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Neuer Fixpunkt im
Adventprogramm
Kirchenkonzert I Kuttursalon organisiert erstmats

,,Konzert im Advent" und hofft auf Fortsetzung.

Von Etisabeth Vwadit

NIEDERTEIS | ,,Zum Advent ge-

hort Musik", so Claudia Guarin
vom Kultursalon Niederleis:

,,Und diese Zeit sowie die Vor-
freude auf Weihnachten 8e-
meinsam z'$ zelebrieren, ist
noch viel schoner." Deswegen

die Idee Guarins und ihres Gat-

ten Dolphi Danninger, ein Ad-

vent-Konzert in der Niederleiser
Pfarrkirche zu veraqstalten.

,,Die Pfarre hat nach unserer
Anfrage prompt zugesagt", freu-
en sich beide: ,,Vor allem, weil
zu diesem Anlass eine Kirche der
richtige Ort ist", so Guarin. ,,In
dieser bewussten Zeit sollte man
den Blick aufs Wesentliche rich-

ten: Nach innen gehen, reflek-
tieren, versuchen etwas zu

bremsen. Wir wollen trei dem
Versuch ein bisschen helfen", so

Danninger tiber das besinnliche
Konzert und Werte, die man un-
terstreichen will: ,,Einander die

Hiinde reichen, geben, teilen,
Mensch sein."

Das ,,Konzert im Advent" mit
dem Ensemble ,,Fiori Musicali
Austria" - Claudia Guarin (Ge-

sang), Karin Hageneder (Floten),
Pia Pircher (Viola da Gamba)

und Marinka Breceli (Cembalo)
- findet am Sonntag, den 16. De-

zember, um L7 Uhr statl Zuh6-
ren sind barocke Musik und tra-

ditionelle Weihnachtslieder aus

der ganzen Welt sowie weih-

nachtliche Lyrik. Das Konzert ist
fdr jedermann geeignet Egal, ob
Alt oder Jung, Familien mit Kin-
dern sind herzlich willkommen.
Der Eintritt ist frei, SPenden
werden erbeten. Zudem ist ge-

plant, danach Zeit und Raum

zum Plaudern zu geben sowie

Dolphi Danninger und

Ctaudia Guarin vom

Kultursa[on Niederleis-

laden nicht nur zum

Advent-Konzert in die

Niederteiser ffarrkir-
che, sondern werden

auch am 15. Dezember

bei ,,Christmas in Mis-

tetbach" auftreten.
Foto: Elisabeth VYvadil

Speis und Trank anzubieten:

,,Wie imrner mQchten wir nicht
nur Veranstalter, sondern auch

Gastgeber sein", so das EhePaar,

das hofft, dass das Advent-Kon-
zert ein FixPunkt im Kulturge-
schehen der Leiser Berge-Ge-

meinde wird.
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Dic Wndkraft slmonsfeld AG i6t 6iner der lrollen wlndstroftprsduzenten -in
6"a.r"i"ii, Als irinoiatlvos und wach$tum60rientiertes unternehmon sind wir im

iuinrnttsmarf* ernoue rbarer Energien tetig Wir entwiskeln und betreibdn

WInUitan*etl*e in 0sterreieh sowie in ausgewehlten euroPAisch€n MerKan'

wir verstarken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn

eine/n

Mitarbeiter/in Monitoring
Fern iiberwachung Windkraftanlagen

lhre Aufgaben:

. Uberwachung und Steuerung der Windkraftanlagen von unserer Leitzentrale aus

. Storungsmanagement und Berichtswesen

. Enge Abstimmung mit unseren Servicetechnikern

. Doiumentation der Tiitigkeiten an den Kraftwerken

. Datenerfassung und -analyse sowie Fehlerfr0herkennung

. Mitarbeit bei de-r Weiterentwicklung unserer Betriebsfuhrungssysteme

lhr Profil:

.aboeschlossenetechnischeAusbildung(HTUFachschule/Lehreu.Zi.)imBereichElektronik,
Auiomatisierungstechnik oder lvlechatronik

. f<"."i"i""" i" SpS Programmierung (Codesys) bzw Erfahrung mit Datenanalysesystemen

(Matlab) von Vorteil
. iilreitsinait zur nrbeit im Zqitraum: Montag bis Freitag 06:00 - 22:00
. oute Enolischkenntnisse
. Einsatziereitschaft und Teamfahigkeit

FurdiesePositionsuchenwireine/ntechnikaff]ne/nMitarbeiter/in,die/defmitVielFreudeam
b".ir"ir unsers Teams werden mcichte. wir bieten lhnen ein interessantes Arbeitsumfeld

.ii ent*i"t tung"perspektive sowie eine partnerschaftliche Arbeiisatmosphare in einem

zukunft sorientierten MarK.

Das Mindestgehalt fur diese Position betragt EUR 2 000,- brutto pro Monat

Wir freuen uns Uber lhre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

Windkraft Simonsfeld A.G

Energiewende Platz 1

21 15 Ernstbrunn
www.wksimonsfeld.at


