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.,Waterloo & Robinson" - 
hautnah mit Belegschaft. 

Sogar königlicher Besuch stellte sich im Auhof ein: Carl Gustav 
und Silvia von Schweden fühlten sich in dem Hotel sehr wohl. 

Bilgeri mitten im Geschehen, 
noch ganz ohne Rauchverbot. 

Kultlokol lebt 
wieder oul 

Ein Verein holt den ,Aufhof11 für zwei 
Wochen aus dem Dornröschenschlaf. 

Z ur „goldenen Zeit" der Diskotheken ließ am 
Rande des kleinen Or 

tes Wultendorf der Auhof 
als Zentrum der Aktivitä 
ten vor allem am Wochen 
ende aufhorchen - dort 
steppte dann nicht nur der 
sprichwörtliche Bär. Aber 
nicht nur Nachtschwärmer 
gaben sich die Türklinke in 
die Hand, auch Prominen 
te sorgten immer wieder 
für Aufsehen: Neben Rein 
hold Bilgeri oder dem Duo 
,,Waterloo & Robinson" 
stieg auch das schwedische 
Königspaar Carl Gustav 
und Silvia in dem Hotel 
über der Disko ab. Mit viel 
Wehmut kam schließlich 
nach 40 Jahren das Aus für 
das weit über die Region hi 
naus bekannte Veranstal 
tungszentrum. 
Nun wird dem Haus wie 

der Leben eingehaucht: Im 
Rahmen einer multimedia- 

Die gab's einst dort nicht zu 
hören: Stallberg Musikanten 

len Schau besinnt man sich. 
auf die gute alte Zeit. Zu 
dem schöpft der „Verein 
Facette" von 26. August bis 
9. September auch aus 
einem breiten musikali 
schen Spektrum - von Tra 
ditionellem aus der Region 
über Jazz und Pop bis zu 
Klassik mit Musikern der 
Wiener Symphoniker. 
„Auch Kunstinstallationen 
sind zu sehen", sagt Obfrau 
Christa Bauer. Andi Leisser 
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Kronen Die Krone 
Zeitung unllich. 

krone.ot 

Infos auf www.verelnfacette.at 

,tolgreicb 
werben mit der , , 
l(rone Weinviertel 

;~:;,~~•· -,. r·· 
:Y~ . -•~ ~: ~ ,.. .,. -. 1-' · .. , < '-._,r,· 

. :::;.,,~, 

,· 1 

,· ' 1.1 1 

'.. \; ', \' 
., ' \ ' ' t '.:C,- · 

JETZT NEU: REGIOBANNER - , l ' . 1 :,..::'-:'"f*· . 
Optional erscheint Ihre 
Anzeige auf krone.at 
AB€ 199,·** FÜR 10.000 
SICHTKONTAKTE 

Nutzen Sie die Reichweite der 
Krone und erreichen Sie 
punktgenau Ihre Zielgruppe zu 
einem -;-op Preis-Leistungsverhältnis. 
MIT EINEM INVESTMENT AB 
€ 877,50* SIND SIE DABEI 

PRINT & DIGITAL auf 
einen Nenner gebracht l... '\ . : ' .. ]··:· 

BIS ZU 60.000 
DIGITALE , 1 

SICHTKONTAKTE1 
' 

Für nähere Informationen wenden 
Sie sich bitte an 
Wilhelm Jany 
0664/6070023848 
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