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I M P R E S S U M

ake news –
zu deutsch
Lügenpres-
se. Ein Wort,

welches in
letzter Zeit
häufig Ver-
wendung fin-

det. Egal wo man hin-
sieht und hinhört, ir-

gendwo fällt immer dieses Un-
heil verheißendes Wort. Lokale
und überregionale Themen auf-
zugreifen und diese neutral wie-
derzugeben ist die Aufgabe von
Medien. Dass auch mit unserer
Arbeit nicht jeder immer zufrie-
den ist, ist völlig legitim. Ver-
trauen muss erarbeitet und auf-
rechterhalten werden.

Mit mitten:drin setzen wir un-
ser Hauptaugenmerk bewusst
auf lokale Themen und versu-
chen, diese für unsere Leser so
interessant und natürlich wahr-
heitsgetreu wie möglich wieder-
zugeben. Ab und zu auch einmal

Stadtgespräch
E D I T O R I A L

mit einem Augenzwinkern –
nicht alles muss immer todernst
genommen werden.

Unser Fokus liegt dabei auf
Menschen und Geschehnissen
aus der Gegend und Themen,
die die Bewohner einer Region
direkt betreffen. Bewusst neh-
men wir mit diesem Magazin
Abstand von weltpolitischen

Themen. Nicht weil diese nicht
wichtig wären – ganz im Gegen-
teil. Wichtig ist aber auch das
Kleine, das Hier und Jetzt und
Menschen, mit denen wir jeden
Tag zu tun haben.

Nach über zwei Jahren meiner
Redaktionszeit für mitten:drin
zeichnen sich mittlerweile Vor-
lieben meiner Leser ab. Zum Bei-

spiel die Kolumne von meinem
vierbeinigen Begleiter Balu. Am
meisten angesprochen werde
ich auf sie. Das finde ich beson-
ders spannend und es freut
mich. Ich denke es könnte daran
liegen, dass diese Rubrik es
schafft, Themen die viele von
uns betreffen – auch solche die
unangenehm sind – aus einer
unbeteiligten und humoristi-
schen Sicht darzustellen.

Auch weiterhin wird uns Balus
Kolumne begleiten. Und auch
weiterhin wird mitten:drin ver-
suchen, die kleinen Dinge im Le-
ben genauer zu betrachten und
Momente, die anderen vielleicht
zu unwichtig erscheinen, aufzu-
greifen.

Dafür hoffe ich Ihre Hilfe, liebe
LeserinnenundLeser:Mich inte-
ressiert was Sie interessiert, was
Sie beschäftigt, worüber Sie sich
unterhalten und vor allem was
Sie lesen wollen.
martina.moser@svh.at

Redakteurin Martina Moser. BILD: PRIVAT
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KultOs Ostermiething sucht den besten
Nachwuchs-Kabarettisten.

Nachwuchs-Kabarettisten, aber
auch bereits länger im Geschäft
befindliche Kleinkünstler aus
dem deutschsprachigen Raum
haben ab sofort die Möglichkeit,
sich mit einem zehnminütigen
Video zu bewerben. Ende der
Bewerbungsfrist ist der 30. No-
vember 2018. Diese „Große
Chance des Kabaretts“ bietet
Talenten aus sämtlichen Diszip-
linen des Genres die Chance sich
zu bewerben, egal ob Kabarett,
Comedy, kabarettistische Zau-
berei oder Musikkabarett.

Das „Goldene Ei des KultOs“
wird am 13. April 2019 erstmals
vergeben. Neben dem „Golde-
nen Ei“ als Hauptpreis winken
den ersten drei Plätzen auch
Geldprämien und ein Auftritt im
KultOs.

„Wenn es im KultOs in OS-
TERmiething zur OSTERzeit ei-
nen Preis zu gewinnen gibt,
dann kann es eigentlich nur ein
Ei sein, natürlich ein `goldenes´“,
sagte Franz Wimmesberger,
Obmann von L(i)ebenswertes
Ostermiething und Initiator des
Kabarettpreises das „Goldene Ei

Gesucht wird der beste
„Schmähtandler“

des KultOs“, bei der Vorstellung
der Initiative.

Der Verein „L(i)ebenswertes
Ostermiething“ bringt damit
erstmals einen derartigen Klein-
kunstwettbewerb ins oberös-
terreichische Innviertel. „Kein
Mensch auf weiter Flur wird mir
die Behauptung streitig ma-
chen, dass besonders Humor
uns Menschen von anderen Le-
bewesen unterscheidet. Wenn
wir jetzt im Friedensbezirk Brau-
nau einen Kabarettpreis, näm-
lich das „Goldene Ei des KultOs“
in Ostermiething ausschreiben,
zeigen wir, dass Humor gepaart
mit Geistbei unseinen fruchtba-
ren Boden hat“, zeigte sich Be-
zirkshauptmann Georg Wojak
von der Initiative begeistert.

Wer also gerne seine besten
„Schmähs“ auf einer Bühne
kundgeben möchte, der kann
sein Können nun mit einem ori-
ginellen zehnminütigen Bewer-
bungsvideo unter Beweis stel-
len. Alle Informationen und Aus-
schreibungsbedingungen fin-
den Sie auf:
www.kultos.at/programm.php

Auf den besten Kabarettisten wartet „Das Goldene Ei“. BILD: KULTOS



4 Aus der Region November 2018

„Sind Versicherungen günstiger,
wenn ich sie jährlich zahle?“. Die-
se Frage bekommen wir in unse-
rer Tätigkeit als Versicherungs-
makler oft gestellt. Wahrheit oder
ein weitverbreiteter Mythos? Die-
se Frage kann man mit einem kla-
ren „jein“ beantworten.

Der Mythos, dass Versiche-
rungen günstiger sind, wenn
man sie jährlich zahlt, hält sich
hartnäckig und hat auch durch-
aus seine Berechtigung. So sind
KFZ Versicherungen zum Bei-
spiel bei jährlicher Zahlweise
günstiger. Das hat aber nichts
mit der Versicherung an sich,

Jährliche Zahlweise bei Versicherungen – günstiger oder nicht?
sondern mit der motorbezoge-
nen Versicherungssteuer zu tun.
Diese wird von der Versicherung
gemeinsam mit der Versiche-
rungsprämie eingehoben und
an das Finanzamt weitergege-
ben, dass derartige Zuschläge
für die unterjährige Zahlweise
der motorbezogenen Versiche-
rungssteuer vorsieht. Der Um-
stieg auf eine jährliche Zahlwei-
se kann sich über Jahre durch-
aus auszahlen. So kann man
sich bei einem Auto mit 100 PS
knapp 37 Euro im Jahr sparen.

Bei Versicherungen selbst ist
es durchaus möglich, dass es

noch einen „Unterjährigkeits-
zuschlag“ gibt, also ein Zu-
schlag der zum Tragen kommt,
wenn man die Versicherung
nicht jährlich zahlt. Allerdings
gab es hier in der Vergangen-
heit ein OGH Urteil, das einen
Zuschlag für unterjährige Zu-
schläge in Frage stellt.

Ihr EFM Versicherungsmakler
bietet Ihnen gerne eine regel-
mäßige Überprüfung Ihrer Ver-
sicherungsverträge!

Mag. Michael Kopf, Monika Kopf,
Ing. Peter J. Greimeister

Versicherungsmakler und
gewerbl. Vermögensberater

Salzburgerstraße 7, Top 10
5301 Eugendorf

Tel. +43 6225 70046
eugendorf@efm.at

www.efm.at/eugendorf

ANZEIGE

Die Familie Woerle, 176 Mitarbeiter der Privatkäserei und Landwirte der Region wanderten
zusammen 18 Kilometer weit und rund vier Stunden lang von Henndorf nach Maria Plain.

Dabei passierte das Wanderteam viele Heumilch-Bauernhöfe, die die Privatkäserei beliefern.

„Mit dem Platzmangel ist ab
2019 Schluss“, freut sich Heu-
milch-Käse-Pionier Gerhard
Woerle von der gleichnamigen
Privatkäserei, denn seit Frühling
dieses Jahres wird am Areal des
Stammwerkes in Henndorf am

Wallersee gebaut. Dafür musste
das Areal von drei auf fünf Hek-
tar erweitert werden. Was so
einfach klingt, war ein durchaus
herausfordernder und langwie-
riger Prozess. „Ich habe vor mehr
als zehn Jahren begonnen, den

Ausbau des Standortes in
Henndorf zu planen. Mitunter
war das sehr schwierig, weil die
Bauern zu diesem Zeitpunkt
noch nicht verkaufsbereit waren
und es sah so aus, als wäre es
schlichtweg unmöglich, unseren

Betrieb an diesem Ort zu erwei-
tern. Damals sagte ich, dass ich
nach Maria Plain gehe, wenn mir
die Erweiterung an unserem
Standort gelingt“, sagt Gerhard
Woerle. Dieses Versprechen
wurde vor kurzem eingelöst.
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Das Team rund um Friedrich
und Claudia Strobl weiß über
die Tragweite des Kaufs einer
Immobilie . Viele Faktoren
spielen dabei eine Rolle. Die
Lebensinvestition Haus oder
Wohnung will wohl überlegt
und gut geplant sein. Umso
wichtiger ist dabei die
kompetente und ehrliche
Unterstützung der
Immobilienprofis.

„Leben und Wohnen das sind
höchst emotionale Güter. Eine
Immobilie kauft man sich nur
einmal im Leben. Alles soll stim-
men Lage, Infrastruktur und
Preis. Unser größtes Anliegen ist
es für jeden einzelnen unserer
Kunden das Haus, die Doppel-
haushälfte oder die Eigentums-
wohnung zu finden, die seinen
Wünschen und Bedürfnissen an-
gepasst ist“, so Immobilienmak-
ler Friedrich Strobl.

Der Wunsch nach einem Ei-
genheim ist heute ungebrochen
groß. Nicht immer entsprechen
die Erwartungen des Kunden da-
bei dem zur Verfügung stehen-
den Budget. „Ich meine es macht
glücklicher in einer 4-Zimmer-Ei-
gentumswohnung ohne große
Verschuldung zu leben als jahr-

Immobilien Strobl – Ihr kompetenter Partner

zehntelang von einer Immobilie
zu träumen, die einfach nicht fi-
nanzierbar ist. Ich rate meinen
Kunden das bei der Lebenspla-
nung immer zu berücksichti-
gen“, sagt der Fachmann.

Immobilien Strobl ist seit über
zwei Jahrzehnten der verlässliche
und kompetente Ansprechpart-
ner im Salzburger Flachgau und
der Stadt Salzburg. Auf den Kun-
den, seine Bedürfnisse und Le-
bensumstände einzugehen und
sie zu verstehen ist hier oberste
Priorität. Fachspezifische Kom-
petenz, gründliche Recherche

vorab, bautechnisches Verständ-
nis und die Erstellung von Wert-
gutachten sind nur einige Bei-
spiele dafür, welche einen kom-
petenten Immobilienmakler aus-
zeichnen. „Der soziale Aspekt
spielt in unserem Metier eine
große Rolle. Ein Haus oder eine
Wohnung ist viel mehr als nur ei-
ne Immobilie. Es ist der Platz in
dem man den Großteil seines Le-
bens verbringt. Natürlich spielen
Emotionen da eine Rolle. Des-
halb ist das Verständnis eines
Maklers seinem Kunden gegen-
über unersetzlich“, sagt Claudia

Individuell, kompetent und zuverlässig – das Team von Immobilien Strobl in Seekirchen. BILD: MAMO

Strobl. Das Team von Immobilien
Strobl in Seekirchen zählt sechs
Mitglieder. Jeder Charakter ist
unterschiedlich, jede einge-
brachte Erfahrung ins Team eine
wertvolle. Nur mit Professionali-
tät kann schließlich individuelle
Beratung garantiert werden.

Gewerbestraße 2
5201 Seekirchen
Tel.: 06212/2850

Charmantes Zweifamilienhaus in der Stadt Salzburg
XL-Wohnen auf einer Nutzfläche von 219 qm - ausreichend Platz
für die Familie, Gartenmaisonette (Esszimmer, Wohnzimmer mit
Kachelofen, Klavierzimmer, Bibliothek, Büro, etc.) sowie gemütli-
che Maisonette im OG und DG, HWB 84, geräumiger Keller mit Ge-
sellschaftsraum, große Doppelgarage + PKW-Stellplätze € 795.000

Schönes Einfamilienhaus in Seekirchen am Wallersee
Tolle Wohn-Atmosphäre auf 112 qm, lichtdurchflutete Räumlich-
keiten, 3 helle Schlafzimmer im 1. Obergeschoß, großzügiger
Wohn-Essbereich, herrliche Süd-West-Terrasse, Niedertempera-
tur-Fußboden-Heizung (Erdgas), Solaranlage, HWB 51, idyllische
Lage in einer kleinen Siedlung am Waldrand € 498.000

WERBUNG

Immobilienmarkt aktuell – Hier lohnt es sich zu investieren
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15 Männer und Frauen gehen regelmäßig zusammen auf Fotosafari. Das Fototeam
Mattigtal hält Landschaften, Gebäude und Menschen für die Ewigkeit fest.

MARTINA MOSER

Vor zwei Jahren haben die bei-
den Fotografen Gerhard Feich-
tenschlager und sein Schwie-
gersohn Christoph Bacher be-
schlossen, ihr gemeinsames
Hobby anderen näherzubrin-
gen. Im Fototeam Mattigtal
werden Grundtechniken der Fo-
tografie und Bildbearbeitung
erlernt und gemeinsam in der
Natur und im eigenen Fotostu-
dio umgesetzt.

„Ich habe das Fotografieren
bereits von meinem Großvater
erlernt. Damals natürlich noch
alles in Schwarz-Weiß. Wir ha-
ben gemeinsam viele Stunden in
der Dunkelkammer Bilder ent-
wickelt. Von ihm habe ich alle
Grundlagen mitbekommen. Seit
40 Jahren beschäftige ich mich
bereits mit der Fotografie und
sie fesselt mich heute noch ge-
nauso wie zu meinen Anfangs-
zeiten“, sagt Gerhard Feichten-
schlager.AuchfürChristophBa-
cher macht die Kunst der Foto-
grafie einen großen Teil seiner
Freizeit aus. „Seit drei Jahren be-

Im Team die schönsten
Momente einfangen

schäftige ich mich intensiv mit
dem Fotografieren. Rund
30.000 Bilder im Jahr sind da
schon mal dabei. Die Idee, ein
Fototeam ins Leben zu rufen,
war eine gemeinsame Entschei-
dung von Gerhard und mir. Uns
ist es wichtig, das Handwerk der
Fotografie weiterzugeben. Die

Bezeichnung ,Team’ steht im
Vordergrund. Es geht uns nicht
darum wer bei Wettbewerben
am besten abschneidet, es geht
darumgemeinsamIdeenzuent-
wickeln, eine gute Zeit zu ver-
bringen und schöne Bilder zu
machen“, so Bacher.

Vor einem Jahr ist das bisher
größteZieldesnoch jungenVer-
eins umgesetzt worden – ein
Vereinsraum mit eigenem Foto-
studio in Munderfing. Die Wän-
de des Gemeinschaftsraumes
sind von zahlreichen einzigarti-
gen Fotos geschmückt, zentra-
les Element ist eine großer Tisch
mit15Sesselundvoneinemgro-
ßen Vorhang verborgen, findet

sich ein komplett ausgestatte-
tes Fotostudio. „Der Vereins-
raum und das Fotostudio sind

unser ganzer Stolz. Es war viel
Arbeit nötig, um den Raum so zu
gestalten. ImFotostudiohatun-
ser Team die seltene Möglich-
keit, Profibilder mit perfekter
Beleuchtung unabhängig vom
Wetter draußen anfertigen zu
können“, sagt Bacher.

Fototechnik erlernen
ohne viel Geld

Der richtige Umgang mit einer
Spiegelreflexkamera will gelernt
sein. Vom richtigen stabilisieren
der Kamera, über die Verwen-
dungszwecke von unterschied-
lichen Objektiven bis natürlich
zur richtigen Einstellung der Ka-
mera angepasst an Licht und
Motiv lernen die Mitglieder des
Fototeams Mattigtal von den
beiden Obmännern alles.

Auch die Bildbearbeitung
spielt eine wichtige Rolle. „Es
geht uns nicht darum aus jedem
Mitglied einen Profifotografen
zu machen, sondern individuell
auf jeden einzelnen einzugehen
und seine Wünsche umzuset-
zen. Jeder kann so viel lernen
und ausprobieren wie er möch-
te“, sagt Bacher. „Wichtig ist uns
auch die Jugendarbeit. Alle die
dazulernen möchten und im
Teamunterwegsseinwollen,die
können zu uns kommen und ein-
fach einmal schauen, ob ihnen
das bei uns gefällt. Das Alter ist
dabei unerheblich. Wir sind eine
bunt gemischte Truppe“, so Ba-
cher weiter.

Langweilig wird es den Mit-
gliedern des Fototeams Mattig-
tal nicht – die beiden Obmänner
lassen sich nämlich jeden Monat
ein neues Fotothema einfallen:
Im Monat Oktober war es zum
Beispiel das Thema „Außerge-
wöhnlicheGebäude“.JedesMit-
glied kann das Thema interpre-
tieren und beim nächsten Tref-
fen sein Bild präsentieren. Die
Bilder werden gemeinsam be-
sprochen und gemeinsam freut
man sich dann auch über die
große Vielfalt der Fotos.

Die Gründer des Fototeam Mattigtal: Gerhard Feichtenschlager und
Christoph Bacher (v.l.). BILD: MARIA HINTERAUER/FOTOTEAM

„Nicht die Bewerbe,
sondern das Mitei-
nander zählen.“
CHRISTOPH BACHER

„Weg von der Ka-
mera-Automatik ist
eines der Ziele.“
G. FEICHTENSCHLAGER
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Am 17. und 18. November zei-
gen die Mitglieder des Foto-
team ihre Bilder aus dem ver-
gangenen Jahr. Insgesamt
werden den Gästen rund 70
Fotos präsentiert. Stündlich
wird es zudem eine Beamer-
vorführungimFotostudioge-
ben. Es werden ganz unter-
schiedliche Fotografien mit
unterschiedlichen Fototech-
niken zu sehen sein. Für Speis’
und Trank wird gesorgt.

Das Fototeam Mattigtal lädt zur
großen Fotoausstellung

Termine:
Samstag, 17. November
von 13 bis 19 Uhr.
Sonntag, 18. November
von 10 bis 15 Uhr.
Vereinsheim
Sportstraße 1, Munderfing

Alle Informationen zum Foto-
team Mattigtal und zur großen
Fotoausstellung:
www.fototeam-mattigtal.at

Landschaftsaufnahmen, herbstliche Eindrücke, Menschen- und Tierporträts sowie verschiedene Fototechniken werden vom Fototeam Mat-
tigtal festgehalten und bei der Fotoausstellung präsentiert. BILDER: :GERHARD FEICHTENSCHLAGER,
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Braumeister des Jahres, Markus Trinker,
weiß was gutes Bier ausmacht. Der

41-jährige Stiegl-Kreativbraumeister
spricht im Interview über seine

Leidenschaft zum Hopfengetränk und
räumt mit einigen „Biermythen“ auf.

MARTINA MOSER

Redaktion: Herr Trinker, wo-
her kommt die Leidenschaft
zum Bier brauen?
Markus Trinker: Mehroderwe-
niger war das ein Zufall. Eigent-
lich wollte ich schon als Kind im-
mer eine Arbeit, bei der ich mit
Holz arbeiten kann. Ich stamme
aus einer Landwirtschaft in der
Obersteiermark, bin boden-
ständig aufgewachsen und war
an die Arbeit mit den Händen
gewöhnt. Bei einem Ferienjob in
der Schladminger Brauerei bin
ich dann aber auf den Ge-
schmack gekommen (grinst).
Die Arbeit hat mir sofort viel
Spaß gemacht und meine Neu-
gier geweckt. Dann habe ich
dort meine Lehre begonnen und
noch einige Jahre als Geselle ge-
arbeitet.
Warum Bier und nicht etwa
Wein?
Markus Trinker: Über kaum et-
was kann man sich länger unter-
halten als über Bier. Egal ob über
den Geschmack, die Herstel-
lung,dieGeschichte–Bierbietet
genügend Gesprächsstoff und
bringt so die „Leit’ zom“. Zudem
ähnelt die „Biersprache“ ohne-
dies sehr der „Weinsprache“.
Biersprache?
Markus Trinker: Damit meine
ich, wie man ein Bier in Ausse-
hen, Aromatik und Geschmack

„Gut Ding
braucht
Weile“

beschreiben kann. Eben ähnlich
wie bei Wein. Das lernt man et-
wa bei der Ausbildung zum Bier-
sommelier. Ein bitteres Bier ist
zum Beispiel nicht „hantig“, son-
dern herb.
Sie geben am Stiegl-Gut
Wildshut Brauworkshops.
Was erwartet die Teilnehmer
dabei?
Markus Trinker: Wichtig ist
mir, die Zusammenhänge zwi-
schen landwirtschaftlichem Ge-
treideanbau, gesundem Boden,
wertschätzendem Umgang mit
Rohstoffen und Primärprodu-
zenten und damit einem hoch-
wertigen Endprodukt aufzuzei-
gen. Von der Getreide- und
Hopfenernte bis zum Bier sind
es viele Schritte, gut Ding
braucht eben Weile. Zudem ver-
suche ich den Workshop so un-
terhaltsam wie möglich zu ge-
stalten. Es soll keine steife Ver-
anstaltung sein, sondern den
Leuten Freude machen und sie
einander näher bringen. Ich be-
antworte gerne Fragen der Teil-
nehmer und kläre sie auch mal
über Biermythen auf?
Was sind klassische Bier-
mythen?
Markus Trinker: EtwadassBier
ein isotonischer Durstlöscher
sei. Das stimmt so nicht. Hinge-
gen ist alkoholfreies Bier in der
Regelsehrwohl isotonisch.Oder
auch der beliebte Spruch: Zum

Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker wurde von Gault Millau
zum Braumeister des Jahres ausgezeichnet. BILD: STIEGL
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Fisch gehört immer ein Pils. Das
stimmt so auch nicht ganz. Viel
stimmiger wäre nämlich ein
klassisches Weißbier, das har-
monisiert wesentlich besser mit
dem Fisch.
Ist Bier reine Männersache?
Markus Trinker: Nein,ganzund
gar nicht. Das sieht man bei den
Brauworkshops sehr gut. Rund
ein Drittel der Teilnehmer sind
mittlerweile Damen.
Was macht Bier einzigartig?
Markus Trinker: Bier ist ein
wirklich „reines“ Produkt. Das
Österreichische Lebensmittel-
buch besagt ja, dass Bier nur aus
Cerealien, Hopfen und Wasser
hergestellt werden und durch
Hefe vergoren werden soll.
Künstliche Zusatzstoffe oder
Aromen haben darin nichts ver-
loren.
Sie sind besonders wegen Ih-
ren kreativen Bierkomposi-
tionen bekannt. Was ist ein
Kreativbier und was darf ent-
halten sein?
Markus Trinker: Ein Kreativ-
bier erlaubt es dem Bierbrauer
bei der Herstellung auch natürli-
che Rohstoffe wie zum Beispiel
Honig, Kräuter oder Früchte zu
verwenden. Das bedeutet, man
kombiniert bei der Bierherstel-
lung die unterschiedlichen Zuta-
ten bis das gewünschte Resul-
tat entsteht. Das heißt: kreativ
sein ja, aber dennoch die Vorga-
ben des Österreichischen Le-
bensmittelbuches einhalten.
Liegt Bier im Trend?
Markus Trinker: Ja, ich denke
schon und das freut mich. Ös-
terreich ist das Land mit den
meisten ausgebildeten Bier-

sommeliers.Derzeitknapp2700
an der Zahl. Die Wertschätzung
für das Produkt Bier steigt. Ge-
rade die Herstellung des Bieres,
die Vielfalt und besonders die
Regionalität wird immer wichti-
ger. Lange Zeit musste Bier vor
allem eines sein: billig. Viele Gas-
tronomen beschäftigen sich
heute sehr intensiv mit dem
Thema Bier und bieten ihren
Gästen eine große Auswahl un-
terschiedlicher Bierstile an. Und
wasnochwichtiger ist,siebieten
ihrenGästeeinequalifizierteBe-
ratung. Ein „gut gemachtes“
Bier ist heute sehr wohl gleich-
zusetzen mit einem „gut ge-
machten“ Wein.
Wie sehen die Bierkreationen
für die kommende Saison
aus?
Markus Trinker: Es sei an der
Stelle nur schon einmal so viel
verraten:EswirdwasFruchtiges
dabei sein. Und es wird eine
Kreation von Bier kommen, des-
sen Geschmack vielen vertraut
sein wird, aber der bis jetzt noch
nicht mit Bier in Verbindung ge-
bracht worden ist.
Was wünschen Sie sich für
Ihre Zukunft?
Markus Trinker: Ich bin sehr
zufrieden und auch stolz auf
meine bisherige berufliche
Laufbahn. Ich wünsche mir ne-
ben Gesundheit auch weiterhin
viele spannende Einfälle in Sa-
chen Biervielfalt und dass ich
diese Ideen gemeinsam mit ei-
nem so großartigen, kreativen
Brauer-Team umsetzen darf. Ich
allein bin es nicht, ohne gemein-
sames Anpacken im Team hät-
tenwiresnichtsoweitgebracht.

Wildshuter Brotstube
12.Oktober & 16.November
Den Kursteilnehmern wird
neben einem geschichtli-
chem Abriss vor allem die alte
Handwerkskunst und das Be-
sondere an den biologischen
Rohstoffen gezeigt. Rudi
Pichler, seines Zeichens pas-
sionierter Koch, der sich mit-
unter dem Backhandwerk
verschrieben hat führt die
Teilnehmer in die Kunst des
Backens ein und verrät unter
anderem auch den ein oder
anderen Kniff, wie jedes Brot
zu etwas Besonderem wird.

Wildshuter Advent und
Kunsthandwerksmarkt
Samstag, 1. Dezember
von 12 bis 20 Uhr und
Sonntag, 2. Dezember
von 10 bis 18 Uhr

Stille Nacht Konzert
Samstag, 8. Dezember und
Sonntag, 9. Dezember

Veranstaltungen und Führungen
im Stiegl-Gut Wildshut

Beginn jeweils 19.30 Uhr
Am 2. Adventwochenende lädt
Stiegl gemeinsam mit den bei-
den internationalen Salzburger
Musikern Sabina Hank und Ben-
jamin Schmid zu einem einzig-
artigen Musik-Erlebnis. Mit ih-
rem Programm, der Welt-Urauf-
führung „Round about Silent
Night“ werden die beiden Musi-
ker für ein Erlebnis der Extraklas-
se sorgen, wenn Streichorches-
ter und Jazzband aufeinander-
treffen.

Führungen durch das Biergut
Eine Führung durch das 1. Bier-
gut Österreichs, ermöglicht Ein-
blicke in die hauseigene Mälze-
rei und Rösterei und im An-
schluss einen Blick hinter die
Kulissen der Bierspezialitäten-
Herstellung in der einzigartigen
Vollholzbrauerei. Auch ist eine
Verkostung der Wildshuter Bier-
spezialitäten Bestandteil der
Führung.
Infos: www.biergut.at
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Ganz Österreich feiert zusammen 200 Jahre Stille Nacht. Die große
Landesausstellung führt uns auch in die Seelentium-Region. Unter anderem

an den Geburtsort des weltbekannten Komponisten Franz Xaver Gruber.

Die Landesausstellung hat Ende
September begonnen und wird
uns bis zum 3. Februar durch das
Stille-Nacht-Jubiläumsjahr be-
gleiten. Die Ausstellung findet
nicht an einem einzigen Platz
statt, sondern verschiedene Ge-
meinden und Museumspartner
nehmen daran teil. Darunter
auchdiebeidenSeelentium-Ge-
meinden Hochburg-Ach und
Lamprechtshausen-Arnsdorf.

Die Wiege des bekanntesten
Weihnachtsliedes

In rund 300 verschiedenen
Sprachen wird „Stille Nacht“
rund um den Globus gesungen.

Eine Friedensbotschaft
geht rund um die Welt

Das Lied hat seine Wurzeln in ei-
nem alten Holzhaus in Hoch-
burg-Ach.

Komponist Franz Xaver Gru-
ber wurde am 25. November
1787 hier geboren. Das ihm ge-
widmete Franz Xaver Gruber
Gedächtnishaus in Hochburg-
Ach ist ein mehr als 200 Jahre
alter Holzbau, der in Stil, Form
und Gestaltung mit seinem Ge-
burtshaus ident ist. Das wert-
vollste Stück ist der Webstuhl,
auf dem Gruber das Weber-
handwerk erlernt hat. Bei einer
Führung erfahren Besucher In-
teressantes aus Grubers Leben
und der Entstehung des Liedes

„Stille Nacht, Heilige Nacht“.
Hier nimmt seit 2012 auch der
Friedensweg seinen Anfang.
Fünf drei Meter hohe Bronze-
skulpturen, sie stellen Engelsflü-

gel dar, tragen das Lied „Stille
Nacht“ in alle fünf Kontinente
der Erde hinaus.

Ein Weg für den Frieden

Menschen sind Zeit ihres Lebens

unterwegs. Gerade in der heuti-
gen Zeit machen sich viele Men-
schen ganz bewusst „auf den
Weg“.SieheJakobsweg,ViaNo-
va, Franziskusweg... Menschen
nutzen die Erlebnisse und Be-
gegnungen des Weges, um ih-
rem Leben eine neue Richtung
zu geben, Weichen neu zu stel-
len, um Kraft zu schöpfen, sich
selbst besser kennen zu lernen
und um die Verbundenheit mit
den Menschen und „allem, was
ist“, ausfindig zu machen .

Das war einer der Grundge-
danken des „Franz Xaver Gru-
ber-Weges“ inHochburg.Dieser
Weg soll eine Einladung dazu
sein, die friedliche Verbunden-
heit der Welt, die er symbolisiert,
bei sich selbst zu erspüren – ein
Weg, der Natur und Kunst auf
einmalige Weise verbindet. Auf
einem Rundweg von etwa einer
Stunde Gehzeit begegnet man
sieben Skulpturen, eingebun-
den in die herrliche Landschaft
von Hochburg, geschaffen vom
Bildhauer Hubert J. Flörl.

Jede dieser Skulpturen sym-
bolisiert einen Kontinent, der
von einem Engelsflügel aus
Bronzeguss gehalten wird. Je-
der der Kontinente (aus Edel-
stahl) trägt eine Strophe des
Liedes „Stille Nacht“. Auf den
Rückseiten befinden sich Infor-
mationen über Franz Xaver Gru-
ber und die Verbreitung des Lie-
des. Hinweisschilder am Weg
beschreiben wichtige Plätze des
jungen Komponisten wie
Standort des Geburtshauses,
Taufbrunnen oder Lehrstätte,
wo er den ersten Orgelunter-
richt bekam. Vorbei am liebevoll
restaurierten Bundwerkstadel

„Stille Nacht“ hat
seine Wurzeln in
Hochburg-Ach

Franz Xaver Gru-
ber Gedächtnis-
haus in Hoch-
burg-Ach.

BILD: SEELENTIUM
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führt der Weg zur gotischen
Pfarrkirche mit der Franz Xaver
Gruber-Gedächtnisorgel. Nach
all den Eindrücken dieser The-
menwegskomposition aus Mo-
derne und Tradition kommt man
zur letzten eindrucksvollen
Skulptur: Gruber und Mohr tra-
gen Maria und dem Kind „Stille
Nacht“ vor.

Stille Nacht Museum Arnsdorf

Mehr als zwanzig Jahre, von
1807 bis 1829, wirkte Franz Xa-
ver Gruber als Lehrer, Mesner
und Organist in Arnsdorf. Es war
die erste Stelle des jungen Leh-
rers, der bald nach seinem
Dienstantritt die Witwe seines
Vorgängers, Maria Elisabeth
Engelsberger (geb. Fischinger),
heiratete. Ihre beiden Kinder
verstarben noch im Kindesalter.
Nach dem Tod seiner ersten
Frau 1825 nahm er seine ehema-

lige Schülerin Maria Breitfuß zur
Frau. Mit ihr lebte er fünfzehn
Jahre zusammen. Der Ehe ent-
stammten zehn Kinder, von de-
nen vier das Erwachsenenalter

erreichten. Im Jahre 1816 über-
nahm Franz Xaver Gruber zu-
sätzlich den Organistendienst in
der neu entstandenen Pfarre
Oberndorf. Dort traf er mit Jo-
seph Mohr zusammen, der ihm
sein Gedicht „Stille Nacht! Heili-
ge Nacht!“ zum Vertonen gab. In
Arnsdorf, im ältesten noch ver-
wendeten Schulhaus Öster-
reichs, dürfte Gruber die Melo-
die komponiert haben. Grund

Franz Xaver Gruber:
Lehrer, Mesner
und Organist in
Arnsdorf

genug, der Frage nachzugehen,
wie der Schulbetrieb Anfang
des 19. Jahrhunderts unter dem
Lehrer Franz Xaver Gruber ei-
gentlich ablief. Die authentische
Atmosphäre lässt den Schulall-
tag vor 200 Jahren lebendig
werden und in die Zeit Grubers
eintauchen.

Seelentium Region

Alle Informationen unter
www.seelentium.at

urlaub@seelentium.at
Tel. 0664 3946369

Von meiner Haustüre in
Hochburg sind es nur wenige
Schritte nach Australien. Der
Kontinent hat ebenso wie die
anderen Erdteile seinen fixen
Platz am Franz Xaver Gruber-
Friedensweg, so wie „Stille
Nacht“ längst seinen fixen
Platz unter den Christbäu-
men in aller Welt gefunden
hat. Ich gehe immer wieder
gerne auf „Weltreise“ am
Hochburger Friedensweg. So
ein Spaziergang ist nicht nur
BalsamfürdieSeele,ermacht
mir auch immer wieder deut-
lich, wie schnelllebig unsere
Zeit geworden ist.

Im selben Jahr, in dem
Franz Xaver Gruber bei uns
das Licht der Welt erblickt
hat, machten sich aus Eng-
land die ersten Schiffe mit
Häftlingen auf den Weg nach
Australien, um den gerade
erst entdeckten Kontinent zu
besiedeln. Afrika war ein
weitgehend unbekanntes
Territorium, die USA hatten
gerade erst die Unabhängig-
keitserklärung verfasst, und
in Europa ahnte man noch
nicht, dass in zwei Jahren die
französische Revolution die
Geschichte für immer verän-
dern würde. All das ist bei den
einzelnen Stationen des Frie-
densweges nachzulesen.

Die Welt hat sich völlig ver-
ändert, seit Franz Xaver Gru-
ber geboren wurde. Seine
Melodie von der „Stillen
Nacht“ jedoch, die wie kaum
eine andere die Sehnsucht
nach Frieden symbolisiert,
hat bis heute Bestand. Und
das ist gut so.

„Gedanken aus
Seelentium“

H E D W I G H A R N E R

Hedwig Harner, Pensio-
nistin aus Hochburg-Ach.

BILD:SEELENTIUM

Entlang des Frie-
densweges finden
sich sieben Skulp-
turen. Jede davon
symbolisiert einen
Engelsflügel, der
einen Kontinent
trägt. Darauf zu
lesen eine Strophe
aus „Stille Nacht“.

BILD: SEELENTIUM

Stille Nacht-Mu-
seum Arnsdorf.
BILD: SEELENTIUM
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Gäste der Seelentium-Region werden, anlässlich des Geburtstages
von Komponist Franz Xaver Gruber am 25. November, von

verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen rund um
das Stille-Nacht-Jubiläumsjahr erwartet.

Burghausen
Orgelkonzert zum Orgel-
wettbewerb „Stille Nacht“
Sonntag, 25. Nov., 16 Uhr
Kirche St. Jakob
Zum Jubiläumsjahr hatte die
Stadt Burghausen einen Kom-
positionswettbewerb für Orgel
Solo ausgeschrieben. Umrahmt
wird das Werk von Beiträgen
der Musikschule Burghausen
und Burghausener Chören.
www.burghausen.de/kulturbuero

Hochburg–Ach
„Grubermesse“ beim
Sonntagsgottesdienst
Sonntag, 18. November
Pfarrkirche
Es werden dabei der Kirchen-
chor Bischofshofen und ein Or-
chester des Salzburger Musik-
vereins musizieren .

St. Georgen
Advent im Sigl Haus
Motto: „Stille Nacht, heute –
das Auge hört mit“
Ausstellungseröffnung
Sonntag, 25. Nov., 16 Uhr
Sigl Haus
Ausstellung geöffnet: 2., 8., 9.,
16.,26.,und30.Dezembersowie
6. Jänner 2019.
www.sigl-haus.at

Hochburg-Ach
Feierlichkeiten anlässlich des
Geburtstages von FX Gruber
Sonntag, 25. November
18 Uhr: Friedenspreisverleihung
im Stiftsgasthof Hochburg
20.15 Uhr: Laternenwanderung
am Franz Xaver Gruber-Frie-
densweg, TP Gruber Gwölb
beim Gruberhaus, Hochburg
www.fxgruber.at

L’Hausen/Arnsdorf
Hornmesse
Sonntag, 25. Nov., 9.30 Uhr
Wallfahrtskirche Maria im
Mösl, Stille-Nacht-Platz
www.tmk-lamprechtshausen.at

L’Hausen/Arnsdorf
Buchpräsentation „Stille
Nacht“ und Sonderführung
Sonntag, 25. Nov., 11 Uhr
Stille-Nacht-Museum
www.stillenachtarnsdorf.at

L’Hausen/Arnsdorf
„Schulstunde anno dazumal:
Wie war das damals, Herr
Lehrer?“
Sonntag, 25. Nov., 15 Uhr
Stille-Nacht-Museum
Geeignet für Kinder im Volks-
schulalter inkl. Kostüm & Jause
Alle Termine und Infos für diese

Veranstaltung:
www.stillenachtarnsdorf.at

Historischer
Handwerksmarkt
Bei freiem EintrittwirdeinWeih-
nachtsmarkt der ganz besonde-
ren Art geboten. Im Garten des
Franz Xaver Gruber-Gedächt-
nishauses und am stimmungs-
vollen Marktplatz daneben wird
man unweigerlich von einem
Hauch von „Stille Nacht“ verzau-
bert. Als Umrahmung des Histo-
rienspiels „Auf der Suche nach
derStillenNacht“wirdeinHand-
werksmarkt geboten, bei dem
man alte Handwerkstechniken
wiederaufleben lässt. Arbeits-
techniken, die in der Zeit, in der
das weltbekannte Lied entstan-
den ist, hier in Hochburg üblich
waren. So zum Beispiel das Be-
senbinden, Korbflechten, Schin-
delmachen, Schnitzen, Schmie-
den, Glasblasen, Tonarbeiten
und vieles mehr. Verkauft wer-
den nur in liebevoller Handar-
beit hergestellte Produkte hei-
mischerKünstler. „AufderSuche
nach der Stillen Nacht“, so lautet
auch das Motto des Marktes.
Lassen Sie sich inspirieren von
dieser einzigartigen wunder-
schönen Stimmung.
Der Handwerksmarkt beginnt
jeweils eine Stunde vor Spielbe-
ginndesHistorienspiels„Aufder
Suche nach der Stillen Nacht“.
Termine: Freitag, 14. Dezember
Samstag, 15. Dezember
Sonntag, 16. Dezember

Weitere Veranstaltungen
rund um „Stille Nacht“ unter:
www.fxgruber.at
www.seelentium.at

„Auf der Suche
nach der Stillen
Nacht“. Weg vom
Rummel der Vor-
weihnachtszeit
bietet der einzig-
artige Hand-
werksmarkt in
Hochburg Ach
wirklich noch Ru-
he und Besinn-
lichkeit.
BILD: FXGRUBER GE-
MEINSSCHAFT

SEELENTIUM
STILLE NACHT - HIGHLIGHTS
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Die Haut ist der Spiegel der
Seele. Das weiß auch Manuela
Eibl. In ihrem Kosmetikstudio
in Eggelsberg wendet sie auf
jeden Hauttyp abgestimmte
Behandlungskonzepte mit
Langzeitwirkung an.

Sie ist Expertin in Sachen na-
turbelassener Kosmetik, Per-
manent Make-up und Wieder-
herstellungs-Permanent nach
Krankheiten oder auch Opera-
tionen. Manuela Eibl hat vor
fünf Jahren ihre eigene Kos-
metiklinie entwickelt und ar-

Kosmetik die verzaubert

WERBUNG

B&R -Strasse 4, Atrium
5142 Eggelsberg
Tel.: 07748/20532

www.magique-cosmetique.at

magique cosmetique

Kosmetikerin Manuela Eibl ist Ihre Expertin in Sachen naturbelas-
sener Kosmetik und Permanent Make-up. BILD: EIBL-MACALA

beitet ausschließlich mit
schadstofffreien Produkten.
Die Kosmetikerin ist zudem
Trainerin für Permanent Make
up und Microblading ( Perma-
nent-Make-up, bei dem Farb-
pigmente in die oberste Haut
eingebracht werden). Damit
werden natürliche Augenbrau-
en, Lider und Lippen kreiert.

Die märchenhafte Stimmung im Moor wird durch die warmen, melancholischen Herbsttöne
und durch das Fallen des ersten Schnees noch untermalt.

Die knorrigen Bäume wirken oh-
ne das sommerliche Blätterkleid
noch viel gespenstischer als
sonst, und die unheimliche Stille
inmitten des Moores verstärkt
die Mystik, die über dieser
15.000 Jahre alten Landschaft
liegt.

Eine Winterwanderung
durchs Ibmer Moor ist ein ganz
besonderesErlebnis.Wennauch
die tückischen Gefahren des
Moores unter der Schneedecke
verborgen sind, sollte man den-
noch jedenFehltrittvermeiden–
oder noch besser gleich eine ge-
meinsame Wanderung mit der
Moorführerin Maria Wimmer
planen. Zum Beispiel am 8. De-
zember, wenn die Laternen-

Winterzauber rund ums
Ibmer Moor

wanderung zwischen den Geis-
terbäumen mit dem romanti-
schen Advent am Moor einen

ganz speziellen Abschluss fin-
det. In unmittelbarer Nachbar-
schaft lädt der Ibmer Heratin-

gersee zu winterlichen Aktivitä-
ten ein. Den „Barfußweg“ rund
um den See sollte man um diese
Jahreszeit zwar eher mit
Schnee- oder Winterschuhen
begehen, stimmungsvoll ist die
Umrundung des Moorsees aber
allemal. Wer sich mit Schlitt-
schuhen, Eisstöcken oder Lang-
laufski auf den See wagt, sollte
unbedingt zuvor Erkundigun-
gen über die Tragfähigkeit des
Eises einholen. Wer Sehnsucht
nach den Bergen hat, kann diese
mit einer Winterwanderung am
Eggelsberger Gletscherrand-
weg stillen: an klaren, kalten
Wintertagen ist der Ausblick auf
das Alpenpanorama besonders
schön.

Winterliche Ausblicke aus dem letzten Jahr sorgen bereits jetzt im
Herbst für Vorfreude. BILD: SEELENTIUM



Die Gemeinde Eggelsberg bewegt. Sowohl in wirtschaftlicher als auch in sportlicher Hinsicht.
Vor gut drei Jahren wurde hier die Bewegungswelt eröffnet. Neun Strecken laden zum Laufen,

Walken und Wandern ein.

Die Innviertler Gemeinde Eg-
gelsberg wird von Einheimi-
schen und Gästen gleicherma-
ßen geschätzt. Viele Unterneh-
men haben sich hier angesiedelt
und sorgen für die regionale und
überregionale Versorgung.

Wofür Eggelsberg auch über
die oberösterreichischen Gren-
zen hinaus bekannt ist, ist die
wunderbareLandschaftmitvie-
len Naherholungsräumen, Wan-
derrouten und Naturschönhei-
ten. Genau wegen diesem en-
gen Bezug zur Natur hat man
sich in Eggelsberg vor drei Jah-
renfüreineErgänzungzumFrei-
zeit- und Sportangebot der Ge-
meinde entschieden – für die
Bewegungswelt. Auf der Eg-
gelsberger Gemeinde-Home-
page findet man rasch und

übersichtlich aufgelistet eine
Karte mit genauen Wegbe-
schreibungen zu allen neun
Strecken der Bewegungswelt.
Die kürzeste Strecke ist 3,8 Kilo-
meter lang, die längste umfasst
20 Kilometer.

Neun Strecken zum Walken,
Wandern und Laufen

Markt-Runde
Die kürzeste Runde der Bewe-
gungswelt eignet sich perfekt
für Einsteiger. Auf großteils as-
phaltierten Wegen umrundet
man das Eggelsberger Zentrum.

Teufelsweiher-Runde
Auf naturbelassenen Wegen
bewegt man sich durch Wald
und Wiese. Der Name „Teufels-
weiher“ stammt aus einer alten

Volkssage. Die Sage erzählt,
dass in alten Zeiten, als der Teu-
fel noch höchstpersönlich auf
Seelenfang ging, an einem Win-
terabend Eisschützen so sehr in
ihren Sport vertieft waren, dass
sie auf das Aveläuten nicht ach-
teten und, anstatt zu beten, ihr
Spiel weitertrieben. Da stand
plötzlich ein fremder Eisstock
unter ihren Stöcken. In einiger
Entfernung sahen sie einen
Fremden, den sie an der Hah-
nenfeder auf dem Hut und am
Pferdefuß als den Leibhaftigen
erkannten. Entsetzt ergriffen sie
die Flucht. Seitdem heißt der
kleine Waldweiher Teufelswei-
her.

Alpenblick-Runde
Die Alpenblick-Runde führt

durch die so genannte „Hölle“
und die Eiszerfall-Landschaft
eines historischen Siedlungs-
raums. Man bewegt sich auf
meist asphaltierten Wegen und
genießt einen großartigen Aus-
blick auf die nahen Alpen.
Der Name „Höll“ könnte im Zu-
sammenhang mit unterirdi-
schen Gängen entstanden sein,
die beim Abriss eines alten Bau-
ernhauses entdeckt wurden.

Gletscherrandweg-Runde
Der Gletscherrandweg führt,
wie der Name schon sagt, ent-
lang dem eiszeitlichen Glet-
scherrand durch das Gemeinde-
gebiet von Eggelsberg.

Bierstraßen-Runde
Auf der ehemaligen Bierstraße,



Strickcafe
Haus Rauhberg
Gundertshausen
Fr., 2. November,
14.30 – 19 Uhr

Wanderung am Brotweg
in Tarsdorf
Mi., 7. November, 13.30 Uhr
Auskunft bei Wanderführerin
Sigrid Schwab

Kabarett: Da Berrer
„Ausgepoppt“
Festsaal Eggelsberg
Fr., 16. November, 19. 30 Uhr
In seinem ersten abendfüllen-
den Programm nimmt „Da Ber-
rer“ neben seiner Heimat – dem
Innviertel – so ziemlich jeden be-
kannten Austropop-Hit liebe-
voll auf die Schippe

Heimatkunde-Stammtisch
„Das Heilig-Geist-Spital von
Neuötting“
Steinerwirt
Dienstag, 13. November,
Beginn 20 Uhr

Kommende Veranstaltungen
Herbstkonzert der
Musikkapelle,
Veranstaltungssaal
Samstag, 24. November, 20 Uhr
Sonntag, 25. November, 14 Uhr

Naturschauspiel
„Irrlichter & Moorgeister“
Samstag, 1. Dezember,
14.45 – 18.15 Uhr
Samstag, 8. Dezember,
14 – 18 Uhr
Sonntag, 16. Dezember,
14.45 – 18.15 Uhr
Samstag, 22. Dezember,
14.45 – 18.15 Uhr
www.naturschauspiel.at

Krampuslauf
Ortszentrum
Freitag, 30. November, 19 Uhr
www.schoberpass.com

Adventmarkt
am Heratingerhof
Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr
Idyllischer Adventmarkt mit
Blick auf den Heratingersee.
www.heratingerhof.at

auf der von 1607 bis 1779 mit
Pferdefuhrwerken Weißbier von
Mattighofen nach Altötting
transportiert wurde, bewegt
man sich Richtung Gunderts-
hausen. Vorbei an der Privat-
brauerei Schnaitl.

Irrlichter–Runde
Diese Route führt vorbei an See
und Moorflächen mit den sa-

genumwobenen Lichterschei-
nungen durch das artenreiche
Naturparadies Ibmer Moor.

Lederer Goaß-Runde
Am Waldrand Richtung Hasel-
reith befindet sich der Gedenk-
stein der sagenumwobenen Le-
derergoaß. Eine Geschichte
über einen Lederer, der seiner
störrischen Goaß, die keine Grä-

ser und Kräuter fressen wollte,
überdrüssig war und im Zorn
schrie: „ Ich wollte, du wärst ein
Stein und müsstest so lange
bleiben, bis du bereit bist, sogar
Brennnesseln zu fressen!“ Und
sein „Wunsch“ sollte in Erfüllung
gehen...

Weitblick-Runde
Auf dem Weg erblickt man

zahlreiche Kirchtürme des südli-
chen Innviertels. Vorbei an Fel-
dern und Wiesen geht es über
sanfte Hügel nach Trametshau-
sen und Bergstetten.

Panorama-Runde
Unter dem Motto „Wunderbare
Ausblicke“ führt der Weg unter
anderem vorbei am Strandbad
und Naturlehrpfad.

BILD: JOSEF KAMMERSTETTER

„BEWEGT“ DURCH
Eggelsberg
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Rekordscheck über 46.030,53 für die Kinderkrebshilfe. Ferdinand
und Erika Aberer, Kinderkrebshilfe-Obfrau Heide Janik, Rosemarie
Winkler und Sandy Reindl (v.l.) BILD: SEELENTIUM

Auch die jungen Moosdorferinnen sind fleißig bei der Sache, wenn es
darum geht, Schmuck und Mode zu Gunsten der Kinderkrebshilfe zu
verkaufen. BILD: SEELENTIUM

Der Moosdorfer Flohmarkt ist der größte im gesamten Innviertel. Seit 30 Jahren werden
die Einnahmen zu 100 Prozent an die Kinderkrebshilfe übergeben. Dieses Jahr wurde eine

Rekordsumme von über 46.000 Euro erzielt.

Mit der Idee, einen Flohmarkt zu
veranstalten und die Einnah-
men zu spenden, hat vor 31 Jah-

Rekordspende für Kinderkrebshilfe

ren eine Handvoll Moosdorfer
etwas geschaffen, das zu den
bedeutendstenkaritativenLeis-

tungen der Region zählt. Der
Moosdorfer Flohmarkt ist über
die Jahre zu einer Institution ge-
worden. Jedes Jahr am letzten
SonntagimSeptemberöffneter
seine Pforten. Kleidung, Kinder-
sachen, Schuhe, Bücher, DVDs,
Geschirr, Wintersportartikel und
vieles mehr werden angeboten.
Die Einnahmen gehen eins zu
eins an die Kinderkrebshilfe.

Die eingenommenen Sum-
men übertreffen jedes Jahr aufs
Neue wieder alle Erwartungen.
So auch heuer wieder. Ein un-
glaublicher Betrag von exakt
46.030 Euro und 53 Cent wur-
den erzielt. Möglich ist das nur
durch den beeindruckenden Zu-
sammenhalt aller Beteiligten.
Für seine Leistungen Geld zu
verlangen kommt hier nieman-
dem in den Sinn. Mitbegründe-
rin Erika Aberer ist überwältigt
vom heurigen Ergebnis und
möchte sich bedanken: „Ohne
das Engagement jedes einzel-
nen, der hier am Flohmarkt mit-
hilft, wäre das niemals möglich.
Der organisatorische Aufwand
ist enorm, das geht nur, wenn je-
der mit anpackt. Besonders be-
danken möchte ich mich an die-
ser Stelle beim Geflügelhof
Raml. Seit 31 Jahren dürfen wir
das Gelände komplett kosten-
frei nutzen. Wir dürfen haus-

eigene Geräte, Strom und Was-
ser nutzen, das ist einfach groß-
artig. Auch möchte ich dem
Theaterverein Moosdorf für die
großzügige Geldspende über
800 Euro Danke sagen.“

Die Einnahmen an die Kinder-
krebshilfe zu übergeben ist hier
am Flohmarkt eine Herzensan-
gelegenheit.

„Diese Schicksale der Familien
lassen niemanden kalt. Zuerst
erkrankt ein Kind, dann verliert
man vielleicht den Job, weil man

Über 46.000
Euro an einem einzi-
gen Tag für die Kin-
derkrebshilfe

nichtallesuntereinenHutbringt
und und und. Die Diagnose
Krebs ist wie ein Erdbeben. Mit
dem Geld wollen wir den er-
krankten Kindern, aber auch ih-
ren Geschwistern und Eltern un-
terdieArmegreifen“–das istdie
Mission des Flohmarktteams.

Und auch im nächsten Jahr
öffnet der Moosdorfer Floh-
markt wieder seine Pforten. Wie
jedes Jahr am letzten Sonntag
im September und wie jedes
Jahr gehen die Erträge an die
Kinderkrebshilfe. Martina Moser
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Über 50 regionale Unternehmer folgten kürzlich der Einladung von „Plusregion trifft sich“
und verbrachten einen spannenden Netzwerkabend in der Firma Stangl.

Getreu dem Motto der Plusregi-
on, Raum für persönliche Kon-
takte zu schaffen und den Aus-
tausch unter Plusregion-Betrie-
ben und Partnern zu fördern,
wurde es ein gelungener Abend
bei Gastgeber Stangl Reini-
gungstechnik in Straßwalchen.

Im Rahmen der Veranstaltung
erhielten die Plusregion-Unter-
nehmer Informationen zu Fir-
menphilosophie sowie interes-
santen Betriebskennzahlen und
konnten bei einer Führung
durch das 2017 neu errichtete
Logistik- und Kundendienst-
zentrum einen exklusiven Blick
hinter die Firmenkulissen wer-
fen. „Das Bewusstmachen für

Unternehmertalk in
Straßwalchen

diestarkeWirtschaftderPlusre-
gion, die heimischen Unterneh-
men und insbesondere das Ken-

nenlernen untereinander ist das
Ziel unserer regelmäßigen Netz-
werktreffen. Es freut mich, dass

so viele Plusregion-Betriebe un-
serer Einladung gefolgt sind“, so
Plusregion GF Birgit Ausserwe-
ger .

Stangl Reinigungstechnik hat
sich in den vergangenen Jahr-
zehnten zu einem in Österreich
führenden Unternehmen in der
Reinigungstechnik, der Kom-
munaltechnik und der betriebli-
chen Hygiene entwickelt. Mit
nunmehr rund 150 Mitarbeitern,
drei Standorten in Österreich
und einem Umsatz von rund 31,5
Millionen Euro befindet sich die
Österreichzentrale noch immer
in Straßwalchen-Steindorf, wo
das Unternehmen 1981 gegrün-
det wurde.

50 Unternehmer nahmen am Netzwerkabend teil. BILD: PLUSREGION



Sportlich und unterhaltsam geht es hinein in einen traumhaften Herbst. Und auch der Winter mit seinen vielfältigen Möglichkeiten steht
direkt vor unserer Tür. BILD: MARTINA MOSER

Fit
DURCH
DEN HERBST



Bewegung im Freien ist zu jeder
Jahreszeit gesund. Im Herbst
und im Winter kann man auch
mal etwas außergewöhnlichere
Aktivitäten ausprobieren.

Schneeschuhwanderung
inklusive Iglu-Bau
ab 4. November in St. Gilgen
www.wolfgangsee-salzkam-
mergut.at

Eselwanderung
Geführte Wanderung in 4 Etap-
pen vonmax.20 km.VonGerets-
berg zum Huckingersee, weiter
nach Tittmoning, entlang der
Salzach nach Burghausen, über
Hochburg wieder nach Gerets-
berg.
www.seelentium.at

Fackelwanderung
Teufelsgraben Seeham
Geführte Wanderung mit musi-
kalischer Untermalung.
Termine: www.seeham.at

Sport im Herbst

WERBUNG
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Premierenfieber! Am Freitag,
dem 16. November, grüßt der
Krampus im Neumarkter Fest-
saal. Der mit großer Spannung
erwarteteneueFilmderKösten-
dorfer Regisseurin Gabriele
Neudecker feiert im Zuge der
Plusregion FLIMMERkiste seine
Flachgau-Premiere.

Regisseurin Gabriele Neude-
cker, Krampuspassen, Statisten,
Sponsoren, Unterstützer und
Filmbegeisterte geben uns die
Ehre und verwandeln den Fest-
saal an diesem Abend in ein re-
ges Krampustreiben. Percht,
Krampus, Hex’ und Habergeiß -
alte Traditionen um magische
Winterrituale sind heute belieb-
ter denn je, Männer und Frauen
beleben unser kulturelles Erbe
und bereiten sich monatelang
auf das Winterbrauchtum vor.
„Gruß vom Krampus“ beleuch-
tet historische Wurzeln, moder-
ne Entwicklungen und zeigt die

Gruß vom Krampus
Begeisterung der jungen Gene-
ration für diese Volkskultur. Der
Film„GrußvomKrampus“wurde
bereits im Vorfeld mehrfach
ausgezeichnet und verspricht
tolle Unterhaltung und faszinie-
rende Einblicke in die Welt der
Krampusse. Sowohl die Neu-
markter als auch Straßwalchner
Krampusse haben beim Kinofilm
mitgewirkt und statten dem
Neumarkter Festsaal am 16. No-
vember einen kurzen Besuch ab.
Im Anschluss an den Film gibt es
ein Interview mit Gabriele Neu-
decker,beiwelchemFragenzum
Film gestellt werden können.
„Gruß vom Krampus“ ist ein
wunderschön bebilderter Film
für die ganze Familie,empfohlen
für Kinder ab 10 Jahren. Eintritt
7€ I Einlass ab 18.30 Uhr I Film-
beginn 19.30 Uhr.

Kinotermine und Details auf
www.plusregion.at/flimmerkiste

BERNDORF

Donnerstag, 8. Nov.
GH NEUWIRT: Musikanten-
stammtisch, 19.30 Uhr.

HENNDORF

Freitag, 23. November
WALLERSEEHALLE: „Slam
Dorf“ – erste Poetry-Veran-
staltung des Literaturhauses
Henndorf, 19. 30 Uhr, Infos:
www.literaturhaus-henndorf.at

Sonntag, 25. November
DORFPLATZ: Perchtenlauf,
15 Uhr.

KÖSTENDORF

Samstag, 17. November
SPORTHALLE NMS: TMK, Cä-
ciliakonzert, 19.30 Uhr.

FELDKIRCHEN

Fr. 16. 11. & Sa. 17. 11.
ROBERT-MESSNER-HALLE:
Turn- und Sportunion, „Arena
Fever“, Fr. Discoparty, ab 20
Uhr, Sa. herbst.fest mit der Live-
band „@Xcite – feel the music“
ab 21 Uhr.

LAMPRECHTSHAUSEN

Fr. 9. 11 & Sa. 10. 11.
BENEDIKTUSSAAL: Verein Stil-
le Nacht Arnsdorf, „Himmel für
Anna“ – Yarina & Max Gurt-
ner, jeweils um 19.30 Uhr.

MATTIGHOFEN

Freitag, 23. November
STADTPLATZ: Kaufmann-
schaft, Lichter-Einschaltfest
mit Shopping-Night, 17 Uhr.

NEUMARKT

Mittwoch, 31. Oktober
SCHLOSS SIGHARTSTEIN:
Agentur Eventis, Halloween-
party, ab 18 Uhr.

Mittwoch, 7. November
HAUS KATHARINA: Work-
shop: „Das richtige Kraut für
die Haut“ 18.30 Uhr
www.waltraudspringer.at

SEEHAM

Mittwoch, 31. Oktober
THURERHOF: KRÄUTERle-
ben. Räuchern mit den
Schätzen der Natur, 19 Uhr.
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Mittwoch, 31. Oktober
INNERWALL 15: Halloween
Ausritt - Kräuterpony Inner-
wall, 15 Uhr (Anmeldung erfor-
derlich).

SEEKIRCHEN

Samstag, 10. Nov.
EMAILWERK: Kunstbox, Kon-
zert der Band „The Sellout
Quiet“ – Sechs Musiker aus
Salzburg, die in ihren Songs ge-
konnt puren Rock mit einfühlsa-
mem Pop in „Ohrwurmqualität“
auf die Bühne bringen, 20 Uhr.

Freitag, 16. November
EMAILWERK: Kunstbox,

Josefine Merkatz mit ihrem
Puppentheater „Fritzis
Abenteuer im Gemüsegar-
ten“, 10. 30 Uhr und 16 Uhr.

Sonntag, 18. November
PFARRSAAL: Bildervortrag:
„Jakobsweg - 2000 km zu
Fuß durch Spanien & Portu-
gal“, Die beiden Filmemacher
und Fotografen Verena und An-
dreas Jeitler folgten vier ver-
schiedenen dieser Pilgerwege
durch Spanien und Portugal,
welche zu den schönsten Rou-
ten zählen. Auf ihrer über vier
Monate dauernden Reise legten
die beiden über 2000 km zu Fuß
zurück, 18 Uhr.
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„Rechts oder links... und
um die ganze Welt“

Bereits zum dritten Mal öffnet
die für historische Automobile
bekannte Oldtimer-Ausstel-
lung ihre Pforten für zweirädri-
ge Untersätze. Jedes Jahr ein
Highlight der Herbst- und Win-
tersaison. Unter dem Titel
„Rechts oder links… und um
die ganze Welt“ lädt der

Historische Motorrad-Gespanne

im fahr(T)raum Mattsee
fahr(T)raum Mattsee zur Mo-
torrad Classic-Sonderschau –
dieses Jahr spezialisiert auf
Beiwagen-Maschinen.

18 historische Motorrad-Ge-
spanne der Baujahre 1924 bis
1960 werden in den Ferdinand
Porsche Erlebniswelten prä-
sentiert. Die Ausstellung läuft
bis 28. Februar 2019 und kann
täglich von 10 – 17 Uhr besich-
tigt werden.

WERBUNG

Der Vogelverein Mattighofen
lädt wie jedes Jahr zur großen
Ausstellung. Es werden Vögel
aus Asien, Indonesien, Süd- und
Mittelamerika, Afrika und Aus-
tralien zu bestaunen sein. Der
Verein feiert in diesem Jahr 50-
jähriges Bestehen. Die Mitglie-
der möchten ihr Hobby der Vo-
gelhaltung und des Züchtens
den Besuchern präsentieren. Es
werden ausschließlich Vögel aus
Nachzucht gezeigt. An den na-
turnah dekorierten Ausstel-

Vogelausstellung in Mattighofen
lungs-Volieren können sich Be-
sucher über die Herkunft, Er-
nährung und Verbreitung der
Tiere informieren. Auch die hei-
mischen Vogelarten werden
nicht vernachlässigt. Die Mit-
glieder des Vereins informieren
über Nistkastenbau und dessen
Wichtigkeit.

Wo und wann?
Pavillon der LMS Mattighofen
Sa., 10. November, 10 – 18 Uhr.
So., 11. November, 8 – 16 Uhr.
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Familie Mehlhart hat sich gegen zahlreiche Teilnehmer aus ganz Oberösterreich durchgesetzt.
Die artenreichste Streuobstwiese liegt rund um ihren Bauernhof in St. Pantaleon.

115 Obstbäume umringen den
Bauernhof von Walter und
Christine Mehlhart in Stockham
(St. Pantaleon). Zwanzig unter-
schiedliche Apfel- und zehn ver-
schiedeneBirnensortensindda-
runter. Unter den Bäumen sind
mehrere Jahrzehnte alte Vertre-
ter und auch noch ganz junge
Bäume, die erst in den vergan-
genenJahrengepflanztwurden.

„Wir haben ehrlich gesagt gar
nicht damit gerechnet den Sieg
zu holen. Den schönsten Streu-
obstgarten im ganzen Bundes-
land zu haben macht uns schon
stolz. Es gehören ja auch eine
Menge Liebe, Zeit und Arbeit
dazu“, sagt Walter Mehlhart.

Am19.Septemberwurdendie

Der schönste Streuobstgarten
in ganz Oberösterreich

Gewinner des Wettbewerbs
„Österreichs schönste Streu-
obstwiese“ prämiert und die
schönsten Obstgärten vor den
Vorhang geholt. Traditionell be-
wirtschaftete Streuobstwiesen
stehen für idyllische Land-
schaftsbilder und hochwertige
Lebensmittel. Streuobstwiesen
gehören zu den vielfältigsten
Lebensräumen in Europa. Sie
beherbergen bis zu 5000 Tier-
und Pflanzenarten sowie
zahlreiche vom Aussterben be-
drohte Obstsorten. Dennoch
steht dieses Habitat auf der Ro-
ten Liste der gefährdeten Le-
bensräume ganz oben. Rund 80
Prozent der österreichischen
Streuobstbestände sind in den

letzten Jahrzehnten verloren
gegangen.

„Es sind verschiedene Kriteri-
enfürdieBewertungausschlag-

gebend. Unter anderem ist es
wichtig stetig nachzupflanzen
und damit für eine gute Alters-
durchmischung zu sorgen. Auch
sollten einige abgestorbene
Bäume stehen gelassen werden.
Sie dienen heimischen Vogelar-
ten als Nistmöglichkeit. Ebenso

wird nicht der ganze Garten auf
einmal gemäht. Die Blumen und
Gräser sind für die Insekten es-
senziell“, erklärt der stolze Sie-
ger. Zum Bauernhof in Stock-
ham gehören die Obstbäume
schon seit jeher dazu. Bekannt
ist der Betrieb vor allem wegen
der eigenen Mostherstellung.
„Schon mein Großvater hat
MosthergestelltundabHofver-
kauft. Meine Frau und ich haben
vor 20 Jahren unseren Most-
heurigen zuhause eingerichtet.
Seitdem verkaufen wir zu unse-
rem Most, selbst gemachte
Schmankerl aus ausschließlich
eigener Produktion“, so Mehl-
hart. So ein ertragreiches Jahr
wie dieses hat auch Familie

„Fünf Hoibe ohne
Kopfweh, donn is
guada Most.“
WALTER MEHLHART
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Mehlhart selten erlebt. Seit Wo-
chen ist man hier am Hof mit
dem Pflücken beschäftigt, und
auch die Mostproduktion ist in
vollem Gange. Beim Pflücken
und Aufsammeln des Fallobstes
zieht die ganze Familien an ei-
nem Strang. „Wir bewirtschaf-
ten unseren eigenen Obstgar-
ten und pflücken und sammeln
auch bei Nachbarn. Sie haben
oftmals zu viel Obst und benöti-
gen nicht alles davon. Die Ernte-
zeit ist sehr arbeitsintensiv, da

zählt jeder, der mithilft“, sagt
Walter Mehlhart. Dem Landwirt
liegt besonders eines sehr am
Herzen: Die Wertschätzung des
Obstes. „Viele Streuobstwiesen
verschwinden, weil auch viele
Landwirte verschwinden. Die
Arbeit ist anstrengend, daher
sollte sie von den Konsumenten
auch geschätzt werden. Gäste,
die in unseren Mostheurigen
kommen, freuen sich über die
gute Qualität der Lebensmittel
und schätzen diese auch. Das

freut uns sehr und dafür möchte
ich michauch herzlichbedanken.
Für mich ist diese Arbeit wun-
derbar, und die Mostproduktion
macht mir viel Freude“, so der
45-Jährige.

„Die Basis für guten Most ist
hochwertiges Obst. Für mich
persönlich sollte Most eine Mi-
schung aus Äpfeln und Birnen
sein. Mein Großvater hat auf die
Frage, was denn guter Most sei,
immer geantwortet: Wonnst
fünf Hoibe davon trinken

konnst, ohne dast Kopfweh
griagst, donn is guada Most.“

DerMostheuriger isteinreiner
Familienbetrieb, den Walter
Mehlhart zusammen mit Ehe-
frau Christine führt. Unterstützt
werden die beiden dabei von
Ingrid (Walters Schwägerin) und
Mama Johanna. Auf die Aus-
zeichnung des schönsten Streu-
obstgartens wurde natürlich
stilgerecht mit einem Schluck
hausgemachtem Most ange-
stoßen. Martina Moser
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Walter Mehlhart führt den Mostheurigen in Stockham zusammen mit
Ehefrau Christine (rechts), Schwägerin Ingrid und Mutter Johanna.

Das ist er – der schönste Streuobstgarten im ganzen Bundesland
Oberösterreich. BILDER: MAMO
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Eine typische Süßspeise im Herbst? Der Apfelstrudel. Klassisch aus Strudelteig,
mit Äpfel, Rosinen und Semmelbrösel. Für alle, die gerne auf Fertigteig zurückgreifen,

ist das folgende Rezept hoffentlich ein Anreiz beim nächsten Mal selbst kräftig
zu kneten und zu rollen. Denn ein gelungener Strudelteig ist viel einfacher,

als man vielleicht denkt...

MARTINA MOSER

Von vielen geliebt, von noch
mehr gefürchtet – der Strudel-
teig. Vor kaum einem Grundteig
haben Hobbybäcker mehr Res-
pekt. Und dabei ist kaum ein
Teig in der Herstellung so sim-
pel, so Zeit sparend und vor al-
lem so günstig. Alle Zutaten da-
für sind nämlich Mehl, Wasser,

„Omas Apfelstrudel“
leicht gemacht

Salz und Öl. Strudelteig kann
man bekanntlich mit beinahe al-
lem füllen. Egal ob süß oder pi-
kant – schmecken tut er immer.
Ein Gustostückerl im Herbst ist
aber für die meisten Feinschme-
cker der klassische Apfelstrudel,
wie ihn schon unsere Omas ge-
macht haben. Die Kunst des
„Strudelziehens“ ging leider im
Laufe der Jahre zusehends ver-

loren. Einfach im Supermarkt
schnell zugegriffen, und schon
hält man einen fix-fertigen Stru-
delteig in Händen. Zugegeben,
schmeckentuter ja,aberwasdie
Kosten angeht, ist der Fertigteig
aus dem Kühlregal um ein Viel-
faches teurer als die selbst ge-
machte Version. Und was die
Hauptzutat, den Apfel, angeht,
so hat es in den vergangenen

Jahren schon lange kein so rei-
ches Angebot an heimischen
Äpfeln gegeben wie heuer.

Zutaten für den Strudelteig

30 dag glattes Mehl
ca. 150 ml lauwarmes Wasser
3-4 EL Öl
Prise Salz
Butter zum Bestreichen



mitten:drin Fit durch Herbst & Winter 27

Zutaten für die Füllung
5-6 große Äpfel
Zitronensaft
Feinkristallzucker zum Bestreu-
en, je nach Geschmack
Zimt zum Bestreuen, je nach Ge-
schmack
Rosinen
150 g Semmelbrösel
etwas Butter

Je nach Apfelsorte sollte der Zu-
ckeranteil abstimmt werden.
Exakte Richtlinien gibt es nicht –
was schmeckt, ist erlaubt.

Herstellung Apfelstrudel
Das Mehl auf die Arbeitsplatte

sieben. In der Mitte ein kleines
Loch formen und das lauwarme
Wasser langsam dazugeben.
Ebenso das Öl und die Prise Salz.
Mit beiden Händen zu einem
glatten Teil verarbeiten. Die
Teigkugel abschleifen (mit dem
Handballen den Teig auf die Ar-
beitsfläche drücken und mit
kreisenden Bewegungen kräftig
im Kreis rollen). Für den perfek-
ten Teig diesen mehrere Male
kräftig auf die Arbeitsfläche
werfen und nochmals abschlei-
fen. Den Teig zu einer Kugel for-
men, mit Öl übergießen und eine
halbe Stunde ruhen lassen.
In der Zwischenzeit die Äpfel

schälen, entkernen, vierteln und
in feine Scheiben schneiden. Mit
Zitronensaft übergießen.
Die Semmelbrösel in etwas But-
ter goldgelb rösten.
Backrohr auf 180 °C vorheizen.
Den Teig auf einem großen Kü-
chentuch so dünn als möglich
mit dem Nudelholz ausrollen.
Danach in alle Richtungen gleich
dünn ziehen. Am besten legt
man den Strudel über die Hand-
rücken und arbeitet in kreisen-
den Bewegungen den Teig im-
mer weiter aus. Dünn genug ist
ein Strudelteig dann, wenn man
eine Zeitung durch den Teig hin-
durch lesen kann.

Als erstes die Brösel gleichmä-
ßigaufdenStrudelteigverteilen.
Danach die Äpfel, den Zucker,
dieRosinenunddenZimtdarauf
geben. Den Rand des Strudels
nicht belegen, sondern mit et-
was Butter einstreichen.

Zum Einrollen des Strudels ein
Ende des Küchentuchs über
dem Strudel einschlagen und
dann immer weiter rollen.

Den Strudel mit der Nahtseite
nach unten auf ein Blech legen,
mit Butter bestreichen und auf
mittlerer Schiene eine halbe
Stunde lang backen. Mahlzeit!

Hauchdünn ge-
zogen, gleich-
mäßig belegt
und kräftig ge-
rollt – darauf
kommt es beim
Apfelstrudel an.

BILD: MAMO
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Individuell, kompetent und
vielseitig – INJOY hebt sich
ab vom Mainstream-
Fitnessstudio und punktet
mit Menschlichkeit.

Das Fitnessstudio INJOY mit den
beiden Standorten in Straßwal-
chen und Hallwang glänzt mit
dem „Anders sein“. Bewusst dif-
ferenziert man sich hier von
Schnäppchenpreisen und Lock-
angeboten. „Wir beraten jeden
einzelnen Kunden, gehen auf
seine individuellen Bedürfnisse
ein und stellen dann mit ihm zu-
sammen den optimalen Trai-
ningsplan zusammen. Eines un-
serer Hauptthemen ist der Mus-
kelaufbau. Viele Kunden kom-
men nach Operationen und Re-
ha-Aufenthalten zu uns um ihre
Muskulatur weiter zu stärken und
gesund durchs Leben zu gehen“,
sagt Inhaberin Angela Asen.

Insgesamt arbeiten 13 Fitness-
trainer und zwei Physiotherapeu-
ten an den beiden Standorten.
Neben der fachmännischen Be-
treuung während des Trainings
arbeiten die Profis im INJOY-
Team auch an Ernährungsplänen
und sind bei Fragen immer sofort
zur Stelle. Ebenfalls wird eine
breite Bandbreite an verschiede-
nen Kursen angeboten. Insge-
samt kann man hier aus un-

glaublichen 90 Kursangeboten in
der Woche auswählen. Und da-
mit nicht genug. Ab November
werden es 120 Kurse sein. Einige
davon in digitaler Form.

„Für Kunden, die außerhalb
der Hauptzeiten zu uns ins Stu-
dio kommen, also am Nachmit-
tag oder früh am Morgen, bieten
wir verschiedene Kurse in digita-
ler Form an. Die meisten unserer,

von Trainern abgehaltenen, Kur-
se finden am Abend statt, damit
aber alle Kunden alle Kurse aus-
probieren können, werden auf
einer großen Leinwand verschie-
dene Programme abgespielt.
Dabei bieten wir nur digitale Kur-
se, die auch im Studio unterrich-
tet werden. Damit, wenn Fragen
auftauchen, immer ein Trainer
weiterhelfen kann“, sagt Asen.

Straßwalchen:
Schwemmstraße 1
Tel.: 06215/20 1 17
office@injoy-strasswalchen.at

Hallwang
Wiener Bundesstraße 61A
Tel.:0662/ 660357
info@injoy-hallwang.at

Fitnessstudio INJOY

Das INJOY-Team freut sich über euren Besuch. BILDER: INJOY

Den Großteil der Kunden
macht im INJOY die Generation
40 plus aus. An erster Stelle steht
hier die Gesundheit. Für viele
Kunden ist es ein Ziel wieder fit zu
werden etwa für Bergtouren oder
ausgedehnte Wanderungen. Der
knackige Po ist oft positive Ne-
benerscheinung, aber nicht der
Hauptgrund für das Training.

Alle, die das vielfältige Ange-
bot im INJOY einmal ausprobie-
ren möchten, haben jetzt die
Chance dazu. Einfach vorbei-
schauen, das Codewort mitten:
drin nennen und zwei Wochen
gratis trainieren.

Codewort
mitten:drin und
zwei Wochen kos-
tenlos trainieren

INJOY: WEIL DER MENSCH ZÄHLT
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Bernhard Iglhauser (Mitte) mit „Matthews Southern Comfort“, Thal-
gaus Bgm. John Grubinger (r.) und den Vizebürgermeistern Karl
Oberascher und Antonia Götzendorfer (v.l.). BILD:ALBERT MOSER

„Three of Us and Friends“ live on Stage. BILD:ALBERT MOSER

Nach 22 Jahren verkündete Organisator
Bernhard Iglhauser das Ende der beliebten

Veranstaltungsreihe. Zum Abschluss ließ man
es in Thalgau noch einmal so richtig krachen.

Was wäre ein gelungenerer Ab-
schluss der Goldbrünnlein-
Nächte als ein Konzert von sei-
nem langjährigen Freund und
Musik-Ikone Iain Matthews? Für
Organisator Bernhard Iglhauser
hätte das Festival-Ende nicht
schöner sein können.

Beim großen Konzert am Frei-
tag, dem 12. Oktober, sorgten
gleich mehrere Interpreten für
ausgelassene Feierstimmung in
Thalgau. Als Eröffnungsact leg-
ten „The Three of Us & Friends“
mit legendären Songs der Bea-
tles, Crosby, Van Morrison und
James Brown gut vor. Die ju-
belnden Fans wurden in die
60er-Jahre entführt, feierten
und sangen begeistert mit. Die
musikalischeHarmonievonRudi
Fürschuss, Fritz Pichler und Mi-
guel Silvestre als „Three of Us“
zusammen mit Hermann Wies-
mayer (Akkordeon) und Robi
Pauwels (Kontrabass) als
„Friends“ auf der Bühne war in
jedem Moment deutlich spür-
bar. Perfekt aufeinander abge-
stimmt, gaben die Musiker wäh-

Fulminanter Abschluss der
Goldbrünnlein-Nächte

rend ihres gesamten Auftritts
Vollgas. Abgelöst wurden die
Fünf im zweiten Teil des Kon-
zerts von der Band „Matthews
Southern Comfort“ rund um
Musiklegende Iain Matthews.
Der 72-jährige Musiker ist seit
vielenJahrenmitFestival-Grün-
derBernhardIglhauserbefreun-
det und als gerne gesehener
Stammgast in Thalgau immer
herzlich willkommen.

Tränenreicher Abschiedssong
„Road to Ronderlin“

„Matthews Southern Comfort“
wurde bereits 1969 gegründet,
von Matthews selbst aber be-
reits zwei Jahre danach wieder
verlassen. Für die Neuauflage
derBandhatMatthewsdreimu-
sikalische Mitstreiter aus den
Niederlanden gefunden. Ge-
meinsam sorgten sie beim Kon-
zert in Thalgau, mit einer Mi-
schung aus Folk, Country und
rockigen Stücken, für einen ful-
minanten Abschied der belieb-
ten Goldbrünnlein-Nächte.

Martina Moser
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Mit sieben Jahren begann Laura Mayer mit
dem Reittraining. Seit drei Jahren ist sie

Mitglied der Reitergruppe Seekirchen. Heuer
nahm sie mit Haflinger „Amigo“ zum ersten
Mal an einer Landesmeisterschaft teil und

holte auf Anhieb den Sieg.

MARTINA MOSER

„Ich wollte einfach nur Zeit mit
Pferden verbringen. Das Reiten
war zu Anfang eigentlich ne-
bensächlich.Erstseitdemichauf
dem Haflingerhof in Seekirchen
trainieren darf, bin ich richtig auf

Mit einem Sprung
zur Landesmeisterin

den Geschmack gekommen“,
sagt Laura Mayer.

Die 14-jährige Seekirchnerin
erzielte bei den diesjährigen Po-
ny-Meisterschaften in der Ju-
niorenklasseRang1.Wirklichda-
mit gerechnet hat die Pferde-
närrin nicht. „Bei den Landes-

meisterschaften sind die höchs-
ten Hürden in der Kategorie A
90 Zentimeter hoch. Bei einem
Sprung ist eine Stange runter-
gefallen, und ich war mir sicher,
dass es nun vorbei ist mit dem
Sieg. Es kam zum Stechen, da ich
genau punktegleich mit einer

anderen Teilnehmerin war. Da-
bei lief alles super und es reichte
schlussendlich für den Sieg. Ich
kann es immer noch nicht ganz
glauben“, freut sich die Sportle-
rin.

Der16-jährigeHaflinger-Wal-
lach „Amigo“ ist eines der Pferde

Die frisch gebackene Landesmeisterin Laura Mayer mit Haflinger-
Wallach Amigo, auf dem die 14-Jährige den Sieg nachhause holte.
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aus dem Reitstall am „Schrei-
berghof“ in Seekirchen. „Ich bin
sehr froh, dass ich auf Amigo
trainieren darf. Er ist einfach ein
tolles Pferd. Total lieb und ver-
schmust. Sobald er dann aber
die ersten Hürden sieht, weiß er
sofort,was los ist,undistvor lau-
ter Vorfreude ganz aus dem
Häuschen“, sagt Laura Mayer.

Das Wichtigste für einen gu-
ten Erfolg im Pferdesport sei
laut der Sportlerin vor allem ei-

nes: Vertrauen in dein Pferd. „Ei-
ne Woche vor der Landesmeis-
terschaftbin ich imTrainingrun-
tergefallen. Amigo hat dabei
keine Schuld getroffen. Ich bin
danach sofort wieder aufgestie-
gen und wir haben weiterge-
macht. Ich vertraue ihm blind“,
sagt die Schülerin weiter.

An ihren ersten Sprung über
ein Hindernis kann sich Laura
noch ganz genau erinnern: „Am
Anfang war ich schon sehr ner-

vös. Meine Trainerin Dani hat
mich immer unterstützt, und wir
haben ganz klein angefangen.

Wirsindeigentlichübereineein-
zelne Stange mehr gestiegen als

gesprungen, aber ich habe mich
wahnsinnig gefreut, als wir
unser ersten gemeinsamen
,Sprung’ bewältigt haben“, erin-
nert sich Laura zurück.

Ein Leben ohne Pferde käme
für sie nicht in Frage. „Ich gehe
jeden Tag reiten. Für mich ist
das so wichtig bei den Tieren zu
sein und mit ihnen Zeit zu ver-
bringen. Und irgendwann ein-
mal möchte ich auch gerne ein
eigenes Pferd haben.“

„Ich vertraue
meinem Amigo zu
100 Prozent.“
LAURA MAYER

Laura und Amigo sind ein perfekt
eingespieltes Team und meistern

die Hürden gekonnt zusammen.
Das Wichtigste für die Arbeit mit

Pferden ist für Laura ganz einfach:
Vertrauen zum Tier. BILDER: MAMO
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Doris Stöllinger Dipl. Ernährungs-& Fitnesscoach und Medial Wellness
Coach begleitet und motiviert Sie zu Ihrem Wunschgewicht.

Sie suchen nach einem einfa-
chen Weg um Ihren Alltag mit
mehr Lebensqualität und Le-
bensfreude zu erfüllen? Dann
lassen Sie sich auf Ihrem Weg zu
m Wunschgewicht und zu mehr
Kraft und Fitness helfen.

Einladung zum kostenlo-
sen Vortrag: „Abnehmen und
gesünder Leben nach den
Genen“. Dienstag, 20. No-
vember, 19 Uhr.

Erfolgscoaching in Eugendorf
Mit Spaß zum Wunschgewicht und mehr Lebensqualität

Abnehmen nach den Genen
Durch eine Genanalyse finden
Sie heraus, wie Sie mit diesem
Wissen effektiver abnehmen
können und den gefürchteten
Jo-Jo-Effekt vermeiden.
Infos unter: Tel.: 0664/2201720
Trainingsaktion:
Personaltraining Schnupper-
stunde: 1 Einheit 50 Minuten mit
VERENA 40,- Euro, Personal-
training mit VERENA: 10er

Block ,- um 425,- Euro.
Kleingruppentraining mit VE-
RENA: 3-4 Personen, Out- oder
Indoor, 10er Block 150,- Euro.
Die Vorteile vom
Kleingruppentraining:
– Individuelle Betreuung
– Kostenersparnis
– fixe Termine
– aufeinander aufbauende Trai-
ningseinheiten
– mehr Motivation und Spaß!

www.wunschgewicht-ds.at
www.fit-ds.at
doris.sommer@fit-ds.at
Tel.: 0664/2201720
Pebering Str. 21, Top 10F
5301 Eugendorf

Dipl. Ernährungs- und
Fitnesstrainerin
Doris Stöllinger

WERBUNG

Die VEGA-Sternwarte Haus der Natur war am Mittwoch, 17. Oktober, die
stimmungsvolle Location für die Vorstellung der Themen und angestrebten Ziele der nächsten

fünf Jahre im Salzburger Seenland Tourismus.

Florian Größwang als Leiter vom
Markenmanagement der Salz-
burgerLand Tourismus leitete
den Abend ein, indem er auf die
Wichtigkeit einer klar positio-
nierten Marke im touristischen
Mitbewerb hinwies. Die Heraus-
forderung besteht im Seenland
darin, neun Gesellschafterorte
und sechs Vertriebspartner mit
unterschiedlichen Vorausset-
zungen touristisch aufzustellen
und an einem Strang zu ziehen.

Projektleiterin Gabriele Bau-
er-Stadler hat mit Geschäfts-
führerin Manuela Bacher sowie
mit den Tourismusverbänden
Leitbild und Vision erarbeitet.
Für Urlauber als auch für Tages-
gäste soll eine entschleunigte,
bewegte und „enkeltaugliche“
Freizeit- und Tourismusregion
weiter vorangetrieben werden.
Stimmungsvolle Bilder haben
dies anschaulich näher ge-
bracht. Die Top-Themen Rad-
Region, Familie und Green
Image werden mit attraktiven
Angeboten in Projektgruppen

Unter dem Sternendach einen
Blick in die Zukunft werfen

erarbeitet. Dabei gilt es den
sanften Tourismus als Stärke zu
generieren. Das Gruppenange-

bot soll ebenfalls ausgebaut und
die Region weiter belebt wer-
den. Für die Umsetzung ist ein

enger Schulterschluss in der
Seenland Tourismus Region
notwendig, da die Orte nicht fu-
sioniertsind.DurchdieStruktur-
optimierung haben sich die An-
sprechpartner der Gesellschaf-
terorte für eine enge Kooperati-
on in unterschiedlichen Organi-
sationsbereichen entschieden.

„Das Mitspracherecht in den
Projekten sowie Medienplan
und Social Media bringen durch
die Gruppendynamik erfolgrei-
che Ergebnisse“, unterstreicht
die Seenland Geschäftsführerin
Manuela Bacher. „Im schnelllebi-
gen Tourismus ist die professio-
nelle Unterstützung der Aus-
flugspartner, Vermieter und
Gastronomen für den wirt-
schaftlichen Erfolg von morgen
notwendig“, so Bacher weiter.
Zum Ausklang konnten die Gäs-
te nach einer Einführung von
Helmut Windhager von der AG
Astronomie durch die Telesko-
pe der VEGA-Sternwarte Sterne
und Mond greifbar nahe erle-
ben.

Das Salzburger Seenland Team traf sich Ende Oktober auf der VEGA-
Sternwarte und stellte die touristischen Ziele und Zukunftswünsche
der nächsten fünf Jahre vor. BILD: SALZBURGER SEENLAND TOURISMUS
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In keiner anderen Salzburger Gemeinde ist der
Frauenanteil der Jugendfeuerwehr größer als

in Schleedorf. In Wettkämpfen stehen die
Mädels den Burschen um nichts nach.

RegelmäßigtrainiereninSchlee-
dorf 14 Mädchen in ihrer Feuer-
wehruniform. Sie springen über
Hürden, überwinden Wasser-
gräben und beweisen beim Ziel-
spritzen Treffsicherheit. Immer
mit dabei der Feuerwehr-
schlauch, den die jungen Damen
gekonnt in Sekundenschnelle
über Hindernisse hinwegtragen.

Die Übungssituation am Platz
in Schleedorf und bei Wett-
kämpfen bereitet die Jungflo-
rianis auf den Ernstfall vor. Un-
terstützt werden sowohl die
Mädchen als auch die Burschen
der Jugendgruppen von ihren
vier Ausbildnern Michael Ley-
müller, Stefan Reindl, Harald
Stiegler und Gernot Zöhner.
Durch den Zusammenhalt der
Mädchengruppe lassen sich bei
Bewerben auch immer wieder
Top-Platzierungen erreichen.
Zuletzt beim Feuerwehrjugend-
Leistungsbewerb im Juli. So-
wohl die Mädchen- als auch die
Burschengruppe überzeugten
dabei mit starken Leistungen

Feuerwehr-
Mädels wollen

hoch hinaus

und erreichten jeweils den zwei-
ten Platz im Bronzebewerb.

„Bei uns in Schleedorf funk-
tioniert das Vereinswesen her-
vorragend. Die Mädchen haben
es schon bei ihren Vätern und
Müttern mitbekommen, wie es
ist, wenn man Feuerwehrmit-
glied ist, und sich dann auch da-
für entschieden“, sagt Ortsfeu-
erwehrkommandant Stefan
Wesenauer. „Über die Jahre
wurden es immer mehr Mäd-
chen, das freut uns natürlich
sehr“, so Harald Stiegler. „Die
Mädchen und die Burschen ler-
nen bei der Jugendfeuerwehr
viel, was ihnen später im Leben
nutzen wird. Sie werden selbst-
bewusste und starke Erwachse-
ne“, ergänzt Michael Leymüller.
Ob es die Mädchen ihren Vätern
und Müttern später gleichtun
und zur Aktivgruppe der FF
Schleedorf eintreten, wird sich
zeigen. Doch solange sie so viel
Spaß und Engagement an den
Tag legen, stehen die Zeichen
dafür sehr gut. mamoBI
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Sudoku leicht Sudoku schwer

Schwedenrätsel
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Vor 50 Jahren wurde der Reinhaltungsverband Trumerseen gegründet. Anlässlich dieses
Jubiläums hat am 6. Oktober in der Kläranlage Zellhof in Mattsee ein Festakt stattgefunden.

Zahlreiche Vertreter der fünf
Mitgliedsgemeinden, vom Land
Salzburg und viele Wegbeglei-
ter haben sich eingefunden, um
sich an dieses für die Trumer-
seen lebenswichtige Ereignis zu
erinnern. Obmann und Vizebür-
germeister Bernhard Seidl be-
danktesichbeidenGründernfür
den Weitblick, bei den Vorgän-
gern, speziell bei dem langjähri-
gen Obmann Alt-Bgm. Matthi-
as Hemetsberger, und den Mit-
arbeitern für ihre Tätigkeit. GF
Karl Kreuzhuber informierte von
der Entwicklung des Reinhalte-
verbandes bis heute. Alt-Ob-
mann Matthias Hemetsberger
erzählte von seiner schwierigen

50 Jahre Reinhaltungsverband
Trumerseen

Anfangszeit bis hin zu den per-
sönlichen Besuchen in den Mi-

nisterien, um die Förderungen
so schnell wie möglich zu erhal-

ten. Referatsleiter Andreas Un-
terweger vom Gewässerschutz
des Landes berichtete von der
mehr als positiven Entwicklung
der Trumerseen nach den Inves-
titionen von über 116 Millionen
Euro des Reinhaltungsverban-
des. LAbg. Bgm. Simon Wallner
berichtete in Vertretung des er-
krankten LR Josef Schwaiger
von der Wichtigkeit des Gewäs-
serschutzes im Land und den
neuen Förderungsmöglichkei-
ten des Landes Salzburg. Den
TagderoffenenTürnutztenvie-
le Bürger um sich über die Klär-
anlage und die Anlagen des
Reinhaltungsverbandes zu in-
formieren.

Insgesamt haben rund 500 Personen am Tag der offenen Tür bei der
Kläranlage teilgenommen. BILD: REINHALTEVERAND TRUMERSEEN
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Ich höre mein Frauchen der-
zeit immer öfter über irgend-
ein „Facebook“ schimpfen.
Sie regt sich dann furchtbar
über komische Diskussionen
von Hundehaltern darauf
auf. Offenbar geht es um so
etwas wie Beißkorbpflicht.
Ich weiß nicht, was das ist,
aber ich erzähle euch jetzt,
was mir mein Frauchen darü-
ber vorschimpft...

Grundsätzlich sei natürlich
jedem seine Meinung ver-
gönnt. Im Internet ist halt viel
leichter und anonym ge-
schimpft als im echten Leben.
Dass ein Hund ein Kind töd-
lich verletzt, ist in keinem Fall
tragbar. Debatten über eine
verpflichtende Beißkorb-
pflicht und strengere Vorla-
gen für „Kampfhundbesitzer“
sind Maßnahmen, die aber
nur eines zeigen: Machtlosig-
keit und Unverständnis.

Leider machen es einem
manche Hundebesitzer aber
auch wirklich schwer. Auf
Facebook Kommentare zu le-
senwie„Natürlichhabeichei-
nen großen Hund, der muss
mich ja beschützen vor dem
ganzen Gesindel“ macht den
Ruf der verantwortungsbe-
wussten Tierbesitzer kom-
plett zunichte.

Ich sage zu dieser ganzen
aktuellen Debatte nur eines:
Jeder, der sich einen Hund
hält, egal welche Rasse, und
diesen als Waffe miss-
braucht, ist nicht fähig ein
Tier zu halten. Ein Hundebe-
sitzer trägt eine Verantwor-
tung, diese muss auch wahr-
genommen werden...
DassagtmeinFrauchendazu.

Ich bin
keine Waffe

B A L U

zu den Rätseln auf Seite 34

Lösungen

Über Nachwuchs freut sich derzeit das
Schnauzerlhotel in Neumarkt. Gleich zehn

verschmuste Mischlings-Welpen kamen vor
knapp acht Wochen zur Welt.

Seit Anfang September geht es
im Schnauzerlhotel rund. Hun-
dedame „Helga“ schenkte vor
rund acht Wochen ihren zehn
niedlichen Welpen das Leben.
„Mama Helga stammt aus einer
ungarischen Tötungsstation.
Dort wurde sie gerettet und der
Salzburger Tierzuflucht, mit der
wir eng zusammenarbeiten,
übergeben. Seit Mai lebt sie nun
bei uns, und sie hat auch ihre
Jungenhierbekommen.DerVa-
ter ist ein Australian Shepherd.
Vom Aussehen kommen sie
aber ganz nach der Mama“, sagt
Linda Pieper, Eigentümerin des

Im zehnten
Hundehimmel

Schnauzerlhotels. Schwer ver-
mittelbar wären die Hundeba-
bys nicht. Ganz im Gegenteil. „Es
gibt schon Interessenten für sie-
ben der zehn Welpen. Und was
mich persönlich am meisten
freut ist, dass auch Hundemama
Helga schon einen neuen Besit-
zer gefunden hat. Helga hatte
bisher ein schwieriges Leben, da
macht es mich besonders glück-
lich, dass sie eine zweite Chance
bekommt“, so Pieper.

Alle zehn Welpen sind wohl-
auf, gut genährt und munter –
was, wenn man die schlanke
Hundemama „Helga“ sieht, fast
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wie ein Wunder wirkt. „Helga ist
eine super Mama, sie hat ihre
Welpen immer bestens ver-
sorgt.Jetzt,wosie immergrößer
werden und schon feste Nah-

rung fressen, ist sie aber, glaube
ich, auch ganz froh darüber“,
sagt Pieper.

Bei der Vergabe der Welpen
achtet die Hundeexpertin be-

sonders auf das Verhalten der
künftigen Besitzer. „Einen Hund
zu haben bedeutet viel Verant-
wortung. Man ist nie wieder al-
lein. Eine bewusste Behandlung

und Erziehung des Tieres sind
wichtigfür jedeserfüllteHunde-
leben“, sagt Pieper.
Die ganze Geschichte der Wel-
pen: www.schnauzerl.at

Zehn wunderhübsche Welpen warten auf ein Zuhause. Bei richtiger Erziehung werden die Mischlings-Welpen hoffentlich allesamt ein wunder-
bares erfülltes Hundeleben vor sich haben. BILDER: MAMO
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Backofen, Herd,
Kühlschrank, Mikrowelle –
mit all diesen Geräten kann
man seine neue Küche im
Elektroland Mattighofen
ausstatten. Aber damit
nicht genug, im Innviertler
Fachbetrieb kann man diese
auch sofort an Ort und
Stelle testen. Die beiden
Top-Marken Siemens und
Miele werden vorgestellt,
und Kunden können sich im
Elektroland auch gleich in
den Aktivküchen kulinarisch
verwöhnen lassen.

Eröffnung Siemens-Aktivküche

Unter dem Motto „Seeing is be-
lieving“ also „Sehen ist Glau-
ben“ werden Kunden im Elektro-
land Mattighofen von einer voll
ausgestatteten und funktions-
tüchtigen Siemens-Küche samt
den neuesten Geräten über-
rascht. Backofen mit Pyrolyse,
Backofen mit Dampfzugabe,
Dampfbackofen, Backofen mit
integrierter Mikrowelle und
Dampfzugabe, Induktionskoch-

Es geht heiß her im Elektroland
Mattighofen

felder in jeglichen Größen, Koch-
feld mit integriertem Dunstab-
zug, Home-Connect-fähige Ge-
räte, Einbaukaffeeautomat, Wär-
meschublade – all diese Geräte
der neuesten iQ700Serie von Sie-
mens können hier vor Ort begut-
achtet und ausprobiert werden.

Top-Köche heizen ein

Regelmäßig besuchen bekannte
Spitzenköche aus der „Stilarena“
in Wien das Elektroland Mattig-
hofen und bekochen in den neu-
en Aktivküchen interessierte
Kunden. Ihre fachmännischen
Tipps und Küchenkniffe geben
sie dabei gerne weiter.

Miele Shop mit Aktivküche

Backofen mit Pyrolyse, Backofen
mit Klimagarfunktion, Dampf-
backofen, Induktionskochfeld,
Dampfgarer – die Miele Geräte
der neuesten Serie sind im Elek-
troland ausgestellt und können
auch direkt verwendet werden.
Kunden, die an Miele Geräten in-
teressiert sind, können sich die
große Auswahl an Produkten je-
derzeit im Fachgeschäft anse-
hen. Dazu finden monatliche
Events mit Miele-Profis statt.

Wer auf der Suche nach neuen
Geräten für seine Küche ist, ist im
Elektroland Mattighofen genau
richtig. Ebenfalls bieten die Profis
im Elektroland in den Bundeslän-
dern Oberösterreich und Salz-
burg flächendeckend einen Ein-
bauservice für alle Geräte in Ihre
bereits bestehende oder neue
Küche.

Ein Besuch zahlt sich immer aus

Im Elektroland Mattighofen er-
wartet Kunden eine riesige Aus-
wahl an Geräten verschiedenster
Marken und verschiedenster
Preisklassen. Vom Einstiegsgerät
bis zum Premiummodell ist hier
alles dabei. Das Familienunter-
nehmen glänzt seit vielen Jahren
mit kompetenter fachmänni-
scher Beratung, geschultem Per-
sonal und Freundlichkeit. Beson-
ders praktisch ist hier die Tatsa-
che, dass man wirklich alle Gerä-
te aus den verschiedenen Berei-
chen aus einer Hand bekommt.
Hier werden komplette Angebo-
te für Ersteinrichtungen bezie-
hungsweise auch für den Ersatz-
bedarf individuell erstellt. Alles
für Ihre Küche, Haushaltsgeräte,
Küchenutensilien, und und und.

Es weihnachtet sehr...

Das Elektroland Mattighofen ver-
anstaltet dieses Jahr eine „Große
Weihnachtslosaktion“. Je €10,-
Einkaufswert erhält man ein
Weihnachtslos. Die Losaktion be-
ginnt bereits Anfang November.
Es warten Einkaufsgutscheine
und Sachpreise im Wert von über
20.000,- Euro.
Hauptpreise:
Elektroland Einkaufsgutschein
im Wert von €1.000,-
Miele Einkaufsgutschein im Wert
von €1.000,-
Bosch Einkaufsgutschein im Wert
von €500,-
Candy Hoover Einkaufsgutschein
im Wert von € 500,-
KitchenAid Einkaufsgutschein im
Wert von €500,-
Panasonic Einkaufsgutschein im
Wert von €500,-
Samsung Einkaufsgutschein im
Wert von €500,-
Siemens Einkaufsgutschein im
Wert von €500,-
Elektra Bregenz Einkaufsgut-
schein im Wert von €300,-
Viele weitere Gutscheine und
Sachpreise warten. Alle Preise:
www.elektroland.at

In der Siemens Aktivküche können alle Elektrogeräte bestaunt und ausprobiert werden.
Voll ausgestattet mit hochwer-
tigen Geräten.

Regelmäßig finden hier Koch-
vorführungen statt.



mitten:drin Elektroland 39

Neben tollen Angeboten
glänzt das Elektroland als
Veranstaltungsort. Im
November und Dezember
werden Kunden von
zahlreichen Highlights
erwartet.

Großes Showkochen

Zum ersten Jubiläum der Kü-
chenutensilien-Abteilung lädt
WMF am 16. und 17. November
zum großen Showkochen. Star-
koch Herbert Maria Gregori, sei-
nes Zeichens der Spezialist in Sa-
chen Braten und Schmoren, wird

Top-Veranstaltungen im Elektroland
im Elektroland groß aufkochen.
Es werden feinste Spezialitäten
für die Kunden gezaubert. Regio-
nalen Fisch & Rindfleisch, aber
auch Gemüse der Saison. Alle
Fragen zu den Themen: Kurz bra-
ten, Schmoren, aber auch die
Vorteile der verschiedensten Zu-
bereitungsarten werden mit Si-
cherheit beantwortet. Sie überle-
gen, sich neues Geschirr zu kau-
fen oder sind mit Ihrem unzufrie-
den beziehungsweise wissen
nicht, wie Sie es am besten ver-
wenden sollen? Dann kommen
Sie vorbei und lassen sich von
dem WMF-Koch beraten.

Kekserl backen

Am 9. und 10. November verraten
Miele Fachberater im Elektroland
alle Tricks zum Thema „ Kekserl
backen“. Zum Beispiel die Nut-
zung von Dampfstößen, um die
Kekserl noch flaumiger werden
zu lassen. Hier werden verschie-
denste Keks-Sorten in unter-
schiedlichen Miele-Geräten zu-
bereitet und das Ergebnis später
verkostet.

Geschmortes aus dem
Miele Backofen

Am 7. und 8. Dezember wird dann

das Highlight kurz vor Weihnach-
ten stattfinden. Kochbuchauto-
rin und Dampfgarerin der ersten
Stunde Margit Asböck ist im
Elektroland zu Gast. Thema im
Dezember – der Schmorbraten,
Geschmortes aus dem Miele
Backofen mit Zubereitungsart
„Klimagaren“ so saftig wie noch
nie.

Kochshow mit Elektra Bregenz

Am 30. November und am 1. De-
zember schlagen die Kochprofis
von Elektra Bregenz im Elektro-
land ihre Showküche auf. Es wird
eine Art weihnachtliches Street-
bzw. Fingerfood zum Verkosten
geben. Zubereitet zum Beispiel
im neuen Elektra Bregenz Back-
ofen mit vollwertiger Dampfgar-
funktion. Die Kochprofis stehen
mit Rat und Tat zur Seite, beant-
worten alle Fragen und werden
Sie zum Staunen bringen.

Der perfekte Schmorbraten
vom „singenden Koch“

Am 14. und 15. Dezember wird
„der singende Koch“ – Robert
Dorr, ausgebildeter Opernsän-
ger und einer der Spitzenköche
von Siemens – seinen feinsten
Schmorbraten zum Besten ge-
ben. Schaukochen im Elektro-
land, Kunden können verkosten,
genießen und Fragen zu ihren
zukünftigen Geräten stellen.
Elektroland Mattighofen
Tel.: 07742/3454
Moostraße 10b, Mattighofen
www.elektroland.at

Kochprofis zeigen ihr Können. Die top ausgestattete Miele Aktivküche. Hochwertig und funktional.




