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Der Ring wird im
Sommer saniert
LPSOFVCVSH } Der Wiener Ring
und der Bankmannring von der
Bisamberger Straße bis zur Konrad-Fetty-Gasse werden derzeit
saniert. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein.
Durch die Aufteilung auf zwei
Bauphasen bleibt immer eine
Fahrspur benutzbar. Trotzdem
gibt es Einschränkungen: Die
entgegen der Einbahn verlaufende Radspur wird aufgehoben,
der Radverkehr bei der Laaer
Straße umgeleitet. Die Zufahrt
zur Spitalgasse über den Ring
wird aufgehoben. Die Spitalgasse ist als Sackgasse mit Umkehrplatz über die Jochingergasse befahrbar. Vom Ring besteht keine
Abbiegemöglichkeit in die Konrad-Fetty-Gasse. Die ISTmobilHaltestelle beim Krankenhaus
wird während dieser Zeit nicht
angefahren.
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„Ich hatte immer
Nvtjltpnnfs } Bvtwfslbvguf!Ufsnjof-!lfjof!Cvehfuqspcmfnf!
Wp÷!Wfsp÷jlb!MÎxf÷tufj÷
LPSOFVCVSH } Der diesjährige
Korneuburger
Musiksommer
(KMS), der am 10. August mit
den „3 jungen Tenören“ startet,
wird der letzte unter der Intendanz von Fritz Stein sein. Der
Langenzersdorfer Schauspieler
und Regisseur hat den Kulturreigen in den letzten 15 Jahren geprägt und auf eine breitere Basis
gestellt. Die heurigen Termine
sind alle ausverkauft.

O¬O;!Tjf!ibcf÷!3116!ejf!J÷uf÷.
eb÷{!eft!Lps÷fvcvshfs!Nvtjl.
tpnnfst!Öcfs÷pnnf÷-!312:
xjse!Jisf!mfu{uf!Tbjtp÷/!Xbt!xb.
sf÷!ejf!HsÖ÷ef!gÖs!Jisf÷!F÷u.
tdimvtt-!tjdi!÷bdi!26!Kbisf÷!{v
wfsbctdijfef÷@

Tufjo;!Ich denke, dass 15 Jahre
eine lange Zeit sind und man
sich von einer Tätigkeit verabschieden sollte, wenn sie erfolgreich ist und in guter Erinnerung bleibt.
Efs!Nvtjltpnnfs!ibu!x®isf÷e
Jisfs!Bnut{fju!jnnfs!÷fvf!Cftv.
difssflpsef!hfcspdif÷/!Xbs!efs
Qmbgp÷e!eft!Fsgpmht!fssfjdiu@
Tufjo;!Die Besucherzahlen sind
seit Anbeginn meiner Tätigkeit
stetig gestiegen und seit einigen
Jahren sind wir bereits im Jänner, also sieben Monate vor Beginn des KMS ausverkauft; dies
ist auch heuer so gewesen.
Xp!tfif÷!Tjf!Jisf!qfstÎ÷mjdif
[vlv÷gu@!Xfsef÷!Tjf!fj÷f!÷fvf
J÷uf÷eb÷{!Öcfs÷finf÷@
Tufjo;!Ich werde mich in den
verdienten „Unruhestand“ begeben und mich meiner zweiten
Leidenschaft neben dem Theater widmen und vermehrt auf
Reisen gehen; diese sind jedoch
fast immer auch mit Opern-,
Konzert- und Theaterbesuchen
verbunden.
Xf÷÷!Tjf!bvg!ef÷!Nvtjltpnnfs
wps!26!Kbisf÷!v÷e!ef÷!ifvsjhf÷
cmjdlf÷;!Xp!gj÷efu!tjdi!ejf!Ib÷e.
tdisjgu!wp÷!Gsju{!Tufj÷@
Tufjo;!Mein erster Musiksommer
– meine „ Premiere“ – begann
mit einer Musicalgala mit Maya
Hakvoort als eine der Protagonistinnen und kam so gut an,
dass weitere Musicalabende
folgten. Maya wird auch heuer
wieder mit dabei sein; darauf
freue mich ganz besonders. Mit
einer guten Mischung aus Konzerten verschiedenster Musikrichtungen ist es mir gelungen,
Stammgäste dazu zu bewegen,
doch alle vier Konzerte im Rahmen eines günstigen Abos zu
besuchen. Mein Plan ging auf,
das Abo wurde ein toller Erfolg.
Tjf!ibcf÷!tjdi!wpn!vstqsÖ÷hmj.
dif÷!Lp÷{fqu-!wps÷finmjdi!
lmbttjtdif!Nvtjl!{v!qs®tf÷ujfsf÷jn!Mbvgf!efs![fju!bchfxb÷eu/!!
Xbsvn@

Tufjo;!Für klassische Konzerte
hatten wir nicht das richtige
Zielpublikum, umso mehr, als
nach Beginn der Veranstaltungen in Grafenegg die Konkurrenz zu groß war, um da – vor allem finanziell – mithalten zu
können.
Tjf!ibcf÷!cfj!Jisfn!Bnutb÷usjuu
3116!hftbhu-!ebtt!Tjf!ejf
Tdixfmmf÷b÷htu!csfdif÷!nÎdi.
uf÷/!Jtu!Ji÷f÷!ebt!hfmv÷hf÷@
Tufjo;!Ich denke, dass es mir gelungen ist, eventuelle Schwellenängste zu nehmen und wir
ein Publikum mit sehr unterschiedlichen Interessen zu den
Veranstaltungen in Korneuburg
verführen konnten. Da ich unser Programm sehr vielfältig
und abwechslungsreich gestaltet
habe, war es für viele Menschen
leichter, eventuelle Schwellen
zu überwinden.
Tjf!ibcf÷!jnnfs!xjfefs!cfup÷uebtt!Tjf!bvdi!kv÷hf!Nf÷tdif÷!b÷.
tqsfdif÷!xpmmf÷/!Ibu!tjdi!ejftfs
Xv÷tdi!fsgÖmmu@
Tufjo;!Wenn ich an unsere Musicalgalas denke, mit Carin Filipcic, Mark Seibert, Drew Sarich,
Maya Hakvoort , Andi Bieber –
um nur einige Mitwirkende zu
nennen –, ist es mir sehr wohl
gelungen, ein junges Publikum
anzusprechen; die Fans dieser
Stars sind doch zumeist jüngere
Menschen, die mit Begeisterung
den Weg nach Korneuburg gefunden und die Darbietungen
mit Ovationen belohnt haben.
B÷efst!bmt!cfj!wjfmf÷!b÷efsf÷!
Lvmuvswfsb÷tubmuv÷hf÷!xbs!ebt
Cvehfu!cfjn!Nvtjltpnnfs!{v.
nj÷eftu!Îggf÷umjdi!÷jf!fj÷!Uifnb/
Hbc!ft!÷jf!fj÷!Nj÷vt@
Tufjo;!Ich hatte nie ein Minus
im Budget, wir waren immer im
Plus und durften so manchen
Überschuss auch immer ins
nächste Jahr mitnehmen; dies
war unter anderem sehr von
Vorteil, als wir die Guggenberger-Halle klimatisiert hatten;
dieses Vorhaben war doch mit
erheblichen Kosten verbunden,
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ein Plus“
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Joufoebou!Gsju{!Tufjo!{jfiu!fsgpmhsfjdif!Cjmbo{/

LPSOFVCVSH } Der Dabschpark

aber immer im Rahmen unseres
Budgets. Leider können wir aus
den unterschiedlichsten Gründen diese Halle nicht mehr bespielen und die Werft lässt sich
beim besten Willen nicht klimatisieren. Von unserem Grafiker eigens gestaltete
Fächer werden diesmal
wieder für
Abkühlung
sorgen.
Xbt!xbs!j÷!ef÷
mfu{uf÷!26!Kbisf÷
Jis!qfstÎ÷.

Foto: Elisabeth Hartmann

mjdift!Ijhimjhiu!cfjn!Lps÷fvcvs.
hfs!Nvtjltpnnfs@
Tufjo;!Highlights gab es für mich
sehr viele, ob es die „ Carmina
Burana“ von Carl Orff war, der
Abend mit Michael Heltau, das
Konzert von Rainhard Fendrich
oder unsere überrannten Musicalgalas mit den Stars der Vereinigten Bühnen Wiens. Wenn
ich aber ein ganz persönliches
Highlight erwähnen darf, dann
war der Auftritt der Tanzgruppe
„LUCNICA“ aus Bratislava - ein
Event der Sonderklasse und ich
denke auch für viele Besucher,
die dabei waren, ein unvergessliches Erlebnis.
Xbt!xÖ÷tdif÷!Tjf
efn!Nvtjltpn.
nfs!gÖs!ejf!
[vlv÷gu@
Tufjo;!Für die
nächsten 25
Jahre wünsche ich unserem Musiksommer
viel Erfolg,
immer ein
ausverkauftes Haus und
unserem Publikum
wunderschöne
Abende in Korneuburg.

Programm 2020 ist fixiert
LPSOFVCVSH } „Fritz Stein hat
den Musiksommer in den letzten 15 Jahren äußerst stark geprägt. Er hat tolle Künstler nach
Korneuburg geholt“, streut Kulturstadtrat Andreas Minnich
dem scheidenden Intendanten
Rosen. Über die Zukunft des
Musiksommers hält er sich
noch bedeckt, klar ist aber: „Wir
werden den Weg in bewährter
Form weitergehen.“ Für neue
Ideen sei man offen.
Fixiert sei bereits das Programm
für den Musiksommer im
nächsten Jahr. Den soll ein neuer Intandant begleiten, so die

Hoffnung. „Damit er das Korneuburger Publikum und die Gepflogenheiten kennenlernen
kann“, wie Minnich betont.
Den ersten Gedanken, das Programm künftig selbst auf die
Beine zu stellen, hätte man
rasch wieder verworfen. „Plan
ist, wieder einen Intendanten zu
finden“, so der Kulturstadtrat.
Fritz Stein hat im Jahr 2005
Adolf Vasicek nach zehnjähriger
Intendanz abgelöst.
Gemeinsam mit Stein verabschiedete sich auch Gabriele
Kaiser von der Kulturabteilung
in ihre Pension.

Moped-Rallye
im Dabschpark
in der Leobendorferstraße war
am letzten Mittwochabend
Schauplatz einer ungewöhnlichen und unerlaubten Darbietung. Mindestens fünf Jugendliche zogen mit ihren Mopeds ihre Runden über den Rasen und
die Schotterwege des Spielplatzes. Auch die Rampe der Kinderseilbahn wurde als Parcours befahren. Die aufheulenden Mo-

pedmotoren führten zu einer
massiven Lärmbelästigung und
starkem Abgasgestank. Nach einer lautstarken Verwarnung eines Anrainers verließen die Fahrer zögerlich den Park. Sie kamen jedoch mitsamt ihren jungen weiblichen Zuschauern wieder, und das Schauspiel begann
von vorne. Mehrere Anrainer
verständigten schließlich die Polizei. Nach neuerlichen Protesten der Bewohner zogen die ungebetenen Motorsportler wieder
ab, noch bevor die Funkstreife
eintraf.

