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Veranstaltungs-höhepunkte 2023
auch in diesem Jahr bietet die Donaukultur Kg wieder ein vielfältiges Programm, von Kabarett bis musik

lustig und beschwingt präsentieren die Pu-
blikumslieblinge aus dem Kabarett simpl, 
bernhard murg und stefano bernardin, ihr 
gemeinsames Kabarettprogramm »bis einer 
weint – ein abend zum lachen!«. freuen sie 
sich auf eine breite Palette von farkas bis ni-
avarani und retour, am sonntag, den 8. Okto-
ber 2023 in der schlossparkhalle mauerbach.

musikalisch startet die Donaukultur in den ad- 
vent, und zwar mit andy lee lang und Werner 

auer und ihrem Programm »from broadway to  
las Vegas«. Die entertainer andy lee lang und  
Werner auer gehen in diesem neuen gemein-
samen Projekt ihren musikalischen Vorlieben  
nach. am samstag, den 25. november 2023 
erwartet sie im berghotel tulbingerkogel ein 
wahres feuerwerk an hits von show-giganten 
wie frank sinatra, Dean martin, sammy Davis  
Junior, elvis Presley und tom Jones, ergänzt 
durch evergreens aus musicals wie Jesus christ 
superstar, grease, cats und König der löwen.

Vorfreude auf Weihnachten macht sich am 
samstag, den 2. Dezember 2023 im Danubium 
tulln breit. stella Jones präsentiert einmal mehr  
ihre ultimative american-christmas-gospel- 
show, mit der sie seit Jahren erfolgreich durch 
europa tourt. american christmas gospel mit  
stella Jones ist die anerkannt beste Produk-
tion dieser art in Österreich. lassen sie sich 
von den hervorragenden stimmen verzaubern 
und mitreißen, wie schon tausende besuche-
rinnen und besucher vor ihnen.

traditionell findet zu beginn des neuen Jahres 
das tullnerfelder neujahrskonzert im berg- 
hotel tulbingerkogel statt – so auch im 
kommenden Jahr. seien sie gewiss: Das Pro-
gramm am samstag, den 6. Jänner 2024 wird 
sie begeistern!

mehr infos und Karten unter 
telefon 0699 117 23 248 und 
www.donaukultur.com

die gute stimmung kam nie zu kurz
rückblick auf ein ereignis- und abwechslungsreiches Donaukultur-Jahr 2022

Die Donaukultur Kg brachte 2022 zahlreiche 
Künstlerinnen und Künstler auf die bühnen 
der region. Von austropop-nächten über klas- 
sische Konzerte bis hin zu lustigen Kabarett-
abenden – es war von allem etwas dabei!

gleich zu beginn des vergangenen Jahres wur-
de ein Jubiläum gefeiert, das 20. neujahrs-
konzert fand im berghotel tulbingerkogel 
statt. Prof. günter seifert mit seinem ensemble  
»Die Wiener« und sopranistin anne Wieben  
begrüßten das Publikum im neuen Jahr.

zu gast in tulbing war im frühsommer die 
bekannte austropop-band »Die 3«. michael 
Korner, alexander Klement und herbert frei 
gastierten im Veranstaltungszentrum tulbing.   
Veranstalter war der sportklub lugus tulbing, 
ein junger, motivierter fußballverein, der sich 
vor allem in der Jugendarbeit sehr engagiert.

nach dem sommer ging es lustig weiter, 
christof spörk sorgte mit seinem Programm 
»Dahaam« im stalltheater Königstetten beim 
Publikum für ausgelassene stimmung.

stilvoll und weihnachtlich begann der advent. 
beim gospel-Konzert von stella Jones hielt es 
niemanden auf seinem sitzplatz. gemeinsam  
mit den sponsoren Porsche Wien-hietzing und 
der gemeinde tulbing veranstaltete die Donau- 
kultur im wunderschönen berghotel tulbinger- 
kogel das adventkonzert der besonderen art.

Die international bekannte gospel-sängern 
stella Jones präsentierte christmas songs und 
wurde dabei von ihren töchtern und dem star- 
saxophonisten andrew Young begleitet. 

© h. Kutej
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liebe leserinnen, liebe leser,
sehr geehrte damen und herren, 

herzlich willkommen in der neuen ausgabe des »DonauKulturmagazins«! 
einmal mehr freuen wir uns über die Vielseitigkeit unseres magazins und 
dürfen verschiedensten unternehmen, Vereinen, institutionen und Künstlern 
einen raum geben, um sich zu zeigen und sich unseren leserinnen und 
lesern vorzustellen.

besonders freuen wir uns über die Vielzahl der Künstler, die ihr schaffen, 
ihre inspiration, ihre Kunstwerke auf den folgenden seiten präsentieren. 
sie ermöglichen uns das eintauchen in andere Welten und lassen uns teil-
haben an ihrer grenzenlosen Kreativität. auch die Wohltätigkeit und soli-
darität für andere spielt wieder eine große rolle und macht sichtbar, wie 
großzügig die menschen unserer region sind. 

Wir, das team der Donaukultur, sind stolz und freuen uns, dass das magazin 
als das genutzt wird, was es ist und sein soll. eine wichtige Plattform für  
ideen, inspiration und motivation! so ist es uns ein anliegen, all‘ jene vor  
den Vorhang zu holen, die tag aus tag ein für wichtige säulen und Werte  
unserer gesellschaft einstehen. Die menschen in ihrer entwicklung unterstüt-
zen und ihnen möglichkeiten zur entfaltung geben. außerdem wollen wir  
»Danke« sagen: für die vielen wertschätzenden Worte, die uns erreichen.  
Wertvolle inputs und Wünsche, wenn es um Veranstaltungen geht und der  
große enthusiasmus, dem wir in bezug auf das »DonauKulturmagazin« be- 
gegnen. nehmen sie sich zeit und genießen sie ruhige minuten und stun- 
den, um in die artikel einzutauchen. lesen sie aktuelles aus den verschie- 
denen bereichen und lernen sie neue Vereine und unternehmen kennen!

Das team rund um das »DonauKulturmagazin« wird weiterhin mit freude 
und motivation daran arbeiten, menschen, themen, Projekte aus den ver-
schiedenen bereichen zu präsentieren und eine stabile Plattform für ihre 
ideen, Projekte und Produkte bieten. 

Wir wünschen ihnen gute unterhaltung und eine schöne zeit beim lesen 
unseres »DonauKulturmagazins«. schön, dass sie da sind!

mit herzlichen grüßen, 
alexandra Müllner, Claudia raidl und roman Gerhardt
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sie präsentieren heuer mit ihr neues  
kabarettprogramm »beziehungsWEisE«.  
Worauf darf sich das publikum freuen?
mich fasziniert der ewige Konflikt zwischen 
innerem – hohen – anspruch und dem fast 
zwangsläufigen scheitern daran. Wir alle wol- 

len doch stets nur das beste: für uns, für die 
familie, für unsere umwelt et cetera. und wir 
strudeln uns ab, es allen und allem recht zu 
machen. Das hat komische seiten, manchmal 
auch tragische – genau davon erzählen mei-
ne geschichten.

sie haben in diesem Jahr auch bei der 
neuen Entertainment-show »Cooking 
Comedians« mitgemacht. Was war die 
intention, mitzumachen, und was war 
die größte herausforderung dabei?
also ich gehöre ja zu denen, wo das Wasser im  
topf anbrennt! an dieser stelle möchte ich der  
großartigen anna hammer danken, die nicht  
nur sehr viel geduld mit mir hatte, sondern 
auch ein mehrhaubengericht gezaubert hat.

Corona hat vieles in unserer Gesellschaft  
verändert. Merken sie auf der bühne  
und bei ihren auftritten Veränderungen, 
andere reaktionen und stimmungen?
es geht weiter und im besten fall lernen wir 
als gesellschaft etwas aus dieser zeit. ich bin 
dankbar, dass die leute wieder ungehindert 
die möglichkeit haben ins Kabarett zu gehen 
und sehr glücklich darüber, dass sie das auch 
tun. es ist einfach wunderbar, wieder in vol-
len häusern zu spielen!

Gery seidl kurz gefragt
ein Kurzinterview mit dem aus film und fernsehen bekannten Kabarettisten | am 17. Juni live im Danubium tulln

Was war die größte herausforderung?
Die geschichte ist bekannt, vom ergebnis her 
zumindest. Was also gibt der Weg dahin für 
die bühne her? im roman und im film wurde 
die geschichte bereits ausführlich erzählt. Wie 
also kann man neuen schwung schaffen, neu-
es tempo in das geschehen bringen? und wie 
verbindet sich dieses neue tempo mit dem un-
ausweichlichen, hochemotionalen ende? ehr- 
lich gesagt: Das war keine einfache aufgabe!

May-stücke sind ja meist ein Gegenüber 
von spannend-dramatischen und humor- 
voll-heiteren szenen. Funktioniert das 
angesichts des todes von Winnetou?
nein, nicht ganz. nicht bis in die schlussszenen, 
wo ich sonst immer dafür gesorgt habe, dass 
die zuschauerinnen und zuschauer mit einem  
lächeln aufstehen. natürlich gibt es lustige 
szenen zu beginn und im Verlauf des stücks. 
am schluss ist jedoch kein Platz für Komik.

Worauf kann das publikum bei »Winne- 
tou iii« besonders gespannt sein?
zum einen auf unser Komiker-trio. zum ande-
ren auf das tempo und die einzigartige dop-
pelte Verfolgungsjagd. Drittens auf eine neue 
interpretation, wie Winnetou zu tode kam. 

und natürlich auf das geschehen am grab 
des apachen-häuptlings – was dort gesagt 
wird und auf emotionaler ebene geschieht.

ist dieses stück immer noch 
ein stück für die ganze Familie?
Ja, natürlich! »Winnetou iii« ist bei uns so an-
gelegt, dass groß und Klein unterhalten und 
überrascht werden – und bei dem am ende 
die hoffnung bleibt, dass das Vermächtnis 
Winnetous weitergetragen wird.

Winnetou-spiele
arena Wagram, 29. Juli bis 27. august 2023 
beginn: samstags 19 uhr, sonntags 18 uhr
am 15. august 2023 tag der offenen tür mit 
Kinderschminken, reiten, Kutschenfahrten, 
bühnenbesichtigung und 18-uhr-Vorstellung 

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

Winnetou iii in der arena Wagram
29. Juli bis 27. august 2023 | aktion: Jetzt 15% ermäßigung bei Kartenbestellung bis 30. april 2023 
ein gespräch mit rochus millauer, autor und regisseur bei den Winnetou-spielen Wagram

© J. mangione
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»Die bühne am ende des tunnels«, so lautet  
der frisch-freche slogan, der 2021 – dem zwei- 
ten der schwierigen Pandemiejahre – postu- 
liert wurde und sowohl augenzwinkernd, aber 
auch motivierend gemeint war. 

ebenfalls in diesem Jahr wurde die Programm-
schiene »Kabarett & comedy« etabliert. Das 
Publikum nahm sie so begeistert an, dass eine 
neue fixe größe im spielplan der Donaubühne 
geboren war!

unter den zahlreichen heimischen und inter-
nationalen musikern und bands sind 2023 
auch wieder die beiden bayerischen stars mi-
chael mittermeier und martina schwarzmann 
zu bewundern, ebenso Viktor gernot und 
gery seidl mit ihren neuen Programmen und 
natürlich alex Kristan – für den die tickets 
schon knapp werden.

musikalisch freut sich die Donaubühne sehr, 
eines der letzten Konzerte von martin gru-
binger & friends »ergattert« zu haben. Von 
Wolfgang ambros & der no. 1 vom Wiener-
wald erwartet man sich zu recht legendä-
res, und superstar goran bregović Wedding 
and funeral band ist absoluter Kult.

hochwertigen Klassik-genuss gibt es mit an-
dreas schager, thomas hampson und lidia 
baich bei »götterklang trifft Donaugold«. Die 
las-Vegas-stars thommy ten und amélie Van 
tass – auch bekannt als »the clairvoyants« –  
feiern ihren tourabschluss magisch auf der 
Donaubühne tulln. 

zusätzlich umfasst das Programm der Donau-
bühne auch viele Veranstaltungen bei freiem 
eintritt, zum beispiel mit Voodoo Jürgens & Die 
ansa Panier, Katharina straßer & band sowie 
der luke andrews band. Weitere infos und 
Karten unter www.donaubuehne.at

donnerstag, 15. Juni 2023
alex Kristan: 50 shades of schmäh

samstag, 17. Juni 2023
gery seidl: beziehungsweise

dienstag, 4. Juli 2023
michael mittermeier: #13

samstag, 22. Juli 2023
martin grubinger & friends: 
abschiedskonzert

donnerstag, 10. august 2023
martina schwarzmann: ganz einfach

samstag, 12. august 2023
Wolfgang ambros & die no. 1 
vom Wienerwald: best Of

Freitag, 18. august 2023
Viktor gernot: schiefliegen

samstag, 26. august 2023
goran bregović Wedding and funeral band: 
three letters from sarajevo

donnerstag, 31. august 2023
andreas schager, thomas hampson und
lidia baich: götterklang trifft Donaugold

Freitag, 1. september 2023
thommy ten & amélie van tass:
zweifach zauberhaft (Dernière)

donaubühne tulln 2023: 
Viel Musik, kabarett & Comedy
Das Programm 2023 ist komplett, der Vorverkauf läuft auf hochtouren | Jetzt Karten sichern!

© D. francesco

© O. heine

© s. Pauly

© g. Wiebe
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Frühling im stadtmuseum tulln
Den auftakt des breit gefächerten Kulturver-
mittlungsprogrammes macht heuer der Vortrag 
»König rudolfs siegesdenkmal – Das kaiserli-
che frauenstift« des tullner historikers Johannes 
ramharter am 24. märz um 19 uhr im fest- 
saal der nahe dem museum gelegenen sport- 
mittelschule mit informationen zum geschicht-
lich wohl bedeutendsten monument tullns. 

ab 25. märz laden die attraktionen des stadt-
museums – das römermuseum, das Virtul-
leum und die Dokumentation zum kaiserlichen 
frauenstift – zu einer mischung aus histori-
schen einblicken, moderner aufbereitung und 
unterhaltsamer Kulturvermittlung.

stadtmuseum tulln
marc aurel-Park 1b, 3430 tulln
geöffnet ab 25. märz 2023, mittwoch bis  
sonntag und an feiertagen von 10 bis 17 uhr
roemermuseum-tulln.at / virtulleum.at

Ein tagesausflug nach tulln
Das schöne an tullns Vielfalt: ein Kulturbesuch  
in tulln lässt sich nach den eigenen Vorlieben 
optimal individuell ergänzen. Die historische  
innenstadt lädt zum beispiel zu einem beson-
deren einkaufserlebnis, stärkung bieten die  
zahlreichen gastronomiebetriebe. 

neu im freizeitangebot der stadt tulln ist 
die schau »mensch+maschine« im haus der 
Digitalisierung. Der besuch der spannenden 
ausstellung ist kostenlos, timeslot-buchung 
im internet unter www.virtuelleshaus.at

gartenfreundinnen und -freunde kommen bei 
den niederösterreichischen schaugartentagen  
am 20. und 21. mai, 17. und 18. Juni sowie 
16. und 17. september 2023 bei einem bun-
ten gartenprogramm auf ihre Kosten. 

tourismusinformation tulln
telefon 02272 675 66, www.tulln.at/erleben

stadtgeschichte erleben in tulln
reisen sie mit ihrer familie durch die zeit – mit den unterhaltsam aufbereiteten Programmen des stadtmuseums

in der gugginger frühlingsausstellung »sim-
plicity | complexity« treffen zwei farbenfrohe 
Welten aufeinander. frei nach dem motto 
»unterschiede ziehen sich an« erschaffen han- 
nes lehner und der gugginger Künstler manu-
el griebler eine symbiose, die ansteckend ist. 

»Wir freuen uns, ihnen in unserer frühjahrs-
ausstellung mit hannes lehner und manuel 
griebler zwei Künstler zu präsentieren, die in 

ihrem ausdruck kaum unterschiedlicher sein 
könnten. man könnte annehmen, dass sie auf 
verschiedenen Planeten leben, beziehungswei-
se in komplett unterschiedlichen Welten«, so 
galerie-chefin nina Katschnig. 

Was beide Künstler vereint, ist ihre farbinten- 
sive arbeitsweise, die einen sofort in einen  
freudvollen zustand versetzt. beide sind auf- 
strebende Künstler in ihren 30ern und arbei- 

ten passioniert auf Papieren unterschiedlicher 
größe. Während der gugginger Künstler ma- 
nuel griebler bis jetzt mit Papierarbeiten sein 
lieblingsmaterial gefunden und dabei auch 
sein faible für mehrteilige gesamtwerke ent-
deckt hat, fertigt hannes lehner – neben 
arbeiten auf Papier – ihren originalen Vorbil-
dern entsprechende autoskulpturen aus Kar- 
ton, die er auch bemalt. Der Künstler stellt 
eine ideale ergänzung zu den gugginger  
Künstlern dar und fügt sich durch seine flä-
chigkeit im farbauftrag und nicht zuletzt sei-
ne hoch komplexen Objekte perfekt ein. Kon-
templativ ruhiges trifft in der ausstellung auf 
scheinbar chaotisch lebendiges und tritt in 
einen spannenden, anregenden Dialog.

simplicity | Complexity
hannes lehner und Manuel Griebler
bis 3. Juni 2023, Dienstag bis freitag von  
10 bis 18 uhr, samstag von 12 bis 18 uhr
galerie gugging, www.galeriegugging.com

unterschiede ziehen sich an
Die »galerie gugging« zeigt in ihrer frühjahrsausstellung Werke von hannes lehner und manuel griebler

samstag, 25. März: saisonauftakt mit  
kostenlosen römer-bastelbögen für Kin-
der; zu jeder vollen stunde führungen 
zu den themen spiele, theater, hygiene 
und schönheitskult sowie soldatenleben
sonntag, 7. Mai: immer der nase nach:  
Workshop zu römischen Düften
sonntag, 14. Mai: gratiseintritt für  
alle mütter und gruß der göttin flora
sonntag, 21. Mai: führungen im römer- 
museum und ehemaligen reiterlager

© m. griebler © h. lehner
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DAS L AND  
DES  L ÄC HELNS

franz lehár

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

20 .  JUL I  –  5 .  AUGUST  2023

operette

Grafenegg Festival 2023

Wenn der sommer in seiner vollen Pracht 
steht, verwandelt sich der idyllische schloss-
park von grafenegg in eine Oase der Künste. 
Vom 11. august bis 3. september können sie die 
besten musikerinnen und musiker der Welt in 
atemberaubendem ambiente erleben. zauber-
haft geht es schon bei der festival-eröffnung 
zu, wenn das tonkünstler-Orchester unter Yu-
taka sado dem Wolkenturm leben einhaucht: 

Die jungen solistinnen nikola hillebrand  
und Patricia nolz sowie cornelius Obonya als 
sprecher sind eine ideale besetzung für felix 
mendelssohn bartholdys schauspielmusik zu 
shakespeares »ein sommernachtstraum«.

bekanntes und ungehörtes steht beim ersten 
regulären Konzert des festivals auf dem Pro-
gramm: Das Kyiv symphony Orchestra spielt 

mit rudolf buchbinder am Klavier Werke von 
ludwig van beethoven und dem ukrainischen 
nationalkomponisten levko revutsky. Weiter 
geht es mit großen Klangkörpern wie dem Phil-
harmonia Orchestra london, dem concertge-
bouworkest, den Wiener Philharmonikern und 
dem estonian festival Orchestra und solisten 
wie Pierre-laurent aimard, Denis Kozhukhin, 
anna Prohaska, Kian soltani, christian tetzlaff 
und Daniil trifonov. auch das zeitgenössische 
musikschaffen kommt mit composer in resi-
dence Philippe manoury, der dieses Jahr unter 
anderem den composer-conductor-Workshop 
»ink still Wet« leitet, nicht zu kurz. 

Von der matinee bis zur late night session 
jagt ein höhepunkt den andern und wer nach 
den Konzerten den tag in ruhe ausklingen 
lassen mag oder die gegend zwischen Wien 
und der Wachau erkunden möchte, findet mit 
den grafenegg cottages komfortable über- 
nachtungsmöglichkeiten direkt im schlosspark.

Von 11. august bis 3. september 2023 | Kartenreservierung und weitere informationen unter www.grafenegg.com

© l. edi (2)

Zach prather tot
blues-legende unerwartet in Wien verstorben

zach Prather wurde 1952 in chicago geboren. im alter von 16 Jahren 
spielte er bereits gitarre und schlagzeug in den clubs der stadt. später 
spielte er mit etta James, screaming J. hawkins, luther allison, mick 
Jagger und vielen anderen. er trat in mehreren us-amerikanischen fern- 
sehshows auf und war unter anderem als Jimi hendrix zu sehen. seine 
beziehung zu Österreich reicht zurück in die 1990er Jahre, als er die Wie-
ner bassistin conny schlegl kennenlernte. beide wurden freunde und spä-
ter auch bandkollegen. in niederösterreich und Wien war Prather seit 
mehr als einem Vierteljahrhundert regelmäßig live zu erleben, unter an-
derem beim legendären »blues event«, später in gaisruck bei hermann 
Poschs »stadlblues«. 2019 präsentierte die »Posch-Prather-connection«  
das grandiose album »so many roads«, für 2023 war der nachfolger 
geplant. am 23. februar verstarb zach Prather unerwartet in Wien.

links: Posch-Prather-connection mit Kulturmagazin-graphiker roman gerhardt bei der Prä- 
sentation von »so many roads«. rechts: letzter auftritt im februar 2023 in bruck an der mur

© f. Kabinger
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www.purkersdorf.at

im Schlosspark 
Purkersdorf

09.04.SO
N

N
TA

G 2023
11:00

Für alle 
Kinder!

Ostereiersuchen auf der Kellerwiese

t

Der Osterhase 

verteilt  

Ostereier!

Freitag bis Sonntag, 10:00 bis 18:00 Uhr

17.– 19.03. | 24.– 26.03. 
&  31.03.– 02.04.2023

Jubiläumsspende
48.500 euro für »licht ins Dunkel« in Purkersdorf

  

KLASSIKKonzerte

www.purkersdorf.at

Tickets  

online oder  

im Rathaus! 

*

2023

BIZ Konzertsaal, Schwarzhubergasse 5

  28.04. 19:30
2023

FR
EI

TA
G

BESETZUNG 
Christina Leeb-Grill – Klavier
Sándor Rigo – Klassisches Saxophon

World Music 
- aber klassisch!

MIT WERKEN von Pedro Itturalde, Pierre  
Max Dubois, Philippe Geiss, Takashi Yoshimatsu,  
Karen Asatrian, Karl Haidmayer und Fazil Say

Die charity-Veranstaltungspartner niki neunteufel und alexander 
löschnak feierten ihren 20-jährigen einsatz für die »seitenblicke night 
tour« und konnten schirmherrin inge Klingohr mit einem besonderen 
spendenergebnis und großartigen gästen überraschen: mit dabei wa-
ren neben alt-bundespräsident heinz fischer viele treue Wegbegleiter 
wie rudi roubinek, toni Polster und andi herzog, radlegende gerhard 
zadrobilek, zauberkünstler Paul sommersguter und bürgermeister stefan 
steinbichler. alle zeigten für den guten zweck ihr Können als Köche,  
barkeeper und Kellner. Dank großzügiger spender – allen voran dem 
Purkersdorfer notar günther fuchs, welcher in begleitung von claudia 
reiterer und Wolfgang Peschorn als hauptspender in erscheinung trat  
– konnte eine spendensumme von 48.500 euro erzielt werden. 

saxofon-hits live
Daniela Krammer spielt im märz in Purkersdorf

am 25. märz ist Daniela Krammer 
mit ihrer band »saxophone af-
fairs« zu gast in Purkersdorf. mit 
vielen hits und neuer cD im ge-
päck, sowie mit großartiger beset-
zung (Daniela Krammer, saxofon 
und gesang; roland guggenbich-
ler, Klavier; christoph Petschina, 
bass; Oliver Krammer, schlagzeug) 
wird die gruppe den musikalischen 
frühling herbeispielen!

auf der cD finden sich bekannte 
saxofon-hits, von harlem noc-
turne (der titelmelodie von »mike  
hammer«) bis careless Whisper 
ist alles dabei – diesmal auch 

mit eigenen texten –, dazu neu arrangierte Klassiker wie that‘s life 
und summertime. mehr infos unter www.saxophone-affairs.at

daniela krammer & saxophone affairs
samstag, 25. märz 2023 um 19.30 uhr in der bühne Purkersdorf

© c. strasnik

© a. novotny
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schuld bezeichnet die Verantwortung, die in 
folge von etwas bösem oder eines unglücks 
einer oder mehreren Personen zugeschrieben 
wird oder dieselben selbst spüren. sie beglei-
tet die menschheitsgeschichte seit anbeginn. 
adam und eva erfuhren die Konsequenzen ihrer 
schuld, des sündenfalls, durch die Vertreibung 
aus dem Paradies. Kain lud durch den mord an 
seinem bruder abel eine schuld auf sich, die 
durch ein zeichen für andere sichtbar sein soll-
te. aus dieser Perspektive kann die mensch-
heitsgeschichte als geschichte der schuld 

(und unschuld) erzählt werden, wie auch als 
geschichte der rituale und Praktiken, wie mit 
schuld umgegangen oder sich sogar von die-
ser befreit werden kann. 

Während das strafrecht lange rädelsführerin-
nen oder haupttäter für Verbrechen suchte, de- 
nen die hauptschuld für diese zugesprochen 
wurde, wird heute nicht zuletzt im Kontext 
der auseinandersetzung mit den Verbrechen 
des nationalsozialismus auch nach mitschul-
digen gefragt, die das system stützten und 

schützten. sprach man in den ersten Jahrzehn-
ten von einer Kollektivschuld, ist es heute eine 
historische Verantwortung, die sich aus der 
ererbten schuld ergibt.

schuldgefühle treffen jede und jeden. Ob es 
die »survivor’s guilt« der schoa-überlebenden 
ist, eine existentielle schuld der relativen Privile-
gierten oder religiösen schuldgefühle. im Kon-
text der überreste der zerstörten mittelalterli-
chen synagoge und dem schoa-mahnmal am 
Judenplatz bekommt »schuld« nicht nur eine 
historische Dimension, sondern erinnert daran, 
dass die geschichte der Opfer mit der geschich-
te der täterinnen und täter verbunden ist.

Museum Judenplatz
Judenplatz 8, 1010 Wien, www.jmw.at
geöffnet von sonntag bis Donnerstag  
von 10 bis 18 uhr, freitag von 10 bis 17 uhr
ausstellung 28. märz bis 29. Oktober 2023

schuld
neue ausstellung des Jüdischen museums Wien zeigt anhand historischer Objekte und künstlerischer Positionen,  
was es heißt, große schuld auf sich zu laden, große schuld zu »erben« und mit großer schuld zurechtzukommen

© a. nes & Praz-Delavallade

© röhnert, Dhm

RENAULT AUSTRAL  
E-TECH FULL HYBRID

DER NEUE

1) Aktionspreis durch Abzug von Finanzierungsbonus iHv 750€ und Versicherungsbonus iHv 500€ vom Kaufpreis nur gültig bei Abschluss eines Finanzie-
rungs- und Versicherungsvertrages bei Mobilize Financial Services (eine Marke der RCI Banque SA Niederlassung Österreich) mit folgenden Konditio-
nen: Finanzierung mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis; Vollkasko- und Haftpflichtversicherung 
bei carplus (Wr. Städtische) mit Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung Änderungen, Satz- und Druckfehler 
vorbehalten. Symbolfotos.
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schon ab 

€ 30.990,– 1)
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mitte februar bestellte Verteidigungsministe-
rin Klaudia tanner in der rossauer Kaserne in 
Wien Dr. georg hoffman zum neuen Direktor  
des heeresgeschichtlichen museums. Der  
43-jährige gebürtige steirer gilt als zukunfts-
orientierter Wissenschaftler mit einem Ver-
ständnis für museale gestaltung.

»ein neubeginn bedeutet mut zur Verände-
rung und alte Pfade zu verlassen und neue 
brücken zu bauen. mit Dr. hoffmann und mit 
der rechtswissenschaftlerin mag. stephanie 
Pracherstorfer-Prigl haben wir die richtige 
Wahl getroffen, das museum in ein modernes 
zeitalter und in ruhigere fahrwasser zu füh-
ren. nach harter arbeit, gemeinsam mit der 
eingesetzten Kommission, sind wir nun auf 
einem guten Weg«, sagte die Verteidigungs-
ministerin im rahmen der Pressekonferenz.

Der neue Direktor strebt eine mo-
dernisierung und Weiterentwick-
lung des museums an, um es zu 
einem Ort der offenen Diskussion 
über militärgeschichte und damit 
zu einem museum des 21. Jahr-
hunderts zu machen. Wichtig ist 
dabei die thematische Weiter-
entwicklung hin zur betrachtung 
von »militär und gesellschaft«. nicht die reine  
Darstellung von militär soll im Vordergrund ste- 
hen, sondern die Wechselbeziehung im Wandel 
der epochen mit dem menschen im zentrum.

ein weiteres ziel ist die aktivierung des hgm 
als lern- und Diskussionsort für soldatinnen 
und soldaten, sowie die teilnahme an der 
Kooperation zwischen dem Österreichischen 
bundesheer und der Kz-gedenkstätte maut- 

hausen. so soll das hgm einen 
wichtigen beitrag zur stärkung 
der Demokratie leisten. 

im Wiener heeresgeschichtlichen  
museum verschmelzen militär- 
und Kriegsgeschichte, technik 
und naturwissenschaft, Kunst 
und architektur zu einem einzig- 

artigen ganzen. Der älteste museumsbau der 
stadt zeigt die geschichte der habsburger-
monarchie vom ende des 16. Jahrhunderts bis 
1918 und das schicksal Österreichs nach dem 
zerfall der monarchie bis 1945. Dabei stehen 
die rolle des heeres und die militärische Ver-
gangenheit auf hoher see im Vordergrund.

heeresgeschichtliches Museum
1030 Wien, arsenal, Objekt 1, www.hgm.at

dr. Georg hoffmann neuer direktor 
im heeresgeschichtlichen Museum
geplante neuausrichtung: Wechselbeziehung von militär und gesellschaft im Wandel der epochen im fokus

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

© c. Karlovits
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www.gloriatheater.at
Tageskassa Öffnungszeiten: täglich, außer Sonn- 
und Feiertag, 12 bis 19 Uhr • Karten: 01/278 54 04Wo das Lachen zuhause ist !

Gerald Pichowetz, Andreas Steppan und 
Jazz Gitti drehen im Gloria Theater auf !
Miss Marple kann’s nicht lassen! Von 18. März bis 24. Juni 2023 wagt 

sich Gerald Pichowetz in der Rolle der Kult-Detektivin an die Lösung 

eines spektakulären Kriminalfalls heran. 

Unerschrocken und ungeheuer komisch geht es auf Verbrecherjagd. 

Oder gab es gar keinen Mörder? Wie auch immer.

Der Inspektor entwickelt sich jedenfalls zum schärfsten Widersacher 

von Miss Marple. Die Köchin (Jazz Gitti) scheint verdächtig, aber auch 

Mister Stringer (Andreas Steppan) könnte diesmal ein Gegenspieler sein.

Alles in allem: Eine verworrene Geschichte mit vielen witzigen 
Momenten und mehreren (un-)möglichen Opfern !

18. März bis 24. Juni 2023

krankl zum 70er
rapid-legende feierte 70. geburtstag mit monti beton

Der »goleador« feierte seinen 70er mit einem ausverkauften Konzert 
im simmeringer »Portofino«. zu hören gab es neben schlagern aus den 
50er/60er Jahren auch die bekanntesten austropop-hits, dazu einen 
auszug aus dem neuesten Programm »il spettacolo italo-americano«. 

seit knapp 20 Jahren ist die rapid-legende aus mariahilf mit der Kult-
band aus simmering und favoriten live unterwegs. Die gemeinsam- 
keiten von hans Krankl, thomas schreiber und toni matosic sind groß 
und reichen von der liebe zur guten musik über den fußball bis zum 
humor à la monty Python. eine wunderbar wilde mischung, dargeboten 
mit viel humor und passenden bonmots – zum lachen und mitsingen. 

seit über 20 Jahren begeistern die »Die echten«, Österreichs bekann-
teste Vocal comedy formation, mit a-capella-sound vom feinsten. 
christine Kisielewsky, stephan gleixner, alex Wartha und andy Woerz 
würzen ihre sangeskünste mit jeder menge kultiviertem nonsens und 
verhörerischem humor. auf ihrer Jubiläumstour »Quartessenz«  machen  
die vier stimmakrobaten auch in melk, strasshof und Kottingbrunn 
station. alle termine, Karten und infos unter www.dieechten.com

die Echten – Vocal Comedy at it’s best  
samstag, 18. märz 2023, tischlerei melk; freitag, 21. april 2023, Keller- 
theater strasshof; Donnerstag, 25. mai 2023, Kulturszene Kottingbrunn

die Echten
Österreichs bekannteste a-capella-formation auf tour

© i. camaa © a. bird
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Drei festzelte, fünf almen, ein riesiges frei-
gelände mitten in Wien, dazu musik und Ku-
linarik: und das 18 tage lang ab 11.30 uhr 
bei freiem eintritt ins festgelände und in die 
almen. »Ob mit der ganzen familie, freun-
den oder arbeitskollegen – es ist für jeden 

etwas dabei!« freut sich Johann Pittermann, 
geschäftsführer der »Kaiser Wiesn«. Dafür sor-
gen auch die betriebe im Wiener Prater. im 
Vorjahr ließ sich selbst bürgermeister michael 
ludwig das fest nicht entgehen.

Die »Kaiser Wiesn« findet heuer von 21. sep-
tember bis 8. Oktober 2023 statt. Karten für 
das abendprogramm in den drei festzelten 
von mittwoch bis samstag gibt es ab sofort 
unter www.kaiserwiesn.at

O’zapft is – auf der kaiser Wiesn!
Von 21. september bis 8. Oktober 2023 gibt es im Wiener Prater wieder die größte gaudi Österreichs

© h. Klemm (2)
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Miss Marple kann’s nicht lassen! Von 18. März bis 24. Juni 2023 wagt 

sich Gerald Pichowetz in der Rolle der Kult-Detektivin an die Lösung 

eines spektakulären Kriminalfalls heran. 

Unerschrocken und ungeheuer komisch geht es auf Verbrecherjagd. 

Oder gab es gar keinen Mörder? Wie auch immer.

Der Inspektor entwickelt sich jedenfalls zum schärfsten Widersacher 

von Miss Marple. Die Köchin (Jazz Gitti) scheint verdächtig, aber auch 

Mister Stringer (Andreas Steppan) könnte diesmal ein Gegenspieler sein.

Alles in allem: Eine verworrene Geschichte mit vielen witzigen 
Momenten und mehreren (un-)möglichen Opfern !

18. März bis 24. Juni 2023

/kaiserwiesn /kaiser_wiesn

Des wird a Gaudi!www.kaiserwiesn.at

21.  Sep. bis 8.Okt. 2023

am Oktoberfest in Wien

O’zapft is!
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Der name leopoldi steht in unmittelbarer Ver-
bindung zum Wienerlied, einer besonderen mu- 
sikrichtung, die untrennbar mit der geschichte  
Österreichs verbunden ist. hermann leopoldi 
war einer der populärsten liederkomponisten  
und Vortragskünstler der Vor- und nachkriegs-
zeit. er schuf die musik zu Wienerliedern und 
chansons, vertonte texte von Peter herz, ru-
dolf skutajan, theodor Waldau, robert Kat-
scher und vielen mehr. große erfolge feierte 
er auch über die grenzen Österreichs hinaus. 

Von seinen schwiegereltern aus dem Konzen-
trationslager freigekauft, konnte er nach ame-
rika fliehen. Dort konnte er an seine erfolge  
vor Kriegsbeginn anknüpfen. gemeinsam mit 
seiner lebensgefährtin helly möslein tourte er 
durch die usa und hatte zahlreiche broadway-
auftritte. 1947 kehrte leopoldi zurück nach 
Wien. bis heute werden seine lieder von be-
kannten Wienerlied-interpreten, unter anderem  
von Jonas Kaufmann, gesungen und gespielt. 

sein sohn ronald leopoldi widmet sich eben-
falls dem Wienerlied und der geschichte sei- 
nes Vaters. gemeinsam mit seiner mutter arbei- 
tete er das leben, die Karriere sowie das musi- 
kalische Vermächtnis seines Vaters auf. »sei-
ne musik, seine lieder haben den menschen  
durch eine düstere zeit geholfen. noch heute  
bekomme ich zuschriften, wie wertvoll diese  
musik war und noch immer ist«, erzählt ronald 
leopoldi über die bedeutung der musik seines 
Vaters. bei einem besuch von ronald leopol-
di in los angeles sang ihm der dortige bürger-
meister das lied seines Vaters »erst kommt 
Österreich« vor. »es beeindruckt und rührt  

mich immer wieder, dass die menschen eine 
so starke bindung zum Wienerlied haben. ich  
treffe regelmäßig alt-Österreicher in tel aviv , 
dort ist das Wienerlied präsenter denn je«, be-
richtet ronald leopoldi über seine erlebnisse. 

am 10. mai veranstaltet der Verein Wien-tel 
aviv ein benefizkonzert unter dem titel »Wal-
zer, csardas und Klezmer-melodien« zuguns-
ten der 7. Österreichischen Kulturtage in tel 
aviv. zum gedenken an die leopoldi-brüder 
findet am 18. märz ein gesprächskonzert in 
der Polnischen akademie der Wissenschaften 
in Wien statt. am Programm: Wienerlieder.

die leopoldi-brüder
samstag, 18. märz 2023 um 18 uhr, Polnische  
akademie der Wissensch., boerhaavegasse 25

Walzer, Csardas und klezmer-Melodien
mittwoch, 10. mai 2023 um 19 uhr
Jüdisches museum Wien, Dorotheergasse 11

das Wienerlied
unvergessen und immerwährend: ronald leopoldi widmet sich dem Vermächtnis seines Vaters hermann

im herzen der edelsten fashion-meile Wiens 
öffnen sich die tore zu einer Welt, die mode, 
Kunst und Kultur im bürgerhaus, dem ältesten  
haus am Wiener Kohlmarkt, vereint. treten sie 
durch das sagenhafte Portal am Kohlmarkt 4  
in den rosa-rosen-hof ein und lassen sie sich 
auf zwei stockwerken verzaubern. schon beim 
eintritt in den hof versprüht die denkmalge-
schützte substanz ein gefühl der ruhe und 
besinnung – konträr zum hektischen shopping 
alltag auf der straße. erbaut im 15. Jahrhun-
dert ist das gebäude mit seinem romantischen 
innenhof ein unikat am Kohlmarkt. 

an internationalen marken – von louis Vuit- 
ton über Dior bis chanel – mangelt es dem  
Kohlmarkt nicht. Doch von Kunst und heimi- 
schen Kreationen fehlt hier jede spur. Der De-
signer la hong positioniert sich hier als ge-
genspieler zum internationalen modemarkt. er 
vertritt Kunst, handwerk und einzigartigkeit 
und lässt die salonkultur wieder aufleben. für 
la hong ist die zeit gekommen, seine Passion 
– die Kunst – sichtbar zu machen. zahlreiche 
junge österreichische Künstler, darunter mu-
siker, maler, skulpturisten, handwerker und 
Designer, werden von la hong gefördert. 

im ladengeschäft am Kohlmarkt findet man 
la hongs modekreationen, nach Kunden-
wunsch individuell designt und angefertigt, 
exquisite abendmode, ballkleider, hochzeits-
kleider, Prêt-à-porter, avantgardistische her-
renmode, aber auch handgemachte unikate 
verschiedenster Designer aus aller Welt. hier 
werden mode und Kunst eins. 

ein weiterer höhepunkt, der die symbiose von 
Kunst und mode zum ausdruck bringt, sind 
die bilder, die la hong in seinen räumen prä-
sentiert und damit die Künstler durch die nut-
zung seiner besonderen adresse unterstützt.  
auch einige kleine, aber feine Veranstaltungen 
wie Konzerte, lesungen und Weinverkostun-
gen, außerdem seminare und Produktpräsen-
tationen haben in la hongs ladengeschäft am 
rosa-rosen-hof bereits stattgefunden. 

la hong  Kohlmarkt 4, 1010 Wien
telefon 0699 11 63 70 75, www.lahong.at

kunst, handwerk, Einzigartigkeit
Designer la hong verkauft exquisite abendkleider, Prêt-à-porter, avantgardistische herrenmode und vieles mehr
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Infos & Tickets: www.oeTicket.com

 DAS EINMALIGE KONZERT-EREIGNIS     
                                 VOR DEM SCHLOSS SCHÖNBRUNN

ALLES OK! OPEN AIR 2023

L I V E  M I T  B A N D
OPEN  A IR  2023

202320232023
DAS MUSICAL-HIGHLIGHT 

DES SOMMERS!

D A S  M U S I C A L  V O N
M I C H A E L  K U N Z E  &  S Y LV E S T E R  L E V A Y

D A S  M U S I C A L  V O N
M I C H A E L  K U N Z E  &  S Y LV E S T E R  L E V A Y
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©
 S

C
H

LO
SS

 S
C

H
Ö

N
B

R
U

N
N

 K
U

LT
U

R
� 

U
N

D
 B

ET
R

IE
B

SG
ES

M
B

H
 •

 F
O

T
O

G
R

A
F 

A
LE

X
A

N
D

ER
 E

. K
O

LL
ER

 | 
©

 V
BW

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
FÄ

C
H

ER
 D

ER
 K

A
IS

ER
IN

 E
LI

SA
B

ET
H

 A
U

S 
D

ER
 S

A
M

M
LU

N
G

 M
O

N
IK

A
 L

EV
AY

 

KONZERTANTE AUFFÜHRUNG

19.07.2023 SEEBÜHNE MÖRBISCH

02.07.2023 SCHLOSS SCHÖNBRUNN WIEN
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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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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. 

diner historique
ein besonderes kulinarisches erlebnis können 
sie bei einem »Diner historique« erleben. ent- 
sprechend alten rezepten, die über generatio- 
nen überliefert wurden, wird ein besonderes  
geschmackserlebnis gezaubert. familie bläuel  
ist im besitz des ältesten Kochbuchs Österreichs, 
aus dem bis dato rezepte gekocht und im rah-
men des »Diner historique« kredenzt werden. 

beim »Diner historique« erfahren sie, wie um 
1790 getafelt wurde. einige der rezeptsamm- 
lungen reichen gar bis ins 16. Jahrhundert zu- 
rück. 28 gerichte werden in drei »trachten«  
nach der damaligen serviermethode aufgetra-
gen. Das gesamtpaket umfasst einen aperitif, 

den einführungsvortrag, tischwein, Wasser 
und Kaffee. ab 12 Personen wird ihr »Diner  
historique« zum Wunschtermin arrangiert.

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
Das geschmackserlebnis »WienerWaldgenuss«  
lässt sie erstmals von den reichhaltigen Wald- 
aromen kosten: eine kulinarische erfahrung 
der extraklasse mit genüssen, die sie wohl 
noch nie probiert haben. ein einzigartiges 
naturerlebnis zum Verkosten und genießen – 
entdecken sie den Wienerwald auf eine ganz 
neue art am freitag, den 19. mai und sams-
tag, den 12. august 2023.

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

© c. raidl
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Mitsubishi ist bereit für die Zukunft
Der neue asX bietet stil und effizient im b-suV segment | ab sofort im autohaus baumgartner in heiligeneich

Der neue asX (»active sports X-over«) ist im  
Kernsegment der b-suVs angesiedelt und wur-
de speziell für den europäischen markt ent- 
wickelt. Von der vorherigen asX-generation 
wurden in europa fast 380.000 fahrzeuge ver-
kauft. Der neue asX ergänzt die Produktpa-
lette in europa und ist ein solider Partner für 
den space star und den eclipse cross PheV. 
ausgestattet mit einer reihe von fortschrittli-
chen sicherheitssystemen wie frontkollisions- 
warnsystem mit fußgängererkennung, ab- 

standswarner, spurhalteassistent, Verkehrs-
zeichenerkennung, adaptiver tempomat, Park- 
sensoren und rückfahrkamera ist der asX ein 
besonders sicheres fahrzeug.

Die neue generation des asX baut auf dem 
erfolg der vorhergehenden modelle auf und  
bietet einen neuen grad an technologie und  
individualisierung innerhalb der modellpalette. 
Der Wagen verfügt über eine ganze reihe an 
technologien, die nicht nur die sicherheit des 

fahrzeugs verbessern, sondern auch den Kom- 
fort erhöhen und das autofahren erleichtern. 
effizienz und leistung werden durch die 
neueste antriebstechnologie gewährleistet. 
Die angebotspalette inkludiert 1.6-Plug-in-
hybrid- (PheV), 1.6-hybrid- (heV), 1.3-mild- 
hybrid- und 1.0-benzin-antriebe.

auch bei der neuen generation des asX 
werden 5 Jahre mitsubishi-Werksgarantie ge-
währleistet, die das engagement der marke 
bekräftigt, ihren Kundinnen und  Kunden fahr- 
zeuge von höchster Qualität zu liefern. Die 
einführung des neuen asX ist der beginn ei-
nes aufregenden Jahres 2023 für mitsubishi 
motors in europa, in dem auch der neue colt 
im herbst auf den markt kommen wird.

autohaus baumgartner
Kremser landstraße 33, 3452 heiligeneich
telefon 02275 53 51
www.autohaus-baumgartner.co.at

Neues Design       innovative Technik      fortschrittliche Assistenzsysteme

Auch als Hybrid und Plug-In Hybrid verfügbar.

€ 1.000,-  
FRÜHSTARTER-

BONUS*
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der »Mangalitza-heurigen«

Der heurigenbetrieb der familie musser im 
tullnerfeld feiert im Jahr 2023 sein 50-jähri-
ges bestehen. Der heurigen wird von stepha-
nie und markus musser bereits in der dritten 
genration geführt. seit 20 Jahren sind die 
mangalitza-schweine ein wichtiger schwer-
punkt im betrieb und haben dazu beigetra-
gen, das geschäftkonzept an seinen qualita-
tiv hohen anspruch anzupassen. 

familie musser hat im laufe der Jahre hart 
daran gearbeitet, ihr geschäft weiterzuent- 
wickeln und die Kunden zufriedenzustellen. 
Die familie pflegt enge beziehungen zu ihren  
Kunden und lieferanten und legt großen 
Wert auf Qualität. Diese Vorstellung zeigt  
sich in allen aspekten des betriebes, von der 
haltung der mangalitza-schweine bis hin zur 
Verarbeitung und Vermarktung des fleisches. 

Das 50-jährige Jubiläum ist ein meilenstein 
in der geschichte des unternehmens und ein 
beweis für das engagement in sachen Qua-
lität. Die familie blickt mit stolz auf die ver-
gangenen 50 Jahre zurück und freut sich auf 
viele weitere erfolgreiche Jahre im tullnerfeld.

Mr. Mangalitza und seine köstlichkeiten
seit kurzem produziert der heurigen musser 
unter der marke »mr. mangalitza« auch eige- 
ne, hochwertige spirituosen. Der gin wird im   
niedertemperaturverfahren destilliert, dadurch  
erhalten sich die aromen besser. auf diese 

Weise kann eine Qualität erzielt werden, wie 
sie bisher selbst unter den besten Vorausset-
zungen nur sehr schwer und auch nur in ge-
ringen mengen erreichbar war.

neben gin, Vodka und rum möchte markus 
musser noch weitere qualitativ hochwertige 
Produkte in sein Portfolio aufnehmen. so  
wurden unter der marke mr. mangalitza eine 
eigens kreierte Weißwein- als auch eine rot- 
weincuvée ins leben gerufen. beides sind 
trinkfreudige, lebendige Weine, die spaß ma-
chen und leicht zu trinken sind. im Webshop 
unter können die Köstlichkeiten direkt nach 
hause bestellt werden: www.mangalitza.at

Jazz am berg
auch 2023 gibt es wieder die beliebte Veran-
staltungsreihe »Jazz am berg«, bei der bekann- 
te Künstler die gäste mit feinen Klängen ver- 

wöhnen, während das Publikum gemütlich die  
speisen und getränke genießen kann. Der ein- 
tritt ist frei und die Plätze schnell vergeben, 
also am besten gleich einen tisch reservieren!

die konzerttermine in diesem Jahr:

Freitag, 3. März 2023 
Weinschenk & seyr (weinschenkseyr.com)
Freitag, 7. april 2023 
acoustic experience (acoustic.com)
Freitag, 12. Mai 2023
the men (the-men.at)
sonntag, 21. Mai 2023
big bands der musikschulen tulln und Wagram
Freitag, 4. august 2023
riverside stompers (riverside.stompers.at)
Freitag, 1. september 2023
Walter Pucher (walterpucher.com)
Freitag, 6. Oktober 2023
Wia d´hund im reg´n (hundimregn.com)
Freitag, 3. November 2023
blue note six (bluenotesix-vienna.at)
Freitag, 1. dezmeber 2023
Weinschenk & seyr (georgseyr.com)
sonntag, 17. dezember 2023
the men (the-men.at)

heurigen Musser  
Die nächsten aussteck-termine: 24. märz bis 
10. april, 12. bis 29. mai, 16. Juni bis 2. Juli
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon 0650 520 27 67, www.musser.at

Der heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die Ohren – wieder am 7. april 2023

© D. zöllner (3)
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hausmannskost & Natur genießen
Wandern, bootfahren und Kulinarik im traditionellen gasthaus hoch über gablitz | viele saisonale Köstlichkeiten

Die hochram-alpe ist das familiengasthaus im 
Wienerwald schlechthin und ermöglicht eine 
Vielzahl köstlicher genüsse. Wer den gasthof  
bereits besucht hat, weiß, wovon die betrei-
ber Klaus und Petra heinisch sprechen!

Das gasthaus hochram-alpe bietet kulinari-
sches Vergnügen mitten im Wienerwald hoch 
über gablitz: berg und tal, Wald und Wiesen 
und ein wunderschöner teich, der zum boot- 
fahren einlädt: umgeben von herrlicher na-
tur können sie all ihre sinne verwöhnen. Das 
gasthaus hochramalpe, von freunden liebe- 
voll »die alm« genannt, bietet das perfekte  

ausflugsziel nur 15 mi- 
nuten von Wien entfernt. 
auf der Website können 
sie sich über das vielfäl- 
tige alm-angebot infor-
mieren und sich appetit 
für ihren besuch holen.

Familien- und Firmenfeiern
Die hochram-alpe ist ein optimaler gastge-
ber für private feiern und firmenveranstal-
tungen. Klaus und Petra heinisch setzen ihre 
Wünsche um und beraten sie bei der menü-, 
buffet- und getränkeauswahl. Der Winter-
garten ist ein optimaler Ort, um feste im aus-
gewählten Kreis zu feiern. 

selbstverständlich natürlich
alle speisen bestehen aus heimischen roh-
stoffen. bevorzugt werden Produkte aus der  
region und eigener Produktion verwendet,  
die schonend und auf natürliche, meist alt- 

hergebrachte Weise zubereitet werden. es 
werden keine künstlichen zusatzstoffe oder 
geschmacksverstärker verwendet. auch zum 
mitnehmen und als mitbringsel bieten Klaus 
und Petra heinisch diverse Köstlichkeiten aus 
eigener Produktion, wie etwa den holunder- 
und lavendelsirup sowie einige schmankerl 
aus der alm-selch.

Vertrauen Sie auf  
heimisches Know-how

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

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern

www.berger.at

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

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

Druckfrisch aus Österreich

Ihr Peter Berger – peter@berger.at
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hausmannskost & Natur genießen

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

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

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

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

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

überzeugen sie sich selbst: eine möglichkeit 
zum Verkosten gibt es bei der Kulinar-messe 
in tulln vom 23. bis 26. märz 2023. zu kaufen  
gibt es das »tschelli« ab sofort im internet 
unter www.helidor.at

tschelli, das sonnenblumen-Gelee
familie geiger aus staasdorf beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der sonnenblume
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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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luxus für die augen und die Füße

ansässig in Wien und tulln präsentiert der  
teppichladen von Osman hakcobani hand- 
gewebte Kelims und teppiche. Die besonde-
ren stücke werden von bauern und nomaden 
handgeknüpft und aufgrund des Direktimports 
zu fairen Preisen gehandelt. 

Nachhaltige Vintage-teppiche
Die nachhaltige nutzung verschiedener tep-
piche ist gefragter denn je. Das unternehmen 
führt daher seit kurzem auch wunderschöne 
Vintage-teppiche aus den 1980er Jahren, die  

durch ein spezialverfahren geschoren und neu 
eingefärbt werden. Die bunten stücke berei-
chern jedes zimmer, ob modern oder klassisch 
– ein großartiger schmuck des Wohnraums, 
der noch dazu eine bequeme atmosphäre 
schafft. überzeugen sie sich selbst!

Neuer Glanz für ihre teppichschätze
Duftend frisch startet ihr teppich in den früh-
ling: Der teppichladen reinigt ihren teppich 
fachmännisch und frei von chemischen zusät-
zen. Derzeit kostet die reinigung im rahmen 

einer sonderaktion nur 96 euro pro Quadrat- 
meter. auch reparaturen übernimmt das un-
ternehmen gerne und führt diese professio-
nell durch. Kontaktieren oder besuchen sie 
die filialen in tulln und Wien!

Emin demir Gmbh  
Osman hakcobani, telefon 0670 650 30 38
neubaugürtel 22/3, 1070 Wien
rudolfstraße 11, 3430 tulln 
Donnerstag/freitag von 11 bis 18 uhr, samstag  
von 11 bis 15 uhr, www.teppichladenwien.com

handgewebte Kelims und teppiche in Wien und tulln | Professionelle reparaturen und fachmännische reinigung
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großartige saisoneröffnung: Künstlerinnen und Künstler wie manuel rubey, andreas Vitásek, Katharina straßer, marco Pogo und viele mehr begeisterten ihr Publikum.

© h. eder (4)

mit fünf neuen Partnern nimmt das convention bureau das  
neue tagungsjahr in angriff. Vorgestellt wurden diese ge- 
meinsam mit dem aktualisierten Katalog beim traditionellen 
business breakfast im Palais niederösterreich. foto unten, 
von links nach rechts: michaela zeiler (bereichsleiterin 
themen und Partnermanagement der niederösterreich-
Werbung), birgit hackenauer (geschäftsführerin event 
residenzen niederösterreich), edith mader (convention 
bureau niederösterreich), michael bauer (Pfalzhof Kloster-
neuburg), Karin rinderhofer (atrium tulln), ellen smit (hotel 
marienhof), elisabeth sandfort (schloss eckartsau).

im bereich der Kinder- und Jugendbücher ist die neuerschei- 
nung »temporibus« von gabriele rittig zu erwähnen. rittig 
ist seit Jahren an schulen in niederösterreich unterwegs, um 
Kindern ihre begeisterung für geschichten weiterzugeben.

»heute machen wir einen schritt in richtung zukunft. Das 
haus der Digitalisierung wird eine strahlkraft entwickeln, 
weit über die grenzen niederösterreichs hinaus«, so landes-
hauptfrau Johanna mikl-leitner bei der eröffnung in tulln. 

zu beginn des Jahres lud die österreichweite hilfsorgani-
sation »hilfe im eigenen land« zum neujahrsempfang ein: 
Dorli Draxler, bundesministserin Klaudia tanner, Vereins-
präsidentin sissi Pröll, erwin Pröll, bettina glatz-Kremsner.

Die energiegemeinschaft tullnerfeld ist bereits jetzt die 
größte erneuerbare energiegemeinschaft Österreichs. un-
längst wurde sie mit dem innovationspreis der energie-  
und umweltagentur (enu) ausgezeichnet. bei der Preis-
verleihung: ex-nationalteamspieler toni Pfeffer, Vizebürger-
meister eduard sanda (michelhausen), Johannes sanda 
(tullnenergie), bürgermeister Peter eisenschenk (tulln),  
landeshauptfrau-stellvertreter stephan Pernkopf, christoph 
resch (sitzenberg-reidling), herbert greisberger (enu) 
sowie die bürgermeister leopold figl (langenrohr),  
anna haider (tulbing) und roland nagl (Königstetten).

Von 23. märz bis 6. april verwandelt sich die Wachau ins 
mekka für feinschmecker, wenn das Wachau gourmet- 
festival zu genussevents der extraklasse einlädt! Die besten 
gastronomiebetriebe der region bilden die Kulisse für sym- 
biosen von heimischen sowie internationalen Kochkünst-
lern und spitzenwinzerinnen. zwei der Veranstaltungen 
finden bei » Jeunes restaurateurs« thomas Dorfer statt.

© c. husar

© e. marschik

© n. Pfeiffer © n. Pfeiffer © m. miku

zum 12. mal jährt sich der tag der musikschulen – heuer 
an zwei tagen im mai und mit vielen neuen initiativen. 
am 5. und 6. mai werden die musik- und Kunstschulen 
mit aktivitäten präsent sein. ein besonderer schwerpunkt 
wird heuer mit auftritten von talentierten Kindern und 
Jugendlichen auf öffentlichen Plätzen in den gemeinden 
und städten gesetzt. interessierte Kinder und Jugend-
liche, aber auch alle anderen musischen / kreativen 
menschen können an diesen zwei tagen verschiedene 
sparten der musik und Kunst erleben und ausprobieren.

© i. stock
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21. tullnerfelder Neujahrskonzert

Das traditionelle tullnerfelder neujahrskonzert,  
das am 5. Jänner 2023 im berghotel tulbin-
gerkogel stattgefunden hat, war ein großer er- 
folg. »Wir sind sehr stolz, dass wir das Jugend-
symphonieorchester unter leitung von hans- 
Peter manser, mit dem Wiener Philharmoniker  
Prof. seifert als erstem geiger und die über- 
aus talentierte mezzosopranistin neelam bra- 
der vereinen konnten und dieses besondere  
musikalische erlebnis präsentieren konnten«,  
freute sich alexandra müllner, geschäftsfüh- 

rerin der Donaukultur Kg, über das Programm. 
»außerdem bedanken wir uns bei den spon-
soren Dr. richard, speziell dem betriebsleiter 
michael Weissmann, sowie der agentur Die  
Werbegestalten und der sonnenapotheke tulln, 
die mit ihrer unterstützung wesentlich an 
diesem erfolg beteiligt waren«, so alexandra 
müllner weiter. auch die gastgeber ingrid und  
frank bläuel waren begeistert: »es war bislang  
das beste neujahrskonzert. Jugend und erfah- 
rung kombiniert sind einfach eine garantie 

für ein fulminantes Konzert.« claus bruckmann 
vom Orf führte mit seiner gewohnt charmant-
witzigen moderation durch den abend.

Das 22. tullnerfelder neujahrskonzert ist für 
samstag, den 6. Jänner 2024 geplant. auf dem 
Programm steht eine aufführung des Wiener 
residenzorchestera unter dem Dirigat von 
Prof. robert lehrbaumer. Weitere informa-
tionen und Karten finden sie in Kürze unter 
www.donaukultur.com

Prof. günter seifert und mezzosopranistin neelam brader begeisterten mit dem Jugendsymphonieorchester tulln

abend der Extraklasse

Was das Johann-strauß-ensemble aus linz un-
ter der leitung des Dirigenten russell mcgre-
gor in Pyhra geboten hat, war mehr als nur ein 
Konzert. Die unterhaltsame moderation durch 
den begnadeten stehgeiger und Dirigenten 
russell mcgregor und ein beschwingtes mu-
sikprogramm riss das Publikum immer wieder 
zu stehenden Ovationen hin. 

als dann noch der ortsansässige Wirt und  
trafikant stefan schober seiner freundin Pa- 
tricia fuß auf der bühne einen heiratsantrag  

machte, war die stimmung im ausverkauften 
saal nicht mehr zu übertreffen. 

nach dem fulminanten Konzert und gelun-
genem neujahrsauftakt ließen die 300 zu-
schauerinnen und zuschauer den nachmittag 
gemütlich bei »speis´ und trank« ausklingen.
ein war gelungener tag und eine kurzweilige 
Veranstaltung. bürgermeister günter schau-
bach sowie seine gemeinde freuen sich schon  
auf das nächste neujahrskonzert in Pyhra am 
21. Jänner 2024.

ein großartiges Orchester, ein großartiger Dirigent, ein großartiges  
Publikum und ein heiratsantrag beim neujahrskonzert in Pyhra

am Karsamstag, den 8. april 2023 startet das Weinviertler 
museumsdorf niedersulz die diesjährige saison. Das 
freilichtmuseum bietet in diesem Jahr wieder ein breites 
Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm, das das 
alltagsleben in einem Dorf um 1900 greifbar macht.

lesen kann man überall – Vorlesen auch. am 23. märz 
wird wieder österreichweit dazu aufgerufen, gemeinsam 
in literarische Welten abzutauchen. Jede und jeder kann 
sich unter www.vorlesetag.eu anmelden und bekommt 
ein besonderes Vorlesebuch personalisiert zugeschickt.

© e. lechner

© r. Jandl
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Großartig war das Jahr 2022 
und es geht weiter!

kunst, kultur und kulinarik in der 
»galerie gugging«
Die Donaukultur Kg war 2022 mit der Wein-
taufe zu gunsten von »licht ins Dunkel« erst-
mals zu gast in gugging. gemeinsam mit gäs-
ten aus dem bereich Kunst, Kultur, Kulinarik 
und Wirtschaft wurde ein junger grüner Velt-
liner der Winzerfamilie bauer aus Ottenthal 
am Wagram getauft. gesegnet wurde der 
Wein von Pfarrer eusebiu bulai. Die Weinpa-
ten, Dr. alexander Kiss, Direktor des ÖWD, 
und der saxophonist andrew Young, gaben 
dem Wein den namen »Wanderer«. 

im rahmen eines gemütlichen ausklangs führ-
te nina Katschnig, die geschäftsführerin der  
galerie, durch die ausstellungsräume. zusätz-
lich gab es die möglichkeit, wunderschöne 
schmuckkreationen von christin Van geuze 
zu erwerben. auch hier wurde ein großer teil 
der einnahmen an »licht ins Dunkel« gespen-
det. Die Donaukultur bedankt sich bei allen 
sponsoren sehr herzlich!

künstlergala für »licht ins dunkel«
Die große Künstlergala der Donaukultur Kg 
fand am 10. Dezember 2022 statt und er-
brachte 59.000 euro an spendengeldern für 
»licht ins Dunkel für das tullnerfeld«.

namhafte Künstler, musiker, private spender  
und gäste der gala sowie großzügige unter- 
nehmen und sponsoren schafften die beacht-
liche spendensumme, welche am ende des 
abends an Prof. Kurt nekula, Präsident von 
»licht ins Dunkel«, übergeben wurde. »Die an- 
fragen auf soforthilfe in unserem land sind 
so hoch wie nie und ich bin sehr dankbar über  
die fülle an solidarität und großzügigkeit«, so  
nekula. Die ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, 
Kunst und Kultur zeigten sich begeistert und  
genossen das Programm und die musikalischen 
Darbietungen im berghotel tulbingerkogel.

erstmals war der Orf niederösterreich Koope- 
rationspartner der licht-ins-Dunkel-Künstler-
gala. Kurt trahbüchler führte Kurzinterviews 
mit gästen, welche im anschluss an die gala  
im fernsehen ausgestrahlt wurden. moderiert  
wurde der galaabend von larissa robitschko 
und claus bruckmann vom Orf, die in ge- 
wohnt charmanter Weise alle gäste sowie eh- 
rengäste begrüßten – darunter landeshaupt-
mann a. D. erwin Pröll mit gattin sissi, Präsi- 
dentin von »hilfe im eigenen land«, die abge- 
ordnete zum nationalrat maria smodics-neu- 
mann, der landtagsabgeordnete christoph  
Kaufmann, gordon Vrubel von Porsche Wien- 
hietzing, Wolfgang baumgartner vom auto- 
haus, Kommerzialrat Peter schaider, alexan- 
der Kiss, markus alexander Prinz von tipico, 
christin Van geuze, die Wohnbaugenossen-
schaft »schönere zukunft« sowie der Winzer 
matthias bauer aus Ottenthal am Wagram. 

zahlreiche Künstler spendeten bilder, die am 
galaabend zum Verkauf standen, darunter  
elisabeth arocker, edel czernin, uschi bark-
mann-Peklo, silvia ehrenreich, isolde engeljeh- 

ringer, ernst fuchs, michael fuchs, Karl hiess, 
Julie Kreuzspiegl, regina merta, Karl Paschek, 
barbara Probst, Johann rumpf, günter seka-
nina, angela andorrer, arnold schmit, fried-
rich spring, ulli ströbitzer, barbara Wallner 
und viele mehr.

licht-ins-dunkel-Vorschau 2023
seit vielen Jahren unterstützt die Donaukultur 
Kg mit verschiedenen sponsoren und spen-
dern »licht ins Dunkel« für die region tullner-
feld und konnte bis dato eine beeindruckende 
summe von über 300.000 euro übergeben. 
folgende Veranstaltungen sind 2023 geplant:

Montag, 15. Mai 2023
sommergala im restaurant süddeck in tulln
Montag, 6. November 2023
Weintaufe in der galerie gugging
samstag, 9. dezember 2023
Künstlergala im berghotel tulbingerkogel 

Weitere informationen und Karten unter tele- 
fon 0699 11 72 32 48 sowie im internet unter 
www.donaukultur.com

zusätzlich gibt es die möglichkeit, Kunstwer-
ke aus dem Online-Katalog der Donaukultur 
zu erwerben, welche zur gänze von verschie-
denen Künstlern zur Verfügung gestellt wur-
den und deren erlöse direkt »licht ins Dunkel« 
für die region tullnerfeld zugutekommen. 
überzeugen sie sich selbst und schmökern sie 
unter donaukultur.com/licht-ins-dunkel 

spendenkonto:
Volksbank niederösterreich 
at18 4715 0040 0002 0000

auch im Jahr 2022 wurden im tullnerfeld wieder viele spenden gesammelt zu gunsten von »licht ins Dunkel«
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»Wir, das österreichische bundesheer, befin-
den uns in einer zeit des aufschwungs und 
schauen sehr positiv in die zukunft. mit der 
zusage der erhöhung der budgets können wir 
zahlreiche Projekte, die es in den nächsten 
Jahren umzusetzen gilt, vorantreiben. Dazu 
zählen die stabilisierung und erweiterung der 
infrastruktur sowie die instandhaltung und 
anschaffung verschiedener gerätschaften.  
allen voran aber werden wir in die aus-  
und Weiterbildung investieren!«, so brigadier 
reinhard Kraft, Kommandant der flieger- und 
fliegerabwehrtruppenschule am fliegerhorst 
brumowski in langenlebarn.

Die möglichkeiten, die eine Karriere beim 
bundesheer bietet, sind umfassend: »in den 
kommenden Jahren stehen zahlreiche Pen-
sionierungen an und die ausbildung junger 
soldatinnen und soldaten passiert nicht von  
heute auf morgen. somit gilt es in unsere  
bundesheer-Jugend zu investieren und den  
menschen zu zeigen, wie wichtig und erfolg- 
reich eine Karriere beim bundesheer ist. und 
wir sprechen hier nicht nur von ausbildungen, 
die es für einen einsatz in Krisengebieten 
braucht, sondern auch von berufsausbildun- 
gen, die für die tätigkeiten im hintergrund 
enorm wichtig sind, wie techniker, fluglotsen, 
meteorologen und viele mehr«, erklärt der 
Kommandant weiter.

zusätzlich gilt es, alte muster und Denkwei-
sen weiter aufzubrechen. Denn das österrei-
chische bundesheer ist moderner als viele 
Konzerne und unternehmen in der Privatin-
dustrie. Das sogenannte gender-Pay-gap 
gibt es beim bundesheer nicht: gleiche ar-
beit bedeutet gleiches geld, unabhängig vom 
geschlecht. auch der Papa-monat wird von 
soldaten gerne in anspruch genommen. und 
die rückkehr in den beruf – zum beispiel als 

berufspilotin oder -pilot – ist nach der Karenz 
selbstverständlich möglich und erwünscht. 

Die zeitenwende stärkt die brücke nach drau-
ßen und soll die berührungsängste schmälern 
und aus der Welt schaffen. »Die zivilbevölke-
rung soll die möglichkeit haben, uns kennen- 
zulernen und warum es absolut erstrebens-
wert ist, eine Karriere beim bundesheer anzu-
streben«, erläutert reinhard Kraft.

Veranstaltungen wie der tag der schulen am 
mittwoch, den 7. Juni 2023 vormittags und 
der tag der offenen tür am nachmittag des 
gleichen tags ermöglichen einen blick in das 
alltagsgeschehen eines berufssoldaten bezie- 
hungsweise einer berufssoldatin. nach einer  
ängeren Pause wird heuer wieder das hangar-
fest veranstaltet, dieses findet ebenfalls am 
7. Juni ab 18 uhr in der Kaserne fliegerhorst 
brumowski langenlebarn statt. groß und klein 
sind herzlich willkommen und können sich ein 
bild von den verschiedensten bereichen ma-
chen, in denen man als soldat und soldatin 
tätig sein kann. 

zusätzlich gibt es den girls-Day am 27. april, 
der einen einblick ermöglichet und die beruf- 
lichen Perspektiven, die das bundesheer bie-
tet, aufzeigt: erlebe »live und vor Ort« den 
berufsalltag beim bundesheer, sprich mit ak- 
tiven soldatinnen und soldaten oder lass dich 
mit den Virtual-reality-brillen des bundes-
heeres mitten ins geschehen versetzen!

Erster Mehrzweckhubschrauber 
»leonardo aW169« übergeben
am fliegerhorst brumowski in langenlebarn 
fand im Dezember des vergangenen Jahres die 
feierliche übergabe des ersten mehrzweck-
hubschraubers »leonardo aW169« im beisein  
von bundesministerin Klaudia tanner, landes- 

hauptfrau Johanna mikl-leitner, dem italieni-
schen Verteidigungsminister guido crosetto 
sowie vielen militärischen ehrengästen statt.

»Wenn sich heute hier die wichtigsten Vertreter 
der österreichischen und italienischen Vertei-
digungspolitik als auch der militärs treffen, 
dann gibt es im wahrsten sinn des Wortes 
einen historischen moment zu feiern!« mit die- 
sen Worten von landeshauptfrau Johanna 
mikl-leitner erfolgte die übergabe dieses ers-
ten helikopters. Damit wurde eine neue Ära 
für das heer, für die luftstreitkräfte, für den 
militärstandort niederösterreich und die 700 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter in langen-
lebarn eingeläutet. »zukünftig wird viel geld  
in die modernisierung des bundesheers inves- 
tiert«, ergänzte die landeshauptfrau weiter.

bundesministerin Klaudia tanner unterstrich: 
»Der erste mehrzweckhubschrauber aW169 
leonardo ist da. er ist ein symbol dafür, dass 
unsere luftstreitkräfte modernisiert werden. 
Denn unsere Vision im bundesheer lautet ‚Vor-
wärts‘. Wir wollen unser bundesheer moder-
ner und einsatzfähiger machen und damit den  
herausforderungen des 21. Jahrhunderts wir- 
kungsvoll begegnen.« Dafür seien investitio-
nen nötig, die jahrelang und vielfach jahr-
zehntelang auf der strecke geblieben sind.« 
manifestiert wurde diese zusammenarbeit mit  
der unterzeichnung der »Declaration of intent« 
durch die beiden Verteidigungsminister sowie  
der unterzeichnung der Vertragsanpassung  
für die anschaffung weiterer hubschrauber.

bundesheer im aufschwung
Karriere beim Österreichischen bundesheer: neue zeiten bringen chancen und bieten möglichkeiten
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zeltweg: flugschüler mit brigadier reinhard Kraft

brigadier Kraft (rechts), Vizeleutnant markus auinger

generalstabschef rudolf striedinger, italiens Verteidigungs- 
minister guido crosetto, bundesministerin Klaudia tanner, 
landeshauptfrau Johanna mikl-leitner und brigadier ger-
fried Promberger, Kommandant der luftstreitkräfte
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Pro Juventute heißt übersetzt: für Kinder und 
Jugendliche. seit 1947 gibt die Organisation 
Kindern, die aus unterschiedlichen gründen 
nicht bei ihren eltern leben können, wieder 
ein zuhause. finanziert wird dies über öffent- 
liche gelder und spenden. auch hier spiegelt 
sich die sorgfältige und verantwortungsbe- 
wusste arbeit. es werden insgesamt 32 Wohn-  
und 6 mobile angebote in Österreich betrieben.

Das Pro-Juventute-haus in Klosterneuburg 
besteht bereits seit 1990 und wird seit 2007 
als sozialpädagogische Wohngemeinschaft 
geführt, in der bis zu neun Kinder betreut 

werden können. Der standort Klosterneu-
burg/Weidling bietet eine gute infrastruktur 
mit vielen freizeitangeboten, aber auch ein 
naturnahes aufwachsen.

kinder und Jugendliche
in dem Wohnangebot werden neun Kinder 
ab dem 3. bis zum 10. lebensjahr aufgenom-
men. bei der unterbringung von geschwister-
gruppen kann diese altersbegrenzung unter- 
beziehungsweise überschritten werden. Die 
Kinder und Jugendlichen können grundsätzlich 
bis zur erreichung ihrer sozialen selbstständig-
keit in der Wohngemeinschaft leben (das heißt 

hier ihre lehre oder ausbildung absolvieren), 
jedoch längstens bis zur Volljährigkeit. Danach 
können die Jugendlichen im rahmen einer 
nachbetreuung weiterhin unterstützt werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Kinder und Jugendlichen werden rund um 
die uhr von einem multiprofessionellen team  
betreut. Dieses richtet sich dabei nach den pä- 
dagogischen Qualitätsstandards der Pro Juven-
tute. Durch regelmäßige fort- und Weiterbildun-
gen sowie mittels supervisionen kann der ho- 
he betreuungsstandard gewährleistest werden.

Wie sie sich engagieren können
für namhafte unternehmen ist Pro Juventute 
bereits seit vielen Jahren verlässlicher Partner, 
wenn es um soziale Verantwortung geht. ge- 
meinsam werden konkrete Projekte entwickelt  
und definiert, die mit einem wertvollen bei-
trag oder im rahmen eines sponsoring-Pakets  
unterstützt werden sollen.

kindern wieder ein Zuhause geben
Pro Juventute sozialpädagogische Wohngemeinschaft Klosterneuburg | mehr dazu unter www.projuventute.at
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sonnenweiher Grafenwörth
Die region am Wagram blüht auf. inspiriert  
durch die einzigartige landschaft, den frucht- 
baren löss und das milde Klima wächst hier 
nicht nur ausgezeichneter Wein. im spannungs-
feld zwischen tradition und moderne, Quali-
tät und Originalität entsteht ein entspanntes 
lebensgefühl voller genuss, kulinarisch wie 
kulturell: Der Wagram mit schloss grafenegg 
entwickelt sich zum neuen »coolspot« zwi-
schen Krems, tulln und st. Pölten. auch die 
Weltstadt Wien mit ihren urbanen Qualitäten  
und dem kulturellem angebot liegt nicht weit. 

in dieser spannenden region entsteht derzeit  
ein Wohn- beziehungsweise siedlungsprojekt  
der besonderen art: Der sonnenweiher gra- 
fenwörth mit 206 seehäusern zwischen cir- 
ca 44 und 132 Quadratmetern Wohnfläche  
– alle mit direktem seezugang – schafft wert- 
haltigen Wohn- und lebensraum für genera-
tionen. »mit dem Projekt ist es uns gelungen, 
einen äußerst hochwertigen und nachhaltigen  
lebensraum zu schaffen, der über einen her-
kömmlichen Wohnraum hinausgeht und noch  
dazu leistbar bleibt«, erklärt Patrick Kloihofer,  
geschäftsführer von Vi-engineers: »ein schlüs- 
selfertiges reihenhaus mit eigenem garten und 
seezugang ist beispielsweise ab 449.000 euro  
erhältlich. Das geht in dieser werthaltigen Qua-
lität bei den aktuellen Preissteigerungen nur 
aufgrund der effizienz, die aus ganzheitlich  
konzipierten siedlungsplanungen resultiert«. 

Das Projekt von Vi-engineers wird in Koope-
ration mit der niederösterreichischen Versi-
cherung umgesetzt.

Wohngenuss mit Qualität
Der geist der region spiegelt sich im sonnen- 
weiher grafenwörth wider. bereits jetzt, wo 
der neu angelegte see mit seinen badestegen 
und einer verbindenden brücke zu sehen sind, 
kommt ein gefühl von ruhe, genuss und ur- 

laub auf. auch die seehäuser nehmen schon 
konkrete formen an. Die ersten bewohnerin- 
nen und bewohner werden bereits im spät-
sommer den sonnenweiher in vollen zügen 
genießen können. 

in der Konzeption der häuser wurde beson- 
ders darauf geachtet, dass ein fließender 
übergang zwischen Wohnen, garten, seeufer  
und see gegeben ist und trotz der Kompakt-
heit der siedlung ein hoher grad an Privatheit 
besteht. Der see ist mäanderförmig angelegt, 
damit jedes haus direkt am Wasser liegt und 
seinen eigenen badesteg hat. 

ein austrocknen, wie man es oftmals von  
grundwasserseen hört, kann es beim sonnen-
weiher nicht geben: Der see ist – vergleichbar 
mit einem naturbadeteich, wie ihn manche 
im garten haben – mit einer folie ausgelegt 
und vom grundwasserspiegel, der bekannt-
lich stark variieren kann, unabhängig.

Natur und architektur im Einklang
Die Kombination von landschaft, see und 
hochwertiger bebauung macht das Projekt 
sonnenweiher so einzigartig. Das herzstück  
des areals bildet der 36.000 Quadratmeter 
große sonnenweiher, dessen ufer von archi-
tektenhäusern unterschiedlicher typologie 
gesäumt wird. Die einfamilien-, Doppel- und 
reihenhäuser sind mit ihren acht verschiede-
nen grundrisstypen standort- und bedarfs- 

gerecht angelegt. auch bei den kleinen see-
häusern für ganzjähriges Wohnen am Wasser 
stehen zwei grundrissvarianten zur auswahl. 

im gegensatz zu den großen seehäusern, die 
sich auf eigengrund befinden, gehören die 
kleinen seehäuser, die in einer etwas abseits 
gelegenen bucht errichtet werden, zu einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft – mit dem  
Vorteil, dass dort etwa die allgemeinen außen- 
anlagen zentral mitgepflegt werden und die  
bewohnerinnen und bewohner keinen zusätz-
lichen aufwand mit der gartenarbeit haben. 
»Die kleinen seehäuser – vor allem jene mit 
zwei zimmern und rund 44 Quadratmetern 
– sind von beginn an auf enormes interes-
se gestoßen«, so Kloihofer. »bei den kleinen 
seehäusern sind nur mehr die etwas größe-
ren mit drei zimmern und circa 69 Quadrat-
metern verfügbar.«

Energielösung mit Zukunft 
Die dezentrale und effiziente energieversor-
gung bei den großen seehäusern am sonnen- 
weiher ist ein wesentlicher aspekt der nach-
haltigkeitsstrategie des Projekts. Die in zie-
gelmassivbauweise errichteten einfamilien-, 
Doppel- und reihenhäuser verfügen jeweils 
über eine eigene sole-Wasser-Wärmepumpe 
mit tiefensonde, die zur Wärmeversorgung 
und Warmwassererzeugung herangezogen 
wird. Dazu kommt die hauseigene Photo- 
voltaikanlage, die den stromverbrauch aus 
dem fernnetz reduziert, beziehungsweise bei  
bedarf auch elektrofahrzeuge auf den privaten 
PKW-abstellplätzen speist. »gerade in zeiten 
wie diesen ist eine zukunftsorientierte ener-
gielösung ein wichtiger aspekt. Das zeigt sich 
auch in den gesprächen mit den Kundinnen 
und Kunden, für die Versorgungssicherheit und 
geringe energiekosten mehr denn je entschei-
dend sind«, erklärt geschäftsführer Kloihofer.

Wohnen am see im herzen des Wagram | mehr informationen unter www.sonnenweiher.at

© Vi-engineers/squarebytes (4)
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BMW 3er Touring: von 90 kW (122 PS) bis 275 kW (374 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 1,4 l bis 8,8 l/100 km,  
CO2-Emissionen von 31 g bis 197 g CO2/km. Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.
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Europastraße 1, 3442 Langenrohr-Tulln
Telefon 02272/66800, office25@plattner.bmw.at 
www.plattner.bmw.at

DER BMW 3er TOURING.  
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der investitionsfreibetrag
tipps von der tullner steuerberaterin Dr. Doris Prachner | Weitere informationen unter www.itp-prachner.at

bei der anschaffung oder herstellung von be-
stimmten Wirtschaftsgütern des abnutzbaren 
anlagevermögens mit einer betriebsgewöhn-
lichen nutzungsdauer von mindestens vier  
Jahren kann ab 2023 ein investitionsfreibe- 
trag (ifb) steuerlich geltend gemacht werden. 
anders als beim gewinnfreibetrag kann der 
investitionsfreibetrag auch von Körperschaf-
ten genutzt werden. im folgenden die eck-
punkte dieser regelung:

Der investitionsfreibetrag beträgt 10 Prozent 
der anschaffungs- oder herstellungskosten 
(höchstens 1.000.000 euro im Wirtschafts- 
jahr). für Wirtschaftsgüter, deren anschaffung 
oder herstellung dem bereich Ökologisierung 
zuzuordnen ist, erhöht sich der ifb um 5 Pro- 
zent der anschaffungs- oder herstellungskos- 
ten. Wird der gewinn mittels Pauschalierung 
(nach § 17 estg oder einer entsprechenden 
Verordnung) ermittelt, steht der ifb nicht zu.  
Der ifb kann nicht geltend gemacht werden 
für Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines in-
vestitionsbedingten gewinnfreibetrags heran- 
gezogen werden, für gebrauchte oder gering-
wertige Wirtschaftsgüter (die sofort abgesetzt 
werden). auch für Wirtschaftsgüter, für die in 
§ 8 des estg ausdrücklich eine sonderform 
der absetzung für abnutzung vorgesehen ist 
(dies gilt nicht für Kraftfahrzeuge mit einem 
cO2-emissionswert von 0 gramm pro Kilo-
meter – zum beispiel elektroautos), ist der ifb 
nicht möglich, wie auch für bestimmte unkör- 

perliche Wirtschaftsgüter (insbesondere jene,  
die nicht den bereichen Digitalisierung, Öko-
logisierung oder gesundheit/life-science zu- 
zuordnen sind). auch anlagen, die der för-
derung, dem transport oder der speicherung 
fossiler energieträger dienen, sowie anlagen, 
die fossile energieträger direkt nutzen, sind 
ausgeschlossen. Die Wirtschaftsgüter müs-
sen inländischen betrieben beziehungsweise 
betriebsstätten zuzurechnen sein.

scheiden Wirtschaftsgüter, für die der ifb gel-
tend gemacht worden ist, vor ablauf der frist 
von vier Jahren aus dem betriebsvermögen 
aus, ist der ifb im Jahr des ausscheidens oder 
des Verbringens insoweit gewinnerhöhend an-
zusetzen (ausgenommen ausscheidens infolge 
höherer gewalt oder behördlichen eingriffs).

iNtEr-trEuhaNd praChNEr
Dr. Doris Prachner, hauptplatz 7, 3430 tulln
telefon 02272 667 93, www.itp-prachner.at
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WiFi NÖ zieht Erfolgsbilanz
Wirtschaftsförderunginstitut niederösterreich: Plus 25 Prozent bei trainings speziell für den betrieb

mehr als 4.500 Kurse mit knapp 45.000 Kurs-
teilnahmen, bei einer Kundenzufriedenheit von  
1,2 auf der schulnotenskala: so lautet die er- 
folgsbilanz 2022 des Wirtschaftsförderungs-
instituts (Wifi) der Wirtschaftskammer nieder- 
österreich (WKnÖ). Der isO-zertifizierte Weiter-
bildungsanbieter präsentiert sich damit erneut 
als »der Partner nummer eins für die nieder- 
österreichische Wirtschaft, wenn es um die  
aus- und Weiterbildung von fachkräften geht«,  
wie WKnÖ-Präsident Wolfgang ecker betont.

besonders erfreulich ist der zuwachs bei den 
firmen-intern-trainings (fit) des Wifi nÖ. am  
derzeitigen arbeitsmarkt ist es für betriebe oft 
schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. 
Das benötigte Know-how wird in firmeninter-
nen trainings vermittelt, bei denen das Wifi 
nÖ aufgrund eines großen Pools an hochspe-
zialisierten trainern aus der Praxis die mög-
lichkeit hat, individuell auf die unternehmen 
zugeschnittene trainings zu organisieren.

2022 wurden 580 firmen-intern-trainings mit  
mehr als 5.500 teilnehmenden durchgeführt, 
was einem Plus von 25 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht. Das ist der höchste 
Wert in der Wifi-geschichte. auch die unter- 
nehmerakademie verzeichnete einen deutli-
chen zuwachs. niederösterreichs unterneh-
mer haben 2022 deutlich stärker in ihre per-
sönliche Weiterbildung investiert. so haben 
dort 30 Prozent mehr teilgenommen.

neben der zentrale des Wifi nÖ in st. Pölten 
wird mit den zweigstellen in gmünd, mistel-
bach, gänserndorf, amstetten, mödling und 
neunkirchen ein einfacher zugang zu den bil-
dungsangeboten gewährleistet. sowohl die 
beratung von unternehmen als auch von Pri-
vatpersonen wurde im Jahr 2022 auch in den 
regionen wieder verstärkt angenommen.

Weitere informationen unter noe.wifi.at

MIT EINEM LÄCHELN BEGRÜSST WERDEN UND GEHEIMTIPPS BEKOMMEN –  
DAS GIBT’S NUR IM HOTEL. 
#ichkauflokal  /  www.ich-kauf-lokal.at  /   

Direkt beim Hotel buchen &
keine Gebühren zahlen.
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WKnÖ-Präsident Wolfgang ecker, Direktor-stellvertreterin alexandra höfer, Wifi-nÖ-institutsleiterin michaela Vorlaufer  
sowie WKnÖ-Vizepräsident und Wifi-nÖ-institutsvorstands-Vorsitzender christian moser präsentieren die erfolgsbilanz.
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Extrafit-beweglichkeitstraining
Kairos spa, gym & bar: trainieren, entspannen, genießen |  Jetzt neu im Kairos: trainingsgeräte von extrafit

seit mehr als 20 Jahren produziert das unter-
nehmen extrafit trainingsgeräte. Dabei wird 
großen Wert gelegt auf die benutzerfreund-
lichkeit, optische attraktivität und nachhalti-
ge effizienz im training. immer modern, im-
mer als technologischer Vorreiter und immer 
in Perfektion mit viel liebe zum Detail. Das 
Kairos in langenrohr macht mit diesen neuen 
geräten das fitnesstraining noch attraktiver: 
Der extrafit-Dehnzirkel deckt alle wichtigen 
muskelgruppen- und Partien ab, die für ein 
ganzkörpertraining benötigt werden.

Für ein komplettes training
mit dem Dehnzirkel bietet das Kairos ein fit-
nessangebot der besonderen art: »sie wer-
den überrascht sein, welche neuen trainings-
möglichkeiten sie plötzlich haben und diese 
dankbar in anspruch nehmen«, ist sich be-
treiber francois Worbts sicher. stretching ist, 
neben Kraft- und ausdauertraining, der drit-
te wichtige bereich körperlicher fitness und 
wird oft vernachlässigt. Das Kairos bietet ein 
gesundheitlich-orientiertes fitnesstraining. 

Faszien- und Flexibilität trainieren
mit Konzentration auf faszien- und flexibilitäts-
übungen geht man mit der zeit und sorgt für 
nachhaltige beweglichkeit, fitness und gesund-
heit. Das ziel ist es, dass diese art des beweg-
lichkeitstrainings zukünftig ein fester bestand-
teil jedes fitnesstrainings wird, genauso wie es 
Kraft- und cardiotraining heute schon sind.

training allgemein
im Kairos gym finden sie alles, was das sport-
lerherz begehrt. Ob Krafttraining auf gym-80- 
geräten oder herz-Kreislauftraining auf lauf-
bändern, ergometern und cross-trainern: zahl-
reiche und modernste geräte warten darauf, 
ausprobiert und genutzt zu werden. Dazu gibt 
es verschiedene gruppentrainings wie Yoga,  
radeln, rückenfit, Körperkräftigung, aqua fit- 
ness, hiit, Dance mix, body shape, Koordina-
tion und Dehnen sowie the ball.

Ganzheitliche körperarbeit
Das Kairos-team begleitet sie mit ganz-
heitlicher Körperarbeit zum persönlichen 
Wohlbefinden, das auch stressige zeiten 
überdauert. Je nach anforderungen werden 
schulmedizinische massagetechniken, alter-
native beziehungsweise komplementäre als 

auch fernöstliche methoden angewendet.  
intensive Körperarbeit ist dafür ausschlag- 
gebend und zielführend. Das ziel ist die 
ganzheitliche lösung des Problems. Präven-
tive behandlungen erleichtern die täglichen 
belastungen des Körpers und beugen chroni-
schen abnützungen vor. so können sie ihre 
Potentiale wieder uneingeschränkt nutzen. 

Das Kairos in langenrohr bietet zudem auch 
mehrere Kombiangebote in seiner der Well-
ness-Oase an, darunte ein Day spa. als er-
gänzung zur Physiotherapie gibt es außerdem 
medizinische fitness und sporttherapie nach 
sportverletzungen oder reha-aufenthalten. 
»gerne beraten wir sie hinsichtlich Personal 
trainings, denn ein gut strukturiertes training 
macht nicht nur mehr spaß, sondern auch die 
erfolge kommen viel schneller, die motivati-
on bleibt auf einem hohen level und lästige 
technikfehler können sich erst gar nicht ein-
schleichen«, erklärt francois Worbts.

Entspannung pur
finden sie ruhe und entspannung in einem 
der schönsten spa-bereiche, die ein fitness-
studio bieten kann. hallenbad, zirben-Dampf- 
sauna, finn-sauna, Damen-sauna, eisbrunnen,  
infrarot-liegen, salzraum, Kuschelliegen, ruhe- 
zonen, frischluftbereich und mehr erwarten 
sie im Kairos gym & spa.

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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sonja fiegl und ramona Quast haben die zeit- 
qualität erspürt und den gemeinnützigen Ver-
ein »sofias home– frausein bewegt«, eine On-
line-Plattform zur förderung der beziehungs- 
qualität, persönlichen Weiterentwicklung, Po-
tenzialerweiterung, bewusstseinsbildung und 
motivation geschaffen. Wenn man zukunfts-
forschern und aktuellen studien – wie etwa die 
neue trendstudie des zukunftsinstituts »Die  
neue achtsamkeit« – folgt, wird klar: genau 
dieser Weg führt in eine achtsame, ganzheit-
lich gesunde und lebenswerte zukunft. »sofias 
home« bietet dafür viel Platz zur entwicklung 
und den ausbau der geistigen gesundheit. 

aktuell ist die Plattform im aufbau und posi- 
tioniert sich für die nächsten schritte, wie etwa  
die erweiterung des virtuellen angebots. »Wir 
möchten die menschen ermutigen, persönli-
che ressourcen zu entdecken, um ihr selbst- 
vertrauen zu stärken. Die freude an der aktiven 
und bewussten Weiterentwicklung soll dabei 

entfacht werden. uns ist wichtig, dass die Kur-
se und Webinare zu gut leistbaren Preisen für 
viele menschen angeboten werden«, erklärt 
sonja fiegl. gemeinsam mit ramona Quast hat 
sie den Podcast »frausein bewegt« ins leben 
gerufen und die resonanz ist grandios. 

»Die förderung der persönlichen entwicklung, 
der beziehungsqualität darf keine frage der 
leistbarkeit sein. unsere absicht ist es, die basis  

zu stärken und den raum des miteinanders 
zu vergrößern. Dafür bringen wir unsere res-
sourcen ein«, so fiegl. Die Verbundenheit der 
menschen, die den besonderen geist von 
»sofias home« spüren, stärkt die idee und 
macht offen für neue impulse. »außerdem 
wollen wir unser Portfolio erweitern und su-
chen Webinare zu den themen beziehungs-
qualität, sprache und entwicklung.« 

Den Podcast »frausein bewegt« gibt es bei 
Podigee, spotify, apple-Podcast, Podtail.com 
und auf www.sofiashome.at/bibliothek

spendenkonto
at67 3288 0000 0060 4801
rlnWatW1880

spenden dienen ausschließlich dem aufbau 
der Online-Plattform. mehr informationen gibt 
es unter www.sofiashome.at

persönlichkeit & Weiterentwicklung
sonja fiegl und ramona Quast haben den Podcast »frausein bewegt« ins leben gerufen

neben ausgewogener ernährung, ausreichend 
bewegung, stressreduktion und erholsamem  
schlaf spielen Vitamine, spurenelemente und 
coenzyme eine große rolle. zu den wichtigsten 
Vertretern zählen Vitamin c, Vitamin D, zink, 
selen, Kupfer, eisen und coenzym Q10. 

Die sonnenapotheke in tulln hat eine eigen-
marke mit schwerpunkten auf das immunsys-
tem stressbalance und auch Darmgesundheit 
im sortiment. um einen synergieeffekt zu  
erzielen, werden Vitamine und spurenele- 
mente oftmals mit pflanzlichen inhaltsstoffen 
(cystus, Propolis) oder Vitalpilzen (immun-
komplex) kombiniert. außerdem trägt eine 
gesunde Darmflora zu einem gesunden im-
munsystem bei. lassen sie sich beraten, die 
mitarbeiterinnen der sonnenapotheke tulln 
beantworten ihre fragen sehr gerne!

Weitere interessante alternativmedizinische  
möglichkeiten, das immunsystem natürlich 

und nebenwirkungsfrei zu stärken, bieten die 
spagyrik, die homöopathie und verschiedene 
schüssler salze. 

bei alledem sollte nicht vergessen werden, dass 
durch regelmäßiges und gründliches hände-
waschen die Viren- und bakterienlast eben-
falls stark reduziert wird!

Vitamine und spurenelemente
gesundheitstipps aus der sonnenapotheke tulln von Dr. babette bodor | www.sonnenapotheke-tulln.at
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schmerzt das Knie beim gehen oder in ruhe, 
steckt häufig eine starke abnützung des Knor-
pels dahinter, mit der folge, dass nur noch 
ein künstliches Kniegelenk vom schmerz be-
freien kann. Doch der aufbau und die mecha- 
nik aller bestandteile eines natürlichen Knies 
sind so fein aufeinander abgestimmt, dass 
etwa jeder fünfte Patient über Probleme bei 
belastung seiner Knieprothese klagt.

»Die ansprüche der Patienten werden höher, 
vielen genügt es nicht mehr, sich schmerzfrei 
bewegen zu können. sie möchten wieder ih- 
rem lieblingssport nachgehen, im garten arbei- 
ten oder an besichtigungen und Wanderun- 
gen teilnehmen«, berichtet der Knie- und hüft- 
spezialist Dr. thomas müllner, Vorstand der 
abteilungen für Orthopädie und traumatolo-
gie am evangelischen Krankenhaus in Wien. 

Damit das neue Knie so reibungsfrei »läuft« 
wie ein gesundes natürliches Knie braucht es 

eine präzise rekonstruktion, exakt im sitz und 
auf den millimeter genau angepasst. Diesen 
Weg zum »ursprungsknie« ebnet in jüngs-
ter zeit die moderne, 3D-computergesteuerte  
navigationshilfe im Operationssaal. 

im mittelpunkt steht dabei ein computer, mit 
dessen hilfe der bestmögliche sitz der Knie-
prothese berechnet und eingestellt wird, di- 
rekt vor Ort, vor und während des chirurgi-
schen eingriffs, wie Dr. müllner erläutert. 
Das ist wichtig, denn jeder mensch hat eine 
individuelle ausrichtung seines Kniegelenks. 

ein vollständig gerades bein ist oft nicht die 
natürliche norm. Durch diese exakte anpas-
sung der Prothese entfallen zusatzeingriffe  
an den Weichteilen und bändern im und um  
das Knie, die früher oftmals notwendig wa- 
ren. Während des eingriffs hilft die moderne  
3D-computernavigation, die Knochenschnit-
te für das künstliche Kniegelenk millimeter- 
genau zu setzen. 

ein Patient, der in den genuss seines »ur-
sprungsknies« gekommen ist, ist Wolfgang e.  
Der leidenschaftliche fußballer, mountain- 
biker, bergwanderer und schifahrer, bekam 
im rechten bein ein neues Knie. »ich bewe-
ge mich jetzt bereits drei monate nach der  
Operation besser als davor, weil ich schmerz-
frei bin und nicht daran denke, dass ich ein 
Kunstgelenk habe.« 

mehr infos unter telefon 02272 820 08 oder 
im internet unter www.drmuellner.at

knie – das komplizierteste Gelenk
von Prim. univ. Doz. Dr. thomas müllner, PhD, facharzt für Orthopädie und unfallchirurgie | www.drmuellner.at

Depressionen, Ängste, essstörungen – jede  
und jeder vierte Jugendliche ist davon betrof-
fen. Doch weiterhin wird die seelische ge- 
sundheit oft nur hinter vorgehaltener hand 
angesprochen – zu groß ist die angst vor aus-
grenzung oder die scham, nicht »normal zu 
sein«. genau hier setzen zwei neue Projekte 
der Psychosozialen zentren ggmbh (Psz) an:

»Verrückt! Na und?«
bei dem international erfolgreichen Präven-
tions-Projekt für schüler und schülerinnen ab  
der 9. schulstufe erarbeiten zwei geschulte 
fachpersonen in einem fünfstündigen Work-
shop mit den jeweiligen schulklassen die Warn- 
signale psychischer Krisen, gehen auf Vorurteile 
und Ängste ein und zeigen lösungswege auf. 

als ausgangspunkt dienen die lebenserfah-
rungen der schülerinnen und schüler, die oft 
schon in jungen Jahren mit mobbing, schul-
stress, erkrankten eltern, zukunftssorgen oder  

sogar suizidalen gedanken konfrontiert sind. 
besonders das teilen von erfahrungen, wie 
Krisen gemeistert werden können, macht ei-
nes deutlich: Darüber reden hilft! 

krisencoaches im schulischen und 
außerschulischen Jugendbereich 
Die eintägige schulung in Präsenz oder als  
Webinar richtet sich an Personen, die mit Ju- 
gendlichen als lehrende, ausbildende, be- 
treuende oder beratende arbeiten. Die schu- 
lungsteilnehmenden lernen mit innovativen 
methoden wie sich steigende psychischen 
belastungen auswirken und wie Jugendliche 
in deren bewältigung unterstützt werden kön- 
nen. zudem wird umfangreiches informations- 
und arbeitsmaterial auf einer lernplattform 
langfristig zur Verfügung gestellt. 

»Die Psz ggmbh erweitert mit diesen be-
darfsorientierten angeboten ihr umfangrei-
ches Portfolio«, freut sich marlene mayrhofer, 

geschäftsführerin der Psz ggmbh. besonderer 
Dank gilt dabei den fördergebern, dem nie-
derösterreichischen gesundheits- und sozial-
fonds (nÖgus) und dem sozialministerium. 

psychosozialen Zentren gGmbh
telefon 0664 235 55 90, d.rath@psz.co.at

Jugendlichen aus der krise helfen
neue Projekte der Psychosozialen zentren ggmbh | Weitere informationen unter www.psz.co.at

marlene mayrhofer, geschäftsführerin der Psz ggmbh
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Mit dem reisebus von dr. richard  
hat der urlaub immer saison

Die Dr. richard gruppe ist das größte priva-
te, eigentümergeführte busunternehmen im 
deutschsprachigen raum. seit über 90 Jahren  
bringt sie Dr. richard sicher an ihr ziel. Ob be-
triebsausflug, Klassenfahrt, shuttledienst und 
vieles mehr: Die professionellen fahrerinnen 
und fahrer begleiten sie sicher und komforta-
bel an ihr Wunschziel und wieder retour.

egal, wie groß oder 
klein ihre gruppe ist, 
mit der busflotte von 
Dr. richard bleibt kein 
Wunsch offen. Das 
unternehmen beglei-
tet Vereine, schulklas-
sen oder privat orga-
nisierte gruppen an 
ihre Wunschdestina-
tionen und sorgt für  

eine entspannte reise. Die busflotte bietet Ver- 
lässlichkeit und Komfort in allen Dimensionen.  
Vom wendigen minibus für tagesausflüge bis  
zur Premium class, der spitze in sachen luxus 
und ausstattung. im fuhrpark ist für jede fahrt 
der richtige bus dabei, mit allen extras, die sie 
benötigen. überzeugen sie sich selbst und fin-
den sie den bus, der zu ihren Wünschen passt!

Wer mit einem bus von Dr. richard fährt, reist 
nicht nur komfortabel und sicher, sondern auch 
besonders umweltschonend – reisebusse ge- 
hören zu den klimafreundlichsten Verkehrsmit- 
teln überhaupt. Der umweltschutz nimmt ei- 
nen großen Platz in den unternehmerischen an-
strengungen der Dr. richard gruppe ein. Des- 
halb ist die busflotte immer bestens gewartet 
und stets auf dem neuesten stand der technik. 
Die busse von Dr. richard zählen damit zu den 
ökologischsten in ganz europa.

Die busflotte für ihren erfolg – mit Dr. richard kommen sie überall gut an | mehr infos unter www.richard.at

Die neuen gse-modelle von Opel definieren 
das Prinzip elektrifizierter leistung auf unver-
gleichliche art. gse steht für »grand sport 
electric« – eine faszinierende Kombination aus 
mutigem Design, herausragender fahrdynamik 
und innovativer Plug-in-hybrid-technologie.

im astra sports tourer gse erleben sie muti-
ges Design und leistung ohne Kompromisse, 
mit der kraftvollen systemleistung von 225 Ps  
des innovativen Plug-in-hybridantriebs. Der  
Wagen verfügt zudem über ein sportlich ab- 
gestimmtes fahrwerk, stoßdämpfer mit fre-
quency-selective-Damping-technologie und 
eine direkte lenkung. Der 1.553 liter große 
gepäckraum lässt sich dank des innovativen 
intelli-space-systems optimal nutzen. Damit 
sind sie nicht nur sportlich unterwegs, son-
dern auch mit allem, was mitmuss.

Die Plug-in-hybrid-technologie des neuen 
grandland gse lässt mit 300 Ps und allrad-
antrieb das herz höherschlagen. Dank präzi-
ser gse-abstimmung verhält er sich wie kein 
anderer suV. Das ist fahrspaß pur!

Vom 8-stufen-automatikgetriebe über das  
adaptive intelli-lux-leD-Pixel-licht bis zum 

kamerabasierten system »night Vision«: Der 
sportlich abgestimmte Plug-in-hybridantrieb 
fährt auf Knopfdruck vollelektrisch und damit 
emissionsfrei bis zu 75 km reichweite.

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

bester service und neue Modelle 
bei Opel brandtner in tulln
innovationen, die begeistern:  Das autohaus Opel brandtner präsentiert die neuen Opel-gse-modelle

© m. scheer

© a. Pecka
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ganz egal, ob man gerne läuft, mit den inlineskates unterwegs ist, in 
die Pedale des fahrrads tritt oder einfach nur wandert – von 1. märz bis 
31. mai 2023 zählt für alle berufstätigen wieder jede minute bewe-
gung in der freien natur. in dieser zeit sucht sportland niederöster- 

reich in Kooperation mit spusu, 
sodexo, der Wirtschaftskammer  
niederösterreich und der landes- 
Wirtschaftsagentur ecoplus zum 
sechsten mal die aktivsten firmen 
des bundeslandes! 

Wie in den Jahren zuvor kommt 
dabei auch heuer wieder die spu- 

su-sport-app zum einsatz. Diese wurde speziell für den Wettbewerb 
entwickelt und laufend an die bedürfnisse der firmenchallenge ange-
passt, sowie für die kommende ausgabe mit neuen abzeichen und 
zusätzlichen sportarten weiter optimiert. Die anmeldung ist ab sofort 
auf der sportland-Website möglich, sowie direkt in der spusu-sport-
app. mehr informationen unter www.noefirmenchallenge.at

Firmenchallenge 
2023 gestartet
anmeldung ab sofort unter www.noefirmenchallenge.at

»Die em 1988 und die Wm 1990 waren ein-
schneidende erlebnisse für mich, da habe ich 
zum ersten mal gedacht: ich möchte fußball-
profi werden!« Vorbilder und idole seiner an-
fangszeit im fußball haben stefan maierhofer 
zusätzlich geprägt. »besonders beeindruckt 
hat mich ernst happel, der trotz schwerer 
Krankheit immer am Platz war und sich da-
durch Kraft geholt hat. und diese auch an 
seine spieler weitergegeben hat«, erzählt der 
ehemalige fußballprofi.

eine reihe von auszeichnungen pflastern ste- 
fan maierhofers Weg: Österreichischer meis-
ter 2008 mit rapid Wien und 2012 mit red 
bull salzburg. im gleichen Jahr wurde maier-
hofer zudem österreichischer cupsieger und 
torschützenkönig. 2016 wurde er slowakischer 
meister und Pokalsieger. 

stefan maierhofer brillierte in zahlreichen re- 
nommierten fußballklubs in Österreich wie  
Deutschland und blickt auf eine beeindru-
ckende Karriere zurück. als er 2008 mit rapid 
Wien seinen ersten meistertitel holte, prägte 
er das spiel als schlüsselspieler und konnte 
letztlich den sieg feiern (2:0). Weitere erfolge 
kamen während seiner zeit als spieler der eng-
lischen Premier league hinzu.

aktuell erholt sich stefan maierhofer von einer 
Verletzung. beruflich ist er wieder in Österreich 
zu finden, wo er seit der saison 2022/23 beim 
regionalligisten Kremser sc heimisch ist. Dort 
hat er den trainerposten inne und bereitet 
sich auf den Weg zur Pro-lizenz vor. nicht 
nur beruflich ist er in seiner heimat angekom-
men: Privat genießt er seit kurzem das Vater-
sein und verbringt viel zeit mit seiner familie.

»die liebe zum runden leder 
hatte ich schon als kleinkind!«
stefan maierhofer, der seine liebe zum fußball schon früh lebte, ist nun in richtung trainerkarriere unterwegs

© P. major

Österreichs spitzendoppel sorgt auch 2023 für schöne schlagzeilen: 
nach den generali Open Kitzbühel 2021 und den erste bank Open in 
Wien 2022 haben alexander erler und lucas miedler in der nacht von 
samstag auf sonntag ihren nunmehr dritten atP-Doppeltitel gefeiert 

– den ersten außerhalb ihrer heimat. Der tiroler (atP-Doppel 56) und 
der niederösterreicher (atP-Doppel 57) krönten eine ungemein beein-
druckende Woche beim atP-500-hartplatzturnier abierto mexicano 
telcel in acapulco und entschieden das Doppelfinale gegen die gleich-
falls ungesetzten us-amerikaner nathaniel lammons (atP-Doppel 43) 
und Jackson Withrow (atP-Doppel 47) mit 7:6 (9) und 7:6 (3) für sich.

Mexikanisches 
Märchen
Dritter atP-triumph für alexander erler und lucas miedler
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Die in Wien lebende Künstlerin silvia ehren-
reich befasst sich seit über 20 Jahren mit dem  
thema bewegung. ihr lebensmotto lautet  
»bewegung ist leben – leben ist bewegung« 
und durchzieht alle ihre Werkserien. 

»Weiterentwicklung braucht physische und 
psychische bewegung«, sagt sie. fließendes 
Wasser belebt und hat eine bessere Qualität 

als stehendes. tanz beseelt und macht glück-
lich. aufgeschlossenheit birgt und bringt Weit- 
blick. zuversicht beruhigt und stärkt. Diese 
glaubenssätze und lebenseinstellungen sind 
ihr ständiger motor. Den stillstand lehnt sie 
ab und neue inspirationen gehören zu ihrem 
künstlerischen selbstverständnis.

zu den hauptmotiven in den Werken von sil-
via ehrenreich zählen ihrem motto folgend die 
bewegung der Wasserwellen und der tanz. 
gegenständlichkeit und abstraktion, realität 
und fantasie gehen ineinander über. emotion  
und spontanität prägen ihre abstrahierten be- 
ziehungsweise abstrakten arbeiten. 

ihren zyklus von stillleben mit Wasser- und 
meereslandschaften in ruhigen blau- und grün-
tönen, gemalt auf runden leinwänden be-
gann sie 2021; aktuell kreiert sie dreidimen-
sionale bilderwelten, in denen sie gerissene 
baumwollstreifen auf die leinwand bringt.  

Diese neue art, aus altem material neues zu 
kreieren, ist ihre antwort auf Verschwendung 
und überfluss – recycling in der Kunst. silvia 
ehrenreich zeigt in ihren bildern immer wie-
der kritisch auf gesellschaftliche und umwelt-
politische zustände auf.

seit ende Jänner zeigt sie in ihrer soloausstel-
lung in den ringstraßen-galerien am Kärtner 
ring 9 – 13 in der Weinbar des billa corso  
ihre tanz- und meereswogen-bilder. Die Wer-
ke sind dort noch bis ende märz zu sehen 
und zu erwerben.

silvia ehrenreich absolvierte die ausbildung 
für bildende Kunst in Prag und Kosteletz. sie 
erlernte die altmeisterliche technik bei Prof. 
michael fuchs sowie aktionismus unter der 
leitung des persönlichen assistente von her-
mann nitsch. ihre Werke wurden bei zahlrei-
chen nationalen und internationalen ausstel-
lungen und Kunstmessen präsentiert.

stets in bewegung sein
Die malerin silvia ehrenreich und ihre Kunst | ausstellung im billa corso am Kärtner ring in Wien bis ende märz

mit dem »Kaspar« und Werken rund um den 
menschen und die natur wurde Josef bramer 
berühmt und gehört fraglos zu den größen 
der heimischen Kunst. Der gebürtige Wiener 
verbrachte seine schulzeit in scheibbs, ehe er 
in seine heimatstadt zurückkehrte. Dort be-
suchte er zunächst die graphische lehr- und 
Versuchsanstalt, unter anderem mit manfred 
Deix zusammen, danach die akademie der 
bildenden Künste. 

bekannt wurde er für seine naturzeichnungen, 
etwa »Der große baum« oder »Der Wald«. mit 
»Der Kaspar« setzte er sich selbst ein Denkmal 
– das Werk wurde etwa von der österreichi-
schen Post als sonderbriefmarke verwendet. 
eine ehre, die unter anderem auch friedens-
reich hundertwasser zuteilwurde.

neben zahlreichen in- und ausländischen aus- 
stellungen in den Kunstmetropolen Wien, Paris  

und amsterdam hat bramer auch zahlreiche 
Präsentationen in Kleinstädten, unter anderem 
auch mehrmals in scheibbs, durchgeführt. 

1996 erhielt Josef bramer den Kulturpreis der 
stadt scheibbs, 2007 folgte die Verleihung des  
berufstitels Professor, 2008 das goldene eh- 
renzeichen für Verdienste um das bundesland  
niederösterreich und 2022 mit dem »ehren- 
zeichen für Verdienste um die republik Öster-
reich« die höchste anerkennung hierzulande. 
»Wer mich kennt, weiß: ich bin nicht einer, der  
mit dem ehrenkreuz zum Opernball geht. aber  
ich habe es natürlich nicht abgelehnt. es ist 
eine sehr schöne Wertschätzung und anerken-
nung meines schaffens«, so bramer selbst.

Die stadt scheibbs verlieh Prof. Josef bramer 
im rahmen des traditionellen neujahrsemp- 
fangs den »goldenen ehrenring«, die höchs- 
te auszeichnung als anerkennung für sein  
schaffen und die Verbundenheit zu scheibbs.

Josef bramer: Goldener Ehrenring
auszeichnung als anerkennung für sein schaffen und seine Verbundenheit zu scheibbs | www.josefbramer.at

links: neujahrsempfang der stadt scheibbs mit den ausgezeichneten richard essletzbichler, ulrike tiritas, Josef bramer 
und andreas Kurz. rechts: Josef bramer und franz müllner vom »DonauKulturmagazin« im schwarzen Kameel in Wien.
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marion Pass wurde 1971 in Wien geboren und 
lebt seit 2011 in Königstetten. in ihrem le-
ben waren natur und malen immer schon die 
zentralen themen. schon während des bio-
logiestudiums besuchte sie diverse mal- und 
zeichenkurse, seit 2018 ist sie schülerin meh-
rerer meisterklassen der Kunstfabrik Wien.
sie malt und zeichnet in aquarell und acryl, 
mit Kohle und graphit sowie in letzter zeit  
vermehrt mit Ölfarben. Die Künstlerin kombi- 
niert oftmals verschiedene techniken.

in den vergangenen Jahren nahm die Kunst 
einen immer größeren stellenwert in ihrem 
leben ein. seit 2017 ist marion Pass im Vor- 
stand des Vereins »Wiener schule der botani- 
schen illustration« und hat sich nun selbst- 
ständig gemacht, eingemietet in den Kunst-
arkaden in st. andrä Wördern.

seit 2015 unterrichtet marion Pass acryl-, 
aquarell- und botanische malerei im in- und 
ausland, in Österreich unter anderem in der 

Kunstfabrik Wien, auf der gamsburg in anna-
berg, in der sommerakademie gmünd, bei  
Veranstaltungen der umweltinitiative fuer 
in Königstetten und seit diesem Jahr auch 
in den Kunstarkaden in st. andrä Wördern.

marion Pass wirkte bereits bei diversen aus-
stellungen und Projekten mit, unter anderem 
an der Vogelrunde in Königstetten. eine aus-
stellung aller aquarelle zur Vogelrunde ist am  
19. märz im gemeindesitzungssaal zu sehen.

Glückliches paar: Natur und Malen
Die bildende Künstlerin marion Pass lebt und arbeitet in Königstetten | mehr informationen unter art.beipass.at



»Kunst und freude« ist heuer der leitspruch der akademie geras. ger-
linde Kosina, freischaffende Künstlerin aus Wien, wird in diesem Jahr 
zwei Kurse als Dozentin anbieten. gemalt wird mit acrylfarben, Pinsel 
und spachtel auf leinwand und Papier. Die Kurse sind für anfänger 
und fortgeschrittene geeignet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Vom 5. bis 7. mai widmet sich Kosina der berühmten lagunenstadt 
Venedig. mit acrylfarben wird gemalt und skizziert, gondeln statt au-
tos, Kanäle statt straßen, umrandet von den einmaligen historischen 
bauten. in ihrem zweiten Kurs vom 30. Juni bis 2. Juli stehen skyline, 
horizont und silhouette im fokus. es geht um abstraktion und ein 
spannendes malerlebnis zwischen harmonie und emotion. anmeldung  
unter www.gerlinde-kosina.com oder www.akademiegeras.at

kunst ist Freude
gerlinde Kosina unterrichtet an der akademie geras

Wir überspielen Ihre wertvollen Schmalfilme/
Videos und Dias auf digitale Medien, um sie der
Nachwelt in TOP-Qualität zu erhalten.

Wir kümmern uns um Ihre 
analogen Erinnerungen!

3430 Tulln, Bahnhofstrasse 2 • 02272/68249 • www.druckundcopy.at

Jetzt mit Rabattcode bis Ende Mai 2023 minus 20%!
Und so geht es: Filme/Video/Dias zu uns nach Tulln bringen. 
Kostenlose Preiskalkulation erstellen lassen und bei Auftrag
20% Nachlass durch den Rabattcode einsparen!

Die Geschenkidee 
für viele Anlässe!

Rabattcode:

thomas zinnbauer ist ein österreichischer 
Künstler, der es versteht, mit farben umzu-
gehen und diese in weichen linien auf die 
leinwand zu bringen. 1984 hat er erstmals zu 
Öl- und acrylfarben gegriffen. 1984 gründete 
er das Kunsthaus immerland, welches mitt- 
lerweile in tribuswinkel angesiedelt ist. 

Das immerland stellt 
eine Welt dar, in der  
es keine sorgen oder  
Ängste gibt, eine Welt  
mit unendlichen hori- 
zonten, bäumen und  
luftwürmern. Diese 
fantastischen bilder 
sind das ergebnis ei- 
nes langen Porzesses,  
in dem thomas zinn- 
bauer eine enorme 
entwicklung durch- 
lief. seine neuesten  

Werke konzentrieren 
sich auf die Wirkung  
der farben und bein- 
halten eine tiefe, die 
es dem betrachter er-
möglicht, ein teil des 
bildes zu werden.

Viele der immerland- 
fans, unter ihnen ar- 
nold schwarzenegger,  
bestätigen die heil- 
same Wirkung seiner 
Werke: »eine Wohl-
tat für die seele und 
ein abschalten vom  
stressigen alltag«, so  
eine besucherin sei-
ner galerie. »Während  
ich male, vergesse ich 
die Welt um mich he- 
rum, und genau das 

wünsche ich jedem betrachter meiner bilder: 
für kurze oder auch längere momente ein teil 
des fantastischen immerlands zu werden!«, er- 
klärt thomas zinnbauer.

im laufe seiner Karriere hat der Künstler an 
zahlreichen internationalen Kunstmessen teil-
genommen, wie der art fair in shanghai, der  
größten Kunstmesse asiens. in Ägypten hat er  
das hotel shams mitgestaltet, 2009 das ge- 
meindeamt in blumau-neurißhof. Während sei-
ner 20-jährigen tätigkeit als gemeinderat hat er 
viele Kunstinitiativen – wie die autodidakten-
messe »art« im schloss tribuswinkel – ins le-
ben gerufen. Der mensch hinter dem Künstler 
ist kommunikativ, offen und verbreitet krea- 
tive energie, wo auch immer man ihn trifft.

kunsthaus & atelier immerland
hauptpl. 11, traiskirchen, tel. 0699 11 02 91 58
aktuelle ausstellung 
fitnessland, sochorgasse 3, Oeynhausen

Zu Gast im immerland
Künstler thomas zinnbauer malt eine Welt ohne sorgen und Ängste | ausstellung im fitnessland Oeynhausen
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Der Wiener Künstler Johann rumpf stellt seit 
2020 regelmäßig bei der »international Design 
Online auction« des Wiener Dorotheums aus. 
seine Kunstmöbel, Kunstleuchten und bilder 
werden weltweit versteigert und finden großen 
anklang bei internationalen Kunstsammlern. 
unlängst fand der von Johann rumpf gestal-
tete Kunstsessel »mod flower Power / 2021« 
eingang in diese weltweit wichtigste und 
größte internationale Kunstsammlung von 
Kunststühlen durch den Verkauf und die auk-
tion über das Dorotheum.

Der sessel ist nun ein teil der internationalen 
sammlung »the chair collection of thierry 
barbier-mueller« in genf. in der Kunstsamm- 
lung finden sich auch Werke internationaler 
stars wie niki de saint Phalle, Damien hirst, 
Donald Judd und franz West.

Parallel dazu wurde ein bildband über diese 
bedeutende Kunstsammlung veröffentlicht, und 

auch in diesem findet sich der extravagante  
Kunstsessel wieder. zusätzlich wurde das 
Werk für die ausstellung »a chair and you«, 
die seit dem ende februar im mudac (muse- 

um of contemporary Design and applied arts)  
in lausanne ausgewählt. Kuratiert wurde die 
ausstellung vom amerikanischen regisseur 
und Künstler robert Wilson. 

der Geist der stühle
großartiger internationaler erfolg des Wiener Künstlers Johann rumpf | infos unter www.johann-rumpf.at

mit Werken abstrak- 
ter malerei und fo- 
tografie verarbeitet 
martin luisi den frü- 
hen tod seines Va- 
ters und fand in der  
Kunst seine berufung.  
er erregt mit seinen  
originellen arbeiten 

aufsehen weit über Österreich hinaus. luisis meisterstück, der nach-
bau eines bugatti-Kühlergrills aus den 1920er Jahren, weiß auch jene 
durch seine skulpturale Qualität zu beeindrucken, die sich nicht zu den  
auto-enthusiasten zählen. Dabei hilft ihm der erfahrungsschatz, den 
er sowohl in seinem erlernten handwerksberuf als Kfz-mechaniker wie 
auch in der malerei gesammelt hat. luisi experimentiert mit farben. 
fasziniert beobachtet er im sucher seiner spiegelreflexkamera die ent-
stehenden formen und farbverläufe. mit dem Druck auf den auslöser 
gefrieren die augenblicke in bruchteilen von sekunden zu einzigartigen 
Werken. so bewahrt er einzigartigkeit, jede aufnahme wird genau ein-
mal gedruckt und die elektronische ursprungsdatei anschließend ge-
löscht. so ist jedes der großformatigen bilder ein echtes unikat. mehr  
informationen unter creightivist.com/artists/martin-luisi

der Farbmagier
martin luisi verarbeitet den frühen tod des Vaters

Feier für andorka
Wiener segelbootmalerin zelebrierte 50. geburtstag

Die bekannte Wiener segelbootmalerin hanna andorka feierte anläss-
lich ihres runden geburtstages mit rund 40 ihrer engsten freunde ein 
rauschendes fest. in den großzügigen räumlichkeiten der malerin im  
8. Wiener gemeindebezirk wurde mit stil und Klasse ein ganz besonderer 
abend zelebriert. ex-flying-Pickets-sänger gary howard fand sich zu ei-
nem privaten Konzert ein und ließ es sich nicht nehmen, der Künstlerin 
zu gratulieren. gefeiert wurde mit Köstlichkeiten aus dem hause tauber, 
Weinen von Wine aid und einer zweistöckigen mit essbaren schmet-
terlingen dekorierten torte. besonders bewegt zeigte sich die Künst-
lerin andorka bei der rührenden rede ihrer malerfreundin eva meindl:  
»Du bist ein licht in dem Dunkel der Welt.« gänsehautfaktor garantiert! 

© a. Danzer
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mit unverkennbarer stimme, starken arrange-
ments und jeder menge energie haben sich  
die jungen Österreicher »King & Potter« auf 
Konzerten und auf der straße eine fanbase 
aus aller Welt erspielt.

als die erste single »blinded by love« kurz 
nach ihrer Veröffentlichung von hitradio Ö3 
auf rotation genommen wurde, dauerte es 
nicht lange, bis sich andere radiosender an-
schlossen. mit »blinded by love« kletterten 
King & Potter bis auf Platz 1 der Ö3 austro 
charts! Der song erzählt von der Vielfalt der 
liebe, und vom leid und der freude, die sich 
sehr nahestehen.

mit dem Debutalbum »Dreams?«, dass im Ok-
tober 2018 erschien, taucht der zuhörer tief in  
die gefühlswelt der beiden musiker ein. sän-
ger benny King und martin Potter an der gitar- 
re erzählen authentisch von den facetten des  
lebens und ziehen die hörer durch fesselnde  

bilder und pulsierende musik in ihren bann. 
Wer den beiden begegnet, merkt: sie leben 
für und durch die musik.

in ihrer neuen single »20 Years« beschäftigen 
sich benny »King« König und martin »Potter« 
hafner mit fragen um Verlust und Vergäng-
lichkeit. auf der musikalischen reise durch die 
Jahreszeiten des lebens wird der zuhörer un- 

mittelbar mit angst und trauer, aber auch 
hoffnungen konfrontiert. mit ihrer neuen Ver- 
öffentlichung läuten »King & Potter« nach ei- 
nem Jahr stille eine neue musikalische Ära ein.
Das lied ist über sony music austria auf allen 
gängigen streaming-Diensten erhältlich. Das 
zweite studioalbums der band soll ebenfalls 
noch heuer erscheinen. Weitere infos und ter- 
mine unter www.kingandpotter.com

popstars aus dem tullnerfeld
»King & Potter« präsentieren nach fast 5 Jahren Pause ihr zweites studioalbum und eine neue single

links: benny König und franz müllner vom »DonauKulturmagazin«. rechts: benny »King« König und martin »Potter« hafner

céline roscheck, die sowohl auf der klassischen 
als auch auf der elektronischen Violine spielt, 
begeistert bereits seit vielen Jahren mit ihren 
solostücken – egal ob in europa, amerika oder 
asien. Die promovierte geigerin, die 2002 als  
miss austria nationale bekanntheit errang, hat  
sich vollkommen auf ihre musik konzentriert. 
sie hat Orchestererfahrungen gesammelt und  
in häusern wie dem Wiener Konzerthaus gas- 
tiert, wo sie unter anderem 2007 im rahmen 
eines festakts vor Papst benedikt XVi. spielte.

Das letzte Projekt der Künstlerin war dem thema musicals gewidmet. 
Dabei wurden titel wie »memory« oder »the Phantom Of the Ope-
ra« gecovert. ihr Vater ist Kontrabassist der Wiener symphoniker, ihre 
mutter unterrichtet Violine und Viola an der universität für musik und 
darstellende Kunst in Wien. Die arrangements des musical-Projects 
konnten somit im hauseigenen studio produziert werden. mehr infor-
mationen finden sie im internet unter www.celineroscheck.com

Musik als 
Familienprojekt
star-geigerin céline roscheck spielt musical-hits

Mundartgedichte
und austropop
chris novi zeigt Kunst und singt in bad traunstein

Die ausstellung »life is brut’l« zeigt ein brei- 
tes spektrum von arbeiten eines psychisch 
behinderten und gesellschaftlich stigmati- 
sierten; das leidenschaftliche schaffen eines 
mediumisten, der es durch einen unbändigen  
überlebenswillen geschafft hat, trotz der 
Wunden, die das Dasein schlug, den wesent-
lichen Kern des menschseins zum ausdruck  
zu bringen und für andere sichtbar zu machen.

am abend der ausstellungseröffnung steht chris novi gemeinsam mit 
der singer-songwriterin Verena gharibo auf der bühne. Die beiden 
empathischen Künstler teilen auf ebenso persönliche wie humoristi-
sche art ihre gedanken über das leben, die liebe und die Welt.

Chris Novi und Verena Gharibo: kiebitz, halt‘s Maul! 
am freitag, den 12. mai 2023 um 18 uhr, www.chrisnovi.com
Chris Novi: life is brut’l  von 12. mai bis 24. august 2023
galerie am Wachtstein, Josef-elter-Platz 1, 3632 bad traunstein

© P. hruska
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mitte der 1990er Jahre gründete Dennis Jale 
gemeinsam mit dem gitarristen goran miku- 
lec die Jam gang. zu den fixpunkten in sei- 
nem dichten Konzertkalender zählen die ro- 
cking christmas shows mit den imperials, dem 
Original-background-chor von elvis Presley. 

seit 2003 gastierte Jale mit der tcb-band, 
den Original-musikern von elvis Presley, in den 
größten Konzerthallen europas. mit musik-
legenden wie James burton, glen D. hardin, 

ronnie tutt, Jerry scheff, den sweet inspira-
tions und den vierfach grammy-gekrönten 
imperials war er weltweit unterwegs. auftritte 
führten ihn nach barcelona, london, birming-
ham, Dublin, berlin, Oslo, Kopenhagen, mai-
land, Paris und zürich. ab Oktober wird er mit 
brandneuem Programm in Deutschland und  
im kommenden Jahr dann auch wieder im 
Wiener metropol zu sehen sein.

auch als liedschreiber kann Jale überzeugen. 
auf seinen alben finden sich neben neu in-
terpretierten cover-Versionen immer wieder 
eigenkompositionen, die die vielfältige musi-
kalische handschrift des multitalents zeigen.

als Kind der 1970er- und 1980er-Jahre ist Den- 
nis Jale nicht nur mit elvis und den bee gees 
aufgewachsen, sondern auch ein Kind der 
heimischen Popkultur, was er bei seinen Kon-
zerten einzubringen versucht. Weitere infos  
und termine unter www.dennis.jale.com

»some real rock’N‘roll«
Dennis Jale gilt international als einer der bekanntesten rock-entertainer Österreichs

© l. charwat

der bulli bellt
seit 110 Jahren bellt 
der bulli, das Wahr-
zeichen des Kabarett  
simpl, in der Wiener  
Wollzeile. Von der  
österreichischen mo- 
narchie bis zu Werner  
Kogler, von der erfin- 
dung des telefons bis  
zum letzten tiktok-
filter, von der einfüh- 
rung des Wahlrechts für frauen bis zur ersten bundeskanzlerin: Der 
bulli bellt die mächtigen an und wedelt vor freude mit dem schwanz, 
wenn das Publikum lacht. Was der rote hund schon alles erlebt hat! 
Das Kabarett simpl möchte zurückblicken auf diese 110 Jahre, um da-
raus auch für die zukunft die gewissheit zu gewinnen: Ob zwei Pan-
demien, zwei Weltkriege oder ein mcDonald´s happy meal, den bulli 
kann keiner derschlag´n! bullis höhepunkte aus den vergangenen 110 
Jahren und einige seiner neuesten frechheiten erwarten sie im Ka-
barett simpl. und bringen sie den ast mit, sie werden ihn brauchen!

kabarett simpl  Wollzeile 36, telefon (01) 51 24 74, www.simpl.at

Kabarett simpl: 110 Jahre alt und kein bisschen leise

franz müllner vom »DonauKulturmagazin« 
mit bernhard murg vom Kabarett simpl
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nach der fulminanten Weltpremiere seiner 
lesungs-Video-show vergangenen herbst im 
musikhotel ibis mariahilf mit viel Prominenz 
geht »rockprofessor« rudi Dolezal nun auf 
tour – zunächst durch Österreich, danach fol- 
gen auch Deutschland und die schweiz. tour-
start in niederösterreich ist am 13. april in der 
bibliothek im zentrum in Wiener neustadt.

auf einer Videowand werden bekannte clips 
(unter anderem »breakthru«, »living On my 
Own« und »One Vision«) in speziellen schnitt-
fassungen zugespielt, nachdem Dolezal zuvor 
unveröffentlichte geschichten über genau die-
se lieder und Videos aus seinem buch inter-
pretiert. aber auch raritäten wie bislang un-
veröffentlichte interviews mit freddie mercury 
sind teil der show. rudi Dolezal liest die texte 
nicht nur, er interpretiert sie und sorgt für 
lacher, gänsehaut und manchmal tränen.

»my friend freddie« wurde von Kritikern be-
reits als buch des Jahres bezeichnet und tritt 
gerade einen erfolgslauf durch europa an. in 
Österreich ist das buch bereits ein bestseller, 
nun erscheint das buch über rudi Dolezals 
zeit mir Queen-sänger freddie mercury auch 
in einer englischen edition. fix geplant ist 
eine italienische fassung, gefolgt von ande-
ren sprachen wie tschechisch und ungarisch.

Dolezal bereitet sich derzeit intensiv auf sei-
ne tournee vor. er bietet auf der bühne keine 
herkömmliche lesung, sondern eine packende 
und teilweise zu tränen rührende lesungs- 
Video-show. Dazu hat er sich an einen gehei-
men Ort – eine insel im atlantik – begeben, die  
er auf social media wochenlang als »secret  
garden« bezeichnete. Das folgende gespräch 
wurde daher telefonisch geführt.

Was sagen sie zu diesem großen Erfolg, 
haben sie damit gerechnet?
Der erfolg des buches freut mich sehr, denn 
dieses buch ist mit viel herzblut geschrieben. 
mehr als die Verkaufszahlen freuen mich die 
hunderte, ja tausende persönlicher statements 
von leserinnen und lesern, die mir bestätigen, 
wie viel neues sie über freddie im buch er-
fahren haben.  

Was bedeutet »lesungs-Video-show«?
lesungen sind für mich schnell langweilig. Da-
her lese ich immer nur ein Kapitel und zeige 
dann ein musikvideo von Queen oder freddie 
mercury solo, bei dem ich regie geführt habe 

und das mit den zuvor gelesenen inhalten zu-
sammenhängt – das ganze bekommt einen 
eigenen flow von text, Video und musik, und 
wird somit zur abwechslungsreichen, span-
nenden show. reinhold bilgeri sagte nicht 
umsonst bei der Weltpremiere: »Das format 
dieser show mit rudi würde auch internatio-
nal funktionieren – wenn er das auf englisch 
in usa macht, wird es ein hit!«

ist das machbar?
lesungen in anderen sprachen bedürfen 
enormer Vorbereitung. es gibt angebote 
aus Japan, australien und italien, aber zu-
nächst konzentriere ich mich auf Österreich,  
Deutschland und die schweiz.

Was ich mit freddie erleben durfte war ein 
großes Privileg. sowohl das kreative schaf- 
fen, die berufliche zusammenarbeit wie auch 
die abenteuer und die private zeit, die wir  
miteinander verbrachten. Deshalb ist es mir 
ein bedürfnis, meine erlebnisse mit einem 
der außergewöhnlichsten Künstler, die ich je 
kennenlernen durfte, mit interessierten men- 
schen und freddie-fans zu teilen und an sie 
weiterzugeben. nach jeder show mache ich 
außerdem auf der bühne ein »Question and 
answer« nach amerikanischem muster, das 
heißt, das Publikum hat die möglichkeit, fra-
gen zu stellen und ich antworte. und selbst-
verständlich signiere ich jedes buch, das am 
abend zu kaufen ist!

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

rudi dolezal mit Freddie auf tour
Der Videofilmer und zweifache grammy-gewinner präsentiert »my friend freddie live – die lesungs-Video-show«

tourdaten Österreich 2023:

donnerstag, 13. april 2023, 19 uhr
Wiener neustadt, bibliothek im zentrum

Freitag, 14. april 2023, 19 uhr
gleisdorf (steiermark), Dieselkino

sonntag, 16. april 2023, 19.30 uhr
st. georgen an der gusen, aktivpark

samstag, 22. april 2023, 20 uhr
Oslip (burgenland), csello

Freitag, 28. april 2023, 20 uhr
leibnitz (steiermark), Kulturzentrum

samstag, 29. april 2023, 20 uhr
Klagenfurt, Konzerthaus

Montag, 1. Mai 2023, 19.30 uhr
Wien, casanova
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Ostern steht vor der tür und der  
hase leander liegt krank im bett. 
er ist untröstlich, hat aber einen 
Plan. er bittet die hühner, unter 
den tieren jemanden zu finden, 
der ihn ersetzen kann. und was 
liegt da näher, als das andere 
langohr im Wald zu fragen – den 
esel finn!

ein bezauberndes Kinderbuch für 
die ganze familie, das humorvoll 
und berührend wichtige themen 

wie freundschaft, mut und Vertrauen aufgreift. eine starke geschichte 
mit lebendigen figuren. Die begeisternden, farbenprächtigen illustra-
tionen von markus zöller verbreiten gute laune. 

Michaela holzinger: Esel Finn kriegt Ostern hin
breitschopf-Verlag, 32 seiten, 16,80 euro, isbn-13 978-3-7004-4532-6

Esel Finn 
kriegt Ostern hin
ein unterhaltsames buch für die Osterzeit

mit einem esel nach Portugal rei-
sen? für bestsellerautorin lotta 
lubkoll kein Problem! sie möchte 
nur noch ungern für lange zeit 
ohne ihren treuen freund Jonny 
verreisen, und auch Jonny scheint 
ihre erste gemeinsame Wande-
rung gut gefallen zu haben. Des- 
halb baut lotta ihren neuen Van  
so um, dass auch ihr bester freund  
gemütlich heu futternd mitfah-
ren kann.

Doch bevor es so weit ist, müs-
sen die zwei freunde allerhand 

abenteuer durchstehen – von schießübungen des französischen mili- 
tärs bis hin zu einem ausgewachsenen sturm in spanien. sie treffen 
auf begeisterte bulli- und eselfans, bewandern die schönsten natur- 
pfade und finden ihren ganz eigenen rhythmus »on the road«.

lotta lubkoll: sonne, Meer und lange Ohren
malik-Verlag, 288 seiten, 19 euro, isbn-13 978-3-89029-559-6

reise mit Esel
tierische freunde auf tour nach Portugal

barbara schett ist  
Österreichs bestplat- 
zierte tennisspielerin  
aller zeiten. sie be-
legte die Weltrang-
listenposition 7 im  
einzel und Platz 8 im  
Doppel. ihrer sport-
lichen Karriere folgte 
ein beruflicher hö-
henflug. als mode-
ratorin und expertin 
für eurosport, bbc 
und servus tV ist sie  
weiterhin fest in der internationalen tennisszene verankert. Darüber 
hinaus fungiert sie als markenbotschafterin für eine reihe namhafter 
unternehmen. in ihrer biografie erzählt sie über ihre sportliche Karriere, 
ihr berufsleben, ihr Pendeln zwischen ihrer heimat innsbruck und ihrem 
zuhause in noosa, australien und gewährt einblicke in ihr Privatleben.

barbara schett: ich bin was ich bin
egoth-Verlag, 256 seiten, 24,90 euro, isbn-13 978-3-903376-02-1

tennis-biografie
barbara schett erzählt über Karriere und Privatleben

sie sind wuselig, die  
bilder im niederöster- 
re ich-Wimmelbuch.  
schon kleine Kinder ha- 
ben viel spaß daran,  
die figuren, die auf den  
rändern der seiten ab- 
gedruckt sind, zu su- 
chen und wiederzuent- 

decken. ein team von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen  
sowie die redaktion des breitschopf-Verlags haben erheblichen anteil 
am erfolgreichen Konzept des buches, das ab sofort erhältlich ist! 

Das buch mit illustrationen von aleksandra & aleksander stammt aus 
der Wimmelbuchwerkstatt der breitschopf-Verlags-gmbh und ent-
stand in Kooperation mit dem land niederösterreich.

Mein großes Niederösterreich-Wimmelbuch
breitschopf-Verlag, 18 seiten, 8,99 euro, isbn-13 978-3-7004-4510-4

Niederösterreich
ein Wimmelbild
mit Kindern die heimat entdecken im Wimmelbuch
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