


EINLADUNG ZUM ALMFEST
Gemeinwesenintegratives Fest vom Verein für Gemeinwesenintegration und Normalisierung

am 10. Juni 2016      von 15:00 bis 23:00am 10. Juni 2016      von 15:00 bis 23:00
Verein GIN „Alm“ 1190 Wien, Waldbachsteig 20 (Kahlenbergerdorf)

mehr unter: www.gin.at/alm/fest

Liebe Freundinnen und Freunde der Alm!

Auch heuer laden wir wieder zum, auf der Alm
weltberühmten, Almfest. Der Wolfgang wird
Cola ausschenken und die Julia CDs und MP3sCola ausschenken und die Julia CDs und MP3s
auflegen. Vielleicht gibt es auch Livemusik.

Ich freue mich, euch alle beim Almfest 2016
begrüßen zu dürfen. Danke.

Almbgm. Manuela Hauer

Almbürgermeisterin  Manuela Hauer

Wie Sie auf die Alm kommen:
Irgendwie bis Heiligenstadt. Dann mit dem Bus 239 bis Kahlenbergerdorf, wenn's sein muss, auch mit dem
Auto, aber nur bis ins Dorf, denn auf der Alm gibt es keine Park- und Wendemöglichkeit. Von derAuto, aber nur bis ins Dorf, denn auf der Alm gibt es keine Park- und Wendemöglichkeit. Von der
Bushaltestelle geht es durch die Unterführung, am Kunstwerk von Prof. Friedlvorbei, auf Schimankos
Winzerhaus zu. Links neben dem Haus beginnt die Billerstiege als Gasse. Ihr folgen wir nicht, weil sie
gesperrt ist. Deshalb wenden wir uns nach rechts, wo wir auf die Geigeringasse stoßen, der wir nach oben
folgen. Beim Heurigen Taschler vorbei erreichen wir den Georgsplatz mit dem Kunstwerk von Prof. Hutter
in dessen Mitte. Den Platz hinauf, am gelben Haus mit der Türkenbelagerungsmalerei eines unbekannten
Künstlers vorbei, und dann gleich vor den Weingärten biegen wir rechts in den Waldbachsteig ein. Dieser
führt uns am Waldbachentlangsanft ansteigend,zur Statuevon St. JohannNepomuk,die von Probstführt uns am Waldbachentlangsanft ansteigend,zur Statuevon St. JohannNepomuk,die von Probst
Uhbald dort aufgestellt wurde. Jetzt wird es steil. Die Nepomukschikane hinauf, am Streugutbehälter
vorbei geht’s zum Transformatorhäuschen. Links unten erblicken wir den blühenden Almweingarten, doch
wir wandern weiter den Waldbachsteig hinauf. Wenn wir zu linker Seite das Weingartengatter sehen, ist es
nicht mehr weit bis zum grünen Tor rechts. Dort hinein, dann noch die lange Stiege hinauf und schon
befinden wir uns mitten im Almfest.
SollteIhnendaszumühsamsein,gibt esauchein gratisAlmtaxizwischenDorf undAlm. Tel: 01/3188225SollteIhnendaszumühsamsein,gibt esauchein gratisAlmtaxizwischenDorf undAlm. Tel: 01/3188225

MB Muratbank
Die Bank von der Alm


