
war es, mit ihrem Vierbeiner monty eine blin-
denhund-ausbildung zu absolvieren »hilfe im 
eigenen Land« konnte diese mitfinanzieren.

beispiel für patenschaften
gundis h. verlor ihren mann ganz plötzlich  
durch einen gehirntumor. Die drei kleinen  
Kinder Luisa, simon und emma müssen 
seither ohne Vater aufwachsen. es ist nicht 
immer leicht für die mutter, den Vater zu er-
setzen – vor allem, wenn es um die aufbrin-
gung des unterhalts geht. »hilfe im eigenen 
Land« konnte mit monatlichen Patenschaften 
für die halbwaisen helfen und die ausbildung 
der Kinder gewährleisten.

Der Familienvater und alleinverdiener herr K. 
stirbt unerwartet nach einem Kurzaufenthalt 
im Krankenhaus an einem herzstillstand. er 

hinterlässt drei Kinder, zwei davon schul-
pflichtig. Der jüngste sohn Viktor (11 Jahre) 
leidet an trisomie 21 (Down-syndrom) und 
braucht besondere unterstützung. Die mutter 
ist mit einem teilzeitjob nach dem tod ihres 
mannes vollkommen auf sich alleine gestellt. 
Dazu pflegt sie ihre eltern im gemeinsamen 
haushalt. mit einer monatlichen Patenschaft 
konnte »hilfe im eigenen Land« bei Viktor 
und seiner Familie zumindest die finanziellen 
sorgen lindern.

mit der übernahme einer Patenschaft können 
auch sie ihrem Patenkind die chance auf ei- 
ne selbstbestimmte Kindheit und eine gute 
schulische ausbildung geben. Jede spende 
hilft und ist zudem steuerlich absetzbar! 

seit 2011 engagiert sich sissi Pröll als Präsi-
dentin im Verein, der bis auf zwei hauptamt-
liche mitarbeiterinnen ehrenamtlich geführt 
wird. mehr informationen finden sie im inter-
net unter www.hilfeimeigenenland.at

hilfe im eigenen land
telefon 01 512 58 00, Krugerstraße 3/3, 
1010 wien, office@hilfeimeigenenland.at

raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
iban at25 3200 0000 1220 0002
bic rLnwatww

hilfe im eigenen land
Katastrophenhilfe österreich – nachhaltig, rasch und unbürokratisch | alle spenden sind steuerlich absetzbar

Links: benefizkochen zugunsten von »hilfe im eigenen« Land bei Peter Lorenz im september 2022. rechts: charity-weinlese mit unterstützer rudi roubinek

© miku © r. herbst
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mit der »kalten Progression« wird 
ein effekt bezeichnet, der durch 
das Zusammenwirken eines pro- 
gressiven steuertarifs, der inflation  
und Lohnerhöhungen entsteht. 
Löhne werden jedes Jahr – ins-
besondere auch zur inflationsan- 
passung – angehoben, die grenz- 
beträge der einkommensteuer- 
tarifstufen blieben bisher aber 
unverändert. wenn das einkom-
men steigt, die tarifstufen aber nicht, erhöhte 
sich bisher damit in den meisten Fällen die 
steuerlast. Vor allem dann, wenn man mit der 
erhöhung in eine höhere steuerstufe gelang-
te. Von der »brutto-erhöhung« blieb somit im 
Vorjahresvergleichswert netto weniger übrig. 

Durch die erhöhung der grenzbeträge des 
(progressiven) einkommensteuertarifs für ein-
kommen bis zu einer million euro und bestimm-
ter absetzbeträge soll der kalten Progression 

künftig entgegengewirkt werden. 
auch die steuersätze der »mitt-
leren tarifstufen« ändern sich im  
kommenden Jahr geringfügig;  
dies ist allerdings ausfluss der  
im Februar beschlossenen »öko-
sozialen steuerreform 2022«. Die  
»automatische erhöhung« umfasst  
auch den alleinverdiener- sowie  
den alleinerzieherabsetzbetrag. 

Diese betragen 2023 für ein Kind 520 euro 
(bislang 494 euro) und für zwei Kinder 704 eu- 
ro (bislang 669 euro). Der unterhaltsabsetz-
betrag pro monat wird im Jahr 2023 für ein  
Kind 31 und für zwei Kinder 47 euro betragen.

sh schebesta Wirtschaftstreuhand 
steuerberatung Gmbh
schreinergasse 6, 3100 st. Pölten
telefon 02742 33 40, info@sh.at, www.sh.at

abschaffung der kalten progression
wirtschaftstreuhänder helmut schebesta über die auswirkungen auf die einkommensteuer ab 2023

GEBURTSKISSEN
DAS PERFEKTE GESCHENKDAS PERFEKTE GESCHENK

mit Größe und Gewicht
des Babys bei der Geburt
mit Größe und Gewicht
des Babys bei der Geburt

und viele weitere personalisierte Produkte
für Kinder von 0-6 Jahren

und viele weitere personalisierte Produkte
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Einkommensteuer im Vergleich

Einkommen       2022  steuersatz  Einkommen       2023 steuersatz 
für die ersten 11.000 euro 0 % für die ersten 11.693 euro 0 %
über 11.000 bis 18.000 euro 20 % über 11.693 bis 19.134 euro 20 %
über 18.000 bis 31.000 euro 32,5 % über 19.134 bis 32.075 euro 30 %
über 31.000 bis 60.000 euro 42 % über 32.075 bis 62.080 euro 41 %
über 60.000 bis 90.000 euro 48 % über 62.080 bis 93.120 euro 48 %
über 90.000 bis 1 million euro 50 % über 93.120 bis 1 million euro 50 %
über 1 million euro  55 % über 1 million euro  55 %
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RECHNUNG EINES NÖ BETRIEBES HOCHLADEN UND 
MIT ETWAS GLÜCK BIS ZU 300 € ZURÜCKBEKOMMEN!
Mehr Infosः ich-kauf-lokal.at/aktionstag

Der „Black Friday“ ist in  
Niederösterreich blau-gelb!

© Josef Bollwein

Energiezuschuss für unternehmen
tipps von der tullner steuerberaterin Dr. Doris Prachner | weitere informationen unter www.itp-prachner.at

im nationalrat wurden bereits im sommer 
die rahmenbedingungen für den energieko-
stenzuschuss für unternehmer beschlossen.
gefördert werden energieintensive, gewerb-
liche und gemeinnützige unternehmen und 
unternehmerische bereiche von gemeinnützi-
gen Vereinen.

erstattet werden jährliche energiekosten bei 
mindestens 3 Prozent des Produktionswertes 

beziehungsweise umsatzes bezogen auf den  
letztgültigen Jahresabschluss von 2021 oder 
auf den Förderzeitraum Februar bis septem-
ber 2022. ausgenommen von diesem Drei- 
Prozent-energieintensitätskriterium sind betrie- 
be bis maximal 700.000 euro Jahresumsatz.

es können energie-mehrkosten im Zeitraum 
von 1. Februar bis 30. september 2022 ge- 
fördert werden. Die Förderung ist jedoch an  
energiesparmaßnahmen gebunden, die in 
insgesamt 4 stufen gegliedert sind. in der 
ersten stufe werden mehrkosten für strom, 
erdgas und treibstoffe mit 30 Prozent der 
Preisdifferenz zum Vorjahr gefördert. Die För-
dersumme beträgt hierbei mindestens 2.000 
und höchstens 400.000 euro.

Falls sich die Preise für strom und erdgas 
zumindest verdoppelt haben, werden bis zu  
70 Prozent des Vorjahresverbrauchs mit ma- 
ximal 30 Prozent gefördert, die maximale 

Förderhöhe beträgt 2 millionen euro. treib-
stoffe werden in dieser stufe nicht gefördert.

Die abwicklung der Förderung erfolgt über 
die austria wirtschaftsservice gmbh (aws). 
sollte der Förderschwellenwert von 2.000 euro 
bei Kleinst- und Kleinbetrieben nicht erreicht 
werden, wird es ein Pauschalfördermodell ge- 
ben, das derzeit noch ausgearbeitet wird. Die  
registrierung erfolgt über zwei stufen: die ers-
te stufe (zwingende Voranmeldung bei der 
aws) läuft bis 21. november 2022. anschlie- 
ßend folgt die endgültige anmeldung in ei-
nem von der aws zugewiesenen Zeitraum.
Die Details der Förderrichtlinie waren bei 
Drucklegung abzuwarten. sobald die richt-
linie veröffentlicht ist, finden sie Details und 
berechnungsbeispiele unter www.aws.at

iNtEr-trEuhaNd praChNEr
Dr. Doris Prachner, hauptplatz 7, 3430 tulln
telefon 02272 667 93, www.itp-prachner.at
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Das unternehmen brandtner wurde im Jahr 
1933 von herrn Ferdinand brandtner in tulln ge-
gründet und bis 1976 geführt. ab diesem Zeit-
punkt leitete herbert brandtner, der sohn des 
Firmengründers, die geschäfte. im Jahr 2008 
übernahm Franz winter die geschäftsleitung. 
Die ständige erweiterung des betriebs einer-
seits, sowie auch das angebot andererseits, 
haben das autohaus zu dem heutigen Quali-
tätsunternehmen heranwachsen lassen. Die 
Firma brandtner beschäftigt heute 26 qualifi- 
zierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter und 
bildet sieben Lehrlinge aus. sie alle sind stets 
bestrebt, den mittlerweile circa 6.000 Kunden 
einen ausgezeichneten service anzubieten.

autohaus herbert brandtner Gmbh
Langenlebarner straße 70, 3430 tulln
telefon 02272 626 44, www.opel-brandtner.at

Verkauf: montag bis Donnerstag 7.50 bis 18 uhr
Freitag 7.50 bis 17 uhr, samstag 9 bis 12 uhr

werkstätte: montag bis Freitag 
von 7.15 bis 12 uhr sowie 12.45 bis 16 uhr

bester service und 
höchste kundenzufriedenheit
Opel brandner in tulln ist stets bestrebt, seine Kundinnen und Kunden bestmöglich zu beraten und zu betreuen

Festliche Grüße aus unserer
Feinkostabteilung!

 
 

Mehr als 120 offene, regionale und internationale
Bio-Käsesspezialitäten für ihre Festtafel. Verfeinert
mit Bio-Wurst- und Schinkenspezialitäten von der
Schinkenmanufaktur Thum aus Wien und der Bio-
Fleischerei Schober aus Gars. Abgerundet mit
feinsten Bio-Oliven aus Griechenland von IlCesto
und Epikouros. 
Lassen Sie sich von uns verführen!
Maria Groiss, Feinkostabteilung

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

Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der autohaus herbert brandtner gmbh in tulln freuen sich auf ihren besuch!
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Fahrräder, möbel, werkzeug – alles was in der wohnung keinen Platz 
findet wird im Kellerabteil verstaut. in vielen wohnhausanlagen ist 
das hab und gut dort meist nicht ausreichend geschützt. aus diesem 
grund ziehen diese immer wieder einbrecher in ihren bann. »Die täter 
gelangen durch das aufbrechen von Vorhangschlössern oder das auf-
zwängen von aluminiumgittern in die abteile und stehlen alles, was 
wertvoll erscheint. Vielfach werden Fahrräder nach dem Diebstahl auf 
diversen internetplattformen zum Verkauf angeboten«, heißt es vom 
bundeskriminalamt. alleine im vergangenen Jahr wurden mehr als 
9.000 Keller und Kellerabteile von Kriminellen ausgeräumt, das sind 
fast 1.500 Fälle mehr als 2019. Der jährliche gesamtschaden dieser 
Kellereinbrüche bewegt sich laut polizeilicher Kriminalstatistik zwi-
schen acht und zehn millionen euro.

sicherheitskonzepte vom profi
um sich und das hab und gut ausreichend zu schützen, sollten wohn-
hausanlagen professionell überwacht werden. Die Dienstleistungen 
von »öwD security & services« lassen sich individuell auf ihre bedürf-
nisse anpassen. Die sichtbarste Präventionsmaßnahme ist eine Video-
überwachung. hier sind die experten vom öwD ihre kompetenten an-
sprechpartner. individuell planen und installieren sie anlagen, die den 
ganzen Keller- oder eingangsbereich oder einzelne abteile überwachen 
können. modernste anlagen bieten eine Vielzahl von einsatzmöglich-
keiten, vom speichern der bilder über Live-monitoring bis hin zu auto-
matisierten auswertungen wie Kennzeichen-erkennungssysteme. 

eine beliebte maßnahme ist die revierstreife. in unregelmäßigen ab-
ständen kommt ein wachdienst-mitarbeiter zum Objekt und kontrol-
liert, ob Fenster und türen verschlossen sind. bei bedarf werden auch 
die innenräume kontrolliert. »wir sehen, dass es überall dort, wo un-
sere streifenfahrer in unregelmäßigen abständen kontrollieren, kaum 
zu Zwischenfällen kommt«, so Direktor alexander Kiss. 

ein wichtiger bestandteil eines Präventionskonzeptes ist der brand-
schutzbeauftragte. Dieser ist nicht nur für die einhaltung aller gesetz-
lich vorgeschriebenen brandschutzmaßnahmen verantwortlich, son-
dern auch für die betreuung von brandmelde-, sprinkler-, rauch- und 
wärmeabzugsanlagen oder die regelmäßige aktualisierung der brand-
schutz- und alarmordnung. im Zuge seiner aufgaben kontrolliert er 
auch die in gemeinschaftskellern verbauten brandschutztüren. Diese 

bieten, kombiniert mit einem guten schloss, 
ebenfalls einen gewissen widerstandswert.  
»unsere ausgebildeten brandschutzbeauftrag- 
ten achten darauf, dass die sicherheit in dieser 
hinsicht gegeben ist und alle normen einge-
halten werden. Dieser service wird für haus-
verwaltungen immer wichtiger«, so Kiss. 

Mehr sicherheit für ihr Zuhause: 
4 tipps zum schutz vor Einbrechern
gestalten sie ihr Kellerabteil blickdicht und 
sperren sie es immer ab! Lagern sie außer-

dem keine wertvollen gegenstände im Kellerabteil. Versperren sie ihr 
Fahrrad mit einem hochwertigen schloss und füllen sie einen Fahrrad-
pass aus. melden sie verdächtige Personen, die zu Fuß oder in Fahr-
zeugen die wohngegend auskundschaften, umgehend der Polizei!

informieren sie sich noch heute wie ihre wohnanlage, ihr Keller und 
ihre wertvollsten schätze am besten geschützt werden. Die spezialis-
ten von »öwD security & services« beraten sie gerne!

ÖWd  rinnböckstraße 3, 1030 wien, telefon 057 88 30 31 80, owd.at

keine Chance für Einbrecher
mit individuellen Lösungen von »öwD security & services« wohnungs- und Kellereinbrüchen vorbeugen

MIT ÖWD HABEN EINBRECHER KEINE CHANCE!

• REVIERSTREIFE

www.owd.at

LEGEN SIE IHR EIGENTUM IN SICHERE HÄNDE

wien@owd.at
Mehr Informationen unter:
+43 57 8830 3180

• VIDEOÜBERWACHUNG • BRANDSCHUTZ

• GELÄNDESICHERUNG

SICHER DURCH DEN HERBST!
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»Gemeinsam.sicher« im bezirk 
tulln und darüber hinaus

major harold ist seit november 2021 in seiner 
Position für das bezirkspolizeikommando tulln  
tätig. seit beginn seiner Karriere im Polizei- 
dienst 2004 war er zehn Jahre mitglied der 
einheit wega (wiener einsatzgruppe alarm-
abteilung), Oberst im staatsschutz und im 
Zuge dessen einige Jahre im auslandseinsatz. 

Das »DonauKulturmagazin« wollte von ihm 
wissen, wie es um die sicherheit im bezirk 
tulln steht, welche themen aktuell im Vorder-
grund stehen und warum eine Karriere bei 
der Polizei erstrebenswert ist.

der tullner bezirk ist sowohl ihre heimat 
als auch die von über 100.000 Menschen. 
Wie sicher können sich diese fühlen?
tatsächlich können wir uns in unserem bezirk 
sehr sicher fühlen, die Kriminalitätsrate ist äu- 
ßerst gering und hat sich in der Zeit der Pan-
demie noch weiter reduziert.

Gibt es initiativen oder projekte, um die 
sicherheit weiterhin stabil zu halten?
ein sehr wichtiges und laufendes Projekt ist 
die initiative »gemeinsam.sicher«, welches in  
ganz österreich umgesetzt wird. »gemeinsam. 
sicher« fördert und koordiniert den profes-
sionellen sicherheitsdialog zwischen bürge-
rinnen und bürgern, gemeinden und Polizei. 
Zusätzlich gibt es aktionen wie zum beispiel 
die Kinderpolizei, »cyberkids« und vieles mehr. 
Die Kinderpolizei ist ein Projekt, das sich an 
Volksschüler richtet, die bereits lesen und 
schreiben können. Kinder sollen frühzeitig über 
mögliche gefahren bescheid wissen. es soll 
ihnen Ängste nehmen und sie stark machen, 
getreu dem motto: stark im straßenverkehr, 
stark gegen mögliche gefahren.

Mittlerweile lauern Gefahren nicht nur 
im straßenverkehr, sondern auch im in-
ternet – was jede altersgruppe betrifft. 
Dieser themenbereich beschäftigt uns sehr und 
stellt uns fast täglich vor neue herausforde-
rungen, sei es das cybermobbing im Kindes-  
und Jugendalter oder der »Polizeitrick« bei  
menschen der älteren generationen. aktuell  

laufen hier zahlreiche ausbildungen und schu- 
lungen, um dieser thematik habhaft zu wer-
den und die risiken so schnell wie möglich 
zu erkennen und entsprechend reagieren zu 
können. Diese Offensive läuft bundesweit und 
wird gemeinsam mit dem Landeskriminalamt 
niederösterreich umgesetzt.

Ein weiteres sehr aktuelles thema ist ein 
möglicher »blackout«. Wie bereitet sich 
die polizei vor?
auch in diesem bereich sind wir sehr aktiv und 
beraten uns laufend mit unseren Partnern, da- 
zu zählen die Feuerwehren, der Zivilschutz, das 
bundesheer, rettungseinheiten und auch die 
asFinag. Diese Zusammenarbeit ist essenzi-
ell, um auf einen derartigen Fall vorbereitet 
zu sein und es freut mich, dass diese Koope-
rationen in unserem bezirk sehr gut funktio-
nieren. ein thema, welches die Vorbereitung 
und in Folge die sichere und professionelle 
abwicklung einzelner schritte erschwert, ist 
die mediale Panikmache. Daher bitte ich die 
menschen eingehend: Lassen sie sich nicht in 
Panik versetzen, jeder einzelne kann sinnvolle 
maßnahmen und Vorbereitungen treffen, um 
im ernstfall gut und sicher über die runden 
zu kommen!

haben sie tipps, wie man sich auf  
einen »blackout« vorbereiten kann?
grundsätzlich sollte sich jeder haushalt so aus- 
statten, um mindestens drei tage versorgt zu  
sein. Je länger die eigenversorgung sicherge- 
stellt ist, umso besser. Der niederösterreichi-
sche Zivilschutz bietet hier ausführliche hilfe- 
stellungen. man findet die wichtigsten Punk-
te gut zusammengefasst auf deren website 
www.noezsv.at

Obwohl wir nur wenige themen  
besprochen haben, erkennt man, wie  
komplex und auch belastend einige be- 
reiche ihrer tätigkeit sind. trotzdem sind  
sie polizist aus leidenschaft, warum?
es war immer mein wunsch, für die menschen 
zu arbeiten und ihnen in schwierigen situatio- 
nen zu helfen und meine möglichkeiten zu 
nutzen, um die welt in unserem umfeld siche- 
rer zu gestalten. Demnach war der schritt in 
die Polizeiausbildung ein für mich völlig logi-
scher. Zusätzlich hat mich die Vielzahl an ent-
wicklungsmöglichkeiten in der ausbildung an- 
gespornt. ich war in unterschiedlichen berei- 
chen tätig, konnte mir einen eindruck verschaf- 
fen und bin jetzt genau da, wo ich hinwollte. 
Diese möglichkeiten findet man in anderen 
berufsfeldern nicht so schnell. ich sehe es als 
große bereicherung an, meine erfahrung und 
mein wissen nun in meiner heimat einzuset-
zen. außerdem ist mir die nähe zur bevölke- 
rung wichtig, ich bin der meinung nur so kann 
ein gesundes und solides »gemeinsam« funk-
tionieren. ich kann mit überzeugung sagen: 
»ich lebe meinen traum«.

Du bist an einer Karriere bei der Polizei inte-
ressiert? www.polizeikarriere.gv.at

Der stellvertretende Kommandant des bezirkspolizeikommandos tulln, major Philipp harold, 
gibt einen einblick in die täglichen herausforderungen des Polizeialltags | interview von claudia raidl



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 49

Mikl-leitner: »kunst und kultur  
lösen immer auch Emotionen aus«

kunst und kultur sind in Niederöster-
reich fest verwurzelt. Welche rolle 
spielen diese in unserem bundesland?
niederösterreich hat eine lange und reiche 
Kulturgeschichte. wir sind ein modernes und 
international hoch angesehenes Kulturland. Das  
spürt man auch: wir verzeichnen auf grund 
unseres vielfältigen und zahlreichen angebotes 
jährlich mehr als 2,5 millionen Kulturtouristen 
in niederösterreich. Die Kunst- und Kulturbran-
che erwirtschaftet jährlich eine wertschöp-
fung in höhe von 1,35 milliarden euro und 
sichert damit über 30.000 arbeitsplätze in den 
regionen und in ganz niederösterreich. rein 
monetär bewertet ist dieses wertschöpfungs-
netzwerk in niederösterreich also mit jenem 
der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
vergleichbar. Kulturangebote in gemeinden 
erhöhen außerdem deren attraktivität für tou-
rismus und Zuzug. allein deswegen sind Kunst 
und Kultur für uns und unser Land wichtig. 

Über den wirtschaftlichen aspekt 
hinaus: Welche bedeutung haben kunst 
und kultur für Niederösterreich noch?
Kunst und Kultur lösen immer auch emotionen 
aus. ihre aufgabe ist es zu polarisieren, uns 
zur Diskussion zu bewegen. Dabei muss nicht 

allen immer alles gefallen, aber der raum da- 
für muss vorhanden sein. Für mich ist klar: Jede 
Kunst- und Kulturrichtung soll in unserem Land 
Platz finden. Denn Kunst und Kultur sind we-
sentliche Faktoren für die entwicklung nieder-
österreichs. sie fördern das kreative Potenzial 
im Land, welches wichtiger impulsgeber der 
ökonomischen und sozialen entwicklung ist.

Wie unterstützt dabei das land 
Niederösterreich?
Der stellenwert von Kunst und Kultur ist insti- 
tutionell gut abgesichert: Die niederösterrei-
chische Kulturwirtschaft, die nöKu, umfasst 
mit 14 tochtergesellschaften fast 40 künst-
lerische und wissenschaftliche marken und 
institutionen, die zum teil weit über nieder-
österreich hinauswirken. Das Kulturangebot in  
niederösterreich ist breit aufgestellt und rich- 
tet sich an alle bevölkerungsschichten und  
altersgruppen. Die breitenkultur sowie ehren- 
amtliches Kulturgeschehen wird in wesentli- 
chen bereichen von der »Kultur.region.nieder- 
österreich« betreut. und unsere niederöster- 
reich-werbung übernimmt wichtige aufgaben, 
wenn es darum geht, unser angebot bekannt 
zu machen und das bundesland als ausflugs- 
und reiseziel zu fördern. 

Wo sind die Chancen für die Zukunft?
niederösterreich soll auch in Zukunft ein Land  
sein, in dem Kunst und Kultur einen wichti- 
gen stellenwert einnehmen. in niederöster-
reich soll sowohl die Förderung zeitgenössi- 
scher Kunst als auch die Pflege von kulturel-
lem erbe weiter ausgebaut werden. neben 
Leuchtturmprojekten wie dem musikstandort 
grafenegg, der Landesgalerie niederösterreich  
in Krems an der Donau und dem haus der 
geschichte in st. Pölten ist ein lebendiges 
Kulturangebot in allen regionen des Landes 
wichtig. Die neue Kunst- und Kulturstrategie 
des Landes trägt dabei der gezielten weiter-
entwicklung des Kulturlandes niederösterreich 
umfassend rechnung. niederösterreich soll 
auch die möglichkeiten der Digitalisierung of- 
fensiv nutzen, um Kunst und Kultur in und für 
niederösterreich zu stärken.

Was muss genau geschehen, um auch 
in Zukunft ein attraktiver standort für 
kunst, kultur und kulinarik zu bleiben?
wir haben in unserer Landesstrategie 2030 
zwei große themenfelder definiert. Das ist auf 
der einen seite das erschließen weiterer Zu-
gänge zum niederösterreichischen Kunst- und 
Kulturangebot. Darunter fällt beispielsweise 
die etablierung von Online-Plattformen, um 
die umfassenden Landessammlungen und ar- 
chivbestände weltweit zugänglich zu machen, 
das nutzen von chancen der Digitalisierung, 
um dabei Künstlerinnen und Künstler zu unter- 
stützen oder zeitgenössisches Kunstschaffen 
durch weitere attraktive angebote service-
orientiert zu fördern und zu entwickeln.

auf der anderen seite geht es uns um die Posi-
tionierung niederösterreichs als nachhaltige 
Kulturregion in europa. Das bedeutet für uns, 
dass nachhaltigkeit und Klimaverantwortung 
auch im Kulturbetrieb gelebt werden müssen 
beispielsweise durch nachhaltigkeitskriterien  
bei Veranstaltungen und bauprojekten. aber 
auch, dass umweltthemen als Kriterien bei  
Kulturförderung stärker berücksichtigt werden 
und Kunst- und Kulturprojekte, die nachhal-
tigkeit und Klimaschutz aufgreifen, besonders 
unterstützt werden. 

Kulturbranche sichert über 30.000 arbeitsplätze und lockt jährlich 2,5 millionen touristen nach niederösterreich

© n. Filzwieser
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davis-Cup-sieg über pakistan

Das Doppel war ursprünglich als die wohl 
schwierigste aufgabe erwartet worden, stand 
erler und miedler doch mit Qureshi, der ehe-
maligen nummer acht der Doppelweltranglis-
te, ein seit 15 Jahren fast durchwegs in den 
top 100 befindlicher routinier gegenüber – 
samt dem gleichaltrigen, ebenso erfahrenen 
Partner Khan. an diesem tag sollte die Jugend 
jedoch nicht viel zulassen: mit einem nach 
fünfmal einstand erkämpften break im ersten 
und einem weiteren im letzten spiel sicherten 
sich erler und miedler locker den ersten satz. 
im zweiten Durchgang gelang ihnen die Vor-
entscheidung zum 3:1, bei weiteren chancen 
in den rückschlagspielen davor und danach, 
deren nicht-Verwertung sie sich leisten konn-
ten. Denn selbst ließen die beiden in der ge-
samten Partie bei ihrem aufschlag nichts zu. 
Den krönenden abschluss lieferte rodionov, 
der gegen murtaza im ersten Durchgang mit 
breaks zum 2:1 und 5:2 für klare Verhältnisse 
sorgte und seine markante überlegenheit ein-
drucksvoll bis zum schluss demonstrierte. Von 
3:2 weg gewann er bis 6:2, 4:0 sieben spiele 
in serie und verlor bei eigenem aufschlag le- 
diglich sechs Punkte im ganzen wettkampf.

Wie groß ist die Freude darüber, dass 
nach der austragung im vergangenen 
Jahr auch heuer der atp Challenger in 
Niederösterreich stattgefunden hat?
als sportlandesrat ist meine Freude sehr groß, 
dass der atP challenger wieder bei uns in 
niederösterreich station macht. Die Premiere 
im vergangenen Jahr war ein voller erfolg, und  
rund 4.000 begeisterte Zuseherinnen und Zu- 
seher erlebten auf der anlage des tc tulln 

spannende matches und rasante ballwechsel. 
ein großes Dankeschön an die Veranstalter, Or-
ganisatoren, sponsoren sowie freiwilligen mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern, die dieses ten-
nisspektakel der extraklasse möglich machen.

Was macht das turnier so besonders?
Das atP 100 ist ein hochkarätiges, interna-
tionales 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 hei-
mischem Publikum zu präsentieren, wichtige  
atP-Punkte zu sammeln und sich mit der in-
ternationalen 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 niederös- 
terreich ungebrochen, daher bieten wir sowohl 
für den atP challenger als auch den Davis cup 
die perfekte Kulisse. Zudem können zwischen 
den tennisturnieren auch wertvolle synergien 
genutzt werden. außerdem profitieren auch 
der tourismus sowie die regionale wirtschaft  
von den internationalen sportevents, was mich  
als zuständiger Landesrat natürlich sehr freut. 

Wieso passen tennis und 
Niederösterreich so gut zusammen?
niederösterreich hat sich mittlerweile zu einer 
tennis-hochburg entwickelt. Das beweisen  
nicht nur nationale und internationale tennis-
turniere, die regelmäßig bei uns stattfinden,  
sondern vor allem die insgesamt 437 tennis- 
Vereine mit rund 18.600 wettkampforientier- 
ten mitgliedern sowie 10.600 nachwuchsspie- 
lerinnen 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 sportlern neben zahl-
reichen Vereinen zusätzlich eine hervorragen-
de infrastruktur zu Verfügung – in den letzten  
zwei Jahren hat das Land niederösterreich die 
errichtung beziehungsweise sanierung von  
72 tennisanlagen gefördert. wir haben in nie- 
derösterreich außerdem viele heimische Vor- 
bilder. Durch die erfolge und starken Leistun- 
gen von Jürgen melzer, gerald melzer, Dennis 
novak, Juri rodionov und natürlich Dominic 
thiem in den letzten Jahren hat der tennis-
sport einen gewaltigen aufschwung erlebt, der  
in ganz österreich spürbar ist.

ÖtV-team besuchte Fliegerhorst 
österreichs Davis-cup-mannschaft wurde im 
Fliegerhorst brumowski in Langenlebarn ein  
einblick in die Landesverteidigung gewährt: 
aufgrund der nähe zum austragungsort tulln, 
wo am 16. und 17. september gegen Pakis-
tan gespielt wurde, nahmen unter anderem 
ötV-sportdirektor und -Davis-cup-Kapitän 
Jürgen melzer, ötV-geschäftsführer thomas 
schweda sowie die spieler Jurij rodionov, Fi-
lip misolic, Lucas miedler und alexander er-
ler die einladung des Kasernkommandanten, 
brigadier reinhard Kraft, an. 

Kapitän melzer zeigte sich beeindruckt: »ich 
könnte stundenlang zuhören. Die technik,  
die ausbildung – das geht alles nicht ne-
benbei. es war beeindruckend, zu sehen, wie  
akribisch dort gearbeitet wird und was da  
dahintersteckt. man darf halt nicht verges-
sen: wenn da Fehler passieren, kann das 
eben menschenleben kosten.« am meisten 
beeindruckt habe den ex-weltklassespieler 
»eindeutig der blackhawk-hubschrauber«.

tennis: Das starke ötV-Duo alexander erler und Lucas miedler fixierte den sieg und ließ in tulln nichts anbrennen 
interview mit sportlandesrat Jochen Danninger zum zweiwöchigen tennisfest der extraklasse
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gut 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauerwa- 
ren in der turnierwoche von 4. bis 10. septem-
ber zu gast im tc tulln. Dass so viele diese  
unvergesslichen tennistage erleben konnten,  
lag zum gutteil an den Leistungen des glei- 
chermaßen starken wie internationalen spieler-
feldes – aber auch und speziell am herzlichen 
willkommen des tc tulln! 

auf den auch und speziell vom tullner Publi-
kum heiß ersehnten und letztlich deutlichen 
heimsieg im Doppel folgte ein dramatisches  
einzelfinale, welches ein mann aus der »nach- 
barschaft« für sich entscheiden konnte. Für 
ein grand slam-turnier qualifizieren konnte 
sich einzelfinalist Jozef Kovalik (sVK) bereits 
dreimal: 2016 für die australian Open, und 
2017 wie 2018 für roland garros. Für einen 
sieg in einem major-hauptbewerb reichte es 
für den ehemaligen top-80-spieler allerdings 
bislang nicht. Dafür konnte die 29-jährige 
nummer 201 der tenniswelt bereits fünf titel 

auf der atP-challenger-tour gewinnen – den 
letzten davon 2019. Kovaliks Finalgegner Jelle 
sels wiederum nahm nach zwei erfolgen in 
der Qualifikation im hauptbewerb Janvier, die 
tullner nummer 1 coria, Zeppieri und im se- 
mifinale gombos aus dem bewerb. Dass am 
ende Jozef Kovalik mit 7:6 und 7:6 triumphie-
ren konnte, analysierte dieser so: »Jelle hat  
sich in den vergangenen beiden Jahren enorm 
gesteigert – und dass bei Vorhand und rück-
hand! aber bei den windigen bedingungen 
heute ist es mir ein bisschen besser gelun- 

gen, die bälle flach zu halten und dem wind 
weniger angriffsfläche zu bieten.«

Die trophäen wurden von Landesrat Jochen 
Danninger und bernhard Lackner von der nie-
derösterreichischen Versicherung übergeben. 
turniersieger Jozef Kovalik: »es ist großartig 
für mich, gerade hier, bei diesem großartigen 
turnier, den titel zu holen! Vom ersten tag an 
waren viele Zuschauer hier, die ballkinder ha-
ben alles richtig gemacht und auch insgesamt 
war die Organisation perfekt. Danke!«

ski-Weltcup am semmering 2022
Damen-elite des skisports | Karten und weitere informationen unter www.skiaustriaticket.at

mit ende des Jahres macht der internationale 
ski-weltcup-Zirkus der Damen wieder station  
am semmering in niederösterreich. seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert ist der legendä-
re Zauberberg bereits schauplatz des Profi-
skisports und steht im wahrsten sinne des 
wortes für eine zauberhafte Kulisse, vor der 
die beliebten weltcuprennen der Damen aus-
getragen werden. 

in der besten Zeit der weihnachtsferien finden  
zum ausklang des heurigen Jubiläumsjahres  
»100 Jahre niederösterreich« wieder zwei welt-
cup-rennen am semmering statt. am 27. und 
28. Dezember kämpft die Damen-elite des 
skisports um den sieg im riesenslalom (start-
zeiten 10 und 13 uhr). am 29. Dezember geht 
es für die weltbesten skirennläuferinnen dann 
um den sieg im slalom (15 und 18.30 uhr). 

wie so oft in der Vergangenheit ist die Ver-
anstaltung auch dieses Jahr wieder ein absolu-
ter höhepunkt im heimischen Veranstaltungs-
kalender und ein großartiger abschluss des 
niederösterreichischen sportjahrs 2022. als 
Fan sollte man sich dieses ski-spektakel auf  
keinen Fall entgehen lassen! eintrittskarten 
und weitere informationen finden sie im in-
ternet unter www.skiaustriaticket.at

»teamwork Made the dream Work«
an die 100 mitglieder des tc tulln unterstützten ehrenamtlich bei der Organisation des atP-challenger-turniers
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Fit durch den Winter kommen
Kairos spa, gym & bar: trainieren, entspannen, getränke genießen im café |  Kennenlern-angebot um 40 euro

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.

adventzeit im kairos
am 3. Dezember lädt das Kairos zum advent-
Punsch-tag ein. geboten werden neben selbst- 
gemachten Punsch, vorweihnachtliche Köst-
lichkeiten und selbstverständlich gute stim-
mung. Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
des Kairos freuen sich auf ihren besuch! 

aktuell bietet das Kairos zudem eine groß-
artige aktion an: trainieren sie unverbindlich 
ein monat um 40 euro im Kairos! am besten 
gleich anmelden unter telefon 02272 720 72 
oder office@kairos-langenrohr.at

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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Das »rado Proam 2022« im wiener colony 
club stand in diesem Jahr ganz im Zeichen 
eines besonderen Jubiläums: Der schweizer 
uhrenhersteller ist zum 20. mal in Folge offi-
zieller Zeitmesser und Partner der »erste bank 
Open«. wie mittlerweile tradition wurde die 
turnierwoche auch heuer wieder von einem 
großen tennisturnier zwischen tennisprofis 
und Promis im colony club eingeleitet. 

team Muster gegen team schett: 
die große revanche 
Zum zweiten mal in Folge trafen auf dem 
rado center court die zwei tennisgiganten 
thomas muster und barbara schett aufein-
ander. schett, die mit ihrem team das »rado 
Proam 2021« für sich entscheiden konnte, 
musste beim diesjährigen turnier nun ihren  
titel verteidigen. auf dem Platz unterstützt 
wurde sie von ex-tennisspieler Jürgen melzer, 
Zib-moderator tobias Pötzelsberger, ex-Fuß-
ballprofi toni Polster und waterdrop-grün-
dungsmitglied henry murray. 

thomas muster hielt mit seinem team mit 
unter anderem ex-tennisprofi stefan Koubek  
und stefan Dörfler, Finanzvorstand der erste 
bank group, dagegen. ebenfalls zum schläger 
griffen tennisbegeisterte Vertreter der heimi- 
schen gesellschaft und wirtschaftsszene wie  
entertainer »tricky niki«, ö3-wecker-modera-
tor Philipp hansa, schauspieler michael Ost-
rowski oder Klaus Panholzer, geschäftsführer 
der schönbrunn-gruppe. 

»team schett« zeigte sich schlussendlich sieg- 
reich. mannschaftskapitänin barbara schett 
durfte zum zweiten mal in Folge den rado- 
Proam-Pokal entgegennehmen.

so sehen sieger aus
eine märchenhafte woche bei den erste bank 
Open hat für österreichs Doppelpaar alexan-
der erler und Lucas miedler ein sensationelles 
ende gefunden: Vor einer vollen stadthalle be-
siegten die beiden im Finale der erste bank  
Open das favorisierte Paar gonzalez und mol-
teni glatt in zwei sätzen mit 6:3 und 7:6 (1).

Emotionale siegerehrung
Dem bärenstarken alexander erler fehlten bei  
der siegerehrung beinahe die worte. Lucas  
miedler sprach »von einem der besten, wenn 
nicht dem besten turnier auf der tour«. scherz- 
haft sagte er zu turnierdirektor herwig straka: 
»Danke für die wildcard. mit so einer sind wir 
auf der atP-tour noch ungeschlagen.« Damit 
spielte er auf den ebenso sensationellen Dop-
pelsieg im Vorjahr in Kitzbühel an. antwort 
von straka: »nächstes Jahr braucht ihr keine 
wildcard mehr!«

Für erler und miedler ist der triumph bei den 
erste bank Open der größte erfolg in ihrer 
Karriere. in der weltrangliste wird es einen 
schönen sprung nach vorne geben, womit die 
beiden nun auch für andere größere turniere 
und die grand slams qualifiziert sind.

Medvedev gewinnt bei den 
Erste bank Open 2022
Daniil medvedev wurde im Finale der erste 
bank Open seiner Favoritenrolle gerecht. ge- 

gen den Kanadier Denis shapovalov musste  
medvedev allerdings erstmals in dieser wo-
che einen satz abgeben. am ende siegte er  
mit 4:6, 6:3 und 6:2. Für medvedev war es 
der insgesamt 15. turniersieg in seiner Karrie- 
re. bei der siegerehrung wurde es dann sehr 
emotional, denn medvedev widmete den sieg  
seiner Frau: »sie hat mir mit unserer gemein-
samen tochter das schönste geschenk über-
haupt gemacht. Das ist schöner als jeder titel!«

Comeback von dominic thiem
begeistert hat das Publikum auch das come-
back von Dominic thiem, der in seinem erst-
rundenmatch gegen den amerikaner tommy 
Paul einen epischen Kampf hinlegte, der mit 
einem der emotionalsten erstrundensiege in 
der geschichte des turniers endete.

Für das kommende Jahr sind die erste bank 
Open von 21. bis 29. Oktober angekündigt. 
mehr unter www.erstebank-open.com

prominenter aufschlag 
bei den Erste bank Open 2022
überraschungssieger alexander erler und Lucas miedler | comeback von Dominic thiem

© m. gauss
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husten, schnupfen, halsschmerzen & co. ge- 
hören wieder zum alltag: Die erkältungs- und 
grippewelle hat viele von uns erneut voll im 
griff. erkältungskrankheiten können durch ein-
fache maßnahmen verhindert beziehungswei- 
se gelindert werden. nachfolgend die wich-
tigsten tipps und tricks aus ihrer apotheke:

erkältungsviren können auf der haut, in der 
Luft und auf diversen materialien zumindest 
drei stunden überleben. Durch das zumeist un- 
bewusste berühren der nase oder augen kön-
nen die Viren mit den Fingern direkt oder in-
direkt in den tränenkanal gelangen. in der 
erkältungszeit daher türgriffe, telefonhörer, 
ausstiegsknöpfe in öffentlichen Verkehrsmit- 
teln beispielsweise nur mit handschuhen, ta-
schentüchern oder ähnlichem anfassen. 

schütteln sie hände nur dann, wenn es unbe-
dingt notwendig ist. waschen sie sich regel-
mäßig, mindestens aber fünfmal täglich, die  

hände mit seife und warmem wasser. mei- 
den sie massenansammlungen wie zum bei- 
spiel im bus oder der bahn, in wartezimmern, 
Kinos oder restaurants. Die wahrscheinlichkeit, 
dass sie sich hier anstecken, ist sehr hoch.

genügend schlaf (optimal sind sechs bis neun 
stunden), vitalstoffreiche Kost sowie ausrei-
chend bewegung an der frischen Luft stärken 
das immunsystem.

halten sie ihre Füße warm, denn kalte Füße 
schwächen ihr abwehrsystem. ein 15- bis 
20-minütiges Fußbad bei ungefähr 40 grad 
regt die Durchblutung an. 

nehmen sie über den tag verteilt immer aus-
reichend Flüssigkeit in Form von wasser, mi-
neralwasser, tees oder suppen zu sich, damit 
die schleimhäute feucht bleiben und erreger 
abfangen können. ideal sind zwei bis zwei-
einhalb Liter Flüssigkeit.

heizungsluft bedeutet zumeist trockene Luft 
und damit trockene schleimhäute. ausreichen-
des Lüften, das anbringen von Verdunstern 
auf heizkörpern sowie regelmäßig gewartete 
Luftbefeuchter können hier abhilfe schaffen.

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

Erkältungskrankheiten vorbeugen
gesundheitstipps aus der sonnenapotheke tulln von Dr. babette bodor

herausfordernde Zeiten gehen an uns allen  
nicht spurlos vorüber, die psychische belast- 
barkeit stößt dabei manchmal an ihre gren-
zen. ist dadurch ein Dienstverhältnis in gefahr 
oder geht verloren, stehen die mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter der PsZ-arbeitsassistenz 
betroffenen Personen und betrieben gleicher-
maßen beratend zur seite. 

in einem Festakt anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums der arbeitsassistenz zeigt sich mar- 
lene mayrhofer, geschäftsführerin der PsZ,  
stolz auf die innovationskraft des unterneh-
mens. Denn mit einem Pilotprojekt 1992 im  
weinviertel legte die PsZ 1992 in Kooperation  
mit dem heutigen sozialministeriumservice 
den grundstein für die einführung der arbeits- 
assistenz in österreich. seither konnte die  
PsZ-arbeitsassistenz über 50.000 beratungen 

durchführen und mehr als 10.000 arbeitsplät- 
ze vermitteln oder absichern. »Vorbehalte ge- 
genüber menschen mit psychischer erkran-
kung sind trotz des zunehmenden bewusst-
seins in der gesellschaft noch nicht überwun- 
den – hier setzt die arbeitsassistenz an und 

sichert durch individuelle beratung und nach-
haltige resultate die Zusammenarbeit mit  
unternehmen«, ist sich mayrhofer sicher. Die  
Zunahme psychischer erkrankungen macht den 
erhöhten bedarf an konkreter unterstützung 
sowie an präventiven maßnahmen sichtbar. 
Dies gilt insbesondere auch für Jugendliche,  
um eine frühe Pathologisierung zu vermeiden. 

Die arbeitsassistenz ist teil des »netzwerkes 
berufliche assistenz« (neba), finanziert durch 
das sozialministeriumservice. Das angebot 
ist für Personen mit psychischen oder neuro-
logischen erkrankungen und für betriebe 
kostenlos. 

psychosozialen Zentren gGmbh
telefon 02266 714 81, ibi.2000@psz.co.at
www.arbeitsassistenz.psz.co.at

rückkehr in die arbeitswelt
nach einer psychischen Erkrankung
Die arbeitsassistenz der Psychosozialen Zentren ggmbh unterstützt dabei seit 30 Jahren | www.psz.co.at

marlene mayrhofer, geschäftsführerin der PsZ ggmbh
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ein schöner herbst lockt unzählige wanderer 
in die berge. Letzte ausflüge mit dem moun-
tainbike stehen auf dem Programm, Jogger, 
Fußballspieler und viele andere Freizeitsportler 
lassen sich von kühleren temperaturen nicht 
bremsen. Doch rasch ist es passiert: Feuch-
tigkeit macht den boden zur rutschbahn, ein 
falscher schritt, eine unvorsichtige Drehung  
führen zu mitunter argen Verletzungen. Da-
her sehen Fachärzte wie Dr. thomas müllner 
gerade um diese Zeit besonders viele sportli-
che unfallopfer: »meistens durch umknicken 
und stürze. Die Palette der blessuren reicht 
von Knöchelverstauchungen mit bänderrissen  
und meniskus- sowie muskelfaserrisse bis zu  
schweren Verletzungen der schulter wie zum  
beispiel armbrüchen oder rissen der rota- 
torenmanschette.«

Dr. müllner rät: stecken sie den schmerz nie-
mals heldenhaft weg! als soforthilfe wenden 
sie unbedingt die aus dem Leistungssport  

bekannte »Pech-regel« an (siehe Kasten): 
»nach Zerrungen, Prellungen oder lädierten  
bändern reduziert man damit schwellungen 
und begrenzt den schaden.« Verzichten sie 
trotzdem nie auf eine ärztliche Diagnose, denn 
nicht alles heilt von allein, wie Dr. müllner 
warnt. risse der rotatorenmanschette oder 

der Kreuzbandriss sollten bei sportlich aktiven 
Patienten auf alle Fälle operativ behandelt 
werden, wie neue wissenschaftliche studien 
gezeigt haben. Dies geschieht arthroskopisch 
minimalinvasiv durchs »schlüsselloch«. mehr  
infos unter telefon 02272 820 08 oder unter 
www.drmuellner.at

Wann sie »pECh« brauchen
von Prim. univ. Doz. Dr. thomas müllner, PhD, Facharzt für Orthopädie und unfallchirurgie | www.drmuellner.at

p – pause: Verletzte gliedmaßen sofort ruhigstellen
E – Eis: mit eis (nie direkt auf die haut legen!) oder kalten umschlägen kühlen
C – Compression: einen Druckverband direkt über der kalten Kompresse anlegen
h – hochlagern: bein beziehungsweise arm rasch in hochlage bringen

martin raucht schon sein ganzes Leben lang. 
er hat einige male probiert aufzuhören, aber 
er wurde nur grantig und nervös. er ist nicht 
sicher, ob es ihm wirklich schmeckt, aber er 
kann es sich nicht ohne vorstellen. wenn er 
mal eine Pause braucht und »runterkommen« 
möchte, dann geht das nicht ohne Zigarette. 
am weg von der arbeit nach hause braucht 
er die Zigarette, um sich zu belohnen. 

Zuhause stört ihn sein mundgeruch, und er  
möchte seine Frau und seine Kinder nicht di- 
rekt anatmen. er weiß natürlich, dass es ihm 
nicht gut tut, und als jemand, der sonst über-
wiegend das gefühl von Disziplin und Kon-
trolle hat, nervt ihn der Zwang dieser an- 
gewohnheit zunehmend. ein Freund erzählt 
ihm, wie einfach das aufhören mit hypnose  
war, und hat ihm die Praxis von rené schodl 

empfohlen. Vor Ort führte er ein Vorgespräch 
und ihm wurde schnell klar, was ihn an die- 
ser schlechten angewohnheit alles stört. 

eine woche später ist martin rauchfrei. er ist  
nicht grantig und seine essgewohnheiten ha-
ben sich nicht verändert. wenn er in gesell-
schaft ist, hat er keinen Drang rauszugehen. 
wenn er seinen morgenkaffee trinkt, wundert 
er sich immer noch, dass das ganz ohne rau- 
chen geht. auch wenn er von der arbeit nach  
hause fährt, entspannt er sich ohne Zigaretten. 

rené schodl hat ihm erklärt, dass durch die 
hypnose sein unterbewusstsein gelernt hat, 
die positiven gefühle von der tätigkeit des 
rauchens zu trennen. selbst nach einer stres-
sigen situation kann er sich nun ohne »tschick« 
entspannen. Das gefühl, das er am rauchen 

gemocht hat, hatte eigentlich nichts mit dem 
brennenden glimmstengel zu tun. Deswegen 
hat er nichts verloren, sondern etwas gewon-
nen: mehr gesundheit und Lebensenergie.

rené schodl – hypnose V.i.F.s.
Dipl. hypnosetrainer und -coach
esslinger hauptstraße 70/1, 1220 wien

rauchen: Warum viele es nicht 
lassen können oder wollen
wo eigentlich das Problem liegt und wie man es beseitigt | www.hypnosevifs.at

© helga mayer Fotografie
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Die ursachen für schmerzen sind sehr un-
terschiedlich, so bereiten Verletzungen und  
unfälle schmerzen, aber auch innere erkran-
kungen, zum beispiel des magens oder des 
Darms, können schmerzen auslösen. 

schmerzen sind sehr komplexe sinneswahr-
nehmungen, die von schmerzrezeptoren und 
den angeschlossenen nerven aufgenommen 
und ins gehirn weitergeleitet werden. man- 
che dieser rezeptoren reagieren nur auf ther-
mische reize (wärme, Kälte) und andere auf chemische (zum beispiel 
entzündungen) oder mechanische reize (wie Verletzungen). manche 
sinneswahrnehmungen erfolgen auf kürzerem weg, über sogenannte 
reflexbögen. steigt ihr hund oder ihre Katze beispielsweise auf etwas 
heißes, wird die Pfote sofort zurückgezogen. hier erfolgt die reiz-
verarbeitung nur im rückenmark, da die weiterleitung ins gehirn zu 
lange dauern würde.

schmerzen werden in akute und chronische schmerzen unterteilt. 
Der akutschmerz tritt plötzlich auf und deutet auf ein Problem hin. 
ist dieses Problem behoben, verschwindet nach wenigen minuten 
oder stunden der schmerz. wenn ihr haustier zum beispiel auf der 
wiese läuft und umknickt, dann tritt der schmerz innerhalb weniger 
sekunden auf und meist wird die betroffene Pfote oder extremität we- 
nig bis nicht belastet, was sich nach einiger Zeit wieder bessert oder  
ganz verschwindet. bei chronischen schmerzen wird ein sogenanntes 
schmerzgedächtnis ausgebildet. Dieses entsteht durch eine häufige  
aktivierung bestimmter nerven, die dem gehirn über lange Zeit 
schmerz melden. ist der zugrundeliegende auslöser behoben oder ver-
ringert, wird dem gehirn trotzdem weiter ein schmerzsignal gesendet. 

Wie zeigen tiere, dass sie schmerzen haben?
wenn sich ihr hund oder ihre Katze nicht wie gewohnt bewegt, zum 
beispiel die Katze nicht mehr auf den Kasten oder das bett oder ihr 
hund nicht wie gewohnt ins auto springt, sind dies anzeichen, dass 
sie schmerzen haben. wird nach einem spaziergang mit ihrem Vier-
beiner die Pfote gehoben oder nicht mehr aufgetreten, deutet dies 
ebenfalls auf schmerz hin. wenn das aufstehen schwerfällt, ihr haus-
tier lieber den ganzen tag liegt als sich aufzusetzen oder herumzu-
gehen, oder aber auch das Futter nicht angerührt wird, kann dies 
ebenfalls auf schmerzen hindeuten. schlecken oder beißen hund oder 
Katze vermehrt an manchen stellen, ist dies nicht immer ein Zeichen 
für Juckreiz, sondern sie versuchen, durch das schlecken und nagen 
dem schmerz zu begegnen. auch Zittern oder vermehrtes hecheln 
können anzeichen von schmerz sein. 

Welche behandlungen gibt es gegen schmerzen?
Die schmerztherapie ist sehr vielfältig. wichtig ist, dass ihr vierbei-
niger begleiter bei schmerzen zeitnah einem tierarzt vorgestellt und 
behandelt wird, sodass es nicht zur ausbildung eines schmerzge-
dächtnisses kommt und wiederkehrende schmerzen zu chronischen 

schmerzen werden. ihr tierarzt wird sich ihr 
tier bei einer klinischen untersuchung genau 
ansehen, um den schmerz zu lokalisieren und 
dessen ursache zu finden. Kann der schmerz 
nicht eindeutig lokalisiert werden, müssen 
weiterführende untersuchungen wie etwa 
röntgen, ultraschall, blutbild oder mrt an-
gefertigt werden, um dann die beste behand-
lungsmethode für ihren hund oder ihre Katze 
zu wählen. meist werden entzündungshem-
mende medikamente eingesetzt, um die ent-

zündung einzudämmen und schmerzen zu lindern. Diese können in 
Form von tabletten oder Flüssigkeiten verabreicht werden oder gleich 
injiziert werden. Die medikamente sollten jedoch nicht auf nüchternen 
magen verabreicht werden, da sonst der magen-Darmtrakt zu sehr 
belastet wird und übelkeit oder Durchfall als nebenwirkungen auftre-
ten können. werden die schmerzen etwa durch einen Kreuzbandriss 
oder einen bandscheibenvorfall ausgelöst, ist eine Operation die be-
handlungsmethode der wahl, um ihren Vierbeiner von den schmerzen 
zu befreien. bei chronischen schmerzen können als unterstützende 
maßnahmen zur medikamentösen schmerztherapie unter anderem 
Physiotherapie, akupunktur, chiropraktik oder auch goldimplantate 
eingesetzt werden.

hunde und Katzen können uns nur mit signalen zeigen, dass es ihnen 
nicht gut geht. sollten sie eines der oben beschriebenen signale be-
merken, vereinbaren sie bitte rechtzeitig einen termin, um schnellst-
möglich die ursache der schmerzen festzustellen und zu behandeln 
und der entstehung eines schmerzgedächtnisses vorzubeugen.

schmerzen bei hund und katze
auch tiere empfinden schmerzen so wie wir menschen | Von tierärztin Dr. andrea radlherr

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

montag, Dienstag, mittwoch und Freitag von 9 bis 19 uhr
Donnerstag von 15 bis 19 uhr | samstag von 9 bis 12 uhr
um telefonische terminvereinbarung wird gebeten
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schmuck hatte von anbeginn der menschheit 
einen bedeutenden und wichtigen stellenwert. 
waren es anfangs Knochen, Federn oder an-
dere Objekte, welche für den oder die trägerin 
von großer bedeutung waren, wurde schon 
circa 5.000 Jahre vor christi geburt gold für 
die herstellung von schmuckstücken entdeckt.

älter als die Welt selbst
gold ist laut modellrechnung vor rund sechs 
milliarden Jahren bei der Verschmelzung  
zweier neutronensterne bei temperaturen von  
100 milliarden grad celsius im weltall ent- 
standen und ist somit älter als die erde selbst. 
Durch die gewinnung der edelmetalle und 
bearbeitung von schmuck- und edelsteinen  
wurden neue und unvergängliche wege ge- 
schaffen. mit der Zeit entwickelte sich schmuck 
zum statussymbol und regelte die rangfolge 
der gesellschaftsformen. Durch die gier der 
herrscher entbrannten viele Kriege um ge- 
bietsansprüche mit gold beziehungsweise 
edelmetallvorkommen. 

Goldrausch auch in Österreich
Liegen die heutigen Vorkommen vor allem in 
südamerika, china, Kanada, russland und  
australien, kam es im 14. Jahrhundert sogar 
in österreich – genauer: im gebiet der hohen 
tauern – zu einem regelrechten goldrausch. 

Die mühsame art des goldwaschens ist heut-
zutage ein touristenspaß beziehungsweise 
ein hobby geworden. Von dem in österreichs 
Flüssen und bächen gefundenen waschgold 
oder seifengold kann heutzutage niemand 
mehr seine existenz sichern. 

Die Kreationen durchwanderten die Jahrhun- 
derte bis hin zu heute modernen, kunstvollen 
schmuckstücken in gelb-, weiß- und rotgold 
sowie Platin. 

schmuck hat sich zu tragbarer Kunst entwi-
ckelt, die heutzutage in den unterschiedlichs-
ten Formen präsentiert wird und an keinen 
gesellschaftlichen rang gebunden ist. Das un- 
ternehmen Juwelier und uhrmacher Kieslich 
aus Klosterneuburg und tulln fertigt in seiner 
werkstatt für sie gerne schmuckstücke nach 
ihren ideen und wünschen an. 

kleinod der Erinnerung
Durch umarbeitungen haben sie die mög-
lichkeit, nicht passende oder nicht gefallende 
erbstücke geliebter menschen auf ihre indi-
viduellen wünsche anzupassen und trotzdem 
die erinnerungen und emotionen, welche sie  
mit dem schmuckstück in Verbindung brin- 
gen, dauerhaft zu erhalten. egal ob sie ehe-
ringe der eltern oder großeltern, zum beispiel 
als anhänger mit oder ohne steinbesatz um-
arbeiten und wiederverwerten wollen, oder  
ein verlorengegangenes Ohrgehänge bezie- 
hungsweise einen Ohrring als anhänger oder  
ring umgestalten möchten – vieles ist mög-
lich. selbstverständlich ist ein Kostenvoran- 
schlag unverbindlich und kostenlos. 

auf diese art und weise werden persönliche 
erinnerungsstücke für sie tragbar gemacht. 
auch nicht reparable oder unrentable arm-
band- und taschenuhren können wir für sie 
in dekorativen schmuck umgestalten. ge-
ben sie ihren erbstücken die möglichkeit, in 
neuem glanz zu erstrahlen und hauchen sie  
diesem wieder Leben ein. altgold ist nicht 
gleich schmelzgold. besuchen sie eine der  
vier Kieslich-Filialen und lassen sie sich fach-
männisch beraten! 

Was nicht passt, wird passend gemacht
Die individuelle anpassung ihrer schmuckstü- 
cke ist dem traditionellen Familienunterneh- 
men ein wichtiges anliegen. so gibt es bei- 

spielsweise die möglichkeit, bei den meisten 
ringen mittels einer speziellen umarbeitung 
auch für Finger mit arthrose oder stärkeren 
gelenken die perfekte Passform zu finden. 

mit einem Klappgelenk kann ein ring um circa  
fünf nummern vergrößert und so leicht über 
den Knöchel geschoben werden. Durch das 
schließen eines sogenannten schnappers wird 
die perfekte Passform erreicht. 

beratung in tulln und klosterneuburg
natürlich können sie sich auch bei der re- 
paratur alter und antiker armband- und 
großuhren beraten lassen – auch hier ist ein 
Kostenvoranschlag unverbindlich und kosten-
los. Die geschäfte verfügen zudem über eine 
große auswahl an modernem schmuck und 
uhren verschiedener namhafter hersteller 
und Produzenten. 

Die Firma Kieslich freut sich auf ihren besuch 
in einer ihrer Filialen in Klosterneuburg und 
tulln. weitere informationen finden sie im in-
ternet unter www.juwelierkieslich.at

Juwelier kieslich in klosterneuburg
rathausplatz 12, telefon 02243 371 70
stadtplatz 26, telefon 02243 378 03

Juwelier kieslich in tulln
rudolfstraße 9, telefon 02272 622 64 
rosenarcade, telefon 02272 814 19

schmuck ist mehr als nur Zierde
Der Familienbetrieb »Juwelier und uhrmacher Kieslich« kann auf ein langes bestehen zurückblicken 
ein unternehmen mit tradition, in dem von hand bleibende Kunstwerke entstehen | www.juwelierkieslich.at
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im spätherbst und Winter zeigt uns die 
Natur hauptsächlich Farben in Grau- 
und brauntönen. Wie sieht’s in der Mode 
aus, passt die sich dem Wetter an?
Zum glück gar nicht! Der modewinter wird 
knallig und bunt. sei es beim bequemen 
couch-Outfit als auch bei streetwear und co. 
total angesagt in diesem winter ist strick in 
allen Variationen. Zum beispiel strick-Zweitei- 
ler, eine weite marlene-hose mit dem dazu 
passenden Oberteil.

strick ist heikel in der pflege,
gibt es alternativen?
strick ist nicht gleich strick, will heißen: es 
muss nicht Kaschmir oder mohair sein. Das 
zeitgemäßere material ist »Fancy-strick«, der 
besteht aus baumwolle mit einem höheren 
elasthan-anteil und ist somit waschbar und 
sehr pflegeleicht.

Was trage ich drüber?
Da gibt’s in diesem winter ganz viele mög- 
lichkeiten. angefangen bei riesenponchos in 
unifarben oder im indianerlook – wie eine 
riesendecke zum anziehen. schaut auch su- 
per aus zu Lederimitathosen und Jeggings in 
metallicfarben. Diese Kombi ist der trend 
schlechthin! bei den Jacken und mänteln geht 
der webpelz-trend weiter und dieser trend hat 
sich auch bei den accessoires durchgesetzt. 
taschen und hüte aus webpelz sind stark 
angesagt. besonders in knalligen Farben ist 

man damit ein echter hingucker. außerdem 
ist webpelz pflegeleicht und angenehm zu 
tragen, weil er nicht schwer ist.

Wie sieht’s mit daunenjacken aus, muss 
ich die aus dem kasten verbannen,
wenn ich trendy unterwegs sein will?
Oversize-Daunenjacken sind ok, Daunenmän- 
tel hingegen sind top und ein must-have, aber 
nicht in den üblichen Farben wie schwarz und 
grau, sondern in den regenbogenfarben.

Ganz oft sind bei einem trendigen
Outfit ja die schuhe das tüpfelchen
auf dem »i«. Wie sieht der trendschuh
in diesem Winter aus?
auf alle Fälle groß und wuchtig! ich weiß, 
das ist nicht jedermanns besser gesagt jeder 
Fraus sache, aber auch ancle-, cowboy- und 
chelsea-boots sind in diesem winter bei den 
must-haves dabei und wirken nicht ganz so 
klobig wie die combat-boots. und wenn com- 
bat-boots, dann in heller Farbe. am besten 
kombiniert mit heller Kleidung, die candy-co- 
lours bleiben uns auch im winter erhalten. 
Diese Farben findet man auch in der skimode 
des kommenden winters, genauso wie die Jet- 
hose und Overalls mit gürtel ein revival erleben.

kommen wir zur abend- und ballmode,
kurz oder lang, voluminös oder schmal?
Definitiv lang, kurze abendkleider sind nur 
für mädchen bis zum maturaalter passend. 

Die abendmode in diesem winter ist sehr 
weiblich, verspielt und romantisch. Die Klei- 
der sind lang und fließend, gerne auch mit 
rüschen. es gibt wunderschöne abendklei- 
der in empire-Linie und die schmeicheln je- 
der Figur. ganz nach dem motto: Viel stoff, 
wenig Figur! Die Farben passen sich der Linie 
an, rosatöne, gold, silber und auch lila, even- 
tuell royalblau.

trends sind nicht nur in der Mode gang
und gäbe, sondern auch bei der dekora- 
tion zuhause. hast du vielleicht ein paar
tipps für unsere leserinnen und leser?
ich dekoriere sehr gerne, vor allem in der Vor- 
weihnachtszeit, und da gibt es tatsächlich super 
ideen und tipps. auch in bezug auf umwelt- 
bewusstsein und nachhaltigkeit. ein trend, 
der mich total überrascht hat, ist der trocken- 
blumentrend. Zum einen, weil sich die Qua- 
lität der Produkte enorm gesteigert hat und 
man oft wirklich nicht sieht, ob die blumen 
echt sind oder Fake. Zum anderen sind sie ei- 
ne sehr umweltbewusste möglichkeit der De- 
koration. sie sind waschbar und man kann sie 
– bei guter Pflege – lange verwenden. Die 
meisten Frischblumen im winter kommen aus 
dem ausland zu uns, was wiederum die um- 
welt und das Klima belastet. mit diesem trend 
kann ich einen beitrag leisten und unterstüt- 
ze regionale unternehmen. Farblich ist heuer 
rot, grün und gold sehr trendig sowie metallic- 
farben. ich freu mich drauf!Das ideale Medium für die Präsentation Ihres Unternehmens.

www.dieniederösterreicherin.at   E-Mail: o�  ce@neu-media.at
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alltag trifft hofburg:
Modisch vielseitig in den Winter
style-expertin martina reuter über winterlooks und abendkleidung | www.instagram.com/martinareuter_official

© m. ringlstetter /hse (3)
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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

selbst organisieren war gestern
Das eventcatering-tullnerfeld-team um marco Landa bietet catering in allen Variationen und Formen

marco Landa und seine mitarbeiterinnen und  
mitarbeiter begleiten sie professionell bei der  
Veranstaltungsplanung und betreuen sie mit 
flexiblem rundumservice und einem besonde- 
ren Verständnis für ihre wünsche und Vorstel-
lungen. Von hochzeiten, garten-, grill- und  
geburtstagsfesten über stand- und messe- 
caterings, Firmen- und ViP-events bis hin zum  
Verleih des passenden mobiliars, qualifizierten 
Personals sowie wundervoller blumenarrange-
ments und Dekorationen für ihre Party – lassen 
sie ihren tag unvergesslich werden und geben 
sie ihre Festlichkeiten in professionelle hände.

Kreiert wird ihr kulinarisches angebot gemein-
sam mit hochwertigen Partnern aus der re-
gion: Das tullnerfeld bringt erstklassige land-
wirtschaftliche erzeugnisse hervor, die die 
spitzenköche des unternehmens in kreative 
gerichte verwandeln. Ob bei einem köstlichen 
gänge-menü, einem umfangreichen buffet, 
dem beliebten brötchenservice, mit vielseiti- 

gem Fingerfood und vielem mehr: ihre gäste 
werden rundum verwöhnt, auf wunsch auch  
mit vegetarischen und veganen gerichten.

Qualität, Zuverlässigkeit und die Liebe zum 
Detail stehen bei »eventcatering tullnerfeld« 

stets im Vordergrund. Damit sorgt das unter-
nehmen für ein unvergessliches Fest genau  
nach ihren wünschen! holen sie am besten  
gleich ein unverbindliches angebot ein, tele-
fonisch unter 0664 15711 60 oder per email 
an office@eventcatering-tullnerfeld.at

© K. Kurzbauer (3)
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Krems ist viel mehr als nur eine stadt: Krems 
hat die höchste Dichte an bildungseinrichtun-
gen gemessen an der einwohnerzahl. Krems 
hat eine der längsten und schönsten Fußgän-
gerzonen österreichs. Die Kremser altstadt 
zählt zum unesco-weltkulturerbe wachau. 
Krems ist eine stadt mit zahlreichen Facetten, 
die entdeckt werden wollen!

Ganz neu in krems
ab sofort gibt es in der Oberen Landstraße 22 
das neue modegeschäft »massi milano«! Die  
»massi milano men Fashion« ist auf den Le-
bensstil und die bedürfnisse des anspruchs-
vollen mannes ausgerichtet: mit unikat-hem-
den, modeberatungen für herren von Kopf bis 
Fuß und qualifizierter Änderungsschneiderei. 

Die moderne gestaltung des geschäfts lädt 
zum einkaufen und Verweilen ein.

stadtmarketing auf social Media
Lesen regt die Fantasie an – aber bilder zeigen 
so viel mehr! Deshalb ist das stadtmarketing 
Krems stets bemüht, die schönheiten der stadt 
auch in bildern und Videos zu zeigen, die Lie-
be zu Krems seh- und spürbar zu machen! 
um auch möglichst viele menschen zu beein-
drucken und zu erreichen, nutzt das stadt-
marketing dafür diverse Kanäle. statten sie 
Krems doch einen besuch auf ihrer Lieblings-
plattform ab, die adressen siehe oben!

so vielseitig und schön ist krems
social media: www.facebook.com/stadtmarketingkrems & www.instagram.com/stadtmarketing_krems
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günter sekanina wurde 1965 in wien gebo-
ren und ist in gablitz im wienerwald aufge-
wachsen. schon im Volksschulalter erwachte 
in ihm die Liebe zur Fotografie und gleichzeitig 
zur musik. mit einer alten Voigtländer-Kamera 
begannen die ersten fotografischen schritte. 

es folgte die Fotografen-ausbildung an der 
»graphischen« in wien und danach einige Jobs  
in diversen Fotostudios. in dieser Zeit entwi-
ckelte sich auch der wunsch nach der beruf- 
lichen selbstständigkeit und somit die Vor-
bereitung auf die meisterprüfung und der er- 
folgreiche abschluss im april 1987 als damals 
jüngster Fotografenmeister österreichs im al-
ter von 21 Jahren.

Parallel war und ist die musik der kreative 
begleiter seit seinem fünften Lebensjahr. Die 
Klarinette als einstieg, dann der umstieg auf 
das tenorsaxofon, das bis heute das Lieblings-
instrument von günter sekanina blieb. 

mit 14 Jahren folgte die mitgründung der ers-
ten band, die ersten auftritte, die immer mehr  
wurden und sich in den kommenden Jahren 
immer professioneller entwickelten: nach ei-
ner künstlerischen Pause ist die band seit vier 
Jahren wieder unter dem namen »OmX« live 
zu erleben.

auf dem weg und auf der suche zur Finan-
zierung und gründung des ersten eigenen 
Fotoateliers folgte ungeplant der parallele ein-
stieg in den ersten Vertriebsjob bei einem der 
weltweit führenden unternehmen der Foto- 
industrie. am abend und am wochenende 

wurden die selbstständigen Fotoaufträge wei- 
ter ausgeführt, bis der Zeitrahmen dies nicht 
mehr gleichzeitig zuließ.

es folgte der besuch als außerordentlicher stu- 
dent an der wirtschaftsuniversität wien mit 
dem schwerpunkt werbung und Verkauf, zeit-
gleich die Familiengründung und die geburt 
der beiden söhne.

internationale leitende Jobs in den bereichen 
marketing und Vertrieb mit managementauf-
gaben in Konzernen und Familienunternehmen  
ermöglichen reisen in viele regionen der welt. 
ständiger begleiter ist die Kamera, um die vie- 
len neuen eindrücke festzuhalten. reisen mit  
dem Fokus der künstlerischen Fotografie füh- 
ren ihn unter anderem nach neuseeland, Ja-
pan, Vietnam, die usa, die arabische welt 

und in die Karibik. Die Länder europas – na-
türlich mit einem schwerpunkt österreich – 
sind ebenfalls die kreative basis für außerge-
wöhnliche bild-emotionen. 

Das Zusammenspiel der Farben, der effekt der 
einzelnen Farbschichten sowie das spiel mit 
schärfe und unschärfe sind für den Künstler 
elementare Kriterien, emotionen über seine 
bilder zu übertragen. ganz speziell kommt dies 
bei der serie »red&blue« zur geltung. Die ur-
farbe rot steht für Liebe und Leidenschaft. 
blau steht für sanftmut, besonnenheit und 
Klarheit. Dies resultiert in einer optimalen 
emotionalen Kombination, die man bei der 
betrachtung der bilder auch spürt.

neben der ausstellung in einigen galerien 
sind die werke von günter sekanina noch bis 
ende diesen Jahres im gemeindeamt gablitz 
während der öffnungszeiten zu besichtigen. 
in der Vergangenheit waren seine bilder un-
ter anderem auch in der wiener hofburg und 
bei einigen Vernissagen und ausstellungen in 
Kooperation mit namhaften industrieunter-
nehmen zu sehen. 

humor darf bei allen aktivitäten nie fehlen, 
der sich vor allem in den bildern der tierserie 
eindrucksvoll zeigt. wenn die emotionen sei-
ner bilder auf den betrachter überspringen, 
freut das nicht nur den Künstler, sondern hof-
fentlich auch die neuen besitzer der exponate!

photoart by Günter sekanina
Lefnärgasse 7/2, 3003 gablitz, www.gsart.at 
telefon 0664 492 68 56, office@gsart.at

Foto-kunst von Günter sekanina
anfragen zu bildern und Kooperationen an office@gsart.at oder unter telefon 0664 492 68 56
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Der »blue moon« ist ein seltenes ereignis, ein zweiter Vollmond inner-
halb eines Kalendermonats, der menschen mit seinem besonderen 
bläulichen Licht fasziniert. so wie der blaue mond etwas besonderes 
ist und große gefühle hervorbringt, ist die Licht-ins-Dunkel-gala ein 
besonders freudiges ereignis im Jahreskreis. »ich glaube, dass man in 
meinem abstrakten bild das gütige Lächeln des ‚blue moon‘ spüren  
kann. mit diesem gefühlsbetonten werk möchte ich aber auch den 
betrachterinnen und betrachtern selbst die möglichkeit überlassen, 
die gefühle zu erspüren, die sie beim anblick empfinden«, erklärt Künst-
lerin ulli ströbitzer. mehr infos unter www.ullistroebitzer.com

Feeling in a  
blue Moon
Künstlerin ulli ströbitzer spendete für Licht ins Dunkel

art is my 
passion
uschi barkmann findet inspiration im universum

»Kunst ist für mich Leben, Liebe, 
Lust. mich inspiriert die natur, je- 
des atom des universums ist ins-
piration«, erklärt Künstlerin uschi 
barkmann: »mit meinen werken 
möchte ich menschen abholen, 
ihr Leben bereichern und bunter 
gestalten, und zum nachdenken 
anregen, den sinn des Lebens zu 
erfassen.« Kreatives tun ist seit 
ihrer Kindheit ein konstanter be-
gleiter von uschi barkmann. ihre 
künstlerische entwicklung verlief 

von naiver hinterglasmalerei über eine seidenmalerei-bekleidungs- 
kollektion zu acryl und ölmalerei. nachhaltigkeit ist ebenso teil ihres 
Lebens, was in der serie »upcycling art« deutlich zum Vorschein kommt.

uschi barkmann  telefon 0676 404 82 14, art.and.design@gmx.at 
www.instagram.com/barkmann_art_and_design

»Die Verehrung der natur ist heute zeitgemäß 
und angebracht. Jedes einzelne blatt ist für 
mich eine art Kniefall vor der schöpfung, ge- 
wissermaßen eine ‚reliquie der natur‘«, sagt  
angela andorrer über ihre »blattscapes«.

andorrer wurde in Kanada geboren und stu- 
dierte an der concordia university von mon- 
treal, an der akademie der bildenden Künste  
in münchen und im rahmen der sommeraka- 
demie salzburg bei Kiki smith. heute lebt die  
Künstlerin in unmittelbarer nähe der Kloster- 
neuburger au und sammelt auch dort unter- 
schiedliche blätter, die das ausgangsmaterial  
für ihre arbeit bilden. Die blätter werden dann 
getrocknet, gepresst und mit acryl, garn und 
Perlen bearbeitet. Der Kunsthistoriker und Ku-
rator achim gnann von der albertina dazu: 
»häufig haben die blätter Löcher, die mit roter 
Farbe umrandet werden und dann wie wunden 
aussehen. Die farbige Pinseldekoration, die 
gespannten Fäden und applizierten Perlen  

machen die blätter zu raffinierten schmuck- 
stücken. nicht selten erinnern die Fäden, die 
sich über das blatt spannen, sich überkreuzen 
und verzweigen, an die straßen und wege 
einer Landkarte – blattscapes.«

aktuell kreiert angela andorrer »blattmons-
tranzen«, mit blattscapes in reliqiaren oder 
Ostensorien, die 2022 in der schatzkammer 
des stiftes Klosterneuburg und im Kunsthaus 
Laa ausgestellt wurden. Der Kunsthistoriker 
wolfgang huber schreibt: »Vielleicht meinen 

manche, dass hier Profanes, dem das nicht 
zusteht, sakralisiert wird. bei der betrachtung 
eines blattes taucht jedoch die Frage auf, ob es 
vielleicht das blatt eines baumes ist, der der 
letzte seiner art war und was wir in künstle- 
risch veredelter Form künftigen generationen  
aufbewahren.“ Für Licht ins Dunkel spendete 
angela andorrer die »blattmonstranz iii«.

angela andorrer  atelierhaus andorrer 
am graben 8m, 3400 Klosterneuburg 
angela@andorrer.at, www.andorrer.at

angela andorrer: blattmonstranz
Klosterneuburger Künstlerin verziert blätter mit acryl, garn und Perlen | Kunstspende für »Licht ins Dunkel«

angela andorrer: blattmonstranz iii, 2022, blattscape no 159, blatt (gummiert), acryl, garn, Ostensorium, 16 x 26 cm (rechts)
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30 Jahre »hans Ecker trio«
im kommenden Jahr feiern hans ecker, rudi bichler und Peter Jägersberger ihr 30-jähriges band-Jubiläum

wer hätte 1993 gedacht, dass rudi bichler  
und Peter Jägersberger gemeinsam mit dem 
namensgeber des trios hans ecker ihr 30-jäh-
riges bühnenjubiläum feiern werden? 2023 ist  
es tatsächlich so weit. Ohne unterbrechung sind 
die drei herren in ein und derselben besetzung 
seit drei Jahrzehnten zusammen unterwegs. 

Die kongenialen musiker mit starkem hang 
zum wienerischen haben die Darbietung ihrer  
Lieder derart abwechslungsreich und hoch- 

wertig arrangiert, dass swing, rockmusik und  
vieles andere einfach dazu gehört, ohne dass 
dabei der eigenständige weg verlassen wird.

aus diesem freudigen anlass erscheint eine 
Doppel-cD mit über 30 Künstlern aus ganz 
österreich, darunter andy Lee Lang, Peter  
rapp, tini Kainrath, Louie austen, harri stoj-
ka, die harald Lakits big band, christl Prager, 
Die mayrhofner mit erwin aschenwald, marie 
theres stickler, gerhard heger, Victor, goran  

gogo mikulec, Der lustige hermann, Der 
wiesnschurli, alex schuler, rudi biber, ivo 
thomann, willi Dussmann, herbert sobotka, 
emanuel treu und Peter Vieweger. gemein-
sam mit dem hans ecker trio ist ein einzigar-
tiges musikalisches werk entstanden! 

Parallel dazu arbeitet Kommerzialrat ecker mit 
seinen trio-Kollegen an einem bildband mit 
vielen Fotos aus der Zeit ihres schaffens und 
mit noten eigener werke. Darin erinnern sie 
sich der schönsten, wildesten und lustigsten 
momente unzähliger auftritte in den vergan-
genen 30 Jahren. im Jubiläumsjahr 2023 sind 
für das beliebte und bestens gebuchte wiener-
lied-trio bereits zahlreiche auftritte geplant. es  
wird eine tournee durch ganz österreich ge-
ben, unter anderem auch mit den Künstlern, 
die auf dem Doppelalbum vertreten sind!

mehr infos und die aktuellen Konzerttermine 
gibt es unter www.hans-ecker-trio.at

star-Violinist Julian Walder
Die Donaukultur konnte walder für die Künstlergala am 10. Dezember 2022 im berghotel tulbingerkogel gewinnen

Julian walder erhielt bereits mit fünf Jahren 
seinen ersten geigenunterricht. mit sieben Jah- 
ren wurde er von arkadij winokurow unterrich- 
tet, dem er mit elf Jahren als Jungstudent an  
die anton-bruckner-Privatuniversität Linz folg- 
te. anschließend studierte er bei yair Kless an 
der Kunstuniversität graz. nach seiner matura 
am musikgymnasium wien begann er im sel-
ben Jahr sein studium bei natalia Prishepen-
ko an der musikhochschule Dresden. außer-
dem besuchte er meisterkurse bei zahlreichen 
star-Violinisten.

2018 wurde er mit dem 1. Preis der new york  
international artists association ausgezeich- 
net und gab mit großem erfolg sein halbstün- 
diges recital in der carnegie weill recital hall. 

Julian ist unter anderem grand-Prix-gewinner 
aller Kategorien bei der grumiaux-competi-
tion in belgien, Preisträger des Lipinski-wie- 
niawski-Violinen-wettbewerbes im polnischen  

Lublin, der Ohrid Pearls competition in maze- 
donien, der tchaikovsky competition for young 
musicians in novosibirsk, des ibLa grand Prize 
in sizilien sowie des allegro-Vivo-Kammermu-
sik-Preises in österreich. er ist mehrfacher bun- 
dessieger von »Prima la musica«, zuletzt mit 
höchstpunktezahl. als best-Of-gewinner von 
musica Juventutis wurde Julian live aus dem 
wiener Konzerthaus im OrF-abendprogramm  
gesendet. Konzertauftritte führten ihn neben 
den usa auch nach russland, tschechien, Po-
len, italien, belgien, schweiz und Deutschland.  
in österreich spielte er unter anderem im wie-
ner musikverein und im wiener Konzerthaus. 

heuer wurde Julian nach einer audition in  
wien zum Finale der Osaka music competition 
nach Japan eingeladen und erspielte sich dort 
den 2. Platz. 2020 und 2021 veröffentlichte 
Julian weltweit zwei alben. seit 2022 ist Ju-
lian walder Dozent an der sommerakademie 
Lilienfeld mit einer eigenen meisterklasse.
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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.

Eine außergewöhnliche reise zu den ursprüngen der Musik
Der »Janoska style« lässt sich kaum mit einem einzigen satz erklären, 
denn es würde lange dauern, alle biografischen und künstlerischen 
Zutaten aufzulisten, die diesen stil ausmachen – vielleicht am ehesten 
wie folgt: Der »Janoska style« ist eine neue, gemeinsam geschaffene 
musikalische Vision, eine mischung basierend auf Klassik, Jazz, Pop 
und anderen stilelementen. Dazu gesellt sich als vielleicht wichtigster 
bestandteil die vergessene Kunst der impro-
visation in der klassischen musik. 

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

Dann ging es in Klausur: Das spielerische im 
gestus ist auch beim Janoska-ensemble das  
resultat seriösen nachdenkens und konzen-
trierten improvisierens zu viert. Die sinnlich-
keit dieser musik passt zudem ideal zur kurvi- 
gen silhouette des titelgebenden lateinischen 
buchstabens b. ursprünglich stammt er aus 
dem protosinaitischen alphabet, das um 1700 
vor christus von kanaanitischen wanderarbei-
tern entwickelt wurde. in seiner urform glich 
das b einem haus mit ausgang. bei den Phö- 
niziern hieß der buchstabe »bet«, also »haus«.  
Das ist eine treffliche assoziation für ein en- 
semble, bei dem der grundstein für das musi-
kalische 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-ensembles so besonders macht? 
ihre sensibilität für subkutane atmosphären, die Fähigkeit, herkömm-
liche artikulatorische Prägnanz zu transzendieren und – last but not 
least – ihre bewusste blindheit den genres und stilen gegenüber. egal 
was dieses Quartett spielt, es findet sich alles zur beliebten Janoska-
Ästhetik zusammen. Die ist wohlaustariert zwischen dem apollini-
schen und Dionysischen, der Vernunft und der Leidenschaft. 

mag sich der Fortschritt auch zuweilen vergaloppieren, das Janoska- 
ensemble präsentiert mit »the big b‘s« eine zutiefst menschliche  
musik. mögen die Zeiten auch seltsam sein, schön sind sie trotzdem. 
nicht zuletzt dank dieser wunderbar hybriden musik, die die men-
schenverbindende mentalität so perfekt zum ausdruck bringt. infos und 
Konzerttermine unter www.janoskaensemble.com

© a. bitesnich (2)
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Ganz normal gestört
Persönliches und Lyrisches vom sänger und Liedermacher alexander eder | neues album im Frühjahr 2023

wenn man zu dem schlag mensch gehört, über 
den sich die nachbarn beschweren, während 
man ganz genau weiß, dass sie eigentlich gern 
auch ein bisschen so wie man selbst wären; 
wenn gefühlt alle Freunde und bekannte da-
bei sind, häuser zu bauen und man selbst 
schmunzelnd feststellt, nicht mal alle Latten 
am Zaun zu haben: dann gilt es, sich selbst 
und seinem freien blick aufs Leben treu zu 
bleiben. genau so macht es alexander eder, 
der mit seiner neuen single »ganz normal ge-
stört« gekonnt unter beweis stellt, dass es im 
Leben vielmehr darum geht, seinem eigenen 
weg zu folgen und nicht nur das zu tun, was 
andere vermeintlich erwarten.

Von Klischees und schubladendenken hält eder 
nichts. Dieser Denkweise bleibt der 23-jährige 
Liedermacher aus österreich sowohl auf sei-
ner persönlichen als auch musikalischen reise 
stets treu. Denn für ihn ist das Leben eine span- 
nende reise, die abenteuer, aber auch hö- 
hen und tiefen bereithält. Dass Fallen jedoch 
nicht zwingend mit scheitern gleichzusetzen 
ist, bringt der 23-Jährige in »ganz normal ge- 
stört« in mitreißenden texten zum ausdruck:

»wenn ich fall / dann fall ich auf.
und wenn ich tanz / dann aus der reihe raus.
ich hab noch nie / auf irgendwen gehört.
ich bin ganz normal gestört.«

Die Kunst, sich selbst nicht allzu ernst zu neh-
men, mit Freude auf herausforderungen zu 
blicken und sich von niemandem vorschreiben 
zu lassen, wie der vermeintlich perfekte Le-
bensentwurf auszusehen hat: so lebt und liebt 
alexander eder und bringt es in seinen texten 
mehr als deutlich zum ausdruck, wenn er singt: 
»und was sie denken, ist mir scheißegal!«

nicht ohne grund hieß alexander eders letzte 
single »Für diesen moment«. Denn genau da-
für lohnt es sich zu kämpfen, und sich selbst 
treu zu bleiben. Dass sich diese freigeistliche 
sicht aufs Leben auszahlt, beweisen sage und 
schreibe 2,3 millionen Fans bei tiktok sowie 
mehr als 414.000 Follower auf instagram. 
und auch mit »ganz normal gestört« spricht 
der musiker mit der tiefen stimme den men-
schen erneut aus dem herzen. Denn es geht 
im Leben nicht nur darum, es anderen recht 
zu machen. es geht darum, das zu tun, was 
glücklich macht, aus der reihe zu tanzen und 
sich selbst treu zu bleiben – womöglich auch 
damit aufzufallen. um am ende eines jeden 
glücklichen tages sagen zu können: ich bin 
ganz normal gestört.

alexander eder ist aktuell in aller munde und 
vor allem auch auf vielen bildschirmen zu se-
hen. unter anderem war er am 5. november 
in der »giovanni Zarella show«. am 18. no-
vember fand die aufzeichnung für »Die große 
silvestershow« statt, welche am 13. Dezem-
ber 2022 ausgestrahlt wird. am 16. Dezember 
kann man alexander eder im br-Fernsehen 
bei der »sternstunden-gala«“ sehen. und im 
Frühjahr 2023 kommt sein zweites album in 
österreich auf den markt!

Über alexander Eder
alexander eder wuchs in neuhofen an der ybbs  
auf. ursprünglich hatte er vor, schauspieler  
zu werden. als Jugendlicher wirkte er in einer  
Jugendproduktion im haager sommertheater  
mit. er lernte trompete, schlagzeug und gitar- 
re und besuchte das bundesoberstufenreal-
gymnasium st. Pölten, wo er auch gesangs-
unterricht erhielt, im musical »the sound of  
music« den baron von trapp verkörperte und  
2017 maturierte. anfang 2018 begann er am  
Prayner-Konservatorium Pop- und Jazzgesang  
zu studieren.

ende 2018 nahm eder an der 8. staffel der ge- 
sangs-castingshow »the Voice of germany«   
teil, in der er im team von michi und smudo  
mit »in the ghetto« von elvis Presley, »ring of  
Fire« von Johnny cash sowie »your man« von  
Josh turner zu sehen und zu hören war und 
das Viertelfinale erreichte. im Frühjahr 2019 
veröffentlichte er seine erste single »Lauf mich 
frei«. Das Lied sang er beim »wings for Life  
world run« anfang mai 2019 erstmals auf der 
bühne. im august 2020 gab er im rahmen 
des aufgrund der covid-19-Pandemie verän-
derten Donauinselfests ein Pop-up-Konzert. 
wenig später, im Oktober 2020, erschien sein 
Debütalbum »schlagzeilen«, das auf Platz 
acht der österreichischen albumcharts ein-
stieg. einige Lieder des albums stammen aus 
seiner Feder. 

im sommer 2022 war alexander eder star-
gast bei der Künstlergala für »Licht ins Dun-
kel« am tulbingerkogel und begeisterte dort 
das Publikum. mehr infos und Konzertdaten 
unter www.alexander-eder.at

© D. schalhas (2)
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»ka land in sicht«
mit Philipp griessler auf einer musikalischen reise voller höhen und tiefen

»Ka Land in sicht« ist die aktuelle single von 
Liedermacher Philipp griessler. er trifft den 
nerv der Zeit und zeigt offensichtliche Proble-
me auf. er hält sich kein blatt vor dem mund 
(»weil i ned leicht den mund haltn kann«), um 
themen wie umwelt, soziales oder integrati-
on anzusprechen. Das Video wurde in wien, 
im tonstudio »Die Fleischerei« von erwin ba-
der, und am Peilstein von Peter alexander 
wieser gedreht und produziert.

Die mundart ist die sprache seiner wahl. »sie 
ist meine muttersprache, in der ich meine 
gedanken und emotionen authentisch aus-
drücken kann«, sagt griessler. Die inspiratio-
nen für seine Lieder holt er sich im stau auf 
der autobahn genauso wie beim wandern in 
der natur. gefühlvolle Liebeslieder wechseln 
sich auf seinen mittlerweile drei alben (Label: 
eiffelbaum records) mit autobiografischen 
aufarbeitungen und fröhlichen austropop-
nummern ab.

im Kulturgewölbe im schloss Vösendorf prä-
sentierte er im Oktober einen zweistündigen 
Querschnitt seiner musikalischen bandbreite. 
»Live On air« war der Liedermacher im rahmen 
der Lebenslust-messe auf radio niederöster-
reich zu hören. Die nächsten termine stehen 
schon im Kalender, darunter eine weihnachts-
konzert-reihe auf der wiener Prater-bühne, in 
Linz, in Leoben und ein Valentinstags-Konzert 
in »bauer‘s bühne« in Obersiebenbrunn.

Der naturverbundene Liedermacher lebt im  
triestingtal und widmet sich neben der musik  
auch der Jugend- und sozialarbeit. ein achtsa-
mes miteinander auf augenhöhe und humor,  
sowohl im alltag als auch auf der bühne, 
sind ihm wichtig. Das schönste Kompliment? 
»wenn sich die menschen mit meinen Liedern 
identifizieren können«.

mehr infos unter www.philipp-griessler.at

© Peter alexander wieser

Diese geschichte von Karl may erzählt vom 
tragischen tod des großen häuptlings der 
apatschen, winnetou, und wie es dazu kam:

Fred morgan und seine bande ziehen mor-
dend durchs Land, überfallen Züge, siedler  
und Kleinstädte, dabei ermorden sie auch die 
Familie des westmans san-ear, der nach die-
ser tat rache schwört und sich auf die spur  
Fred morgans macht. 

Old shatterhand und winnetou treffen auf 
den verzweifelten westman und bieten ihm 
hilfe an. natürlich mittendrin in dem gesche-
hen ist sam hawkens, der versucht, zwei selt-
same trapper loszuwerden…

auf der Freilichtbühne der arena wagram 
erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer 
eine show mit stimmungsvoller musik, tollen 
reitern, 18 Pferden und Feuer-effekten – ein 
unvergessliches erlebnis für Jung und alt.

Karten für »winnetou« sind zudem ein belieb- 
tes weihnachtsgeschenk für groß und Klein. 
Der Vorverkauf hat bereits begonnen! auch 
heuer gibt es wieder die beliebte weihnachts-
aktion: bei buchung bis 31. Dezember sind 
alle Karten um 20 Prozent ermäßigt, sowie von 
1. Jänner bis 30. april 2023 um 15 Prozent.

Winnetou-spiele
arena wagram, 29. Juli bis 27. august 2023 
beginn: samstags 19 uhr, sonntags 18 uhr
tag der offenen tür: Dienstag, 15. august 2023 

Karten und infos: telefon 0676 667 32 31
www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou iii kommt 2023
29. Juli bis 27. august 2023 in der arena wagram | weihnachtsaktion bis zum 31. Dezember: 20 Prozent rabatt
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»über 40 Jahre filme ich nun stars on stage 
– jetzt bin ich plötzlich selbst auf der bühne,  
werde gefilmt und muss liefern. ehrlich gesagt 
war ich vor der weltpremiere schon nervös. 
Für mich absolutes neuland«, berichtet Fil-
memacher rudi Dolezal nach seiner buch-
vorstellung. glaubt man der zahlreich anwe-
senden Prominenz bei der weltpremiere, hat 
der »rockprofessor« geliefert.

unter den anwesenden war auch reinhold   
bilgeri, der meinte: »Die show ist genial – ich 
habe rudi geraten, damit auf welttournee zu 
gehen. in amerika wird die show ein hit. wäh-
rend er das buch in den usa schrieb, hat er 
mir immer wieder am telefon neue Kapitel vor- 
gelesen. ich war von anfang an begeistert! 
sein buch ‚my Friend Freddie‘ hat literarische 
Qualität«, so bilgeri.

sabine hank, Duett-Partnerin von willi rese-
tarits, hatte während der Lesung tränen der 
rührung in den augen: »Die art, wie rudi 
das gekonnt vorträgt, ist einfach großartig 
– ich hätte ihm das gar nicht zugetraut. Die 
Lesungs-show hat mich von der ersten bis zur 
letzten minute gefesselt!« Für hank ist das 
buch ihr persönliches »buch des Jahres!«

»mich hat vor allem beeindruckt, wie offen 
und ehrlich und teilweise selbstkritisch rudi 
die Jahre mit Freddie beschreibt«, erzählt alf 
Poier nach der Premiere. »außerdem wusste 
ich nicht, wie die Zusammenarbeit mit Fred-
die mercury eigentlich angefangen hat. Das 
war besonders verblüffend.«

Dem ehemaligen Fußballspieler toni Polster 
hat besonders gut gefallen, dass nach jedem 

gelesenen Kapitel ein Queen-Video einge-
spielt wurde, in dem man sieht, wovon Do-
lezal zuvor gesprochen hat: »ein Volltreffer!«

hoteldirektor thomas Kögl vom ibis-mariahilf 
freute sich vor allem über die Offenheit von 
rudi Dolezal: »besonders gelungen ist die 
tatsache, dass rudi gleich nach der show 

auf der bühne sitzen bleibt und alle Fragen 
des Publikums zu Freddie mercury beantwor-
tet. Das gefällt den Leuten.«

Dolezal selbst beschreibt sein buch so: »es 
sind viele stories, die ich noch nie erzählt habe, 
und die auch brian may und roger taylor – 
derzeit mit einem Freddie-song in den charts 
– nicht kennen, weil sie nicht dabei waren.« 
Darunter sind auch lustige hintergrundge- 

schichten über die Videodrehs, wie diese: 
Jahrelang rätselten die Fans, wer im Video zu 
»i‘m going slightly mad« im gorillakostüm 
steckte – tatsächlich war es elton John! auch  
private geschichten – darunter die, warum sich  
Freddie seine abstehenden Zähne nie von 
einem Zahnarzt hat richten lassen – bis hin 
zu sehr intimen Kapiteln darüber, wie es um 
Freddies Liebe zu Frauen stand.

im april nächsten Jahres ist eine ausgedehnte 
tournee durch österreich, Deutschland und 
die schweiz geplant. »Dolezal on tour – das 
wird eine ganz neue erfahrung«, so der au-
tor. Danach folgen mit der soeben erschiene- 
nen englischen ausgabe seines buches auf-
tritte in Dolezals zweiter heimat usa sowie 
in Kanada und england.

aufgrund des großen erfolges ist im novem- 
ber bereits eine weitere Lesungs-show fixiert. 
nächster termin ist montag, der 28. novem-
ber, wie gehabt im wiener ibis-musikhotel: 
www.ibis-wien-mariahilf.meinhotel.top

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

»rampensau« dolezal ist zurück
»rockprofessor« rudi Dolezal präsentierte sein buch »my Friend Freddie« im musikhotel ibis-mariahilf und  
zeigte bislang unveröffentlichtes material von seiner bis heute andauernden Zusammenarbeit mit »Queen« 
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Der kleine Krampus  
graus erobert die Kin- 
derherzen im sturm. 
Obwohl in kurzer Zeit 
zum »shootingstar« 
geworden, hat er sich  
nicht verändert und 
zeigt, was es bedeu-
tet, ein hilfreicher 
K rampus zu se in.
Zwei außergewöhn-
liche, humorvolle, 

spannende nikolausbücher, an deren schwungvollen und begeistern-
den bildern und texten auch erwachsene Vergnügen finden werden. 

Michaela holzinger und Markus Zöller: 
Nikolaus und krampus Graus  
2 bände, breitschopf-Verlag, 32 seiten, jeweils 14,80 euro
isbn-13 978-3-7004-4509-8 und isbn-13 978-3-7004-4519-7

Geschichten vom 
krampus Graus
unterhaltsame bücher für die tage vor weihnachten

erstmals präsentieren robert und 
melanie steiner 55 bastelanlei-
tungen der beliebten serie in der 
»KidsKrone« als buch! Jede an-
leitung wird mit farbigen Fotos 
in drei bis vier schritten erklärt. 
Die witzigsten und schönsten  
Kunstwerke zum selbermachen 
führen durch das österreichische 
Jahr, immer wieder ergänzt mit 
spannendem hintergrundwissen  
von robert steiner. Für jedes 
bundesland ist etwas dabei  
– von den sängerknaben über 
den Lindwurm bis zum tirolerhut  

gibt es eine menge kreativer, lustiger ideen zu entdecken. seit 2017 ist  
robert steiner chefredakteur der »KidsKrone«. Das Kindermagazin 
der Kronen-Zeitung wurde speziell für Kinder im Volksschulalter ent-
wickelt und erscheint mit 48 seiten vier mal im Jahr.

robert und Melanie steiner: sachen machen
g & g, 128 seiten, 15 euro, isbn-13 978-3-7074-2502-4

sachen machen
bastel dich durch österreich: 55 bastelanleitungen

wer möchtest du werden? hast du je-
mals daran gedacht, Kosmonautin zu 
werden, Piratin oder boxerin? Frauen 
haben nicht nur im alltag, sondern 
auch in der Politik, wissenschaft, Kunst 
und Literatur ihre spuren hinterlas-
sen, waren Vorreiterinnen und haben 
sich in männerdomänen durchgesetzt. 
raffaela schöbitz verleiht 30 Persön-
lichkeiten quer durch die weltgeschich-
te eine stimme – sie erzählen über 
ihr Leben, ihre Kindheit und Jugend. 
Dabei stellen sie Fragen an ihre Leserinnen: wie würdest du das 
machen, wie würdest du dich verhalten? Dieses mitmachbuch regt 
dazu an, mutig zu sein und auch einmal Dinge auszuprobieren, an 
die du bisher noch nicht gedacht hast. Lass dich inspirieren, mach dir 
die welt! mit Porträts von Josephine baker, simone de beauvoir, ute 
bock, indira ghandi, Frida Kahlo, gitanjali rao, Valentina tereshkova, 
Zheng yisao und vielen mehr.

raffaela schöbitz: Mach dir die Welt – 30 Frauen erzählen
Leylam, 192 seiten, 25,50 euro, isbn-13 978-3-7011-8238-1

Mach dir die Welt
30 Frauenporträts – quer durch die weltgeschichte

grillen nur im sommer? schnee von ges- 
tern! mit der neuen wintergrillbibel wird  
die kalte Jahreszeit aufs Vollste ausgenutzt. 
im beliebten grillbibel-Format liefert »we- 
ber’s wintergrillbibel« auf 360 seiten nicht 
nur rezepte, die für geschmacksexplosio-
nen sorgen, sondern auch hilfreiche tipps 
und tricks rund um das thema wintergril-
len. so lassen sich aus saisonalen und regionalen Zutaten winterliche 
gerichte zaubern, die Lust auf mehr machen. Für jeden was dabei: 

auch Vegetarierinnen und Veganer kommen 
voll auf ihre Kosten, denn neben herzhaften 
Fleisch- und Fischgerichten finden grillfans 
mindestens genauso viele köstliche rezepte 
rund um winterliches Obst und gemüse.

Manuel Weyer: Weber’s Wintergrillbibel
gu, 360 seiten, 29,99 euro
isbn-13 978-3-8338-8627-0

ich grill‘
was ich will
weber’s wintergrillbibel – mit tipps auch für Vegetarier
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seit dem ableben des Dorfpfarrers geht 
es reichlich komisch zu in ursprung, einer 
69-seelen-gemeinde im Dunkelsteinerwald. 
Dabei sind es nicht nur brennende stadl 
und heulende wölfe, die die wohlgehütete 
gleichförmigkeit des niederösterreichischen 
Landlebens ins wanken bringen. manch 
einer ist überzeugt, dass hier der teufel 

höchstpersönlich am werk ist. und  
der neue Pater hat ein seltsam ande-
res Verständnis vom seelenheil seiner 
schäfchen. so geht es unaufhaltsam 
bergab mit Pflicht, moral und tra-
dition – während sich an jeder ecke 
neue Versuchungen auftun. ein Krimi 
von einem der beliebtesten Kabaret- 
tisten österreichs – pointiert, scharf- 
sinnig und voll schwarzem humor.

Joesi prokopetz: teufelskreuz
servus-Verlag, 300 seiten, 18 euro
isbn-13 978-3-71040-329-3

teufelskreuz
Der neue Krimi von Joesi Prokopetz

Für die einen war sie eine göttin, für die anderen ein monstrum. sie 
verführte die genies des 20. Jahrhunderts: gustav Klimt, gustav mah- 
ler, Oskar Kokoschka, walter gropius, Franz werfel. alle lagen ihr zu 
Füßen und beteten sie an: die berühmte Künstlermuse alma mahler- 
werfel (1879 –1964). 25 Jahre lang hat Paulus manker sich mit ihr be- 
schäftigt, sein simultanes statio- 
nendrama »alma« reiste um die 
ganze welt. aus seiner Privat-
sammlung präsentiert er in die-
ser umfassenden bildbiografie 
Fotos von almas Leben und Lie-
ben, wie es sie noch nie zu sehen 
gab, darunter 70 zum allerersten 
mal veröffentlichte aufnahmen.

paulus Manker: das große
alma-Mahler-album
amalthea, 352 seiten, 37,50 euro,  
isbn-13 978-3-99050-232-7

die legendäre  
Muse von Wien
bildbiografie über alma mahlers Leben und Lieben

Manfred baumann: kalender 2023
Der »Fine nude art calendar« ist auf 1.000 stück limitiert | bestellung unter www.manfredbaumann.com

seit 16 Jahren gibt es den streng limitierten 
»Fine nude art calendar« von starfotograf 
manfred baumann. seine Kalender wurden  
bereits in 14 Ländern veröffentlicht. Die meis-
ten der beliebten Kunstwerke sind bereits ende 
Dezember ausverkauft. Die Fotografien wer-
den weltweit in galerien gezeigt.

Das cover des Kalenders für 2023 ziert das 
us-amerikanische model Julia Logan, die vor  
einem »unsichtbaren haus« im Joshua tree 
national Park fotografiert wurde. Die weite- 
ren aufnahmen zeigen die norwegische schau- 
spielerin isa Langes, die amerikanischen mo-
dels Julia Logan, barbara moreland, cherie 

noel, stephanie manescu und adela Fort, die 
Deutsche Delia thranberend, die tschechische 
Künstlerin Katerina machova, die amerikani-
sche schauspielerin brett barletta sowie tän- 
zerin enola house. auch die weltbekannte  
schlangenfrau nina burri ist im Kalender zu  
sehen, sowie die muse und ehefrau von man- 
fred baumann, nelly. sie ziert seit 16 Jahren 
traditionell das Kalenderblatt im august. 
Das heurige sujet wurde an einem der Lieb-
lingsorte der beiden fotografiert, an der Old 
spanish trail road nahe des Death Valley.

nina burri ist eine schweizer Kontorsionistin  
(schlangenfrau) und balletttänzerin, sie arbei-
tete schon mit Peter Lindbergh für die Vogue, 
tourte mit dem schweizer national-circus 
Knie und begleitete DJ bobo als hauptcharak-
ter seiner show. außerdem war nina burri  
Finalistin bei der castingshow »america’s got 
talent«. in manfred baumanns Kalender ist 
sie im monat Dezember zu sehen. 

© g. milano
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Zum ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Zum 
dritten mal schon lässt der Kremser schriftstel-
ler christoph görg seinen neuzeitlichen hel- 
den niki wolff ein abenteuer in der Vergan-
genheit bestehen. 

»geplant war das nicht«, erzählt der erfolgsau-
tor mit einem Zwinkern. »meinen Debütroman 
‚troubadour – Die Löwenherz-Verschwörung‘ 
habe ich noch in meiner Freizeit rein aus Jux 
und tollerei geschrieben: ‚Zurück in die Zu-
kunft‘ trifft ‚Prinz eisenherz‘ und wachauer 
Volkssagen, ein wilder genremix aus Fantasy, 
mittelalter, action und abenteuer, gewürzt mit 
einer Prise erotik. Damals hatte ich noch kei-
ne Vorahnung, dass dieses manuskript jemals 
verlegt wird – geschweige denn, dass daraus 
einmal ein bestseller wird. und jetzt ist sogar 
eine ganze romanreihe daraus entstanden!«

Zur erinnerung: alles begann mit der hoch-
zeitsfeier von nikis Jugendliebe tina, nach der 
der frustrierte maturant und Präsenzdiener 
betrunken von der schneeglatten mauer der 
burgruine Dürnstein abstürzt, an ihrem Fuß 
wieder aufwacht – und schon bald erkennen 
muss, dass er sich zwar noch am selben Ort, 
aber nicht mehr in derselben Zeit befindet: 
Der Kalender zeigt Jänner 1193. während niki 
wolff in »troubadour« in die geschehnisse rund 
um die gefangenschaft des englischen Königs 
richard Löwenherz auf burg Dürnstein ver-
wickelt wird, schildert der zweite band von 
görgs romanreihe »reliquiae – Die Konstan-
tinopel-mission« die reise des unfreiwilligen 
Zeitreisenden in die damals größte stadt der 
welt, auf der Jagd nach der wertvollsten re-
liquie der christenheit. und im dritten band 
nun – ein Kriminalroman?

»Ja, diesmal ist es ein echter Krimi«, bestätigt 
der autor. »ich war immer schon ein großer 
Fan von sherlock holmes, noch mehr vielleicht  
von den spürnasen in den büchern von aga- 
tha christie – allen voran natürlich von hercule 
Poirot. in meinem neuen roman ‚isengrim – 
sieben tage im november‘ muss niki wolff, 
ausgestattet mit dem erfahrungsschatz aus 
unzähligen ‚tatort‘-Folgen, aber ohne alle mo- 
dernen technischen hilfsmittel, als ermittler 
wider willen den mord an der beliebten ba-
demagd magdalena aufklären.«

Ein Mörder, der es auf bademägde 
abgesehen hat, eine schar von illustren 
Verdächtigen und das ungewöhnlichste 
Ermittlerduo der letzten 828 Jahre
ein mittelalterlicher »Jack the ripper« treibt 
sein unwesen im novembernebel des Jah-
res 1194 – fast zwei Jahre nach niki wolffs 
mysteriösem sturz in die Vergangenheit. Die 
abergläubische bevölkerung schreibt die Ver-
brechen ob ihrer grausamkeit einem werwolf 
zu, der »isengrim« – das eisengesicht – ge-
nannt wird. als Kind des 21. Jahrhunderts 
glaubt niki nicht an werwölfe. gemeinsam 
mit seinem langsamen, aber gewissenhaften 
adlatus bertram sucht er zwischen den hu-
renhäusern und den Kirchen, den gefängnis-
sen und den Palästen von Krems nach dem 
wahren täter. als niki selbst als Verdächtiger 
im Kerker landet und seine große Liebe en-
geltrud ins Visier des mörders gerät, muss er 
alles, was er jemals von sherlock holmes und 
hercule Poirot gelernt hat, in die waagschale 
werfen, um isengrim für immer das blutige 
handwerk zu legen. eine temporeichen mör-
dersuche in der tradition von agatha christie, 
inszeniert als historisches abenteuer voller 
Leben, Farben und »sex and crime«.

kurz gefasst
»isengrim« ist alles andere als ein klassischer 
geschichtsroman. gekonnt verbindet christoph 
görg historische Fakten mit lebendig geschil- 

derten alltagsszenen aus dem mittelalter. in 
hohem erzählerischem tempo verknüpft er bei- 
des – abenteuer und Fantasy. Dabei kommen 
auch humor und erotik nie zu kurz. ein ein- 
zigartiges Lesevergnügen für mittelalter-Fans,  
Zeitreise-enthusiasten – und ganz besonders 
für alle Kremserinnen und Kremser!

Zum autor Christoph Görg
geboren 1968 in Krems, hätte er gerne ge-
schichte oder archäologie studiert und wäre 
gerne indiana Jones geworden. tatsächlich 
studierte er betriebswirtschaftslehre und  
wurde steuerberater. heute lebt er in wien, 
wo er gleichermaßen einfallsreich historische 
romane und steuererklärungen verfasst.

mit »isengrim – sieben tage im november« 
knüpft er an die handlung seiner erfolgsro-

mane »troubadour –  
Die Löwenherz-Ver- 
schwörung« und »re- 
liquiae – Die Konstan- 
tinopel-mission« an.

 
Christoph Görg: 

isengrim –  
sieben tage  

im November
goldegg Verlag, 392 seiten, 24 euro

isbn-13 978-3-99060-305-5

Ermitteln im Mittelalter
mittelalter, action und abenteuer, gewürzt mit einer Prise erotik: Der neue Krems-Krimi von christoph görg



Alex Kristan • Gery Seidl • Ursula Strauss • Ernst Molden • Omar Sarsam • 

Stermann & Grissemann • Mark Seibert • Maria Happel & Michael Maertens • 

Viktor Gernot • Der Nino aus Wien • Michael Mittermeier • Philharmonix • Hazel 
Brugger • Hans Theessink • Alfred Dorfer • Torsten Sträter • 5/8erl in Ehr‘n • 

Lydia Prenner-Kasper • Martina Schwarzmann • Gernot Kulis • Paul Pizzera, 
Gabi Hiller & Philipp Hansa • Simone Kopmajer • Missy May, André Bauer, 
Ramesh Nair & Maya Hakvoort • Molden, Soyka, Wirth • Mai Cocopelli & 

Band • Solisten der Wiener Philharmoniker • Wiener Comedian Harmonists • 
Christoph Fritz • Science Busters • Marco Pogo • Wiener Sängerknaben • u.v.m.

PROGRAMM WIRD KONTINUIERLICH ERWEITERT
ALLE WEITEREN TERMINE & INFOS UNTER THEATERIMPARK.AT

SOMMER
2023

Omar Sarsam

Lydia Prenner-Kasper

Dylan Moran

Alex Kristan

Starke Frauen - Starke Stimmen

Kaya Yanar 

05.12. Mnozil Brass Phoenix – TV Aufzeichnung
06.12. Alex Kristan 50 Shades of Schmäh

weitere Termine von Dezember bis Mai

08.12. Omar Sarsam Oh du Andere
10.12. Thomas Stipsits Stinatzer Delikatessen

weitere Termine: 15.04. / 23.04.

13.12. Klaus Eckel Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht
weitere Termine: 14.12. / 30.01. / 31.12.

16.12. Lydia Prenner-Kasper Leise pieselt das Reh
17.12. Gery Seidl Aufputzt is! Ein Weihnachtsdebakel
18.12. Andy Lee Lang American Christmas

RUND UM DEN JAHRESWECHSEL      &     SILVESTER
Viktor Gernot & Michael Niavarani SCHLAGERANFALL – Eine Nacht zum Schunkeln

27.– 29.12. um 16 Uhr und 31.12. um 15 Uhr

Klaus Eckel Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht
30.12. um 19:30 Uhr und 31.12. um 22 Uhr

20.01. Gernot Kulis Best Of 20 Jahre Ö3 Callboy
28.01. Omar Sarsam Sonderklasse
03.02. Biyon Kattilathu LEBE. LIEBE. LACHE.

weiterer Termin: 20.10.

09.02. Bodo Wartke Wandelmut
10.02. Pizzera & Jaus Comedian Rhapsody

weitere Termine: 11.02. / 26. 02./ 27.02.

23.02. Viktor Gernot Schiefliegen
weiterer Termin: 21.04.

03.03. Gery Seidl HOCHTiEF
04.03. Dylan Moran We Got This
08.03. Starke Frauen – Starke Stimmen #WEARE – Konzertreihe zum int. Weltfrauentag
28.03. Harry G Hoamboy
31.03. Maya Hakvoort & Missy May,  

André Bauer und Ramesh Nair
4 Voices of Musical

01.04. Dr. Leon Windscheid Gute Gefühle
14.04. Marco Pogo Gschichtldrucker
17.04. Kaya Yanar Fluch der Familie

weiterer Termin: 18.04.

20.04. Stefan Verra Körpersprache GENDERT nicht
25.04. Gery Seidl beziehungsweise PREMIERE

ALLE WEITEREN TERMINE & TICKETS 
WWW.GLOBE.WIEN

EIN POLTERABEND MIT  POLTERGEIST, 

ELFEN UND KOBOLDEN.

AB 25. MAI

KOMÖDIE VON NIAVARANI NACH SHAKESPEARE

SHAKESPEARES


