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hominenz beim Heurigen
Oberösterreichs Landeshauptmann
Josef Pühringer (re.) lud Polit-Kollegen
zum .Mayer am Pfarrplatz" ein Seite 4

Andy Baum als Talkgast
Der bekannte Austropop-Musiker ist
am 27. luni bei der Aufzeichung von
,,Eeckersgast.tv" mit dabei seite 13

\

. l

oUnser Theatef bringt ,Fünf frauen und ein Mord': Das stück der englischen Schriftstellerin
Gladys Heppleworth wird ab 28. Juli im Beethoven-Saal aufgeführt. lJnter der Regie von Vero'
nica Roder kommt es in Döbling sogar zu ein er österreichischen Erstaufführung Seite 4
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Das Millerurium ist ein priEt geftihrtes
Seniorenheim in herrlicher Döblinger
Grünnrhelage nahe dem Rudolfinerhaus.

wir haben uns der persönlichen Betreuung von
Senioren und Pflegebedürftigen verpflichtet.

1190 Wien, Obersteinergasse 18

- I-r
.!i.

Tel. 0 I /360 67-0, r.!r'lv,millennium-seniorenheim,at
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Gastkommentar

Wieder Anschlag auf
Döblinger Postämter. Erster
Erfolg für Döbling.

Wie aus Zeitungen entnom-
men werden konnte, sind
zwei Postämter in Döbling
- Himmelstraße 10 und
Rathstraße 17 - bei der Regu-
lierungsbehörde zur Überprü-
fung einer eventuellen Schlie-
ßung angemeldet rvorden. Es
wurde zwar mit dem Bezirk
vereinbart, zunächst nach Lö-
sungen zu suchen, bevor eine
lnformation der Bürgerinnen
und Bürger erfolgt. Anlässlich
der Schließung des Postam-
tes in sievering vor einigen
Jahren wurde der Bezirksver-
tretung die Beibehaltung der
übrigen Amtervon der Post
AG zugesagt. Umso überra-
schender und brüskierender
ist nun die Meldung an die
Regulierungsbehörde. Für
die Bezirksvertretung kommt
eine ersatzlose Schlie-
ßung der Postämter nicht
in Frage und diese besteht
aufden weiteren Dienst an
Postkunden an den beiden
Standorten. Diese Vorga-
be wurde der Post bereits
unmissverständlich mitgeteilt
und Bezirksvorsteher Adolf
Tiller und ich erhielten von
den Verantworttichen eine
positive Erledigung zugesagt.
Grundsaitzlich muss in un-
mittelbarer Nähe ein anderer
Brief- und Paketdienst situiert
sein, Ein erster Erfolg konnte
vom Bezirk schon erreicht
werden. Auch das Postamt in
der Krottenbachstfaße Nr. 42-
46 soll geschlossen werden,
doch daflir wurde ein neuer
Standort bei der BAWAG/PSK
am Sonnbergplatz 7 gefun-
den. Genauso aktiv werden
Bezi rksvorsteher Adolf
Tiller und ich für die anderen
Standorte kämpfen.

BezirksYorsteher -
Stellvertreter (WP)
in Döbling

Premiere im Beethoven-Saal
,,Unser Theater" bringt ,,Fünf Frauen und ein Mord" auf den Spielplan
Erfahrene Amateure und iunge
Schausoiel-Profis stehen ab 28.
luli im Döblinger Beethoven-
Saal auf der Bllhne.

(net). Ein in Deutschland be-
reits mehrfach sehr erfolgreich
gespieltes Kriminalstück der eng-
lischen Schriftstellerin Gladys
Heppleworth kommt beim Som-
mertheater im Döblinger Beet-
hoven-Saal zur Aufüihrung. Von
der jungen Regisseulin Veronica
Roder gekonnt inszeniert und
von erfahrenen Amateuren ge-
meinsam mit iungen Schauspiel-
Profi s leidenschaftlich gespielt.

Iheater gEht neüe WogE
,,Wi gehen heuer in unseren drit-
ten Theatersommer und werden
diesmal nach den zwei Klassikern
ein ganz neues Stück präsentie-
ren", freut sich Intendant Rein-
hard Mut auf die österreichische
Erstaufüihrung von ,,Fünf Frauen

und ein Mord'. Ein kurzer Aus-
zug aus der Handlung: Auf dem
Anwesen Heartstone kommt ein
Hausangestellter ums Leben - er
ist die Treppe hinuntergestürzt.
InsDector Hollister. der den Fall

untersucht. frndet bald heraus.
dass auch den Hausherrn nu! we-
nige Monate davor exakt dasselbe
Schicksal ereilte.

Spamendc Handlüng
Die Aulklärung des Falles gestal-
tet sich nicht gerade einfach und
die Aussagen der fünf im Haus
lebenden Damen bringen den In-
spector zum Grübeln: ,Es ist wie
ein Puzzle - ich habe fichtige und
falsche Teile. Ich muss nur noch
herausfinden. welche welche
sind." Wobei Hollisters klimina-
listische Suche - nach reichlich
Portwein und zahlreichen Tur-
bulenzen - ein überraschendes
Ende findet.

Alle Spieltermine
auf einen Blick
Donnerstag, 28.luli, 19.30 LJhr
Freitag, 29. luli, 19.30 Uhr

Mittwoch, 24. August,19,30 Uhr
Donnerstag, 25. August, 18.30 Uhr
Freitag, 26. August,19.30 Uhr

Donnerstag, 15. Sept., 18.30 uhr
Freitag, 16. 5ept,, 19.30 Uhr
samstag, l7. sept.,19.30 Uhr

lGrten res€rvlqrungon gibt€s ab
sofort unter der E-Mail-Adresse
an ka tte n @unse rth eoteL ot odel
unter Tel. 0676/67 33 31 fuerk-
tagszwischen 17 und 20 Uhr).

Spannüng pur: Gladys Heppleworth-s stück,,Fünf Frauen und ein
Mord" ist eine österreichweite Erstaufführuno. roto: Karince.h poksch

Pollt-Prominenz in Döbllng: Der oberösterreichische Landes-
hauptmann Josef Pühringer (re.) lud als Vorsitzender der Landes-
hauptleutekonferenz zum Heurigen ,,Mayr am Pfarrplatz" ein.
Seiner Einladung folgten auch Wirtschaftskammer-Östeffeich-
Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser und der oberösterrei-
chischeBundesrats-PräsidentGottfrledKneifel. tuto:oöw



Heppteworth's Stllck,,Fünf Frauen und ein Mord" ist eine nationale Erstaufführung. For;: Kadn cech.poks(h

die Aussagen der ftinf im Haus
lebenden Damen bringen den In-
spector zum Grübeln: ,,Es ist wie
ein Puzzle - ich habe dchtige und
falsche Teile. Ich muss nur noch
herausfinden, welche welche

,irrfrtwou.i Hollisters krimina- |
listische Suche - .nach. reichlich I
Portweln und zahlrerchen lur- |
bulenzen - ein überraschendes I
Ende findet. Eintrittskarten unter i
wr/w.unserthe:ter.at 

_l

l , ' f . - .?-1
i ; , , ,1r. 'r '  -, '  i l . .r.&

: Premiere im Beethoven-Saal
;,Unser Theater" bringt,,Fünf Frauen und ein Mordl auf den Spielplan
Erfahrene Amateure und iunge
SchauspieFProfis stehen ab 28.
Juli im Döblinger Beethoven-
Saal auf der Bllhne.

(net). Ein in Deutschland be-
reits mehrfach sehr erfolgreich
lgespieltes Kriminalstück der eng-
lischen Schriftstellerin Gladys
Heppleworth kommt beim Som-
,mertheater im Döblineer Beet-
jhoven-Saal zur Aufüihiung. Von
ider jungen Regisseurin Veronica
rRoder gekonnt inszeniert und
von erfahrenen Amateuren ge-
meinsam mit jungen Schauspiel-
Profis leidenschaftIich gespielt.

Iheater gEm neue Wegß
,,Wir gehen heuer in unseren drit-
ten Theatersommer und werden
diesmal nach den zwei Klassikern
ein- ganz neues Stück präsentie-
renl freut sich Intendant Rein-
hard Mut auf die österreichische
Erstaufüihrung von ,,FüLnf Frauen
und ein Mord'. Ein kurzer Aus-
zug aus der Handlung: Auf dem
Anwesen Headstone kommt ein

dass auch den Haushern nur we-
Monate davor exakt

ereilte.

Handlung

Hausanqestellter ums Leben - er
ist die-ieppe hinuntergestitzt.
Inspector Hollister, der den Fall

Aufldärung des Falles
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Premiere im Beethoven-Sal
,,Unser Theater" bringt,,Fünf Frauen und ein Mord" auf den Spielplan
Erfahrene Amateure und iunge
fthauspiel-Profis stehen ab 28.
Juli im Döblinger Beethoven-
Saal auf der Btlhne.

machen !

Fußballcamp fllr die
l{achwnchs-Spor[er
Der Döblinger Traditionsver-
ein DSV Fortuna bietet in den
Somm€rmonaten zwei ein-
wöchig€ Trainingscamps an.
Von 8. bis 12. und von 15. bis
19. August werden die Nach-
wuchskicker zwischen 9 und
16 Ubr von Nachwuchstrai-
nem bestens betteut, Neben
den spordichen Ffigkeiten
wird auch die soziale Kompe-
tenz weiterentwickelt. Die Ko-
sten dafilr betragen 160 Euro
pro Woche (inH.Verpfl egung).
Anmeldungen nimmt Rose-
marie Felder-Puig unter Tel.
06761720 27 67 erltgegen

(net). Ein in Deuschland be-
reits mehrfach sehr erfolgreiclt
gespieltes Kriminalstück der eng-
[schen Schriftstellerin Gladys
Heppleworth komlnt beim Som-
mertheater im Döblinger Beet-
hoven-Saal zur Aullilihrung. Von
der jungen Regisseurin Veronica
Roder gekonnt inszeniert und
von erfahrenen Amateuren g€-
meinsam mit jungen Schauspiel-
Profi s leidenschaftlich gesprelt.

Iheater gßm neüe wegß
,,Wir gehen heuer in unseren
driften Theatersommer und
werden diesmal nach den zwei
Klassikern ein ganz neues Stück
präsentieren", freut sich lnten-
dant Iteinhard Mut auf die ös-
terreichische Erstaufühluns von

Gladys Hepplmrtht Stllck "Fünf 
Frauen und ein Mord" ist eine natio

nale Erstaufführung, Foio: K. n c.ch-Po*5ch

.Fürf Frauen und ein Mord'. Ein
kurzer Auszug aus der Handlung:
Auf dem Anwesen Heartstone
kommt ein Hausangestellter ums
Leben - er ist die Treppe hinun-
tergestürzt. Inspector Hollister,
der den Fall untersucht, findet
bald heraus. dass auch den Haus-
herrn nur wenige Monate davor
exakt dasselbe Schicksal ereilte.

Spannende lhndlüng
Die Aufklärung des Falles gestal-
tet sich nicht gerade einfach urrd

die Aussagen der fünf im Haus
lebenden Damen bringen den In-
spector zum Grübeln: ,,Es ist wie
ein Puzzle - ich habe richtige und
falsche Teile. Ich muss nur noch
herausfinden, welche welche
sind." Wobei Hollisters krimina-
listische Suche - nach reichlich
Portwein und zahlreidten Tirr-
bulenzen - ein überrasöendes
Ende frndet. Eintrittskarten kön-
nen unter n ww.unsertheater.ot
reserviert werden.

Gertard Fellner
Co.Trainet First Vienna FC

bz: Wie sind Sie mit dem bisherigen
Saisonverlauf zuftieden?
Gerhald fellnerr 

"wir 
hatten einen sehr

guten Start und wollen daraufweiter aufbauen. Aberwir wissen
auch, dass die Liga viel stärker geword€n ist und noch viel Arbeit
vor uns liegt."

bz: Wo sehen Sie öe Vienna am Ende det Saison?
Gerhard Fellner!,,1m gesicherten Mittelfeld derTabelle. Wir haben
uns weiterentwickelt und wollen mit dem Abstieg nichts mehrzu
tun haben."

bz Was erwarten Sie vom Heimspiel gegen den Bundesliga-
Absteiger LASK?
Gerhard Fellner:,lch habeviereinhalb Jahre beim LASK gespielt
und freue mich aufdas Wiedersehen. Aber auch wenn es mein Ex-
Verein ist, wollen wir ganz klar drei Punkte einfuhren. lch erwarte
viele Zuschauer auf der Hohen Warte und eine tolle Stimmung.'

Der Sport muss einfach Spaß

lMffi';ü:;ä';;

z.B. tägliche Abreise im zeitaum
12. - 23. Auoust ab/bis Wen mit Emiratei
, woche Nfoltigung/rrühsna * 698r
Kreta - Chersontkos
* * * * HotuI noyal Be lvedere

z.B. Abreise im zeiträum
05. - 22. Auouet aböis wi€n
, Woche Aiies hklltsive im Dz *849'-
Dubai & Malediven Kombi
räglkhe An-/Ab.ei.e möglich
z.B. Reisetermin 04 - 19. November
4 x IVF im '*'* Emhatet GEnd Hoftl Oubt)
,0 x HP im **.* tun ltlahrl ßesort & Spa am
Stld Ai AtolL Flooe mit EmißEs
ab/bis Men Ta;teß 2.235,'

Höhepunkte Brasiliens
Rundreiser Bröiliens- glvador da Eahia -
Amazonas- lguazu-Rlo
Viele Relietermine bis April 2012,
garantierte Durchtlhrung
10 x ilF **rHotelt Fngc affih Wien,
Rundrci'e. deu6chsüKhende
Reiteleitunq,tntandtflüse 3.199,-
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Erika Ptuhar - ehr
denn je

Pluhar liest Pluhar.Iheaterzum Him-
mel im Hörbiger-Haüs, Himmelstnße
24. Beginn 19;30 Uhr.
Weitere lnfos unter:
www.t h e ate tzu n h i n n e l. at

Wiener F€rienspiel:
lmmer der llase

na(h...
Eine Reise erwartet a lle Teilneh m erln-
nen durch den Naturerlebnispfad des
Landgutes Wien Cobenzl. Hier können
alle Kinder die entsprechenden Kräu-
ter sehen, riechen und schmecken,
Anschließend steht noch ein Rund-
gang durch die Ställe am Programm.
Um eine rechtzeitige Anmeldung
wird gebeten!Termine: 22. bis 26.8.,
jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Anmel
dung erforderlich.
lnfos untel: www. landgutabenzl,at

Rinf trauen und ein
Mord

M

Ein spannendes Stück, voll des tro-
ckenen britischen Humors, skurril
und ein wenig frivol. ortr Pfarrplatz,
Beginn:19.30 uhr.
I n f o s : www. h ei Ii ge n sta dt.co n

Tipp: Fünf Frauen und ein Mord
Krlninalstlick.Rlnf
fnuen. und . ein

Irlord" von Gladys H€ppteworth im
Sommertheater an Pürplau - 19.,
Phnpl. 3, 1 9.30 Uhr
Die Aufklärung des Kriminalfalls ge-r
staltet sich f ür Inspektor Hollister ni!ht
ge14de einfach...

kften (20 € bzw. 18 € ern,) untel
Tel. 0676/6n fi 31 und pet Mail an
ka tte n @ u n s e tth e ate I at
Gewinnspiel auf meinbezirk.at!
Teilnahme bis '19. Juti 2011 auf
www,neinbez k,at/wien. Der 5., 10.
und 20. Teilnehmer erhält idweils zwei
'Karten ftirden 28. Juli.

leute im Zoom

Thomas
Netopil ik

DieTop-Events
inllöblin
1r Tanzabend mit Enterteiner
Hany Blümel. Am Donnerstag,
28. Juti (von 19 bis 23 UhD .
gibt es einen Tanzabend mit
Taxitänzern im Heurigen,,Zum
Berger" (Himmelstraße 19).

2.,,Fllnf Frauen ünd ein llord"
in Döbling.,,UnserTheatef
führt das Stück erstmals in
Österreich auf. Am 28. und
29. Juli ieweils um 19.30 Uhr
im Beetfioven-Saal der Pfane
Heiligenstadt. Eintrift skarten:
wwi.unsertheoter.ot
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@liJlTr'ffxltl
,,Uriser Theater" ftihrt das
erstmals in Östeneich auf.
24., 25. und 26. August
um 19.30 Uhr im Beetho!
der Pfarre Heiligenstadt. Am 25
August beginnt die
bereits um 18.30 Uhr. Eintrittskar
ten gibt es im Internet unter



Haben Sie Termine für uns?
, Sollen Ihrc veranstaltungen auch im bz-
Terminkalender aufscheinen? Dalm senden
Sie diese anwien.termine@bezfulGzeitung.at

@ Tipp: Montmartre-Festival

UNSERE VIER TOP-TIPPS DER WOCHT

, Kunst, Kultur und sehr viel
Musik verspricht auch heuer
wieder das vom a blg zum 4.
s€ptember andauemde Mont-
martre-Festival im Türken-
schanzparlc

Das Festival. das zum berelts
achten Mal stattfindet und
iährlich mehr als roo.ooo Be-
sucher anlockt, präsentiert ein
spelitakuläres Programrn:

Gleich vier Bühnen bieten
mehr als 80 Acts, insgesamt
sind über 4oo Künstler ver-
treten. Spannende Lesunger}
kreative Kinderworkshops un-
ter der Leitung ausgebildeter
Pädagogen, Kindertheater und
Kinderoper, ein eigener Kinder-
flohmarkt und vieles mehr ma-
chen ,,Montmartre - Kunst im
Park" heuer wieder zu einem
Fest für alle cenerationen.

18., Türkenschanzpark, Eln-
tritt frei. Infos auf wwwmont
manre.at

7'*"-
D€r lrldstor der Schotofertr,
Michael Komherr, freut sich auf
zahlrelche Besucher, tu:sri*-E r

Daszwelte
Wiener Sdrokofest
r Die Conflserie ,,Zum süßen
Eck" lädt zum Schokofest am
24 september von 11 bis 19 Uhr.
Ein süßer Verkostungslöfiel um
5 Euro öffnet die Tore zu allen
süßen versuchungen!

9., Währinger sftaße 65,
Infos: www.suesseseckat

Spamung pur in Döbling:
welch€ der fünfFrauen ist

Büünen und über 80 Acb3 Das Montmartre'Festival präsen-
vom z. bis zum 4. September ein toUes Programm! roto, 

^,l,c "e

Mordln
t Beim Sommertheater
heuer die österreichische Erst-
aufftihrung von ,,Fünf Frduen
und ein Mord" am Spielplan.
Die Inszenierung stammt von
veronica Roder.

19., Beethovensaal, von 15.
bis u. september, weitere Infos
unter wwwunsertheater.at

Septembcr!
lahrNacht-U-

gehörtdtu!
n einiährigen Jubiläum
Nacht-u-Bahn laden die

Linien am 2.9. ab zr Uhr
Nightride.

Teilnehmende Locations
sind das U4 der Volksgarten,
das WIJK und viele mehr. Infos:
www.24stundenwien.at

Ntgltr|tf€
wien feiert

Mörderin?

Kunst & (ino

,r ro Uht, Alf,tßA. ABIqIT& AF-
nICA Esnt Arud. krlrifotuDr
Im Mittelpunkt dierer Präsentation
schwarzafü kanischer Stanrmeskunit
stehen ca. zoo ausgewählte Expo-
nate aus Holz. Metall und Teracotta-
L Freyung 8, Offtrurgszeiten: 10 bit
19 Ubr, lnfomationen lm web auf
wuw.stepic-collectlon.com

Kinder & Familie
, ) 9 lthr, nltr€ltcÜ'€ lln Schoto-
nureu.ni Hier erfähßt du wo der
Kakao herkohmt und wie Schokolade
entrteht.
23., WiUendorftr casse 2, Kosten:
5 € Erw., z'5o € Ktnder, Infos auf
www.schokomuseum.at

Kinder & Familie
)r ro lrbr, Xlno: Irer nlrbcr
Hotrcrplotr, sLDxtr. dD€m.tL!
Kino für Kinder ab sechs lahrerl
r., Flieddchrtraße 4, Eintrttt: 47o €,
Infos: irrtrw.clnemagicat

Theater & Musik
) ) ro lrbr, DGr lYdrtlrslr tuftl,
strdtlad: Das Kult-Rustical im
Stadtraall
6,. Mariahiuer Staße Sr.Ihrten: ab
19,50 €, Infos auf w{'w.stadtsaal.com

Theater & Musik
t) ro Uhr, Slmd ncvuc - Ultcr
d.n llet pLh, K.bsrett slüph Das
Simpl felert sein roo-iähriSes Beste-

lten mit einer tübllliumsrevue.
r., Wollzelle 36, tnfos und Kartenver-
kauf 6uf wwwsirnpl,at

Kinder & familie
> ) 14 lth4 Llületrtrohlnrfü ,
nenrbBhnpr!'rge: De! nohmark
bietet jede Menge Intelessantes von
Kindern für Kinder.
22., Rennbabnu€g 27

Kunst & Kino
) > 9 lrhr, Aulrtdllng: lroloElter:
Dr! slelncnrr tlclz .ier lf,dt,
NrtuhlstorlrcDg MurauDr In 50
Blldem zeigt der Meraner Fotograf
ceorg Tappeiner die f szinieretde
italienische Alpenlandsöaft .
r., Burgring Z Eindtt:1o €,lnfos auf
l,vww.nhm-wielLacat
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