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Ottakring fut der t6. Bezirk und da.t Sinkauf,t-Bel
ein Teil davon. Nun i.tt eÄ zwar möglich, mit Hilfe
der Mathematik ein Achtel uon t6 au.tzurechnen,
aber dat bringt nicht.t. Wer witten uill, wat dat
Achtel uon Ottakring i-tt, kann kurz einmal im Inter-
net .tuchen, aber um et kennen zu lernen, muJS man
.tchon hinau,tgehen und fich dort um-tchauen. €.t i,tt
eine Wiener Sinkaufi.ttra.t,te, obuohl et mehr aLt
nur eine Strat3e i.tt, aber ueniger alt ein €inkaufi-
uiertel - eben ein €inkaufi-9eL.

Wenn Sie durch die StraJ3en un^ereÄ Achtelt gehen
uerden Sie uiele kleine Unternehmen finden, uo die
Kunden ganz indiuiduell betreut werden. Vielleicht
kommen Sie beim Computer-Profi vorbei, der Ihnen
gerne behilflich itt, wenn.tie .telbat kein Computer-
profi tind und mit Anwei-tunqen voller Fachau.t-
drücke, die Sie bei einer Internetrecherche gefunden
haben, nicht uteiterkommen. LInd da.t itt nur ein
Beitpiel von zahllo.ten Angeboten der Mitglieder de,t
€inkaufi-8elt.

Dur"ttig vom Herumwandern können Sie dann ein
Achtel, im Sommer auch ge.tpritzt,bei einemunÄerer
H eur i g en, Re-r t aur ant t o d er S chut zh ciut e r g e ni eJ3 e n.
Wenn Sie einen Achter haben, wird die,ter gerne von
Mit g I i e dtb e tri eb e n in Z ahlun g g en o mm en. G em e int
itt natürllch nicht ein uerwordakeltet Vorderrad am
Fahrrad (dat würde zum Fahrradmechaniker Wolf-
g an g Brunner g ehör en) .t on dern e in € inkaufi acht er
imWertuon 8 €uro. So einenAchterbekommt,u)er an
einer Tour unÄereÄ Nachtwöchtert teilnimmt, mon
kann ihn aber auch im €inkaufi-9el alt Ge"tchenk-
gut.tchein kaufen.

Bevor Sie lange Anfahrten zu einem €inkaufizen-
trum auf tich nehmen, rchen Sie tich bitte on, waÄ
et bei unt im €inkaufi-Bel allet gibt.
€ inen t chön en S omm er wünt cht

Mag.Robert Belohlavy
Obm ann,, t ink aufi - S i I r'rtt - o tt akrin g "
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Kaufleute des Vereins Einkaufsachtel Alt-Ottakring
Obmann: Mag. Robert Belohlavy
Wilhelminenstraße 76, Tel: or/486 31 6o, m.alt-ottakring.at
Einkaufsstraßen-Managerin: Manuela Kopetzky, Tel: ot/ 5l.4 5o-6713

Kt' p {t!: i (}?i { BIuc fo : paco.Medienwerkstatt,
Huttengasse 47, rt6 o Wien, ww.pacomedia.at

lou Tahlet mlt ämürold §,1
TERRA Pad 1004
. 10,1" Tablet mit Quad-Core CPU
n Android Betriebssystem

" integriertes UMTS-Modul
. micro-SD Speicherkartenleser

§I§*,90

Ecke wie Abb. 246 x 163 crn, ab € 1 .670r-
Zahlreiche Einzeltypen i n bewäh rter' Joka-Quai ität

ermöglichen Solitärmöbel und Wohnecken.

info@moebel-princl.at r Tel. 486 11 51

16, Wilhelminenstr. 27 c www.rnoebel-princl.at
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Im Vorjahr fand der Kulturpfad (KPF) zum dritten Ma1 statt.
Da dieser Kulturpfad sehr guten Anklang bei den Wirt-
schaftstreibenden, Kunden und Künstlern fand, so11 er zu

einer ständigen Eventinstitution werden. Da besonders der

Bereich zwischen Wattgasse, Vororteline und Ait-Ottakring
sowohl wirtschaftlich als auch kulturell mit Veranstaltun-
gen benachteiligt ist, wollen wir diesen beleben. Kaufleute
und Gastronomen aus dem,,Alt-Ottakringer Einkaufs-Bel'
starten deshalb in Zusammenarbeit mit Künstlern aus dem

Bezirk ein Kunst-Festival der besonderen Art.

Ke*st q:xd \{irtschaft verhirlden sich in
" Kuest ix der duslage
, Ält-*ttakriagerKulturpfad

Gestartet wird der AO Kulturpfad am r. September um
r9:oo Uhr mit der Vernissage in tler Kunstwerkstätte
Ehweiner, u6o Wien, Thaliastraße r39. Die Eröffnung
übernimmt Herr Bezirksvorsteher Franz Prokop. In über
16 Geschäften und Lokalen findet ,,Kunst in tler Auslage"
statt. Die teilnehmenden Betriebe zeigen Gemälde, Werke
von nationalen und internationalen Künstlern, Fotokunst
und exklusives Kunsthandwerk.

Ziel: Der Kulturpfad soll Künstlern eine Plattform bieten.
ihre Werke einem neuen Publikum zu präsentieren und
gleichzeitig die Bevölkerung darauf hinweisen, dass es in
der nächsten Umgebung gute Handwerksbetriebe und
Geschäfte verschiedenster Art gibt.

Der bekannte Alt-Ottalringer Nachtwächter führt Kunstin-
teressierte auf dem AO Kulturpfad mit einem eigenen
Kunst-Spaziergang (jeweils samstags o9. und 23.o9. und
jeweils mittwochs o6. und 25.og.). Begleitet wird dieser
jera,,eiLs von mindestens einem Künstler, der Interessierten
Fragen über Gemälde, Kunstwerke, verschiedene Techniken

beantwortet. Erstmalig gibt es einen Kinder-Kulturpfad für
6- bis rzjährige am 2r. September und diejenigen, die sich
mehr für die verschiedenen Malstlle bzw. -techniken interes-
sieren. können am 14. September zum Künstler-Gespräch
kommen. Bei diesem Gespräch plaudern Künstler aus der

-Schule", es werden die verschiedenen Kunsttechniken
erklärt und wer will kann sie ausprobieren.
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WIR FIIERN ...

50 Johre 0PTIK IRINGIER
Seit dem Stort 196/ hoben wir uns erfolgreich einen Nomen

ols kompetenter Portner für be$es Sehen und Aussehen in

perfekter Quolittit und lei$borem Preis geschoffen.

0b Brille, Kontoktlinsen oder vergrößernde Sehhilfen,

wir wollen die Zufriedenheit unserer Kunden und

dies seit 50 Johren.

Dieses Jubiliium wollen wir ouch mit unseren Kunden feiern,

desholb gibt es ieden Monot ein besonderes Angebot für Sie.

Feiern Sie mit uns!

Kommen Sie zu uns!

Friedrich Tringler MSc

und sein leom

OPTIK

TRINGLER
KONTAKTLINSEN

0ptik Tringler GmbH, Friedrich Tringler ldSc.,

16., Wilhelminenstr.85, Tel486 4l 9l
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TSCHAUNER BUHNE
Wir spielen bei jedem Wetter!
Did einzig existierende Stegreifbühne Wiens!
Die einzige Sommerbühne mit Schiebedach!

Kabarett & Musik

Im Weißen Rössl

Kinderprogramm

Stegreif Klassik Saison 2017= 13. Iuni bis 3. September

Karten unter www.tschauner.at, karten@tschauner.at, Tel. 01 914 54 74 16., Maroltingerg.43
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ildae h&w§e htex'*n Y*ur, d§e Termine 3**7
feweils an ei*em §tdittwoch urn l§.3ü Uhr

Tour l:14. luni I Tou. ll:21. luni i Tour Ill:28. luni

Treffpunkt: Start Ottakringer Straße 235 (vor der Kornhäust ViLLa)

Ecke Ottakringer Str. / SandLeitengasse
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ßH KATJA D\TORAK
HäSCHMUCKWERKSTÄIT
Katja Dworak Gold- und Silberschmiedemeister

Wattgasse 53, 1 1 60 Wien, Tel.: 01 -4Bg 24 25

www.schmuckwerkstatt.co.at

Anfeftigung - Umarbeitung
Reparatur - Reinigung

Öffnungszeiten: Di - Do g:00 - 1B:00, Fr 9:00 - 16:00
oder nach Terminvereinbarung
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1967 übernahm Friedrich Bruckmüller den Betrieb von sei-

nem Schwiegervater. Dieser hatte zwei |ahre nach Kriegs-
ende, heimgekehrt aus der Gefangenschaft, die Schlosserei
unter großen Entbehrungen aufgebaut. In den 7o-er ]ahren
erweiterte er den Betrieb, steigerte die Bekanntheit und ver-
größerte den Kundenkreis. Stetig vergrößerte er die Werk-
stätte, schuf Verkaufsräume und konnte stolz 2oor den

Betrieb an seinen Sohn übergeben. Dieser führt den großen

Aufgabenbereich der Schlosserei fort: Von der Anfertigung
von Schlüsseln, den Einbau von Sicherheitsschlössern,
Schließanlagen für Wohnbauten, Tore, Portale, Geländer,
Einfriedungen, Schutzgitter, Montage von elektrischen
Torantrieben, Stahlbaukonstruktionen, Verarbeitung von
Edelstahl, diverse Reparaturen Blechabkantarbeiten mit
modernsten Maschinen und vieles mehr.

Schlosserei Bruckmüller Friedrich e.U.

Ottakringer Str. z3B I n6o Wien § Telefon: ot 486z58z
Öffnungszeiten:
Mo-Do: oB:oo-r2:oo, 13:oo-17:oo I Fr: o8:oo-rz:oo




