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Stadler: ,,Der Trend zeigtnach oben"
TANGENLOIS. Seit fast vier
Jahren leitet Robert Stadler die

Geschicke von,,Kultur Langen-
lois". Im Gespräch mit TiPs ver-
rät er seine ganz persönlichen
Veranstaltungs-Highlights.

von MARTIN GROB

Tips: Langenlois httt eine ganze

Fälle von kulturellen Veranstal-

tungen im lahr. Wissen Sie, wie
viele es insgesamt sind?

Stadler: Im Vorjahr hatten wir
139 Veranstaltungstage und zirka
100 verschiedene Events. Wir or-

ganisieren aber auch Veranstal-
tungen für Kunden und führen
diese durch.

Tips:,,Kultur Langenlois"
wurde vor dreieinhalb Jahren
gegrändet, um die gesamte Kul-

KULTURCHEF

tur unter einem Dach iu verei-
nen. Int Nachhineiri ein richtiger
Schritt'!

Stadler: Absolut. Es tut sich was.

alles läu1't kor:rrcliniert lib. ltn Jahr

2013 hatten wtr noch ein Budget

von 870.000 Euro. mittlerwei-
le liegt es bereits bei tiber 1,2

Millionen Euro. Wir versuchen

eine Mischung aus Qualität und

Quantität zu erreichen, der Trend

zeigt jedenfalls nach oben.

Tips: Wa^s sintl fiir Sie die ganz

p e r s ö nli c h e n Ve rort,s t a I t Lt tt €! s -

Highlights in diesem Jahr?

Stadler: Für mich persönlich
sind es die Schlossfestspiele. Wir
haben Ende Juli auch Harry Stoj-

ka zu Gast. Er rvar vor zwei Jah-

ren schott rnul da und das war etn

großer Erfolg. Der ,.ORF Radio

Seit dreieinhalb Jahren ist Robert

Stadler Geschäftsführer von,,Kultur

Langenlois". Foto: Grob

Niederösterreich- Fruih schoppen''

Anfang Juli ist natürlich auch

eine gute Werbun-e für uns.

Tips: I4zle x'ichri -< .sind die
Schlossfestspiele .fiir dert Ltrn-
ge nI oise r Tou ri s ntu.s l

Stadler: Sehr wichtig. sie bieten

uns eine riesengroße WertschöP-

fung. die gar nicht wirklich mess-

bar ist. Die Giiste bleiben länger

da. auch weil das Angebot in
Larrgcnloi: schr groß ist. Üh-
rigens be.tcht lür Intercs\icrtc
die Möglichkeit. Gutscheine fär
die Veranstaltungen von ..Kultur
Langenlois" zu erwerben.

Tips: lVle stellt sich tlus .luhres-

programtil r,on KtrltLrr Larrgen-

!ois zusanmtett'.'

Stadler: Wir beginnen mit derrr

Frühlingset'wachen. lnt Maii Juni

starten wir mit ..Kultur in Lan-
genloiser Höfen". Im Sommer
tinden die Schlossf'estspiele statt.

Darauf tblgt die ..Septen'rberle-
se". [m Anschluss daran haben

wir den ..Langenloiser Herbst".
aher auch zu Weihnachtett ver-

anstalten wir 20 bis 25 Events.
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