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Lieber Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher!

Es geht gut voran in unserer 
Gemeinde. Auch im Hoch-
sommer wird fleißig gearbei-
tet, werden Einfahrtsstraßen 
wie die Oberhoferstraße und 

die Liechtensteinstraße neu- und rückgebaut, wer-
den Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicher-
heit – auch für Radfahrer und Fußgänger- umge-
setzt, blühen Blumenwiesen entlang der Wege wie 
beispielsweise in der Franz Josef-Straße.

Die Umfahrung nähert sich mit Riesenschritten 
ihrer Fertigstellung im November. Unmittelbar 
danach wird ein LKW Durchfahrtsverbot in 
Kraft treten, das für ein noch lebenswerteres und 
sichereres Mistelbach sorgen wird.

Schon zum Stadtfest möchte ich Sie einladen, die 
Trasse der Umfahrung in einer geführten Radtour 
zu erkunden.

In der Stadt und den Ortsgemeinden wurden 
und werden Radverbindungen geschaffen, um die 
sanfte Mobilität im Alltag und in der Freizeit zu 
fördern und sicherer zu gestalten.

Die behutsame Entwicklung Mistelbachs ist über-
all zu spüren. Während einige Wenige – und das 

anonym – versuchen, mit Behauptungen Stim-
mung zu machen, arbeitet das Team der ÖVP 
Mistelbach, davon unbeeindruckt für Sie, weil am 
Ende des Tages nicht „Gscheit daherreden“ sondern 
nur das wirklich Erreichte für Mistelbach und  
seine Katastralgemeinden zählt.

Aus den Medien erfahren wir von immer mehr Ge-
meinden, die die laufenden Ausgaben nicht mehr 
durch die Einnahmen bedecken können. Staaten 
und Länder, auch die Republik Österreich wünschen  
sich ein Nulldefizit. Wir wirtschaften anständig 
und mit Weitblick, unser Jahresabschluss weist trotz 
der vielen Investitionen in die Stadt und die Orts-
gemeinden sogar ein positives Ergebnis aus. Bedau-
erlich und unverständlich, dass eine Gruppierung 
im Gemeinderat, die bei fast allen Beschlüssen zu-
stimmt, manchmal sogar Mehrausgaben verlangt, 
nun in ihren Aussendungen versucht, unsere positive 
finanzielle Entwicklung schlecht zu machen und 
von Misswirtschaft zu reden.

Gemeinde, das sind wir alle. Es liegt an uns allen, 
wie unser Zusammenleben also unser „zusammen 
Leben“ gedeiht. Wir entscheiden jeden Tag auf ’s 
Neue, ob wir nörgeln und streiten oder ob wir 
gemeinsam weiterkommen wollen. Dies gilt in 
der Partnerschaft, in der Familie, in der Nach-
barschaft und natürlich auch in der Gemeinde.  
Leben und arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft  

Mistelbachs und der unserer Kinder! Es gibt wei-
ter viel zu tun. Weiter bringen uns nicht die Bes-
serwisser sondern die Anpacker. Ich lade Sie als 
Bürgermeister ein, gemeinsam mit anzupacken.

Der heurige Sommer ist heiß! Und damit sind so-
wohl die Temperaturen als auch das umfangreiche 
Freizeit- und Ferienprogramm in unserer Ge-
meinde gemeint. Finden Sie Abkühlung im Bad, 
besuchen Sie eines der vielen Events oder lassen 
Sie einfach einmal die Seele im Schatten baumeln 
– mit einem kühlen Getränk oder einen köstlichen 
Eis vielleicht. Genießen Sie den Sommer, ganz wie 
Sie wollen, in Mistelbach ist gerade auch für den 
Urlaub daheim viellos.at.

Zum Sommerausklang freue ich mich schon, Sie 
dann beim großen Stadtfest zu treffen, das heu-
er an vier Tagen ein Programm für alle Mistel-
bacherinnen und Mistelbacher, unsere Gäste und 
für alle Generationen bietet.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen 
Sommerausklang, so wie Sie ihn sich selbst wünschen!

Ihr Bürgermeister 

Dr. Alfred Pohl
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Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde

www.vp-mistelbach.at
www.facebook.com/vpmiba

Den Auftakt zum heurigen Stadtfest gestal-
tet die Stadtkapelle Mistelbach auf der 
Piazza des MAMUZ Museum Mistelbach am 
Donnerstag, den 27. August. Dargeboten 
werden mit multimedialer Unterstützung 
die schönsten Filmmelodien. Weltberühmte 
Kompositionen und Melodien erwarten Sie 
in einzigartiger Atmosphäre.

Am Freitag findet als offizieller Start des 
Stadtfestes die Vernissage mit der Künstlerin 
Heidi Gohde aus unserer Partnerstadt Neu-
markt in der Raiffeisenbank in Mistelbach 
statt. Der Gastronomiebetrieb startet um 
18:00 Uhr. Musikalisch steht der Freitag un-
ter dem Motto „Rock und Alternative“. Einge-
leitet von „Red Flag“ werden Rock-Klassiker 
sowie aktuelle Chart-Hits präsentiert. 

Ein Hit-Garant für alle, die auf Rock-Klassiker 
stehen, wird danach die Neumarkter Grup-
pe „Grandma’s Finest“ sein, die – passend 
zu ihrem Namen – die feinsten Bands aus der 
Generation ihrer Großmütter covern. Stim-
mungsgarantie!

Der Höhepunkt am Freitag sind „Die Sprit-
buam“, die ab 21:30 Uhr die Erste-Bank-Büh-
ne rocken werden. In kein Genre pressbar ist 
die Musik der drei ehemaligen Sängerkna-
ben. Auf musikalisch höchstem Niveau ver-
sprühen sie Wortwitz und Charme in ihren 
Texten, wobei Satire und Spaß nicht zu kurz 
kommen. Hören Sie sich das an!

Der Samstag startet um 12:00 
Uhr mit einer Grillshow des 
Vizestaatsmeisters Patrick 
Schneider. Die Besucher erwar-
ten neben wertvollen Tipps zum 
Grillen auch Kostproben und 
Freibier. Natürlich laden auch 
die Mistelbacher Gastronomen 
herzlich ein, am Hauptplatz zu 
Mittag zu essen oder dem vielfäl-
tigen Nachmittagsprogramm bei 
kühlen Getränken oder Snacks zu 
frönen.

Der Stadtfest-Samstag-Nach-
mittag wird für Jung und Alt, 
ganz besonders für Kinder und 
Familien, ein echtes Eldorado: 
Kinderprogramm, Kasperl, Line-
Dance-Show, Oldtimertreffen, 
Vergnügungspark mit ermä-
ßigten Fahrpreisen lassen keine 
Langeweile aufkommen. Ein be-
sonderes Highlight ist der Bull-
Riding-Contest. Dem Sieger oder 
der Siegerin winkt eine dreitägi-
ge Städtereise nach Madrid mit 
Flug und Hotel.

Musikalisch startet am Samstag Christine 
Brezovsky mit ihrer Band mit Funk- und 
Soul-Klassikern. Sie wird keine Wünsche of-
fen lassen und sicherlich Partystimmung er-
zeugen.

Die Soulfetzer sind ein besonderer Höhe-
punkt am Stadtfest. Schon voriges Jahr hät-
ten wir uns auf sie gefreut, doch das Wetter 
spielte nicht mit. Heuer wird’s bestimmt 
klappen, denn musikalisch erwartet uns 
Großartiges: Die besten Musiker aus dem 
Weinviertel bringen Songs der Blues Brot-
hers, der Commitments, von Joe Cocker und 
vielen anderen Soul- und Bluesgrößen auf 
die Stadtfest-Bühne.

Mit Schlagerstimmung wird die Samstag-
Partynacht ins Finale gehen: Die Kultband 
Kornfeld bedient alle 70er- und Schlager-
fans mit ihrer einzigartigen Bühnenshow 
und wird den Hauptplatz zum Kochen und 
die Besucher ganz sicher auch zum Tanzen 
bringen. 

Der Sonntag wird traditionell mit einer Fest-
messe um 10:00 Uhr am Hauptplatz einge-
leitet. Danach folgt der Zipfer-Bieranstich mit 
der Ortsmusik Siebenhirten. Während das 
vielfältige kulinarische Angebot genossen 
wird, können die Besucher das neue Stadt-
fest-Dirndl wählen, das erstmals präsentiert 
wird. Für die musikalische Umrahmung sorgt 
die Tanz- und Unterhaltungsband „Puls 3“ 
aus dem Weinviertel. 

Um 15:00 Uhr setzt sich dann der große 
Korso in Bewegung, der zwei Runden über 
die Franz Josef-Straße und den Hauptplatz 
machen wird und sich über viele begeisterte 
Besucher freut.

Danach geht’s weiter mit Musik und um 
18:00 Uhr mit der Schlussverlosung der 
großen NÖN-Stadtfest-Tombola, bei der 
wieder 20 wertvolle Hauptpreise und über 
1000 Sofortpreise auf Sie warten.

Am Sonntag besteht außerdem die Möglich-
keit, mit dem Dampfzug ins Zayatal und 
wieder zurück zu fahren, der Verein „Neue 
Landesbahn“ macht’s möglich.

Außerdem ist an allen vier Stadtfest-Tagen 
der Eintritt im MAMUZ-Museum Mistelbach 
um die Hälfte reduziert.

Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, neun Mistel-
bacher Gastronomen und Winzer sowie die 
organisierenden Stadträte Klaus Frank und 
Erich Stubenvoll freuen sich auf Ihren Besuch 
und ein stimmungsvolles Stadtfest 2015.

Tage Mistelbacher Stadtfest
mit tollem Programm
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Donnerstag
 Stadtfest-Auftakt im MAMUZ Museum
 Nacht der Filmmusik mit der Stadtkapelle

Freitag
 Rock & Alternative
 Red Flag, Grandma’s Finest, Die Spritbuam

Samstag
 Shownachmittag & Partynacht
 Christine Brezovsky & Band, Soulfetzer, Kornfeld

Sonntag
 Tradition & Großer Korso
 Frühschoppen, Tanzmusik & Tombola

Veranstalter Stadtgemeinde Mistelbach  
Fachbereich Kultur
Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach 
Tel.: 02572/2515-5261

Eintritt frei!
 am Hauptplatz

Hochsommer
in Mistelbach



Das ÖVP- Familienfest für Jung und Alt fand heuer am 6. Juni wieder am Dionysosweg statt. 
Trotz brütender Hitze sind ca. 340 Besucher gekommen, natürlich auch Bgm. Dr. Alfred Pohl 
und zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte. Sie erfreuten sich am vom Team der ÖVP Mistelbach 

unter der Federführung von GR Roman Fröhlich organisierten Programm. Für die Kinder gab es eine 
Schminkstation und verschiedene Spielemöglichkeiten. Die Hauptattraktion waren für die meisten Kinder  

aber die durchaus zutraulichen Ziegen, die sich gerne füttern und streicheln ließen. Auch die eigenen Kenntnisse über 
die heimischen Kräuter konnten bei einer Kräuterecke erweitert werden. Weinliebhaber hatten die Möglichkeit die 
Spitzenweine der landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach und des erfolgreichen Jungwinzers Alexander  
Waberer zu verkosten. Aber auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Verschiedene Aufstrichbrote sowie 
von den fleißigen Helferinnen selbst gebackene Muffins und Zuckerkipferl fanden reißenden Absatz. 

Alles in allem: ein wunderschöner Nachmittag für Jung und Alt mit einem herrlichen 
Blick auf die Stadt Mistelbach bei fast zu schönem Wetter!

Liebe Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher! 

Die letzten Wochen sind 
im neuen Gemeinderat 
sehr konstruktiv verlaufen. 
Gemeinsam konnten neue 
Projekte beschlossen und 

wichtige Entscheidungen gefällt werden. Die 
Zeiten, wo Fraktionen mit geschäftsführenden 
Stadträten je nach Belieben zwischen Regie-
rungsverantwortung und Opposition hin- und 
hergewechselt sind, dürften nun im Sinne der 
Wähler vorbei sein. Zu wichtig sind die nächsten 
Jahre für die Entwicklung unserer Stadtgemein-
de und diese Entwicklung darf nicht durch ein 
„politisches Theater“ verspielt werden.

Auch wenn die Talsohle der Wirtschaftskrise be-
reits durchschritten ist, wir haben noch einen lan-

gen Weg vor uns. Eine sorgfältige Finanzpolitik 
ist weiterhin die Grundlage, damit unser Budget 
„enkelfit“ bleibt. Nachdem wir im Bereich Wohnen 
und Verkehr unsere Hausaufgaben gemacht haben, 
stehen in dieser Periode besonders Infrastruktur, 
Umwelt, Sicherheit und besonders die wirtschaft-
liche Entwicklung auf der gemeinsamen Agenda. 
Dazu gehören auch ständige Sanierungsarbeiten, 
denn Straßen und Kanalanlagen kommen in die 
Jahre und müssen funktionstüchtig bleiben. Diese 
Vorhaben sind allerdings nicht in wenigen Mo-
naten abzuarbeiten, sondern sie erfordern einen 
größeren Planungs- und Umsetzungshorizont. 
Hier sind alle Fraktionen aufgefordert, nicht von 
einer Gemeinderatswahl zur nächsten zu den-
ken, sondern langfristig und über den Tellerrand 
hinaus zu agieren. Mit einer breiten politischen 
Basis und unter Einbeziehung der Bevölkerung 
können wir in den nächsten Jahren unsere Pro-

jekte erfolgreich umsetzen. Wir von der ÖVP, wir 
stehen zu diesen langfristigen Plänen im Dienste 
der Allgemeinheit. Wir sind gewählt worden, um 
etwas umzusetzen, nur zu sagen, wie man etwas 
„gscheiter machen“ könnte, ist zu wenig.

Die Bezirkshauptstadt Mistelbach mit ihren 
Katastralgemeinden ist in den letzten Jahren 
das Zentrum einer neuen, zukunftsträchtigen 
Region im Weinviertel geworden.

Es liegt an uns, ob wir stundenlang über drei 
Dachziegel diskutieren oder ob wir uns intensiv 
und kompetent mit der Zukunft unserer Stadt 
beschäftigen und für die Lebensqualität ihrer 
Bürger einsetzen.

Also, bitte mehr Selbstbewusstsein!

Ihr Gemeindeparteiobmann
Christian Balon, MSc.

Gedankensplitter: „Bitte mehr Selbstbewusstsein!“

Wir arbeiten für Sie…
für mehr Verkehrssicherheit!

Die ÖVP Mistelbach setzt sich seit Jahren für 
eine Verbesserung der Geh- und Radweg-
infra struktur zu Gunsten des nicht motorisier-
ten Verkehrs ein, weil dies automatisch eine 
Steigerung der Lebensqualität mit sich bringt. 

Deshalb wurde das Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit über Initiative von STR Florian La-
dengruber damit beauftragt, ein Alltagsrad-
routenkonzept zu entwickeln, um zukünftig 
markante Punkte und Plätze in der Stadt si-

cher zu Fuß oder mit dem Rad erreichen zu 
können. Dieses Konzept wird nun schrittwei-
se umgesetzt. Als erste Maßnahme wurde 
vor wenigen Wochen in der Josef Dunkl-Stra-
ße eine neue Radweganbindung geschaffen. 
Radfahrer haben nun gegenüber Autofah-
rern, die vom Hauptbahnhof kommend in 
die Landesbahnstraße einbiegen, Vorrang 
und können anschließend die neu geschaf-
fene Anbindung über den Liechtensteinpark 
sicher nutzen.

Stark eingeschränkte Sichtverhältnisse be-
hindern Bewohner und Besucher der Sied-
lung am „Sonnenpark“ in Mistelbach bei 
jeder Ausfahrt aus dem Wohngebiet im Nor-
den der Stadt. Grund dafür ist die Böschung 
in dem von Natur aus vorhandenem Gelände. 
STR Peter Harrer ist es in mehreren Verhand-
lungen, auch dank der Kooperationsbereit-
schaft der betroffenen Grundeigentümerin, 
nun gelungen, dass diese Böschung in den 

kommenden Tagen (bis Mitte August) abge-
flacht wird, um eine deutlich bessere Einsicht 
in den von Norden kommenden Straßen-
verkehr zu ermöglichen. 

„Dank der Abschrägung der Böschung ist es 
für alle Bewohner und Gäste möglich, we-
sentlich sicherer aus der Wohnhausanlage 
hinauszufahren“, freut sich Bürgermeister  
Dr. Alfred Pohl.

 STR Peter Harrer und Bgm. Dr. Alfred Pohl beim Lokalaugenschein

STR Florian Ladengruber, STR Peter Harrer und Bgm. Dr. Alfred Pohl bei der Besichtigung des neuen 
Radfahrüberganges

Neue Radweganbindung in der Josef Dunkl-Straße!

Bessere Sichtverhältnisse bei der Ausfahrt 
aus der Sonnenparksiedlung!

Geführte Radtour entlang 
der Umfahrungstraße! 

Die Arbeiten an der Umfahrungstraße 
nähern sich termingemäß dem Ende, die 
Fertigstellung ist im November geplant. 
Da ein Großteil der Umfahrung schon 
jetzt fertig ist, findet über Initiative von 
Bgm. Dr. Alfred Pohl am Samstag, dem 
29. August, eine geführte Radtour auf 
der Umfahrungstraße statt, zu der alle 
Radlerinnen und Radler herzlich eingela-
den sind. 

Start ist um 10.00 Uhr am Hauptplatz. 
Die Route führt vom Hauptplatz entlang 
der Grünen Straße Richtung Norden zur 
neu fertiggestellten „Steinernen Brücke“ 
und dann weiter über den Billa-Parkplatz 
in Richtung Siebenhirten, wo in die Um-
fahrungstraße eingebogen wird. Von dort 
wird sie bis Ebendorf befahren, ehe auf 
Höhe der Rohrmühle in den Eurovelo 9 
eingebogen und dann über die Thurner-
Promenade und die „Grüne Straße“ wie-
der retour in Richtung Zentrum geradelt 
wird.

Das Ende ist für ungefähr 12.00 Uhr am 
Hauptplatz geplant. 

Radeln Sie mit – tun Sie etwas für Ihre 
Gesundheit und lernen Sie Ihre Hei-
mat aus einer völlig neuen Perspektive  
kennen!

2. ÖVP Familienfest
war großer Erfolg!
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mat aus einer völlig neuen Perspektive  
kennen!

2. ÖVP Familienfest
war großer Erfolg!
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Lieber Mistelbacherinnen, 
liebe Mistelbacher!

Es geht gut voran in unserer 
Gemeinde. Auch im Hoch-
sommer wird fleißig gearbei-
tet, werden Einfahrtsstraßen 
wie die Oberhoferstraße und 

die Liechtensteinstraße neu- und rückgebaut, wer-
den Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicher-
heit – auch für Radfahrer und Fußgänger- umge-
setzt, blühen Blumenwiesen entlang der Wege wie 
beispielsweise in der Franz Josef-Straße.

Die Umfahrung nähert sich mit Riesenschritten 
ihrer Fertigstellung im November. Unmittelbar 
danach wird ein LKW Durchfahrtsverbot in 
Kraft treten, das für ein noch lebenswerteres und 
sichereres Mistelbach sorgen wird.

Schon zum Stadtfest möchte ich Sie einladen, die 
Trasse der Umfahrung in einer geführten Radtour 
zu erkunden.

In der Stadt und den Ortsgemeinden wurden 
und werden Radverbindungen geschaffen, um die 
sanfte Mobilität im Alltag und in der Freizeit zu 
fördern und sicherer zu gestalten.

Die behutsame Entwicklung Mistelbachs ist über-
all zu spüren. Während einige Wenige – und das 

anonym – versuchen, mit Behauptungen Stim-
mung zu machen, arbeitet das Team der ÖVP 
Mistelbach, davon unbeeindruckt für Sie, weil am 
Ende des Tages nicht „Gscheit daherreden“ sondern 
nur das wirklich Erreichte für Mistelbach und  
seine Katastralgemeinden zählt.

Aus den Medien erfahren wir von immer mehr Ge-
meinden, die die laufenden Ausgaben nicht mehr 
durch die Einnahmen bedecken können. Staaten 
und Länder, auch die Republik Österreich wünschen  
sich ein Nulldefizit. Wir wirtschaften anständig 
und mit Weitblick, unser Jahresabschluss weist trotz 
der vielen Investitionen in die Stadt und die Orts-
gemeinden sogar ein positives Ergebnis aus. Bedau-
erlich und unverständlich, dass eine Gruppierung 
im Gemeinderat, die bei fast allen Beschlüssen zu-
stimmt, manchmal sogar Mehrausgaben verlangt, 
nun in ihren Aussendungen versucht, unsere positive 
finanzielle Entwicklung schlecht zu machen und 
von Misswirtschaft zu reden.

Gemeinde, das sind wir alle. Es liegt an uns allen, 
wie unser Zusammenleben also unser „zusammen 
Leben“ gedeiht. Wir entscheiden jeden Tag auf ’s 
Neue, ob wir nörgeln und streiten oder ob wir 
gemeinsam weiterkommen wollen. Dies gilt in 
der Partnerschaft, in der Familie, in der Nach-
barschaft und natürlich auch in der Gemeinde.  
Leben und arbeiten wir gemeinsam an der Zukunft  

Mistelbachs und der unserer Kinder! Es gibt wei-
ter viel zu tun. Weiter bringen uns nicht die Bes-
serwisser sondern die Anpacker. Ich lade Sie als 
Bürgermeister ein, gemeinsam mit anzupacken.

Der heurige Sommer ist heiß! Und damit sind so-
wohl die Temperaturen als auch das umfangreiche 
Freizeit- und Ferienprogramm in unserer Ge-
meinde gemeint. Finden Sie Abkühlung im Bad, 
besuchen Sie eines der vielen Events oder lassen 
Sie einfach einmal die Seele im Schatten baumeln 
– mit einem kühlen Getränk oder einen köstlichen 
Eis vielleicht. Genießen Sie den Sommer, ganz wie 
Sie wollen, in Mistelbach ist gerade auch für den 
Urlaub daheim viellos.at.

Zum Sommerausklang freue ich mich schon, Sie 
dann beim großen Stadtfest zu treffen, das heu-
er an vier Tagen ein Programm für alle Mistel-
bacherinnen und Mistelbacher, unsere Gäste und 
für alle Generationen bietet.

Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen 
Sommerausklang, so wie Sie ihn sich selbst wünschen!

Ihr Bürgermeister 

Dr. Alfred Pohl
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Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde

www.vp-mistelbach.at
www.facebook.com/vpmiba

Den Auftakt zum heurigen Stadtfest gestal-
tet die Stadtkapelle Mistelbach auf der 
Piazza des MAMUZ Museum Mistelbach am 
Donnerstag, den 27. August. Dargeboten 
werden mit multimedialer Unterstützung 
die schönsten Filmmelodien. Weltberühmte 
Kompositionen und Melodien erwarten Sie 
in einzigartiger Atmosphäre.

Am Freitag findet als offizieller Start des 
Stadtfestes die Vernissage mit der Künstlerin 
Heidi Gohde aus unserer Partnerstadt Neu-
markt in der Raiffeisenbank in Mistelbach 
statt. Der Gastronomiebetrieb startet um 
18:00 Uhr. Musikalisch steht der Freitag un-
ter dem Motto „Rock und Alternative“. Einge-
leitet von „Red Flag“ werden Rock-Klassiker 
sowie aktuelle Chart-Hits präsentiert. 

Ein Hit-Garant für alle, die auf Rock-Klassiker 
stehen, wird danach die Neumarkter Grup-
pe „Grandma’s Finest“ sein, die – passend 
zu ihrem Namen – die feinsten Bands aus der 
Generation ihrer Großmütter covern. Stim-
mungsgarantie!

Der Höhepunkt am Freitag sind „Die Sprit-
buam“, die ab 21:30 Uhr die Erste-Bank-Büh-
ne rocken werden. In kein Genre pressbar ist 
die Musik der drei ehemaligen Sängerkna-
ben. Auf musikalisch höchstem Niveau ver-
sprühen sie Wortwitz und Charme in ihren 
Texten, wobei Satire und Spaß nicht zu kurz 
kommen. Hören Sie sich das an!

Der Samstag startet um 12:00 
Uhr mit einer Grillshow des 
Vizestaatsmeisters Patrick 
Schneider. Die Besucher erwar-
ten neben wertvollen Tipps zum 
Grillen auch Kostproben und 
Freibier. Natürlich laden auch 
die Mistelbacher Gastronomen 
herzlich ein, am Hauptplatz zu 
Mittag zu essen oder dem vielfäl-
tigen Nachmittagsprogramm bei 
kühlen Getränken oder Snacks zu 
frönen.

Der Stadtfest-Samstag-Nach-
mittag wird für Jung und Alt, 
ganz besonders für Kinder und 
Familien, ein echtes Eldorado: 
Kinderprogramm, Kasperl, Line-
Dance-Show, Oldtimertreffen, 
Vergnügungspark mit ermä-
ßigten Fahrpreisen lassen keine 
Langeweile aufkommen. Ein be-
sonderes Highlight ist der Bull-
Riding-Contest. Dem Sieger oder 
der Siegerin winkt eine dreitägi-
ge Städtereise nach Madrid mit 
Flug und Hotel.

Musikalisch startet am Samstag Christine 
Brezovsky mit ihrer Band mit Funk- und 
Soul-Klassikern. Sie wird keine Wünsche of-
fen lassen und sicherlich Partystimmung er-
zeugen.

Die Soulfetzer sind ein besonderer Höhe-
punkt am Stadtfest. Schon voriges Jahr hät-
ten wir uns auf sie gefreut, doch das Wetter 
spielte nicht mit. Heuer wird’s bestimmt 
klappen, denn musikalisch erwartet uns 
Großartiges: Die besten Musiker aus dem 
Weinviertel bringen Songs der Blues Brot-
hers, der Commitments, von Joe Cocker und 
vielen anderen Soul- und Bluesgrößen auf 
die Stadtfest-Bühne.

Mit Schlagerstimmung wird die Samstag-
Partynacht ins Finale gehen: Die Kultband 
Kornfeld bedient alle 70er- und Schlager-
fans mit ihrer einzigartigen Bühnenshow 
und wird den Hauptplatz zum Kochen und 
die Besucher ganz sicher auch zum Tanzen 
bringen. 

Der Sonntag wird traditionell mit einer Fest-
messe um 10:00 Uhr am Hauptplatz einge-
leitet. Danach folgt der Zipfer-Bieranstich mit 
der Ortsmusik Siebenhirten. Während das 
vielfältige kulinarische Angebot genossen 
wird, können die Besucher das neue Stadt-
fest-Dirndl wählen, das erstmals präsentiert 
wird. Für die musikalische Umrahmung sorgt 
die Tanz- und Unterhaltungsband „Puls 3“ 
aus dem Weinviertel. 

Um 15:00 Uhr setzt sich dann der große 
Korso in Bewegung, der zwei Runden über 
die Franz Josef-Straße und den Hauptplatz 
machen wird und sich über viele begeisterte 
Besucher freut.

Danach geht’s weiter mit Musik und um 
18:00 Uhr mit der Schlussverlosung der 
großen NÖN-Stadtfest-Tombola, bei der 
wieder 20 wertvolle Hauptpreise und über 
1000 Sofortpreise auf Sie warten.

Am Sonntag besteht außerdem die Möglich-
keit, mit dem Dampfzug ins Zayatal und 
wieder zurück zu fahren, der Verein „Neue 
Landesbahn“ macht’s möglich.

Außerdem ist an allen vier Stadtfest-Tagen 
der Eintritt im MAMUZ-Museum Mistelbach 
um die Hälfte reduziert.

Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, neun Mistel-
bacher Gastronomen und Winzer sowie die 
organisierenden Stadträte Klaus Frank und 
Erich Stubenvoll freuen sich auf Ihren Besuch 
und ein stimmungsvolles Stadtfest 2015.

Tage Mistelbacher Stadtfest
mit tollem Programm
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Donnerstag
 Stadtfest-Auftakt im MAMUZ Museum
 Nacht der Filmmusik mit der Stadtkapelle

Freitag
 Rock & Alternative
 Red Flag, Grandma’s Finest, Die Spritbuam

Samstag
 Shownachmittag & Partynacht
 Christine Brezovsky & Band, Soulfetzer, Kornfeld

Sonntag
 Tradition & Großer Korso
 Frühschoppen, Tanzmusik & Tombola

Veranstalter Stadtgemeinde Mistelbach  
Fachbereich Kultur
Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach 
Tel.: 02572/2515-5261

Eintritt frei!
 am Hauptplatz

Hochsommer
in Mistelbach


