
Bez. Krems. „Diese Aus-
zeichnung zeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg 
sind“, freut sich Nikolaus 
Saahs vom Nikolaihof in 
Mautern/Donau.

Premiere. Als erster 
Wein Österreichs erhält 
der 1995 Nikolaihof Vino-
thek Riesling die Höchst-
note von 100 Punkten in 
Robert Parkers US-ameri-
kanischem Fachmagazin 

The Wine Advocate. Der 
Riesling wurde nach 17 
Jahren Lagerung in einem 
großen Holzfass des anti-
ken Weinkellers im April 
2012 auf die Flasche gezo-
gen. Gearbeitet wird nach 
den bio-dynamischen De-
meter-Richtlinien, in die 
Natur so wenig wie mög-
lich eingegriffen.

Der ausgezeichnete 
Riesling ist zwar mittler-
weile ausverkauft, Genie-
ßer dürfen sich aber 
schon jetzt auf den Nach-

folger freuen: Im Sommer 
kommt ein Riesling aus 
dem Jahr 1997 auf den 
Markt. Auch zwölf weite-
re Weine des Nikolaihof 
Wachau haben heuer 90 
und mehr Punkte erhal-
ten, gelten als „hervorra-
gende Weine“. (was)

1995 Nikolaihof Vinothek 
Riesling besteht im interna-
tionalen Vergleich.

Mödling. Kaum eingezo-
gen, stand auch schon pro-
minenter Besuch vor der 
Tür: LR Karl Wilfing (ÖVP) 
schaute bei der ersten Pa-

tientin des neuen Landes-
klinikums Mödling vor-
bei, dessen erster Pavillon 
kürzlich in Betrieb genom-
men wurde. In dem Neu-
bau untergebracht sind un-
ter anderem Operations-
zentrum, Tagesklinik und 

ein Labor. „Wir wünschen 
unserer ersten Patientin, 
stellvertretend für alle an-
deren, eine rasche Gene-
sung“, so der ärztliche Di-
rektor des LK Baden-Möd-
ling, Johann Pidlich. 

Landesrat Wilfing kam zu Besuch

Patienten-Premiere 
im neuen LK Mödling 
Der Neu- und Umbau des 
Landesklinikums Baden-
Mödling geht zügig voran.

Empfangskomitee für die 
erste „Neubau-Patientin“.
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LT-Präsi-
dent Hans 
Penz, UHK-
Präsident 
Bernhard 
Lackner 
und LH Er-
win Pröll 
(v.l.) nah-
men den 
„Walk of Fa-
me“ unter 
die Lupe.

LH Pröll verewigte sich in Krems

»Walk of Fame« der
Handball-Legenden

Nach zahlreichen Vorfällen in NÖ:

Polizei & Kirche im 
Kampf gegen Vandalen

Krems. Um seine Spieler-
Legenden zu ehren, hat der 
Handballverein Moser Me-
dical UHK nun einen „Walk 
of Fame“ eröffnet. Auch LH 
Erwin Pröll (ÖVP) ließ sich 

diesen Festakt nicht entge-
hen und durfte sogar selbst 
einen Händeabdruck hin-
terlassen. Der Landesvater 
betonte die „unglaubliche 
Kontinuität“ des UHK und 
dankte den Sponsoren, de-
ren Treue „das Rückgrat ei-
nes Vereines ist“.

St. Pölten. Nun setzten 
sich Polizisten und Kir-
chenexperten in St. Pölten 
an einen Tisch, um Metho-
den auszuarbeiten, damit 

solche Vorfälle künftig ver-
hindert werden können. 
Ein Problem dabei: „Zu-
sperren wollen wir die Kir-
chen nicht, damit die Men-
schen immer beten kön-
nen“, so Eduard Habsburg 
von der Diözese St. Pölten.

Ganz nach dem Vorbild des Ori-
ginals in Los Angeles holte sich 
der UHK einen eigenen „Walk“.

Immer wieder werden Friedhö-
fe und Kirchen von Dieben und 
Randalieren heimgesucht.
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Ausgezeichnet: 1995 Riesling.

Prost: Fam. Saahs freut sich. 

Erstmals Höchstnote für Österreich

Weine aus der 
Wachau gehören 
zur Weltspitze
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