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"Komm zum Fest im unbekannten Tal!" nach Kaltenleutgeben am 18. und 19. Mai 2019, denn es hat jetzt schon 
begonnen … !!!  

 150 Mitwirkende aus 50 Gruppen arbeiten bereits dran, eine ERLEBNISWELT zu zaubern, die unserer 
Einladung alle Ehre machen wird.  

 Das Herausragende daran ist, dass jeder der sich noch an diesem Wochenende zeigen möchte, wenn 
Kaltenleutgeben Kulturhauptstadt des Industrieviertels und damit Niederösterreichs sein wird, jetzt die 
Chance hat, sich noch anzumelden und mitzumachen. Das betrifft KünstlerInnen, Vereine und 
AusstellerInnen, die ihre Werke oder Ideen präsentieren und anbieten möchten.  

 Bereits die Riesen-Eröffnungs-Show wird alle Erwartungen übertreffen, wenn es am Samstag den 18. Mai 
um 11:00 beginnen wird! Nicht nur durch die Begrüßung unserer Gäste durch die Bürgermeister von 
Kaltenleutgeben,  Perchtoldsdorf und dem Bezirksvorsteher von Wien-Liesing, sondern darüber hinaus 
durch unseren örtlicher "Kaiser" Franz Josef und "Kaiserin" Sissi vom Balkon der "Professoren-Villa". Einer 
der noch bestehenden Bauten aus jener Zeit, als Kaltenleutgeben ein weltbekannter Kurort war.  

 Hoch und Deutschmeister 1809 aus Perchtoldsdorf werden der kaiserlichen Majestät zur Ehre dreifache 
Salutschüsse aus uralten Musketen und Kanonen abfeuern und zwanzig Blasmusiker der Musikschule 
Breitenfurt begleiten mit der Kaiserhymne und Kaiserjägermärschen, wobei auch die Volksschulkinder mit 
einem Lied den Kaiser huldigen werden. 

 Der Zeremonienmeister führt durch das weitere Programm mit Hilfe der Fest-Guides am INFO-POINT, um 
die Besucher entlang des "Fest-Promenadenweges" in unsere ERLEBNISWELT zu entführen. 

 Die Rebekka-Quelle wird mit dem Fremdenverkehrs und Verschönerungsverein an die einst berühmten 
Kaltwasserbäder erinnern - und auf der Eiswiese wird in der Barockkirche die "Schwarze Madonna" zu 
bewundern sein, die einst den Ort zu "Maria Kaltenleutgeben" gemacht hat.  

 Eisschützen und Fußballer können Sie live erleben, wenn unsere Jugend und Jugendtrainer ein Show-
Training mit den Besucherkinder absolvieren, oder am Sonntag sogar die Kampfmannschaftsspieler mit 
anwesenden Kindern trainieren. 

 Am Seil- und Klettergarten zeigt die Alpenvereinsjugend Sektion Teufelsstein den Kindern, wie man das 
Klettern am besten lernen kann.  

 Unsere Kinderfreunde haben ebenfalls ein Programm für die kleinsten Gäste vorbereitet und die Natur & 
Wildnisschule der Waldläuferbande hält für die Kinder aufregende Erlebnisse bereit. Sie werden das Feuer 
hüten, wo viele Geschichten erzählt werden. 

 Zu diesem Fest öffnet auch unser Archiv in der Professorenvilla erstmalig FREI zugänglich seine Tore zu 
hochinteressanten Utensilien und Schätze unserer Orts-Geschichte, wobei auch die bei 
Renovierungsarbeiten neu entdeckten wertvollen Deckenbilder zu bestaunen sein werden. 

 KunstmalerInnen zeigen in dieser Villa ihre Werke und die Volksschulkinder ihre selbstgefertigten Bücher. 
 600 Medien sind in unserer Bibliothek zu entdecken und im Feuerwehr-Museum zeigen wir aktuelle und 

historische Informationen unseres Zivilschutzes, der darüber hinaus ein beeindruckendes Zentrum der 
Sicherheitsgruppen bilden wird, wo auch unsere Amateurfunker nicht fehlen dürfen! 

 Hochaktuelles wird ebenso gezeigt wie die spannende historische Entwicklung durch den Ringtheaterbrand 
in Wien, einer der größten Brandkatastrophen in Österreich und um diese Impressionen noch zu erhöhen, 
führt die Besucher ein bereits legendärer Berufsfotograf und erfahrener Experte. Themen, Bilder und 
Exponate werden dadurch den Besuchern "unter die Haut" gehen! Dazu passt auch jene Technik, die von der 
Photographische Gesellschaft über Stereo+3D gezeigt werden wird.  
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 Schutz vor atomarer Bedrohung wird genauso ein Thema sein, wie lebensrettende Ersthilfe Maßnahmen 
des Österreichischen Roten Kreuz und die Einsatzmöglichkeiten der Rettungshundstaffel des 
Samariterbundes Purkersdorf. 

 die Masken-Ausstellung informiert über das "Kaltenleutgebener Nikolausspiel", die LightArts LED & Fire 
Show zeigt außergewöhnliche Möglichkeiten zum Feiern ihrer Feste und das Jederfrau Projekt informiert 
über die geplante Großveranstaltung vor der Rodauner Bergkirche 2020.  

 Jeder kann malen! Lautet die Einladung des Verein Lebenskunst an die Besucher, denn es ist einfach 
faszinierend, sich intuitiv den Farben und Symbolen hinzugeben!  

 Die Pfadfinder zeigen den "Roten Faden" ihrer Historie in unglaublichen Bildern, wie es vor mehr als 90 
Jahren in Kaltenleutgeben begonnen hat. 

 Gegenüber der PROFESSORENVILLA werden viele STANDLER ihre Zelte aufschlagen, wo auch für Speis und 
Trank bestens gesorgt sein wird. Vielseitiges Catering und nicht alltägliche Speisen wie Pferdeleberkäse, 
Kaltenleutgebener Heiße Würste und die Verkostung bester Marmeladen vom Beerengarten "zur 
eingewachsenen Sense", Honig Palatschinken der Bienenfreunde des Wienerwaldes, dazu guten Trunk wie 
Apfelwein und Met. 

 Besucher können neue Energien im Balance Life Studio bei Aroma und Massaging schöpfen oder bei 
leichten Entspannungsübungen von my yoga 4 you. 

 Alte Zinnkunstwerke sind ebenso zu bestaunen und zu erwerben wir original Kaltenleutgebener Trachten 
mit Anleitungen zum Dirndl selbst Schneidern. 

 Natürlich darf auch eine riesige Hüpfburg für die Kinder nicht fehlen! 
 Mit einer Jungdamen Cheerleader Gruppe beginnt das Samstag Abendprogramm auf der Bühne gegenüber 

der Professorenvilla, gefolgt vom Auftritt und der lokalen Rock-Band "The Rackets" bis zum krönenden 
Abschluss mit den spektakulären Effekten der LightArts LED & Fire Show nach Sonnenuntergang. 

 Der Sonntag, 19.Mai beginnt es wieder um 11:00 mit einer Begrüßung und der Ankündigung der jeweiligen 
Ereignisse des Sonntags, wobei vom Programm her in etwa der gleiche Ablauf sein wird.  

 Schöne Melodien und Lieder werden uns in Stimmung halten und dazu wird ein Werkelmann aus dem 
Böhmischen Prater ebenso beitragen wie unser DJ. 

 Das Ende der Veranstaltung wird am Sonntag um 16:00 mit der Verabschiedung der Besucher mit einem 
gemeinsamen Auftritt aller Beteiligten sein! 

 Weitere Info und Anmeldung: hans_steiner@gmx.net,  

Beste Grüße  

Johann Steiner 

Archivar der Marktgemeinde Kaltenleutgeben und Projektleiter 

 

 


