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AUS DEM ARCHIV DER NÖN

VOR 10 JAHREN

Erst das dritte Hindernis stopp-
te Auto titelte die Zwettler NÖN
in der Woche 17 des Jahres
2001. Hubert T. war am 22. April
mit seinem Pkw auf der B 36
von Ottenschlag nach Martins-
berg unterwegs. In der Streu-
siedlung Haiden kam der
Mann auf das rechte Straßen-
bankett. Das Auto schleuderte
auf die Gegenfahrbahn und
kam auf die angrenzende
Wiese. Der Pkw prallte dann
gegen einen Telefonmasten
und prallte gegen einen ab-
gestellten Pkw. Der Lenker
wurde nur leicht verletzt.

VOR 5 JAHREN

„Autoslalom“ auf dem Fußball-
platz titelte die Zwettler NÖN in
der Woche 17 des Jahres 2006.
Fünf Jugendlichen im Alter von
15 bis 17 Jahren kam eine nächt-
liche Autotour teuer zu stehen.
Die Burschen hatten in der
Nacht zum 22. April einen nicht
zum Verkehr zugelassenen Wa-
gen unbefugt in Betrieb. Sie
fuhren damit in Neupölla spa-
zieren, auch vor dem Fußball-
platz machten sie nicht Halt
und drehten dort einige Run-
den. Die fünf Burschen muss-
ten nun mit saftigen Strafen
rechnen.

ZWETTL

Dürnhof. Eine Vernissage zweier
Mitglieder des Kremser Kreises
findet am Freitag, 6. Mai, um
18.30 Uhr am Dürnhof statt.
Johannes Dobner beschäftigte
sich bereits früh mit dem Zeich-
nen, da vor allem mit der Archi-
tektur in Krems und in der Wa-
chau. Der Betrachter soll durch
seine Bilder auf die Vielschichtig-
keit der alltäglichen Architektur
aufmerksam gemacht werden
und so eine andere Sichtweise
der Dinge kennen lernen.
Hubert Höllebauer möchte mit
seinen Bildern die Aura Nieder-
österreichs, vor allem des Wein-
viertels vor Augen führen, wobei
durch viele oft bereits vergessene
historische Komponenten das
Flair dieser Gegend speziell cha-
rakterisiert wird. So finden sich
vor allem auch Aspekte der Nai-
ven Architektur, die die Keller-
gassen bis heute kennzeichnen.

KULTUR-TIPPS

Diese drei Musiker sorgten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gleich für ein Gründonnerstag-Event der

Extraklasse: Juan Garcia-Herreros, Valentin Schuster und Julian Pajzs (von links). FOTO: GEORG FESSL

SYRNAU - KULTUR:IMPULS:ZWETTL / Spitzen-Bassist Juan Garcia-Herreros
sorgte mit seinem Auftritt im Zwettler Kulturkeller für Begeisterung.
ZWETTL / Einen hochkarätigen
Musik-Abend in den Stilrichtun-
gen Fusion und Jazz mit einem
Bassisten der Sonderklasse
konnten die erneut zahlreichen
Besucher am Gründonnerstag
im Kulturkeller in der Syrnau er-
leben. „Juan Garcia-Herreros ist,
wie im Vorfeld bereits angekün-
digt, am Bass einer der ganz Gro-
ßen, obendrein einer der sympa-
thischsten seiner Klasse, die wir
bisher in der Syrnau begrüßen

Echter „Bass-Hero“ in Zwettl

durften“, zeigte sich Sepp Kop-
pensteiner, Obmann der Kultur-
initiative Syrnau, begeistert. „Ein
Meister am Instrument, in Kom-
position und Improvisation.“
Seine beiden musikalischen

Mitstreiter an diesem Abend, Gi-
tarrist Julian Pajzs und Drummer
Valentin Schuster, überzeugten
mit einer ebenso konzentrierten
wie kreativen Performance. Das
Trio wirkte gut eingespielt, ob-
wohl dieses Konzert eine „Welt-

premiere“ mit äußerst geringem
Probe-Aufwand war. Koppen-
steiner: „Ein Abend, der zeigte,
dass Musik auf höchstem Niveau
auch fernab von Metropolen und
hohen Besucherzahlen möglich
ist.“ Und so nebenbei auch einen
echten Promi nach Zwettl lockte:
Die bekannte Schauspielerin
Adele Neuhauser („Die Wander-
hure“) mischte sich unters Publi-
kum und verfolgte den Auftritt
ihres Sohnemannes Julian Pajzs.

KULTUR SYRNAU
Den nächsten Auftritt im Zwettler
Kulturkeller bestreitet am kommen-
den Samstag (30.4., 20.15 Uhr) die
Wiener Erfolgsformation „Nifty‘s“.
Die Ö1-Künstler des Jahres 2007
verstehen sich als Weiterentwick-
lung der Klezmer-Tradition, jonglie-
ren mit einer Melange aus Jazz,
Funk, Rock, Ska und Weltmusik –
ebenso radikal wie elegant ge-
spielt, dazu ausgedehnte Improvi-
sationen auf der Gitarre.


