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Burgenländer	  feiern	  in	  Wien	  –	  BILD	  
 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/echo/burgenland  

 

Utl.	  Im	  Rahmen	  des	  90-‐jährigen	  Jubiläums	  des	  Burgenlandes	  steigt	  am	  5.	  Oktober	  2011	  

ein	  Fest	  im	  Wiener	  Rathaus	  für	  alle,	  die	  das	  Burgenland	  lieben.	  „Das	  Fest	  ist	  eine	  

Verneigung	  vor	  allen	  burgenländischen	  Pendlern“,	  so	  LH	  Hans	  Niessl	  bei	  der	  

Präsentation	  des	  Programmes	  gemeinsam	  mit	  LH-‐Stv.	  Franz	  Steindl	  und	  KO	  Christian	  

Illedits	  =	  	  	  

 

Burgenland/Wien - Um das Heimweh der Pendelnden und die Sehnsucht 

der Ansässigen zu stillen, steigt am 5. Oktober 2011 das Fest „I 

Love Burgenland“. Der Titel ist Programm: alle Kostbarkeiten des 

jüngsten Bundeslandes, von Kultur über Kulinarik – unter anderem 

burgenländische Spitzenweine und Schmankerln aller Art – bis hin 

zur weit über die Grenzen hinaus berühmten Gastfreundschaft, werden 

im prächtigen Ambiente des Wiener Rathauses vereint. Ob für 

Burgenländerinnen und Burgenländer selbst, die aus beruflichen 

Gründen in die Bundeshauptstadt pendeln, oder für Wienerinnen und 

Wiener, die unter der Woche einen Ausflug ins Burgenland machen 

möchten, ohne dabei die Stadt verlassen zu müssen. Heuer begeht das 

Burgenland sein 90-jähriges Jubiläum, also könnte der Zeitpunkt für 

dieses Fest nicht besser sein. Das Fest im Wiener Rathaus ist aber 

auch ein Zeichen der Verbundenheit zwischen dem Burgenland und Wien. 

 

Zwtl.: Zum Fest am 5. Oktober  

 



         
 
 
   Tradition wird in den ehrwürdigen Sälen des Wiener Rathauses an 

diesem Abend ganz groß geschrieben, denn Blasmusik darf auf keinem 

burgenländischen Fest fehlen. Für Stimmung werden die Buchgrabler 

und die Schürzenträger sorgen. Das Repertoire der Buchgrabler setzt 

sich aus den schönsten Polkas und Walzern zusammen, wie sie schon 

seit Generationen im Burgenland gespielt werden. Die Schürzenträger 

hingegen, aus traditionellen Wurzeln kommend, sind eine Band, die 

durch ihr breites Musikspektrum und ihre Einzigartigkeit 

ihresgleichen sucht. Dazu darf und soll natürlich getanzt werden. 

Wer danach durstig ist, kann sich mit burgenländischem Wein, 

Schmankerln und Köstlichkeiten stärken. 

 

   Das ist aber noch lange nicht alles: denn das Burgenland hat 

auch eine junge Musikszene, die sich sehen lassen kann. Deshalb 

dürfen an diesem Abend auch die KIXX und die Hörspielcrew nicht 

fehlen – zwei würdige Vertreter der modernen burgenländischen 

Musikkultur. KIXX sind ja ohnehin Kult, ihre Coverversionen 

diverser Musikklassiker legendär und der Sound der Hörspielcrew, 

die bereits für den Amadeus Austrian Music Award nominiert war, ist 

ein musikalisches Multikulti-Werk. Für den Ausklang sorgt dann noch 

eine Disco in der Volkshalle des Rathauses. 

 

Zwtl.: Das Beste zum Schluss  

 

   Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (S) und der 

Wiener Bürgermeister Michael Häupl (S) lassen es sich nicht nehmen, 

die Gäste für diesen Abend gratis ins Rathaus einzuladen. Wer 

kommen möchte, muss sich einfach nur ab heute, Mittwoch, über die 

Homepage http://www.einladung.cc/ilovebgld anmelden und erspart 

sich somit den Eintritt. 

 

~ 

„I Love Burgenland – Wir Burgenländer in Wien“ 

 

Datum:     Mittwoch, 5. Oktober 2011  

Uhrzeit:   19.30 Uhr   

Ort:       Wiener Rathaus  

Adresse:   1082 Wien, Rathaus  

Website:   http://www.burgenland.at  
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   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 

 

 

Rückfragehinweis:  
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   Christoph Langecker  

   Tel.: +43 664 2162227     

   mailto:christoph.langecker@echo.at  

 

   Landesmedienservice Burgenland   

   Wolfgang Sziderics 

   Tel.: +43 2682 600 2094 

   mailto:wolfgang.sziderics@bgld.gv.at 

   

   leisure communications 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 
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