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den ist, haben die \/eran-
stalter einen Shuttie-Bus
organisiert. Von 1 Uhr bis 4
Uhr ftüh wird dieser so-
rvohl den nördlichen a1s

auch den südlichen Stadt-
Leil anfahren. Das Ticket isr
bereits in den Eintrittskar-
ren inkludiert.

Apropos Eintrlttskar-
ten: Diese blieben trotz der
allgemeinerr Teuelungs-
welle stabil, im Von'erkar.if
kostet ein Ticket 32, an der
Abendkasse 38 Euro. Dle
Stadt hat zudem Packages
geschnürt,. die unter ande-
rern eine Ubcrnachtrrng inr
Cityhotei und eln 3-Gänge-
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Freud, Alfred Adler und
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Schwimmen für
den guten Zweck
5t. Pölten. Nirch zrvei Jair-
ren Corona Pause findet
dieses Jahr an'r 25. 1 1.

wieder das 12-Stunclerr
Benefizschrr immen st.rtt .

Am 18. 12. wird am Rat-
zersdorfer See wieder ffa-
ditionell ein Christbaum
versenkt. Dabei soll der
im Wasser venrnglückten
Personen gedacht r,ver-

den. Mehr Infos zu clen
Events gibts unter
0664/ 961 s6 88

Schwunglvoll ins
neue Jahr
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