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Händlerin bei
„Bares für Rares“
TV-Show | Monika Stieblo, Besitzerin von „Kunst & Antiquitäten“
in der Rosengasse, ist Händlerin bei „Bares für Rares Österreich.“
Von Mathias Schranz

WIENER NEUSTADT | Die ZDF-
Show „Bares für Rares“ ist eine
der erfolgreichsten deutschen
TV-Sendungen – Moderator
Horst Lichter oder Händler „80-
Euro-Waldi“ sind längst Kult.
Das Konzept: Menschen kön-
nen Antiquitäten von Exper-
ten vor Ort schätzen lassen,
die ihnen dann von Händ-
lern abgekauft werden. Seit
dem Vorjahr gibt es auch
„Bares für Rares Österreich“,
das auf ServusTV läuft.

Mit dabei ist die Wiener
Neustädter Antiquitäten-
Expertin Monika Stie-
blo. „Ich habe 2019
einen Anruf bekom-
men, ob ich mit-
machen will, da-
nach gab‘s ein
Casting“, erzählt
die Innenstadt-
Geschäftsfrau.

Am 22. No-
vember wur-
de die erste
Sendung mit
ihr ausgestrahlt,
am 20. Dezember
(20.15 Uhr) gibt es ein

„Weihnachtsspecial“. Was sie
zur Sendung sagen kann: „Wir
bekommen die Antiquitäten
wirklich erst bei Drehbeginn zu
sehen, wenn wir auf unseren
Plätzen sitzen und müssen sie

dann kurzfristig
einschätzen –

es ist nichts
im Vorfeld
abgespro-
chen“,
versi-
chert

Monika Stieblo im Gespräch mit
der NÖN.

Natürlich hat die Corona-Pan-
demie auch Auswirkungen auf
den Dreh der Sendung. „Wir
werden laufend getestet, Essen
gibt‘s nur allein in der Gardero-
be – es ist aber alles top organi-
siert.“

Ihr erster Auftritt im TV blieb
übrigens nicht unbemerkt. Es
gab zahlreiche Reaktionen und
auch Interessenten für die Stü-
cke, die sie dort ersteigerte. Und:
Erste Autogrammkarten sind
auch schon in Arbeit, „die kom-
men aber erst im Jänner“, lacht

sie.

Monika Stieblo
mit einer Gold-
scheider Kera-
mik aus dem
Jahr 1935, die
sie in der Sen-
dung für 270 Eu-
ro erwarb. Das
Stück sucht jetzt
einen neuen Be-
sitzer.
Foto: Schranz

Stadt: Maßnahmen
„Lockdown Light“ | Kurzparkzonen werden wieder kontrolliert,
eingeschränkter Parteienverkehr, Hallenbad bleibt geschlossen.
WIENER NEUSTADT | Seit Montag
gelten für die Stadt folgende
Maßnahmen und Neuerungen:

m Parteienverkehr in den Rathäu-
sern:

Der Parteienverkehr bleibt,
wie während des Lockdowns,
auf einen Tag in der Woche re-
duziert und findet nur in drin-
genden Fällen nach telefoni-
scher Voranmeldung am Diens-
tag von 8 Uhr bis 12 Uhr statt.
Im Alten Rathaus werden Bürger
im Infopoint durch die Fachab-
teilungen serviciert – ACH-
TUNG: Aufgrund des Gut-
schein-Verkaufs in den Kasemat-
ten ist der Infopoint Altes Rat-
haus in der kommenden Woche
geschlossen und daher erst ab
12. Dezember wieder geöffnet.
Ab dann ist der Infopoint wie-
der regulär von Montag bis
Samstag besetzt. Es dürfen keine
externen Personen in die obe-
ren Geschoße des Neuen Rat-
hauses (ausgenommen Parteien-
verkehr im Sozialservice). Die
Einsicht auf die Amtstafel ist im
Alten Rathaus von 7.30 Uhr bis
16 Uhr möglich.

m Kurzparkzonen in der Innenstadt:
Mit Ende des Lockdowns, seit

dem 7. Dezember, werden sämt-
liche Kurzparkzonen in der In-
nenstadt wieder kontrolliert.
Damit startet am Montag auch
die Advent-Aktion „30 Minuten
Kurzparkzeit geschenkt“.

m Veranstaltungen im Dezember: 
Den Großteil der Veranstal-

tungen wurden bereits Mitte
November abgesagt. Definitiv
nicht stattfinden werden nun
auch:

24. Dezember: „Das Kalte
Herz“ – Weihnachtsvorstellung
der Wiener Neustädter Comedi-
enbande – Stadttheater.

31. Dezember: „Schäm dich,
Brigitte“ – Silvestervorstellung
der Wiener Neustädter Comedi-
enbande – Stadttheater.

31. Dezember: Silvesterkon-
zert des „StraussArt Octett“ – Ka-
sematten.

Die Rückgabe bereits gekauf-
ter Tickets ist beim Infopoint Al-
tes Rathaus möglich.

m Kultureinrichtungen in der Stadt:
Die Kasematten und damit die

Ausstellung „Die Stadt als Fes-
tung“ bleiben bis jedenfalls 7.
Jänner geschlossen. Das Muse-
um St. Peter an der Sperr mit der
Schausammlung „neuSTADT
ERZÄHLEN“ ist ab 16. Dezember
wieder geöffnet. Die Stadtgalerie
in der Herzog-Leopold-Straße
öffnete ihre Pforten wieder mit
7. Dezember. Bis 19. Februar
2021 ist dort die Ausstellung
„Florian Jakowitsch und seine
Schüler“ zu besichtigen. Die „Bi-
bliothek im Zentrum“ öffnet
am 16. Dezember wieder – da-
vor ist der FH City Campus einer
der Standorte für die COVID-
19-Massentests.

m Weitere städtische Einrichtun-
gen:

Folgende Institutionen blei-
ben weiterhin (jedenfalls bis 7.
Jänner) geschlossen:

Hallenbad Aqua Nova, Volks-
hochschule inkl. aller Kurse,
Mutter- und Vaterberatung,
Stadtarchiv.

m Öffentlicher Verkehr:
Der Verkehrsverbund Ost-Re-

gion (VOR) behält die Regelun-
gen des Lockdowns noch bis je-
denfalls 14. Dezember bei. Für

Busfahrten in Wiener Neustadt
bedeutet das: Der vordere Ein-
stieg (Fahrertüre) bleibt wäh-
rend des Betriebes geschlossen.
Kein Ticketverkauf im Bus. Die
erste Sitzreihe hinter dem Len-
kerplatz kann – nach Maßgabe
der Fahrgastanzahl – abgesperrt
bleiben. Als Advent-Aktion der
Stadt Wiener Neustadt ist das
Busfahren an den Samstagen
vor Weihnachten gratis – weite-
re Infos unter
https://bit.ly/3g2BkDA.

m Weitere Maßnahmen: 
Für Begräbnisse in Wiener

Neustadt ist weiterhin eine
Obergrenze von maximal 50
Personen festgelegt. Hochzeiten
sind bis jedenfalls 7. Jänner ab-
gesagt.

Weiterhin eingeschränkter Parteien-
verkehr im Rathaus.  Foto: Baldauf

MAXIMILIAN I.

Ich muss schon sagen: Die Nach-
richt, dass unser ehemaliger Dom-
propst verstorben ist, hat mich
schon sehr getroffen. Zwar habe
ich gewusst, dass er schon seit
längerem Probleme mit seinem

Herzen hat, dass es so schlimm
um ihn steht, hätte ich mir aber
nicht gedacht. Für mein geliebtes
Wiener Neustadt war er nicht nur
für seine Dompfarre ein wertvoller
Mensch.

Karl Pichelbauer hat sich nie ein
Blatt vor den Mund genommen
und seinen Standpunkt immer klar
gemacht. Und das, ohne dabei
scharfe Worte gebrauchen zu
müssen.

Ich erinnere mich noch gut, als
„sein“ Dom brannte. Damals hat
die Volksseele gekocht, weil ein

Bursche mit türkischem Migrati-
onshintergrund ausgerechnet im
Gotteshaus gezündelt hatte. Auch
die FPÖ versuchte damals diesen
Umstand für sich zu nutzen – was
Karl Pichelbauer gar nicht gepasst
hat. Er hat hier, wie in vielen an-
deren Fällen, seinen Standpunkt
vertreten, allerdings ohne Öl ins
Feuer zu gießen.

Nur ein Beispiel dafür, dass für
ihn ein Miteinander immer wichti-
ger war als ein Gegeneinander –
auch in schwierigen Zeiten.

Maximilian I.

An mein
geliebtes

Wiener
Neustadt

TIERARZT-TIPPS
Kekse in der
Weihnachtszeit

Advent ist die Zeit des Kekseba-
ckens. Auch für Haustiere ist es
verlockend, mit zu naschen. Doch
Weihnachtskekse sind grundsätz-
lich für Haustiere nicht gesund.
Folgende Zutaten sind sogar giftig
und können zu Schäden führen:

Dunkle Schokolade enthält das
besonders für Hunde giftige Theo-
bromin. Bereits ab 10g Vollmilch-
schokolade pro kg Körpergewicht
können erste Symptome, wie Er-
brechen, Durchfall, Nervosität,
Zittern, Krampfanfälle oder Herz-
rhythmusstörungen auftreten. Bei
Schokolade mit höherem Kakao-
gehalt reicht deutlich weniger um
Symptome auszulösen.

Birkenzucker besteht aus Xylit,
der für Hunde, Frettchen und Kanin-
chen giftig, aber für Katzen ungefähr-
lich ist. Xylit führt im Körper zu ei-
ner Insulinausschüttung und da-
durch zu einem Blutzuckerabfall.
Schon ab einer aufgenommenen
Menge von nur 0,05g pro Kilo-
gramm Körpergewicht kann es zu
einem gefährlichen Blutzuckerab-
falls kommen. Dies kann zu Erbre-
chen, Durchfall, Schläfrigkeit,
Schwäche, Zittern, epileptische
Anfälle, Koma und Tod führen.

Rosinen sind für Hunde und Katzen
giftig und können zu einem tödli-
chen Nierenversagen führen. Be-
reits ab 3g Rosinen oder 10-30g
Weintrauben pro Kilogramm Kör-
pergewicht kann es zu ersten
Symptomen wie Erbrechen und
Müdigkeit kommen.

Nüsse sind aufgrund ihres hohen
Phosphorgehalts nicht gesund,
aber nur die Macadamianüsse bein-
halten auch ein für Haustiere ge-
fährliches Gift, dass zu Schwäche-
anfällen, Fieber und Lähmungser-
scheinungnen führen kann.

Je früher reagiert wird, umso
besser für ihr Haustier um Lang-
zeitschäden oder Schlimmeres zu
vermeiden. Kontaktieren sie ihren
Tierarzt um das weitere Vorgehen
zu besprechen.

Das Team der Tierklinik Wiener
Neustadt ist 365 Tage im Jahr rund um
die Uhr für Sie da und berät Sie ger-
ne Tel: 02622-83003-0 Werbung


