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,Jg, §ind r,üeln- die vom Fern-
sehn?" - Diese Frage hören die
zwei Jungfilmer und ihr Ton-
techniker jetzt'schon elwqq sel-
tener, wenn sie in Simmering un-
terwegs sind,

tr'ür viäle Bewohner unseres
Bezirkes lrtär es qhtangs Laum zu
gliuber, flaß.sich nun:ein Team.
der Filmdkademie'übör Simme-
ring hermacht und versucht, den
Bezirk auf Zelluloid zu bannen.

Inzwischen hät sich das Vor-
haben,' der.' ärlgagierten :tr ilmema-
cher schcin.henirnge§prochen, und
auch -in unsetem:-'Büro in der
I(rausegasse ' 1 sind.- ättiche' 'Hin-
weise von,,Bezirksiournal"-Le-
sern .eingegarigen, die -wir gern'e
weiterleiten.
; 'Reinhard Kofler trnal Al€xander

SchukolJ drehen - wie wir be-
reits in unsel'er r-origen Ausgabe
berichtefen - einen Film über

Simmering, der nicht den Frem-
dbnveikehrsfilmen im gewohnten

Es wird. unter anderem auch
versuchi, die Menschen bei der
Arbeit und in lhrer Freizeit dar-
zustellen, ebenso wie Simmerin-
ger T.afr-dschaft' .und : typische.
Simmeringeq, Inclu§triegebäude:

'Wenn Sie, werte .teser,' den
Jungfilmern Hinweise für ihre
Dreharbeiien .'gebgn w.911eri,, §o
schreiben Sie bitte an ,,Bezirks-
Journal Simmering", Krausegasse
Nr. 1, 1110 Wien.

Der genaue Termin für die Be-
endigung der Dreharbeiten steht
noch nicht fest, es ist aber- da-
mit 2u rechnen, daß irir Herbst/
Winter dibses Jahres die Simme:
ringer, Gelegenheit .haben 'wer-
den;iirden jFarbtonfilm über ihren:
Bezirk anzuschauen.
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Bqlkonverbou
WIE ER SEIN SOLI

. Koslenlose Berotung
RASPA, Telephon 234386

XXll, Wogromer Stroße 196

tolofioniett $'olorl
Wien XI, Krausegasse 1

Mo.-Fr. v. 9-12 u. 15-18 Uhr

!

Folgenden Simmeringerinnen
und. Simmeringern gratulieren
wir diesmal:

Zur goltlenen Hochzeit:
Karoline und Johann Aigner,

Kapleigasse. Hilde und Josef kal-
ser,: §tudenygasse; I\{ariä und Arr-
dreas Krammer, ZipPererstraße;
Theresia: und Emii ' üIorawetz,
Zemenhofgasse; Maria und Alois

Potzmann, Enkpiatz; Emilie und
Maximilian Breier; Hermine und
Anton ' Herzog,' Trinkhausgasse;
Franziska und Franz Bauer,
Sendnergasse; Ilef,wig , und
Andreas Blazek, Lo!!'straße.
, Zw 90. Geburtstag:

Josefa ''Teüfert, , Rzehakgasse;
Bärbära Pamenka, Simmoringer
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