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Alle Termine im_ 
Wienerwald finden 
Sie im Wann &: Wo 

Gleichenfeier: 
Zehn neue Häuser 
in Kasten gebaut 
Zur Gleichenfeier wurde in 
Mitterbach bei Kasten gela-
den. Dem alten Brauch gemäß 
wurde der Baufortschritt gefei-
ert. Welche Vorteile die neuen 
Niedrigenergie-Reihenhäuser 
haben und wieviele noch frei 
sind, lesen Sie auf S. 14 

Schwere Vorwürfe 
wegen Finanzplan 

. Listenchef Alois Heiss ortet „Millionenschwere Fehler" iin Budget-Nachtrag. S.10 

,,Espresso, 
Red Bull 
&Kokain" 

\ 
Dumm gelaufen ist es für Ca-
roline Athanasiadis und Erich 
Furrer alias „Julia und Ro-
meo", die in der Theatere~ in 
St. Christophen um ihr Leben 
spielten, tanzten und sangen. 
Welche Tipps es aus dem Pu-
blikum gab, _damit die große 
Liebe möglichst lang hält, er-
fahren Sie auf S. 52/53. 

Neulengbach bei 
,,Fridays for Future" 
Aktionstag dabei . 
Am 18. September startet die Ak-
tion „Dein Ort fordert" im Stadt-
park Neulengbach und endet 

ß beim Neulengbacher Ortsschild. 
Mehr dazu au1' S. 18 
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Ein Klassiker 
in -anderer Form 

Romeo und Julia, pardon 
Julia und Romeo - ein 
Stück, das man irgend-

wie kennt. Gelesen habe ich 
William Shakespeares Meis-
terwerk ja nie, muss ich zuge-
ben - hatte ich doch geglaubt, 
das wichtigste auch so schon 

~-. mitbekommen zu haben. Aber 
das wird sich nun ändern! Der 
moderne Comedy-Hit „Julia 
und Romeo - dumm gelaufen" 
von Erich Furrer hat mir Lust 
gemacht, auch das Original 
mit seinen Details endlich 
zu entdecken. Danke dafür, 
schöner hätte meine Woche 
kaum ausklingen können. 
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„Espresso, Red Bull 
In der modernen Fur-
rer-Version von Romeo 
und Julia verlangt Capu-
let nach etwas, das Julia 
zum Leben erweckt. 
NEULENGBACH (bs). Caroline 
Athanasiadis und Erich Furrer 
bedienen sich in „Julia und Ro- · 
meo - dumm gelaufen" an der 
wohl missverständlichsten Bezie-
hungskatastrophe. Dumm gelau-
fen ist es nicht nur für Julia und 
Romeo, sondern ebenso für die 
beiden Vollblut-Komödianten, 
die um ihr Leben spielen, tanzen 
und singen - inklusive Hip-Hop 
wie „Die Da!?!" oder Schlager wie 
„Rosalinde" - und in sämtliche 
Rollen schlüpfen. 
Welche Tipps gibt es, damit die 
große Liebe möglichst lang hält? 
Tina und Peter Gundler setzen 
auf Kommunikation, Humor, 
nicht alles auf die Waagschale zu 
legen, aber auch Krisen als Chan-. 

Viele Gesangseinlagen bringen Pep in ein bekannt geglaubtes 
Stück Weltliteratur. Fotos (s) , Birgit Schmatz 

cen zu sehen. ~bara Obernigg 
undPeterPuchner haben in ihren 
Eheringen „Respekt & Liebe" ste-
hen. Immer wieder neu beleben 
will Maggie Haslinger-Maierho-
fer ihre Liebe; ein ständiges arbei-
ten und wachsam sein ortet auch 
Theaterei-Chefin Christa Berger. 
Und Gabriela Benesch sieht 
Vertrauen, Humor und Wahr-
haftigkeit als wichtige Aspekte, 
ergänzt von einem Funken Gelas-
senheit und Nachsicht sich selbst 
und dem Partner gegenüber. 

Der Monolog wird vom Origi-
nal zitiert. 
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Barbara und Peter halten sich 
an Respekt und Liebe. 
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Selma Haslinger, Maggie Haslinger-Maierhofer, Jürgen Kleiss und 
Michael Allmer. 



JD.88 Treffpunkt 

.. Julia und Romeo - dumm gelaufen" wurde in der Theaterei gespielt. Hausherrin Christa Ber-
ger (1.) freute sich, dass sie Erich Furrer, Carotine Athanasiadis und Gabriela Benesch begrü-
ßen konnte. Foto: Jana Berger 

Die Bürgermeisterklasse: Paul Haubenwallner, Petra Kahry, Inge Rinner, Claudia Breite-
necker, Hans Waldherr (vorne sitzend) Heimo Steinberger, Martin Fischer, Ferdinand Binder, 
Johann Garherr Günther Grübl, Christian Mühlbauer, Bürgermeister Hermann Katzensteiner 
und Organisator Hannes Kari. Foto: Ernst Klement 

4ßauernbundobmann Franz Brunner (1. hinten), Josefa Bürgmayer, Elisabeth Brunner, Marian-
ne Lang, Silvia Störchle, Leopold und Mateja Kic~inger, Leopoldine Eigne~ (vorne)_'. An~a Her-

Johann Eigner, Joe Lang, Johann Sehabschneider und Franz Herzog mit der pracht1gen_ 
zog, Foto: pnvat 

-·Erntekrone. 

Romeo und 
Julia begeistern 
1 „Julia und Romeo, 
. dumm gelaufen!",eine 
Produktion in Krisenzeiten, 
ein Klassiker frei nach Wil-
liam Shakespeare mit nur ei-
nem Schauspieler und einer 
Schauspielerin, war in der 
Theaterei in St. Christophen 
zu sehen. Chefin Christa 
„Tschelsie" Berger, freute 
sich, dass sie die Darsteller 
Caroline Athanasiadis und 
Erich Furrer und Regisseu-
rin Gabriela Benesch in ih-
rem gemütlichen Theater-
saal begrüßen konnte . 

Auf der Bühne stehen nur 
zwei Akteure. Warum? Die 
anderen sind Risikopatien-
ten . Oder gar schon in Qua-
rantäne? Ein Stück in der 
Härtefallfondsfassung also. 

Die Schauspieler schlüp-
fen in die unterschiedlichs-
ten Rollen, geben sich ge-
genseitig Regieanweisungen 
oder spielen als würden sie 
nicht mehr wissen wo und 
wer sie eigentlich sind. 

Zwischeodurch wird auch 
gesungen, was vom Publi-
kum mit viel Applaus gefei-
ert wurde. Das toll gespielte 
und inszenierte „Theater-Ki-
no" kam bei den Gästen gut 
an. ,,Daher war auch der Ap-
plaus für das äußerst sympa-
thische Duo nicht enden 
wollend", freut sich Christa 
Berger. 

Unter den Gästen waren 
auch Maria Brutschy, Ewald 
und Elfriede Furtmüller, 
Maggie Haslinger-Maier-
hofer und Michi Allmer vom 
Theaterei-Ensemble. 

Jahrgang des 
Bürgermeisters 

2 Paradewirt Hannes Ka-
ri organisierte im Gast-

haus Kari in Brand eine be-
sondere Klassenfeier. Denn 
er lud alle Volksschüler des 
Jahrganges 1968 ein, darun-
ter auch der heutige Bürger-
meister Hermann Katzen-
steiner saß. 

Kari lächelt: ,,Das war ein 
besonders guter Jahrgang 
mit vielen erfolgreichen Ge-
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schäftsleuten und unserem 
neuen Bürgermeister." Denn 
in dieser Volksschulklasse 
saß auch Baumeister Heimo 
Steinberger, Tischlermeis-
ter Martin Fischer, Elektro-
meister Paul Haubenwaller. 
Ein besonderer Dank kam 
auch aus dem !'Jlunde des Or-
ganisators an seine ehemali-
ge Volksschullehrerin Emma 
Klement: ,.Sie hat den 
Grundstock für unsere er-
folgreiche Berufslaufbahn 
gelegt." Natürlich kam bei 
diesem Klassentreffen auch 
so manche Schulanekdote 
wieder zur Sprache. 

Erntedank 
gefeiert 
3 Am Sonntag fand das 

Erntedankfest in der 
Pfarrkirche Ollersbach statt. 

Heuer wurde die Erntekro-
ne am Hof von Bauernbund-
obmann Franz Brunner von 
der Gruppe der „Obern-
dorfer, Niederndorfer, und 
Ollersbacher gebunden und 
mit „Hetscherln, Äpfeln und 
Sonnenblumen" ge-
schmückt. 

Josefa Bürgmayer hatte 
darüber hinaus für alle Kir-
chenb~sucher ein Ernte-
sträußchen vorbereitet. 

Die Festmesse hielt Pfar-
rer Boguslaw Jackowski, 
danach lud der Bauernbund 
Ortsgruppe Ollersbach zu ei-
ner Agape in den Pfarrgarten 
ein. Unter Einhaltung aller 
Sicherheitsvorkehrungen be-
treffend der Covid-Pandemie 
wurden den Messbesuchern 
Apfelsaft, Wein und ver-
schiedene Brötchen kre-
denzt. 

• 

Bauernbundobmann Franz -
Brunner freute sich mit sei-
nem Team über viele Besu-
cher, mit dabei war auch Ge-
bietsbäuerin Roswitha Hol-
laus. 
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JWelterbesteig 
·erwandert 
1 Die ÖTK Sektion Wie-

ner-w~ld hat eine Wan-
deruog in -der W~chau unter-
~ommen; die erste-Etappe 
des Welt~röesteiges, die von 
Krems nach Dürnstein-führt, 
wurde in Angriff genommen. 
In insgesamt viereinhalb 

Stunden wurden über zwölf 
Kilometer erwandert. 

Start der Tour war am Ho-
hen Markt und der Gozzo-
burg in Krems. Über die 
Kreuzbergstiege gelangen 
die Teilnehmer der Wande-
rung in die Weinberge., 
durch das fabelhafte Wan-
derwetter gab es herrliche 
Fernblicke. Am frühen Nach-

Aus dem angekündigten Sommerfest wurde eine Hochzeit. 
Walter (1.) und Christa Berger (2. v. r.) mit dem „Überra-
schungs-Brautpaar". · " Foto: Michaela Krauss-Boneau 

mittag erreichten die Teil-
nehmer das Etappenziel 
Dürnstein, wo es eine Stär-
kung gab. Mit der Wachau-
bahn ging es wieder zurück 
nach Krems. 

Sommerkino 
begeisterte 
2 Der Film „Gehört, gese-

hen - ein Radiofilm" 
über den Radiosender Öl 
· lockte viele Besucher -ins 
Sommerkino der ~rüneri 
Eichgraben am Rathaüs- -
platz. Diese Öl-DokL,ment~-
tion wurde mit dem biago-
nale·-Publikumspreis 2019 

' ausgezeichnet. 
,,Trotz Corona und Wol-

kenbruch gleich zu Beginn 
war es ein sehr feiner ' 
Abend. Der gehörige Ab-

-stand und das verordnete 
__ Contact Tracing be~i,nträch-
tigte die Stimmung _nicht im 

"geringsten", freut sich Elisa• · 
- beth Götze. 

Der Film porträtiert den 

p au~ia von „Kurt Frozen Yoghurt", Bürgermeister Franz Wohlmut~. Viktoria Kastner, Le~a 
?cho1ßengayer, Manuela Fellhofer und Julia, Conny Höllerer und Nma, Martha Gruber, Micha-
ela Schmitz, Udo Tschernuter, Vizebürgermeister Paul Mühlbauer, Günther und Karin ~ran~ 
und Stadtrat Gerhard Sehabschneider bei der Feier. Foto: Momka Dletl 

Kulturradiosender Öl in ei-
ner Phase der Neuorganisa-
tion und beschreibt, wie die 
Radiomacher versuchen, ih-
ren Beitrag zu einer aufge-
klärten Gesellschaft zu leis-
ten. Er zeigt das tägliche 
Ringen um objektive Infor-
mation und den Wert des Öf-
fentlich-Rechtlichen für die 
Gesellschaft. Mit viel Musik 
„aus alleo Richtungen" ist 
dieser Film eine sinnliche 
und berührende Erfahrung, 
der das Radiomachen erleb-

-und spürbar macht. 
Im Anschluss gab es noch . 

· ein intensives Gespräch mit 
David Paede, einem der bei~ 
den Regisseure - mit zahlrei-
chen Wortmeldungen aus 
dem Publikum, unter ande-
rem von einigen in Eichgra-
ben wohnhaften ORF-Journa-
listen. ,,Uns war es ein gr6-
_ßes Anliegen, gerade in Zei~ 
~en vieler Fake News über 
den Wert des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks nach-
zudenken und darüber, wel-
che Verbesserungen es 
braucht", so die Nationalrä-
tin. 

Mit Hochzeit 
überrascht · 

3 Zu einem Sommerfest 
mit Gburtstagsfeier 

wurden Walter und Christa 
,.Tschelsie" Berger aus St. 
Christophen von Erich Fur-
rer und Gabriela Benesch , -
eingeladen. ,,Empfangen _; 
wurden wir von den beiden. 
noch in legerer Partyklei-

-dung, aber bald wurde klar, 

was es mit der angekündig-
ten Überraschung auf sich 
hatte", schildert Christa Ber-
ger. Denn im Garten bei der 
,,Mirli" im Irenental seien , 
schon Bänke und Sessel 
weiß dekoriert gewesen ... 

Aus dem angekündigten 
Sommerfest mit Gästen, wie 
unter anderem Erwin Stein-
hauer, Serge Falck, Gary 
Lux, Nadja Maleh, Edith 
Leyrer wurde eine Hocl!::· 
zeitsfeier. Sängerin Monika 
Ballwein umrahmte das 
Hochzeitsfest mit wunderba-
rem Gesang. Und Kabarettis-
tin Caroline Athanasiadis 
erzählte auf sehr amüsante J: 
Weise die Geschichte über 
den Hochzeitsantrag auf-of-

. fener Bühne. 

,Martha" feierte 
zwei Jubiläen 

4 Zum doppelten Jubilä-
um überbrachten sei-

tens der Stadtgemeinde Bür• 
germeister Franz Wohlmuth({.., 
Vizebürgermeister Paul 
Mühlbauer und Stadtrat 
Gerhard Sehabschneider 
Glückwünsche: Martha Gru-
ber fei_erte im Sommer einen 

· -ru,QdeD,:\µeburtstag,,__und Hu 
„Schu.hkastl" wurde 30 Jahre 
alt. Karin und Günther 
Frank und Michaela Schmitz 
von der Aktiven Wirtschaft 
schlossen sich den Gratulati-
onen an und stellten sich mit 
Geschenken ·ein. )11 

Die Gratulanten wurden 
von Martha mit je einer Pör-
·üon Kurt Frozen Yoghurt ver-,., 
wöhnt. 


