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M PRATER
Im Prater blüh'n wieder die Bäume und dass man zwischen Riesenrad und
Autodrom auch sein Herz verlieren kann, erzählen zwei Prater-Unternehmer.
...

STEFAN SITTLER-KOIDL,
PRÄSIDENT DES WIENER PRATERVERBANDES, MIT EHEFRAU KARIN

HOCHZEIT IM RIESENRAD
Meine Frau und ich stammen aus zwei konkurrierenden Prater-Familien.
Karin wurde von den Praterkindern ferngehalten. Sie ließ es sich aber
nicht nehmen, mit ihren Hunden durch den Prater zu spazieren. Dort
hörte sie eines Tages praterungewöhnliche Musik, die von meinem Unternehmen kam. Das gefiel ihr! Doch kennengelernt haben wir uns erst
danach bei der Eröffnung der Messe Wien. Einen Tag später reiste sie
auf eine Messe nach Paris. Völlig ungeplant überraschte ich sie in der
Stadt der Liebe... Zweimal fragte ich sie, ob sie mich heiraten will, zweimal sagte sie nein. Schließlich überraschte sie mich mit einem Antrag
und wir heirateten noch am selben Tag im Riesenrad. Kennengelernt
haben wir uns vor 15 Jahren, geheiratet haben wir drei Jahre später. Zwei
unserer vier Kinder sind sogar im Prater geboren, es waren Hausgeburten."
-

ALEXANDER RUTHNER, GF LILIPUTBAHN,
UND KATJA KOLNHOFER

ERSTER KUSS BEI DER LILIPUTBAHN
Ich bin Katja schon aufgefallen, kurz nachdem ich als Praterunterneh-

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

merbegonnen habe. Sie selbst ist Praterunternehmerin in der vierten
Generation. Bei gemeinsamen Sitzungen im Praterverband hat sich
im Laufe der Jahre mehr entwickelt als eine gute Freundschaft. Nach
dem Besuch einerVerbandsveranstaltung wollte es Katja schließlich
wissen. ,Wenn du schon so ungeniert mit mir flirtest, kannst du mich
auch küssen!', sagte sie. Ich ließ mich nicht lange bitten! Der erste
Kuss passierte unter einer Straßenlaterne auf dem Gelände der
Liliputbahn,recht spät in der Nacht. Sehr aufregend! Danach war uns
schnell klar, dass zwischen uns alles passt. Wir haben sehr viel Arbeit, aber
wir sind heute eine glückliche Familie, ein Power-Couple,wie man sagt, mit
fünf Kindern und zwei Firmen mit 17 Betrieben und 65 Mitarbeitern."
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