
Ihr Platz an der Bar.
Mehr auf Seite 19.

Gabor
Sie suchen –
wir finden …
mehr dazu
Seite 15!

www.susanne-anziehend.at
4655 Vorchdorf
Bahnhofstr. 26
07614/8415

Orientierung im Kenn-
zeichendschungel
Seite 13
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Werbering wirft Notenpresse an

Kaum bringt die Europäische Zentralbank einen neuen
10-Euro-Schein in Umlauf, zieht auch der Vorchdorfer Werbe-
ring mit frisch gedrucktem Geld nach:
In den nächsten Tagen präsentieren sich die Werbering-Gut-
scheine in neuer Aufmachung. Die in allen Werberingmit-
gliedsbetrieben einlösbaren Gutscheine sind quasi die
Papierform des Laudachtalers. Die beliebten Gutscheine eig-
nen sich ideal als Geschenk und sind in den Vorchdorfer Ban-
ken erhältlich.

Weißgold
Mondstein
Zuchtperle



freitags Bauernmarkt: gegenüber Gh. Zie-
gelböck, 14 - 17 Uhr

oktoBer
16. VortragÜbersäuerung und fünf Ele-

mente Ernährung, Leitung Mag.
Albert Sprung, Christine Winter; kl. Pfarr-
saal, 19 Uhr; keine Anmeldung erfor-
derlich, freiw. Spende

17. „Loriot Meisterwerke” – Warum
Männer und Frauen nicht zusam-
menpassen! Edi Jäger & Anita Köchl,
Kitzmantelfabrik, 20 Uhr

18. Blitzgneisser-Workshop – Schnup-
pere ins Otelo Elektrobasteln (ab 13 J.)
bitte anmelden! Otelo, 14 Uhr

18. Yogamit Judith (Otelo), auch für Anfän-
ger, Spiegelsaal, 18 Uhr

20. Mitinhaberversammung der Raiffei-
senbank Salzkammergut, Bankstelle
Vorchdorf, Hoftaverne Ziegelböck, 19 Uhr

21. Tönen – über die Heilkraft des Singens,
Summens, Tönens; Otelo, 20 Uhr

23. Partnerschaft, die Partner schafft –
es ist nie zu spät, glücklich zu sein!
Evang. Gemeindezentrum, 19 Uhr

23. „Wer bin ich” – die eigene Persön-
lichkeit stärken; Näheres dazu Seite 5;
Kitzmantelfabrik, 19.30 Uhr

23. Soziales Lernen in der Kindheit, Re-
ferentin Andrea Eder, Spielgruppenleite-
rin; Schloss Hochhaus, 20 Uhr

24. Dynaudio’s ProductManager Roland
Hoffmann enthüllt neuen Lautspre-
cher von Dynaudio! Österreichpre-
miere! Hifi Studio Stenz, ab 14 Uhr

24. Vortrag der Öffentl. Bibliothek: „Los-
lassen ohne zu vergessen” von DI Dr.
August Höglinger, Gh. Ziegelböck, 19.30
Uhr; Näheres dazu bei unserer Buchvor-
stellung Seite 12

25. LAN-Party – gesammeltes Spielen am
PC, Otelo, 18 Uhr

25. FireDay, Einlass 19 Uhr, Näheres auf:
www.ff-vorchdorf.at

Vorchdorfer Tipp Oktober 20142

oktoBer
19. SonntagderWeltkirche–Tagder

Älteren, 9.30 Uhr Messfeier
25. Diözesantag derMänner, Festvor-

trag zum Jahresthema von DDr. Paul
Eiselsberg, Bildungshaus Schloss
Puchberg, Abfahrt der Männer 8.15
Uhr beim Pfarrhof

noVemBer
1. Allerheiligen, Wortgottesdienst um

14 Uhr anschl. Friedhofgang
7. Infoabend für Firmlinge, Pfarrsaal,

17 Uhr
9. Fußwallfahrt in die Heiligenleithen,

Abgang bei Pfarrkirche 6 Uhr; Fest-
messe um 9 Uhr

11. Seniorennachmittag, Vortrag Le-
bensbegleitung im Alter, kl. Pfarrsaal,
14 Uhr

15. KFB – Wir fahren zumMusical Oliver
nach Bad Hall, Anmeldung und Info
im Pfarramt

16. Elisabethsonntag, PfadfinderInnen
gestalten Messe um 9.30 Uhr
Pfarrkaffee der Kath. Jungschar

23. Christkönigsfest, 9.30 und 19.30 Uhr
Jugendgottesdienste – die Kath.
Jugend lädt herzlich ein!

AKTUELLES AUS DER
KATHOLISCHEN

VORCHDORF

26. Frühschoppen der FF Vorchdorf,
Nähe Sicherheitszentrum, beheiztes
Festzelt, musikal. Umrahmung Musik-
verein Siebenbürger, Humorist: Disco-
bauer; Einlass ab 9 Uhr

26. Badminton-Bundesliga, Sporth., 10 Uhr
26. Fotografieren imHerbst–Gosausee,

Treffpunkt SchwarzelmüllerP 8 Uhr
26. Wanderung in Pettenbachmit Natur-

freunden Pettenbach, Treffpunkt Schwar-
zelmüllerP 12.45 Uhr; Org. Hermann
Neustifter, Tel. 8971

26. Brettspielnachmittag im Otelo, 14 Uhr
27. DenkBAR Elektromobilität – Neuig-

keiten und Ideen, Otelo, 19 Uhr
29. Zumba Fitness mit Andrea Richter,

Anmeldung SMS 0699/11234439; Pfarr-
saal, 19.30 und 20.20 Uhr

30. Zumba Fitness mit Andrea Richter,
Anmeldung SMS 0699/11234439; Pfarr-
saal, 19.00 und 19.50 Uhr

30. Vortrag des Wirtschaftsbundes: „Selbst-
anzeige. Finanzpolizei. Wie ver-
meide ich Strafverfahren?” Gh.
Ziegelböck, 19.30 Uhr

30. Gut gemacht! Die Kraft von Worten
in der Kindererziehung. Ref. Sabine
Reichsthaler, Dipl. Mentaltrainerin;
Schloss Hochhaus, 20 Uhr

31. 3DDrucker-Workshop, Einführung ins
3D Drucken, Otelo, 18 Uhr

31. Halloween-Party im Gatsby und in
der Fuzzy-Bar

noVemBer
3. Mama-Baby-Yoga, Info und Anmel-

dung Diplom-Hebamme Julia Nadem-
leinsky, Tel. 0699/10826039

4. Hypnose– Entspannungsreise, Anm.
otelovorchdorf@gmail.com; Ltg. Selena
Grundner; Otelo, 20 Uhr

5. 11. Yoga in der Schwangerschaft, Spie-
gelsaal, 19 Uhr; Info und Anm. Dipl.-Heb-
amme Julia Nademleinsky, 0699/10826039

5. Naturfreunde-Fotoklub, Volksheim,
19.30 Uhr

6. Vortrag „Glückliche Kinder – stolze
Eltern”, Schloss Hochhaus, 20 Uhr

7. Hausmodenschau bei Susanne.an-
ziehend, 15.00 und 18.00 Uhr

7. 1916 - 1918, 2 Jahre im Orient im
Kriegseinsatz, Veronika Pitschmann
über ihren Großonkel Karl Radner.
Schloss Hochhaus, 19.30 Uhr

8. Jahresfeier im Gatsby
11. Stammtisch für pfleg. Angehörige,

Gh. Denk, 20 Uhr
12. Naturfreunde-Wanderung in Ober-

schlierbach
13. Vortrag„Schachmatt dennegativen

Gedanken”, Urkornhof Kammerleith-
ner, Point 11, 19 Uhr

VOrchDOrf

WAS IST LOS?
In VOrchDOrf UnD UmGEBUnG

Weitere Veranstaltungshinweise Seite 3 und 4

oktoBer
18. Liederabend der öffentl. Bücherei mit

dem Ensemble Roulette, Pfarrheim,
20 Uhr

23. Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren,
Bücherei, 16 - 17 Uhr

25. Sagenstunde für inder ab 8 Jahren zum
Thema„Hexen”, Bücherei, ab 16 Uhr

25. Musikerball, Gh. Forstinger, 20 Uhr
26. SV-Promot Wandertag, Start Sport-

platz, 9.30 Uhr
27. 10 - 21. 11. Ausstellung des Siedlerver-

eins in der Raiffeisenbank

noVemBer
3. Sprechtag der PVA, Gemeindeamt, ab

16 Uhr
11. Martinsfest des Pfarrcaritas Kindergar-

tens, Treffpunkt Kirche, 17 Uhr
14. KBW/Kulturausschuss: Kabarett „Hu-

morsapiens”, Gh. Forstinger, 20 Uhr
22. Glühweinstand des Siedlervereins,

ehem. ASI-Halle ab 16 Uhr
24. - 26. Adventkranzbinden der KFB,

Pfarrheim, ab 8 Uhr

rOIThAm

GrünAU

oktoBer
24. - 26. Almjodler mit Helmut Witt-

mann, JUFA-Hotel

13. Siebenbürger Vorchdorf: Filmpräsen-

tation„Auf den Spuren des Trecks”;
Kitzmantelfabrik, 19 Uhr; Seite 11

15. STEREO Chefredakteur Matthias
Böde bei uns im Studio! Thema:Me-
dienvergleich! Hifi Studio Stenz, ab 9
Uhr

15. 70 Jahre Siebenbürger Vorchdorf –
Festabend Kultur, Kirche, Kulinarik,
Kitzmantelfabrik, 17 Uhr

15. Krönungsball der Faschingsgilde Vori-
dori, Gh. Ziegelböck, 19 Uhr

8. Jahresfeier in der Fuzzy-Bar
16. Siebenbürger-Festgottesdienst, Ev.

Heilandskirche, 9 Uhr
18. Kangatraining, Musikschule, 9 Uhr;

Anmeldg. M. Vielhaber 0699/12160000
18. Kbw-Vortrag: Krank ohne Grund –

Wie unsere Ernährungsgewohnhei-
tenunseren Stoffwechsel stören, mit
Dr. Markus Stöcher, Pfarrsaal, 19.30 Uhr

19. Informationen–Genuss&Netzwer-
ken: Alles über Steuern, Förderun-
gen und Betriebsvorsorgen, Näheres
dazu Seite 6, Kitzmantelfabrik, 19 Uhr

20. Buchpräsentation Hausmannskost
nach den 5-Elementen, Leitung Mag.
Albert Sprung, Christine Winter; kl. Pfarr-
saal, 19 Uhr; keine Anmeldung erfor-
derlich

22. Herbstkonzert der Marktmusik Vorch-
dorf, Sporthalle, 20 Uhr

23. Natufreunde-Wanderung Traunfall

dezemBer
13./14.Dez.Geburtsvorbereitungskurs für

Paare. Info und Anm. Dipl.-Hebamme
Julia Nademleinsky, 0699/10826039
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ÄrZTEDIEnST
Vorchdorf

16. 10. Almtal
17. - 19. Traun
20. A1.Apotheke
21. Helios
22. Almtal
23. Traun
24. - 26. A1.Apotheke
27. Helios
28. Almtal
29. Traun
30. A1.Apotheke
31. Helios

1. - 2. Helios
3. Almtal
4. Traun
5. A1.Apotheke
6. Helios
7. - 9. Almtal
10. Traun
11. A1.Apotheke
12. Helios
13. Almtal
14. - 16. Traun
17. A1.Apotheke
18. Helios
19. Almtal
20. Traun
21. - 23. A1.Apotheke
24. Helios
25. Almtal
26. Traun

A1.Apotheke 07614/71795
Almtal-Apotheke 07614/6355
Helios-Apotheke 07613/44999
Traun-Apotheke 07613/2242

APOThEKEnDIEnST

Änderungen vorbehalten! Unter der Nummer
141 vermittelt die Rettung den Kontakt mit
dem zuständigen, diensthabenden Arzt.

16. Okt. Dr. Westreicher
17. Dr. Claudia Westreicher
18./19. Dr. Westreicher
20. Dr. Ozlberger
21. Dr. Gruber
22. Dr. Hohn
23. Dr. Westreicher
24. Dr. Theresa Gruber in Ord. Dr. Ozlberger

in Ord. Dr. Gruber
25./26. Dr. Ozlberger
27./28. Dr. westreicher
29. Dr. Hohn
30. Dr. Westreicher
31. Dr. Theresa Gruber in Ord. Dr. Ozlberger

1./2. 11. Dr. Gruber
3. Dr. Julia Kainzer in Ord. Dr. Ozlberger
4. Dr. Gruber
5. Dr. Hohn
6. Dr. Westreicher
7. Dr. Hohn
8./9./10. Dr. Ozlberger
11. Dr. Gruber
12. Dr. Hohn
13. Dr. Ozlberger
14. Dr. Gruber
15./16. Dr. Hohn
17./18. Dr. Ozlberger
19. Dr. Hohn
20./21. Dr. Westreicher
22./23. Dr. Theresa Gruber in Ord. Dr. Ozlberger
24. Dr. Ozlberger
25. Dr. Gruber
26. Dr. Hohn
Dr. Gruber 07614/6394
Dr. Hohn 07614/8274
Dr. Ozlberger 07619/2014
Dr. Theresa Gruber 0650/8222102
Dr. Westreicher 07614/6225

ST. KOnrAD

oktoBer
17. Pokerturnier, Gh. Silbermair, 19 Uhr
25./26. Sportartikelbasar, Volksschule, Sa

17 - 19 Uhr, So 9 - 11 Uhr

noVemBer
8. Herbstkonzert der Ortsmusik, Turn-

saal, 20 Uhr
20. Konzert Zellberg Buam, Gh. Silbermair

oktoBer
16. - 21. Tischpreiskegeln, Gh. Pöll
17. Festabend„Gesunde Gemeinde”mit

Vortrag Dr. Markus Stöcher: Warum
wir krank werden und was uns na-
türlich gesund erhält? Gh. Pöll, 19.30
Uhr; Näheres dazu Seite …

18. „Ich will keine Schokolade” – Kon-

zert der Sängerrunde Kirchham,
Pfarrkirche, 20 Uhr; Eintrittskarten Raika
und Gh. Pöll

20. Tanzen ab der Lebensmitte, Gh. Pöll,
14.30 Uhr

23. Kirchhamer stellen ihre Lieblings-
bücher vor, Gh. Bauer, 19.30 Uhr

24. Tag der Älteren, Gh. Pöll, 14 Uhr
25. Preisschnapsen, Gh. Bauer, 18 Uhr
27. Tanzen ab der Lebensmitte, Gh. Pöll,

14.30 Uhr

noVemBer
8. Musikanten-Stammtisch, Landgast-

haus Sonntagbauer, 19 Uhr
11. Stammtisch für pfleg. Angehörige,

Gh. Denk, Vorchdorf, 20 Uhr

KIrchhAm

oktoBer
18. Wintersportartikel-Tauschaktion,

ehem.HS Nord, 9 - 17 Uhr
18. Pfarr-Flohmarkt, Hof Schloss Lindach,

8 - 14 Uhr
19. Benefizkonzert von den Trouba-

dours, Pfarrkirche Laakirchen, 19 Uhr
21. Gesund-Essennach Lust und Laune?,

Ernährungswissenschafter Mag. Christian
Putscher, Pfarrsaal Laakirchen, 20 Uhr

23. Lesung „Unser Friaul – Menschen,
Feste, Gärten,Wein”und Weinverkos-
tung, Neues Rathaus, 19 Uhr

24. Wochenmarkt, Allerheiligen-Gestecke
vom Feichtlgut

24. Klimabündnis – Radtour und Besich-
tigungRapsölmühleVorchdorf, Treff-
punkt Neues Rathaus, 14.30 Uhr

25. Fußwallfahrt nachMaria Puchheim,
Treffpunkt Ehrenfeld, 8 Uhr

25. Erste Hilfe Säuglings- und Kleinkin-
der-Kurs, EkiZ Koala, 9 - 15 Uhr

26. „Liebst du Vergnügungen mehr als
Gott”– Vortrag Zeugen Jehovas, König-
reichssaal, 9 Uhr

29. Kabarett mit Andreas Vitasek „Se-
kundenschlaf”, Kulturzentrum Alfa
Steyrermühl, 20 Uhr

noVemBer
5. Kino Lindach „Lunchbox”, bei Ma-

tuschka-Gablenz, Lindach 4, 19.30 Uhr
8. Kabarettmit Mike Supancic„Ich bin

nicht allein”; Kulturzentrum Alfa, 20
Uhr

15./16. LaakirchnerMartinimarkt, Kunst-
handwerk – Brauchtum – Volkskultur;
Kulturzentrum Alfa Steyrermühl, jew. 9
18 Uhr

15. Geburtsvorbereitungskurs, 9 - 18 Uhr,
Anmeldg. 0664/1110129 R. Bachmair

18. Kbw-Vortrag:„Wie kochtman einen
Frosch?” – Tipps für eine erfolgreiche
Burn-Out Vorbeugung mit Gisela Stein-
kogler; Pfarrsaal, 20 Uhr

21. Kabarett mit Geri Seidl „Bitte.
Danke.”; Kulturzentrum Alfa, 20 Uhr

LAAKIrchEn

Seminar- und Bildungshaus Villa Rosental,
Laakirchen. Anmeldg. Tel. 07613/45000

oktoBer/noVemBer
jeweils 19 Uhr

20. Entspannungstraining mit New
Health, Schnupperabend

23. Vortrag:DieLiebeinPatchworkfamilien
27. Infoabend IntensivlehrgangCoaching
3.11.Infoabend Ausbildung zum Resi-

lienztrainer
5. Infoabend Familienaufstellung
6. Infoabend Lehrgang Supervision

oktoBer
17. Vernissage „Mutter Erde und die

Welt der Träume”, Insel, 19.30 Uhr
19. Finissage „mysterium lebensfluss”,

Geyerhammer Museum, 16 - 18.45 Uhr
Vortrag„Vom Sömmern und Chasen
auf einer Schweizer Alp”, Insel 19 Uhr

22. Mama Insel, für Mamas und Kinder;
Insel, 14.30 Uhr; 0699/12160000

22. Erste-Hilfe-Säuglings- und Kinder-
notfallkurs, Einsatzzentrum Scharn-
stein, 19 - 22 Uhr

23. Tragen – gesund und bequem; An-
meldg. bei Trageberaterin Manuela Viel-
haber 0699/12160000; Insel, 14.30 Uhr

24. Achtsamkeit im Alltag – Kraft aus
der eigenenMitte, Beginn einer 3-tei-
ligen Workshop-Reihe; Anmeldung bis
21. 10.; Insel, 18 - 21 Uhr

25. „Die schöne Müllerin”, Liederzyklus

von Franz Schubert mit ChristianHavel,
Tenor und ElenaKondratenko, Klavier;
Landesmusikschule, 19.30 Uhr

29. Ich hab was zu sagen – Eine Mit-
machstunde zum Ausprobieren;
Insel, 19 Uhr

30. Prekanga– dein kugelrundes Workout;
17 Uhr, Anmeldg. 0664/ 1110129

noVemBer
4. Stammtisch für pfleg. Angehörige,

Gh. Thann, 20 Uhr
8. Bauernmarkt, Kirchenplatz Scharn-

stein, 9 - 11.30 Uhr
8. Geburtsvorbereitungskurs, 9 - 18 Uhr,

Anmeldg. 0664/1110129 R. Bachmair
8. Rat Big Band Konzert mit CD-Präsen-

tation, LMS, 20 Uhr
12. Abend der Sehnsucht nach Leben,

Pfarrkirche Scharnstein, 19 Uhr
13. „Zu Fuß durch das Gebiet der Natio-

nalparks” (Gesäuse und Kalkalpen), Gh.
Silmbroth, Viechtwang, 19.30 Uhr

14./15. Messezeit – 6 Hausmessen in
Scharnstein

14./15./16./21./22./23. Theaterauffüh-
rung, Pfarrheim Scharnstein, 20 Uhr

17. Kangatraining, Musikschule, 8.45 und
10.15 Uhr Uhr; Anmeldg. M. Vielhaber
0699/12160000

20. PREKANGA – dein kugelrundes Work-
out; 17 Uhr, Anmeldg. 0664/ 1110129

23. AusstellungderWaldvögel, Gh. Scho-
bermühle, 9 - 16.30 Uhr

SchArnSTEIn

AUS DEM MARKT VOLLER LEBEN

WERBERING VORCHDORF

REDAKTION UND ANZEIGENANNAHME:
VORCHDORFER TIPP
STEINGARTENWEG 9
4655 VORCHDORF
TEL. 07614/5111              
TIPP@WERBERING-VORCHDORF.AT

Der nächste Vorchdorfer Tipp
erscheint am 2277..  nnoovv..  22001144

Anzeigenschluss: Do, 13. nov.
tipp@werbering-vorchdorf.at



festabend am
freitag, 17. Okt.
im Gh. Pöll um
19.30 Uhr mit
Vortrag von Dr.
markus Stöcher
zum thema Warum wir krank
werden und was uns natürlich
gesund erhält?!

„Gesundheit ist kein Geschenk,
sondern eine individuelle Auf-
gabe”, sagt der populäre gene-
tiker und geprüfte präventologe
dr. stöcher und verbindet dabei
wissenschaftliche erkenntnisse,
naturheilkundliche methoden
und erfahrungen aus der prä-
ventionspraxis! 

ein spannender wie interessan-
ter Vortrag steht uns bevor. Nüt-
zen sie die gelegenheit und
besuchen sie den festabend
der gesunden gemeinde  kirch-
ham. 
eintritt: freiwillige spenden!

15 Jahre Gesunde 
Gemeinde Kirchham
Ein Grund zum feiern!

Vorchdorfer Tipp Oktober  20144

oktoBer
19. Pfarrcafé
19. Kinderkirche „In meinem kleinen

Apfel”, Pfarrheim, 9 Uhr
20. Mutterberatung, Altenheim, 16 -

16.30 Uhr
22. Zwergal-Treff, Spielgruppenraum,

9.30 Uhr
24. Halloween, Reichlgut, Einlass ab 17.30

Uhr
25. Herbstkonzert des MV Eberstalzell,

Turnsaal NMS
29. Vortrag „Homöopathie – eine Erklä-

rung”, Dr. Bernhard Zauner, Gemeinde-
amt OG, 19.30 Uhr

noVemBer
7. Seniorennachmittag des Senioren-

bundes
7. Theater-Premiere „Schöne Besche-

rung”, Komödie von Anthony Neilson,
Altenheim Festsaal, 19.30 Uhr

8. Papa-Kind-Frühstück, Bambinchen,
Altenheim, 8.30 Uhr, Anmeldung 0680/
1126439

8. Volleyball-Meisterschaft Landesliga
Damen, NMÍ Turnsaal, 13 Uhr

8./14./16. Theater „Schöne Bescherung”,
Komödie von Anthony Neilson, Alten-
heim Festsaal, 19.30 Uhr

11. Senioren-Stammtisch mit Spielen-
achmittag, Gh. Buchecker, 14 Uhr

12. Zwergal-Treff, Spielgruppenraum, 930
Uhr

15. Mundharmonika-Konzert, Gh. Kölb-
linger

15./16. Buch- und Spieleausstellung,
EZA-Markt und Pfarrcafé, Pfarrheim

EBErSTALZELL

oktoBer
25. Kalligrafien  und Exlibris, Ausstel-

lungseröffnung, Schrift- und Heimat-
museum Bartlhaus, 14 Uhr

25. Film-Tipp: „Wir sind die Neuen”, Mu-
sikschule, 20.15 Uhr

26. Ortslauf, Haribo Kinderlauf und Fit-
und Funlauf, 10 Uhr

noVemBer
1. Lesung mit Hape Schreiberhuber,

„Die Frau und die Landschaft von
Stefan Zweig”, Bartlhaus, 19.30 Uhr

4. Kräutervortrag, Gemeinde, 20 Uhr
8. Sonderpostamt, 8 - 13 Uhr
8. Bauernmarkt, Arkadengang der Markt-

gemeinde, 8.30 - 11 Uhr
9. Leonhardirit, 9 - 12 Uhr
11. Schlüsselübergabe Faschingsgilde

Sauzipf, Gemeinde, 11.11 Uhr
14./16. Seitenblicke Fotoklub, Musik-

schule, Sa 20 Uhr, So 15 Uhr
21. Abschlusswanderung Senioren-

bund, anschl. Rückblick und Vorschau im
Gh. Schauflinger

PETTEnBAch

Projektleitung v.l.n.r.: Gusti Klinglmair, Manuela Brunnthaler-Moser, Hermine Halbig
und Sozialausschuss-Obmann Ingo Dörflinger, ABL

zur

am 7. November 2014
um 15.00 Uhr u. 18.00 Uhr
bei susanne anziehend

© T.TULIK - FOTOLIA.COM

Hausmodenschau
zur

Hausmodenschau

einladung einladung einladung 
zur

einladung 

Im frühjahr 1999 wurde auf
Anregung des damaligen Kul-
tur- und Sozialausschussob-
mannes und heutigen Bürger-
meisters hans Kronberger die
Projektgruppe „Gesunde Ge-
meinde” gegründet und der
Beitritt zum netzwerk „Ge-
sunde Gemeinde” des Landes
OÖ beschlossen. 
Als erste Leiterin der projekt-
gruppe stellte sich dankenswer-
terweise Andrea eder zur
Verfügung. ihr folgten Hermine
Halbig, mag. claudia spitzbart
und derzeit wird die projekt-
gruppe von manuela Brunntha-
ler-moser und gusti klinglmair
geleitet. das engagierte kirch-
hamer gesundheitsteam hat in
diesen 15 Jahren mit verschie-
densten Aktivitäten und Veran-
staltungen dafür gesorgt, dass
das gesundheitsbewusstsein
der kirchhamer Bevölkerung
wesentlich gesteigert werden
konnte. 

oktoBer
18. SKW 1933 Heimspiel WSC Hertha
18. Schilchersturm-Verkostung, Markt-

platz, 10 Uhr
19. Pfarrkaffee
20. Start Kinderturnen
23. Seniorenbund-Herbstwanderung
23. Krimilesung der Bibliothek von und mit

Herbert Dutzler, VS, 19.30 Uhr
24. KBW – Impresiones bolivianas– Eine

Reise zu Freunden nach Bolivien,
Gerti und Gottfried Wurm berichten, Ver-
anstaltungserlöse fließen Projekt in Boli-
vien zu; Pfarrheim, 19.30 Uhr

25. SKW 1933 Heimspiel Ranshofen
31. Halloweenparty Schloss Meierhof

noVemBer
2. SKW 1933 Heimspiel Sattledt
4. FF Bad Wimsbach N. Blutspendeaktion
6. Pensionisten-Rundwanderung Laakir-

chen, 10 Uhr

BAD WImSBAch

7. Betreuungsring Daheim Sozialbera-
tungsstelle

7./8.November Rain Schloss Meierhof
8. SKW 1933 Heimspiel St. Marienkirchen
11. KBW Vortrag mit Dr. Friedrich Ortner

„Die Tragödie des Syrischen Bürger-
kriegs und die Ohnmacht der Me-
dien”, Pfarrsaal, 19.45 Uhr

14. SKW 1933 Halbzeit-Feier
14. Ball der Senioren im Brucknerhaus
19. Pensionistenbund-Kaffeetreff, Diako-

niewerk, 14 Uhr
25. KBW Vortrag „Brauchtum ist schön”

oktoBer
18. OÖ. Schuhplattler-Bewerb, Bauhof

„SteinZell”, Sportstraße 6, Beginn 18 Uhr-
Uhr

28. Feier der runden und halbrunden
Geburtstage im Pfarrsaal sowie Tan-
zen ab der Lebensmitte jeden Dienstag,
16.30 Uhr

noVemBer
8./9. Martinimarkt Steinerkirchen, Sa 9 -

18 Uhr, So 9 - 17 Uhr
15. Kipf’l Film: „Monsieur Claude und

seine Töchter” Pfarrsaal, 20 Uhr

STEInErKIrchEn

oktoBer
5. Erntedankfest
18. Chorkonzert der Sängerrunde, Veran-

staltungshalle, 19.30 Uhr

GSchWAnDT

B.A.
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in einzelcoachings.
der erfolg gibt kroner recht.
»Nach seiner Schulung konnten wir
den Umsatz bereits in den folgen-
den Monaten um 27 % steigern",
freut sich ein kroner- training-
kunde. „Selbst die erfahrenen Ver-
käufer, deren Umsätze schon top
waren, konnten ihren Deckungs-
beitrag erhöhen. Der Verkaufsleit-
faden, den wir eintrainiert haben,
ist eine enorme Erleichterung",
schwärmt ein anderer.

Selber im Verkauf
so gerne kroner sein Wissen
weitergibt, so gerne wendet er
es noch immer selber praktisch
an: „Neben den Coachings über-
nehme ich für Unternehmen auf
Wunsch auch selber für eine be-
stimmte Zeit die Vertriebsleitung
und den Verkauf", sagt der lang-
jährige obmann und stabführer
der siebenbürger musik. Bei
diesen interimistischen Lei-
tungsaufgaben kommt ihm das
engagement im musikverein
besonders zu gute: "Hier habe
ich gelernt, dass es nur einen Weg
zum erfolgreichen Führen gibt:
Begeisterung und Emotion."
markus kroner
telefon: 0699 10 49 06 25
markus@kronertraining.at
www.kronertraining.at

Verkaufstrainer mit Herz und Biss
Kronertraining für erfolgreiches Verkaufen

B.A.

Der Vorchdorfer Wirtschafts-
und Persönlichkeitstrainer
markus Kroner begleitet Au-
ßendienst- und Telefonverkäu-
fer auf dem Weg zu
dauerhaftem Verkaufserfolg.
Sein rezept dabei: zuerst
kommt die Persönlichkeit und
dann die Technik. Denn Ver-
kaufen ist eine herzensangele-
genheit.

Wäre markus kroner vernünftig
gewesen, wäre er heute eine
führungskraft im sicheren
schoß eines großen österrei-
chischen Versicherungsunter-
nehmens. Als seine Anstellung
dort ausverhandelt war und der
personalchef ihm den Arbeits-
vertrag zur unterschrift reichte,
legte der Vorchdorfer Verkaufs-
profi spontan den stift aus der
Hand und sagte: "tut mir leid,
ich kann nicht." 
statt dessen absolvierte kroner
die Ausbildung zum Wirt-
schaftscoach an der spes-Aka-
demie, an der anschließend
auch selbst unterrichtete – mit
reichlich praktischer erfahrung.
denn das Verkaufen hat der ge-
lernte kunststoffverarbeiter von
der pike auf bei einer Versiche-
rung und einer Bank gelernt.

Es beginnt im Kopf
„Ich wollte mir selber treu bleiben
und frei sein", sagt kroner rück-
blickend über seine entschei-
dung, sich vor rund drei Jahren
als coach selbstständig zu ma-
chen und das Beratungsunter-
nehmen kronertrainig zu
gründen. sich selbst treu zu
sein, ist für kroner auch die
grundlage jedes echten Ver-
kaufserfolges. der schlüssel
dazu liegt in einer positiven Le-
benseinstellung. die beginnt im
kopf.
dem entsprechend beginnen
die sechstägigen Verkaufstrai-
nings von kroner bei den ge-

danken: „Zuerst kommt die Aus-
einandersetzung mit den Einstel-
lungen und Glaubenssätzen." 

mit Vertrauen
sein Ziel sei es, dass die Verkäu-
fer authentisch und mit sich im
reinen seien. Nur dann könne
man mit Herz und Biss arbeiten.
das sei die grundlage für das
Vertrauen zwischen Verkäufer
und kunden: "Vertrauen ist das
größte Verkaufsmotiv in unserer
Zeit." der rest sei technik – prä-
sentieren, einwände verstehen,
Argumentieren, Verhandeln.
das vermittelt kronertraining
ganzen Verkaufsteams wie auch

neu beim Werbering Vorchdorf markus kroner

Die eigene Persönlichkeit stärken
Werbering-Veranstaltung mit markus Kroner

Verkaufen ist das tägliche Brot von markus Kroner. Gesprächs-
und Argumentationstechniken, die dabei hilfreich sind, be-
herrscht der Vorchdorfer Wirtschafts- und Persönlichkeitstrainer
zur Genüge und aus dem Effeff. 

doch wahrer Verkaufserfolg be-
ruht nicht auf methoden, son-
dern auf selbstvertrauen. Wie
man dazu gelangt, zeigt kroner
auf einladung des Vorchdorfer
Werberings am Donnerstag,
dem 23. Oktober um 19.30 Uhr
in der Kitzmantelfabrik. 
„Wer sich selbst Vertrauen
schenkt, bekommt auch das Ver-
trauen der anderen geschenkt”,
sagt kroner, „und Vertrauen ist
die eigentliche Währung im Ver-
kauf.” mehr denn je zuvor ist Ver-
kaufen Vertrauenssache. erfolg

dabei hat, wer seine stärken
entdeckt und im Vertrauen auf
sich selbst von innen her zu
einer positiven Lebenseinstel-
lung gefunden hat. 
markus kroner: „Eine positive Le-
benseinstellung macht es mög-
lich, den Kunden von Herzen
ernst zu nehmen und ihm auf-
richtig zu begegnen. Das ist die
wahre Grundlage von erfolgrei-
chem Verkauf.”
markus kroner: „Wer bin ich?
– meine Persönlichkeit als
Stärke entdecken”
do, 23.10., 19.30 Uhr, kitz-
mantelfabrik 
eintritt: inklusive Buffet für
Werbemitglieder € 19,–, 
für nichtmitglieder € 25,–
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STEUEr-TIPP 
mag. manfred Schima

BNP Wirtschaftstreuhand und 
Steuerberatungs GmbH
Im Kellerfeld 11a, 4655 Vorchdorf
Tel.: +43/7614/6206-0
Fax: +43/7614/6206-60
E-Mail: offi ce-vorchdorf@bnp.at
www.bnp.at 

BNP Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH
Im Kellerfeld 11a, 4655 Vorchdorf
Tel. 07614/6202-0  Fax 07614/6206-60
E-Mail: office-vorchdorf@bnp.at    www.bnp.at

GmbH als „Selbstbe-
dienungsladen”?
gerade bei mittelständischen
gmbHs kommt es häufig vor,
dass einem gesellschafter zur fi-
nanzierung privater Ausgaben
ein darlehen gewährt wird. in
der regel werden die betreffen-
den Beträge bei der gmbH auf
einem sogenannten „Verrech-
nungskonto“ verbucht, geson-
derte schriftliche Vereinba-
rungen (zB darlehensvertrag)
zwischen gmbH und gesell-
schafter gibt es häufig nicht.
genau dieses fehlen fremdübli-
cher Verträge betreffend darle-
henshöhe, Laufzeit, Verzinsung,
Besicherung etc. nimmt die fi-
nanzverwaltung immer öfter
zum Anlass, die darlehensge-
währung in eine sogenannte
„verdeckte Gewinnausschüt-
tung“ (vgA) umzudeuten, mit
der konsequenz, dass dem ge-
sellschafter vom gesamten dar-
lehensbetrag KESt in Höhe von
25% vorgeschrieben wird – wird
die kest von der gmbH bezahlt,
beläuft sich diese sogar auf 33%!
der Verwaltungsgerichtshof
(VwgH) misst im gegensatz zur
finanzverwaltung dem Vorlie-
gen schriftlicher Vereinbarungen
weniger Bedeutung bei; für ihn
ist vor allem relevant, ob der ge-
sellschafter ausreichend Bonität
besitzt, um die von der gmbH
geborgten Beträge wieder an
diese zurück zu bezahlen – ist
dies der fall, liegt nach Ansicht
des VwgH eine vgA eher nicht
vor. in der praxis wird sich – ins-
besondere bei größeren Beträ-
gen – die Abfassung entspre-
chender darlehens-/kreditver-
träge zur risikominimierung je-
denfalls empfehlen.

Gasthaus Bauer

Jedes Wochenende im November empfehlen wir 

Gerichte vom Wild
sowie unser

Ganslessen 
vom 6. - 9. November

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne reservieren wir für Sie auch  für 
Familien-, Firmen- oder Weihnachtsfeiern.

Tel. 07619/2012
4656 Kirchham 15

Homepage: www.gasthaus-bauer.at
info@gasthaus-bauer.at

Gasthaus Bauer Weihnachten
ohne Christ-
baum?
Was in den Augen der meisten
Kinder die reinste horrorvor-
stellung ist, droht nun in
Vorchdorf wahr zu werden –
bis dato hat sich nämlich noch
kein Spender für den traditio-
nellen Weihnachtsbaum am
Schlossplatz gefunden. 

egal, wie man nun zu Weih-
nachten steht: ein christ-
kindlmarkt ohne festlich
geschmückten Baum wäre wohl
ein trauerspiel. 
Nun sind Leute gefragt (Wald-
besitzer oder personen, denen
eine schöne fichte oder tanne
zu groß geworden ist), die dem
durch eine Baumspende noch
rechtzeitig vorbeugen können.
Wer das drohende fiasko ab-
wenden kann, möge sich bei
der marktgemeinde Vorchdorf
melden.

Landespreis für „Via Alm”
Veronika Pitschmann und
Ingrid huemer wurden im
zuge des Umweltkongresses
im Linzer Schlossmuseum für
das Projekt „Via Alm – von
der mündung in die traun bis
zu den Quellen im Almsee“
ausgezeichnet.

dieser preis ist die Auszeich-
nung oÖs für menschen und
einrichtungen, die sich um eine
zukunftsfähige entwicklung im
Bereich umwelt und Nachhal-
tigkeit verdient gemacht haben.

Veronika Pitschmann mit Landesrat Rudi
Anschober und Bgm. Leo Bimminger

© Land OÖ

in der Wanderbroschüre wer-
den kultur, Natur, spiritualität
und gastronomie in vier tages-
touren beschrieben. 

Informationen, Genuss & Netzwerken
Aktuelles über Steuern, förderungen und Betriebsvorsorgen

Der Werbering Vorchdorf, die
Steuerberatungskanzlei BnP
sowie die Sparkasse Lambach
bieten am mittwoch, den 19.
november, um 19 Uhr in der
Kitzmantelfabrik Vorchdorf In-
formation und Genuss.

Das Programm:
� Nachhaltige mitgestaltung

des Wirtschaftsstandortes
Vorchdorf

� steuerliche Neuerungen
� förderungen für Betriebe
� Betriebliche Vorsorge

� Weinverkostung
� Netzwerk-Buffet Jo’s restaurant
eintritt frei! Aufgrund begrenz-
ter teilnehmerzahl wird um An-
meldung bis 17. Nov. ersucht:
tel. 07612/65211-11 oder per e-
mail m.mattes@bnp.at ersucht.
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Mag. Albert
Sprung

TUInA Therapie / massage
die tuiNA ist eine manuelle
therapie, eine massage, und
zählt neben Akupunktur, kräu-
terheilkunde, 5-elemente-er-
nährung, Qi gong und feng
shui zur traditionellen chinesi-
schen medizin (tcm). 

TUINA hilft bei …
Nacken-, schulter-, rücken-,
gelenk- und kopfschmerzen,
ischias, Verkühlung, Husten, All-
gemeiner schwäche, Allergie,
Asthma, Verstopfung, migräne,
schlafstörungen, gastritis.

Vortrag
Aufgrund der großen Nach-
frage ist der nächste Vortrag:
Übersäuerung und fünf Ele-
mente Ernährung. 
Beginn: donnerstag, 16. okt.
2014, 19 uhr. kleiner pfarrsaal,
Vorchdorf. freiwillige spende.

Buchpräsentation mit dem
Verleger
Wir freuen uns am donnerstag,
den 20. Nov. 2014 um 19 uhr im
kleinen pfarrsaal unser Koch-
buch Hausmannskost 
nach den fünf Elementen 
vorstellen zu dürfen. Buch-Vor-
bestellungen können bereits
jetzt unter office@tuina.com
oder 07586 20629 vorgenom-
men werden.

Allergie-Behandlung
mit einer kombination aus
tcm, kinesiologie und mental-
feldtherapie  werden bei Aller-
gie sehr gute erfolge erzielt.
klientin, 29: „Bereits nach einer
Woche sind alle Symptome der
Allergie verschwunden.“

Bei fragen kontaktieren sie
mich unter 07586 20629 oder
unter office@tuina.com
Weitere tipps gibt’s unter
www.tuina.com

GESUnDhEITS-TIPP 

Tachlau 7, 4655 Vorchdorf

VORCHDORFER LAUDACHTALER

DIE GESCHENKSIDEE 

ERHÄLTLICH BEI ALLEN VORCHDORFER BANKEN 

Unter dem Dornröschenschlaf
des ehemaligen café Ober-
meier am Vorchdorfer Schloss-
platz hat nicht nur die
Lebensqualität im Ort gelitten,
sondern auch reinhard Dan-
ner, der die Immobilie im Vor-
jahr gekauft und liebevoll in
Stand gesetzt hat. Im novem-
ber eröffnet der Traditionsbe-
trieb unter der fachkundigen
Leitung von Stefan Windisch-
bauer als klassisches Wiener
Kaffeehaus unter dem namen
„café häferl” wieder.

„Vorchdorf braucht wieder ein
richtiges Kaffeehaus” – dieser
gedanke hat reinhard danner
in den letzten Jahren nicht mehr
losgelassen. Nicht nur, weil er
selbst ein passionierter kaffee-
hausgeher ist, sondern auch,
weil er viele stunden seiner
kindheit im café obermeier ver-
lebt hat. gerne erinnert er sich
daran, dass ihm die liebenswür-
dige frau obermeier immer
wieder heimlich ein tüteneis zu-
gesteckt hat. 

Bewegte Kaffeehausge-
schichte
das ist lange her, und das café
am Vorchdorfer schlossplatz hat
inzwischen viele Höhen und
tiefen erlebt. Achtzig Jahre
nach seiner eröffnung 1934 hat
das Haus an der Laudach im
Vorjahr den Besitzer gewech-
selt. da hatte sich reinhard dan-
ner schon mehrere Jahre lang
hartnäckig bemüht, „das ober-

Die Wiederauferstehung der 
Kaffeehauskultur
Das Obermeier eröffnet als café häferl neu

meier” zu kaufen, um es zu revi-
talisieren. das ist nun gelungen
– auch dank voller unterstüt-
zung der gemeinde und der
grundstücksnachbarin elfriede
Lüftinger, die ihm eine fläche
für den notwendigen Zubau
überlassen hat. 

Klassische Wiener Schule
so sehr der neue eigentümer
auch für's kaffeehaus schwärmt:
den Betrieb überlässt danner
lieber einem gelernten gastro-
nomen. im café am schlossplatz
ist das der Vorchdorfer stefan
Windischbauer, der seit mehre-
ren Jahren bereits mit erfolg das
Novum betreibt. „Wir liegen gut
in der Zeit”, freuen sich danner
und Windischbauer auf die er-
öffnung mitte November. „café
Häferl” wird das kaffeehaus in
Anspielung auf die geschichte
des Hauses heißen, das nach
der Ära obermeier lange Jahre
als „kaffeehäferl” geführt wurde.
„Wir bieten alle klassischen Wie-

Reinhard Danner und Stefan Windischbauer versüßen mit dem Café Häferl 
Vorchdorfs Zentrum

ner Kaffeespezialitäten vom Ein-
spänner bis zum Kaffee verkehrt",
zählt Windischbauer auf, „au-
ßerdem wird es besten Filterkaf-
fee und Kleinigkeiten zum Essen
geben." 

Sonntag im café
selbstverständlich dürfe man
sich auf eine große Auswahl an
tages- und Wochenzeitungen,
auf ein umfangreiches mehlspeis-
sortiment, frisches gebäck und
Brot freuen. da könne man, wie
Windischbauer verspricht, nicht
nur ganze sonntage im café
Häferl verbummeln, sondern
sich auch Backwaren für's sonn-
tagsfrühstück daheim holen. 
dauern wird es allerdings noch,
bis der gastgarten an der Lau-
dach in Betrieb gehen und tüten-
eis über die theke auf die straße
hinaus verkauft wird. doch wie
es so schön heißt: der nächste
sommer kommt bestimmt! mit
einem wiederbelebten Wiener
kaffeehaus in Vorchdorf. 

B.A.
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Herbstlicher Wandergenuss im Almtal
Der Tourismusverband Almtal-Salzkammergut lädt ein

Schöne Stunden im Almtal verbringen!  © Hörmandinger

Einen schönen Tag am Grün-
berg erlebten  am Dienstag,
den 16. September einige Be-
wohner des Bezirkssenioren-
heims Vorchdorf.

mit der neuen  gondelbahn,
einen tollen panoramablick  auf
den traunsee genießend  ging
es bergauf. ein nebelfreier Blick
ins tal ließ uns in der ferne
sogar den Vorchdorfer kirch-
turm erkennen.
Nach einem kurzen spazier-
gang erwartete uns im gasthof
grünbergalm schon die  stär-
kung, ein „Bratl in da rein“ das
uns bestens mundete. unter-

stützt von unserer ehrenamtli-
chen mitarbeiterin theresia an
der gitarre erklangen einige
frohe Lieder. das eine oder an-
dere „Witzerl“ durfte natürlich
auch nicht fehlen.
kurz gesagt ein vergnüglicher
Ausflug, den alle sehr genossen
haben.

Es gibt im Almtal eine fast
nicht enden wollende Auswahl
an Wanderzielen.

ob ein gemütlicher spazier-
gang entlang der schön gefärb-
ten kastanienbaumallee in Bad
Wimsbach-Neydharting oder
entlang des Almuferweges ge-
nuss am Almfluss in den Al-
mauen nach Vorchdorf, über die
ruine seisenburg zum perne-
cker kogel weiter zum friedens-
kreuz am oberkaibling in
pettenbach, am Bäckerberg in
scharnstein, eine gemütliche
Wanderung zum Laudachsee
bei st. konrad, oder die kasber-
galmrunde im Bergsteigerdorf

grünau im Almtal oder ein Be-
such im cumberland Wildpark
grünau. 
und gerade in dieser Zeit be-
ginnen auch bei vielen sehr
guten gasthäusern die Wildspe-
zialitätenwochen, wo regionale
spezialitäten aus dem Almtal
ihren gaumen verwöhnen. 

Vorschläge für Wanderwege,
Ausflugsziele und gasthäuser
finden sie auf unserer neuen
Homepage unter www.almtal.
at. ortskarten sowie die Natur-
erlebniskarte sind in den Bür-
gerservicestellen der gemein-
den und im tourismusbüro Alm-
tal erhältlich.

information: tourismusverband
Almtal-salzkammergut; im dorf
17, 4645 grünau im Almtal

tel: +43 7616 8268 , fax: +43
7616 8895
info@almtal.at    www.almtal.at 

Mit Musik geht vieles leichter!

B.A.

Vergnüglicher Ausflug auf
den Grünberg

So einfach bleiben
 Sie in Verbindung.

Jetzt ab € 99,–*  
bei € 0,– Anzahlung  

und 0 % Zinsen.

FORD FIESTA 
SYNC mit AppLink 
Das sprachgesteuerte 
Kommunikationssystem 
von Ford.

Autohaus Kronberger GmbH
Guggenberg 13, 4656 Kirchham
+43 (0)7619 8001, www.ford-kronberger.at

Kraftstoffverbr. ges. 3,3 – 5,9 l / 100 km, CO2-Emission 85 – 138 g / km.
Symbolfoto I *Leasingrate im Monat, Ford 0% PowerLeasing inkl. USt. und NoVA, 0% Anzahlung, Laufzeit
48 Monate mit Fixzinssatz 0,0%, 10.000 km Fahrleistung p.a. zuzügl. € 150,– Bearbeitungsgebühr und
€ 43,45 gesetzl. Vertragsgebühr. Vorbehaltlich Zinsänderung der Ford Bank Austria und Bonitätsprüfung.
Freibleibendes Angebot.

tipp@werbering-vorchdorf.at
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Straßenbilder statt Durchzugsverkehr
Kinder fordern weniger Verkehr vor Vorchdorfer Schulen

Zu Fuß auf dem Weg zur Schule!
Die Vorchdorfer Schulstraße gehörte den
Kindern.

In der Vorchdorfer Schulstraße
herrscht zwar seit einiger Zeit
Tempo 30 – aber leider halten
sich nicht viele daran! Am bes-
ten wäre es, die Straße, die von
vielen Autofahrern als Abkür-
zung verwendet wird, für den
Pkw-Verkehr (ausgenommen
Anrainer) überhaupt zu sper-
ren.

Wie schön das wäre, konnten
die schulkinder im rahmen der
mobilitätswoche und dem
klima-schulen-projekt bei fol-
gender Aktion erleben: die
schulstraße wurde zwei tage

von 9.30 bis 13.00 uhr gesperrt
und den kindern der Vorchdor-
fer schulen überlassen. die
straße wurde bunt bemalt und
alle möglichen sportgeräte von
roller bis rollerskates belebten
die szene. die kinder waren ein-
hellig der meinung, es wäre toll,
wenn sie das öfter machen
könnten!

An einem  montagmorgen fand
auch  eine sternenwanderung
zur Volksschule statt, begleitet
von frau dir. michaela ohler,
Lehrerinnen und eltern. 
Bereits seit längerer Zeit gehen
kinder aus falkenohren jeden
freitag zu fuß zur schule, frau
maria Hochmut, schulassisten-

tin der Vs, begleitet die kinder
und sorgt für deren sicherheit,
besonders vor der schule, wo
täglich ein Verkehrschaos durch
elterntaxis entsteht. 
den kindern bringt der fußweg
freude an der Bewegung und
fördert die konzentration, sie
kommen ausgeglichener zur

schule, denn es macht richtig
spaß, wetterfest und plaudernd
unterwegs zu sein!

die Vs und die Nms machen
sich gemeinsam mit der ener-
giegruppe Vorchdorf daran, die
Verkehrssituation vor den schu-
len zu verbessern. 

Musikalische Umrahmung durch den 
MUSIKVEREIN 

SIEBENBÜRGER VORCHDORF

Humorist: 
DISCOBAUER
Beheiztes Festzelt

Der Reinerlös dient der Anschaffung 
notwendiger Ausrüstung.
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Auf und ab in
Pamet
Alles andere als kurz war zu die-
sem Zeitpunkt die geschichte
der Volksschule pamet, die 1989
mit einer verregneten feld-
messe ihr 200jähriges Bestehen
feierte. 1902 hatte der Bezirks-
schulrat noch die „kläglichen
unterrichtserfolge an dieser
überfüllten schule” moniert, an
der bis zu 120 kinder gleichzei-
tig die schulbank drückten.
Wurde dem platzmangel mit
einem Neubau 1932 und einer
erweiterung Anfang der 1960er
begegnet, drohte 1972 nach
Abschaffung der Volksschul-
oberstufe mangels schülern
sogar die schließung. Zu einer
solchen kam es glücklicher-
weise nicht, und so hoffte die
schule 1989 noch intensiv auf
den damals noch ungebauten
turnsaal.

Bauern als Greenkeeper
ein im Vergleich dazu beschei-
denes Jubiläum feierte der flug-
ring traunsee in gschwandt, der
im 10. Jahr seines Bestehens 74
piloten (drei davon mit kunst-
flugberechtigung) zählte. etwas
weiter nördlich war die münch-
ner golf-projekt-consulting in
den kirchhamer ortschaften
kampesberg und kogl mit den
letzten planungen für den 60
Hektar großen golfplatz be-
schäftigt. der Baubeginn stand
bereits vor der tür, und der Ar-
beitsmarkt geriet in Bewegung:
„drei Landwirte geben sogar ihr
dasein als Bauern auf und wer-
den als greenkeeper tätig sein.”

Interessantes wusste der
Vorchdorfer tipp von damals
auch über das café Zwirn zu be-
richten. und zwar darüber, wie
es zu seinem Namen gekom-
men war. den hatte „in einer ge-
mütlichen runde” michael
„much” kitzmantel aufs tapet
gebracht „und erntete dafür hä-
misches gelächter.” „doch kitz-
mantel gab nicht auf”, hieß es
weiter, „und nervte unablässig
seniorchef max Neuhuber." so
lange, bis kitzmantels Argu-
mentation, „der Name für ein
Lokal muss kurz und prägnant
sein”, Neuhuber junior endlich
überzeugte.

Im TIPP 
vor 25 Jahren

Winterreifen Michelin Alpin A5
195/65R15 91T Stück € 59,90
205/55R16 91T Stück € 89,90

solange der Vorrat reicht – ohne Montage + € 30,– Tankgutschein (ab 4 Stück)

Batterie  44AH  € 58,– 63AH € 89,– 74AH € 99,–
Scheibenfrostschutz auf Lager  5 l € 9,90     25 l € 39,90

4655 Vorchdorf - Radhaming 2 - 0699/11 88 89 24

Winteraktion

Bahnhofstr. 27, 4655 Vorchdorf
Tel. 07614/6259
www.poell-vorchdorf.at
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Bildungsangebot für die
Generation 58plus 

Lernen ist eine lebenslange
herausforderung, der sich
auch immer mehr ältere men-
schen stellen. 
mit einem altersgerechten Bil-
dungsangebot wendet sich nun
das “institut sei Aktiv” an die ge-
neration 58plus. Bei den kursen
und schulungen, die in den

Wifis gmunden und Bad ischl
abgehalten werden, stehen die
interessen und Bedürfnisse der
älteren generation im Vorder-
grund. so gibt es sprachkurse,
die die urlaube erleichtern sol-
len, edV-einsteiger-kurse, aber
auch der umgang mit dem in-
ternet, skype, facebook, Bildbe-
arbeitung, uvm. werden
vermittelt. gesundheit, kochen,
kreatives & persönlichkeit sind
ebenfalls schwerpunkte im
neuen kursprogramm, das kos-
tenlos angefordert werden
kann: Wifi gmunden, fr.  stribl
(t05-7000-5260) bzw. Wifi Bad
ischl, fr. Loidl (t 05-7000-5300).

© fotolia–Subscription_L

Was wären wir ohne 
Siebenbürger?

Vor 70 Jahren sind unsere Sie-
benbürger in Vorchdorf ange-
kommen – sie mussten
kriegsbedingt ihre heimat
Tschippendorf verlassen.

Anlass für eine festwoche im
november:
13. November, 19.00 uhr: 
Filmpremiere kitzmantelfabrik
„Auf den Spuren des Trecks” 
Noch einmal begleitet eine in-
teressierte gruppe aus Vorch-
dorf und umgebung, die einst
dort beheimateten siebenbür-
ger sachsen, nach tschippen-
dorf, jene die dort geboren
wurden oder dort sogar die
schule besucht haben.
Bewegende Zusammentreffen
in den elternhäusern mit den
dort ansässigen rumänen, die
gastfreundlich ihre türen öff-
nen, zeichnet der film ebenso
nach, wie enttäuschende Beob-

achtungen oder erfüllende ge-
nugtuung hier in Vorchdorf eine
neue Heimat gefunden zu
haben.
ein „roadmovie nach Nordsie-
benbürgen” zurück über un-
garn auf der route des trecks
der tschippendorfer, von Wolf-
gang marecek. 

15. November, 17.00 uhr:
Kultur, Kirche, Kulinarik
festabend mit musik, tanz, Zeit-
zeugen, sibenbürgische spezia-
litäten; kitzmantelfabrik

16. November, 9.00 uhr:
Festgottesdienst
mitwirkung musikverein sie-
benbürgen Vorchdorf und trini-
tatis chor
ev. Heilandskirche Vorchdorf

Veranstalter kulturausschuss markt-
gemeinde Vorchdorf,  musikverein
siebenbürgen Vorchdorf, evangeli-
sche tochtergemeinde Vorchdorf.

Bewegende Begegnung in Tschippendorf

© Daniela Marecek

Neuer Spielplatz
kindergarten Bad Wimsbach

Seit kurzem sind die neu ge-
stalteten Außenspielbereiche
im Kindergarten und der Krab-
belgruppe der marktgemeinde
Bad Wimsbach-neydharting
fertig gestellt. 

„Wow – voll cool“ war die erste
reaktion der kleinen knirpse.
die kinder können nach Her-
zenslust toben, spielen, klettern
und an wärmeren tagen sogar
im Wasserspielbereich plant-
schen.
Neben vielen neuen spielgerä-

ten gibt es auch einen Nasch-
garten sowie eine „rennstrecke“
für alle traktorfahrer und roller-
flitzerinnen.

© M.Neudorfer
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Interreligiöse Pilgerwanderung zu den
Vorchdorfer Gotteshäusern

Vertreter aller drei Konfessionsgruppen in der Pfarrkirche Vorchdorf

mit dazu gehörten für einige pil-
ger ungewöhnliche rituale,
denn alle zogen die schuhe aus,
bevor sie den gebetsraum be-
traten. die drei referenten
gaben sehr persönliche einbli-
cke über ihre Art zu beten. 

In Vorchdorf haben am letzten
Sonntag im September mehr
als 150 menschen die chance
genützt alle drei Gotteshäuser
in der Gemeinde zu besuchen.
Sie waren einer Einladung der
Agenda 21 Gruppe Grenzenlos
Vorchdorf und der drei Glau-
bensgemeinschaften gefolgt.

den Anfang machte die evan-
gelische kirche. dort wurde von
drei referenten der unter-
schiedlichen konfessionen
„mein glaube“ thematisiert.
Nach diesen ersten berühren-
den Worten, bei dem etwa der
muslim Levent Arikan das
christliche gebet „Vater unser“
vorgetragen und mit einem isla-
mischen gebet verglichen hat,
ging es zu fuß weiter zur katho-
lischen kirche. 

die interreligiösen pilgernden
wurden von dechant pater ernst
Bamminger empfangen. Auch
in dieser kirche sprachen drei
Vortragende der unterschiedli-
chen konfessionen. dabei ging
es um den „Heiligen tag der
Woche“ und wie man ihn ver-
bringt. Nach persönlichen Wor-
ten der katholikin franziska
sperer und auch der schilde-
rung wie martin eickhoff als
evangelischer pfarrer den sonn-
tag begeht, staunten viele Be-
sucher über ein Highlight des
tages. Zwei junge musliminnen
referierten in der katholischen
kirche über den heiligen tag im
islam – den freitag. Beim Verlas-
sen der katholischen kirche teil-
ten katholiken, evangelische
und muslime Brot. 

der bunt gemischte Zug von
mehr als 150 menschen mar-
schierte unter Beobachtung
von staunenden Autofahrern
und spazierggängern weiter
durch den ort nach messen-
bach. für viele stand dort der
erste Besuch der Vorchdorfer
moschee auf dem programm.

ganz nach dem motto der
Agenda 21 gruppe grenzenlos
Vorchdorf – freunde statt
fremde – gab es beim kulinari-
schen Abschluss bei der mo-
schee einen regen Austausch. 

Nicole erl

Heinz Rebig

� Von der Wirtschaftskrise … ist
jeder von uns mehr oder weniger
betroffen, aber jammern alleine
hilft nicht wirklich.

� Auf großem fuß … lebe ich
nicht, aber dafür einige meiner
Kunden – natürlich nur auf die
Schuhgröße bezogen.

� die diesjährige fußballwelt-
meisterschaft … habe ich als
„Piefke” natürlich ganz beson-
ders genossen.

� männer…sind ohne starke Frau-
en im Hintergrund ganz hilflos.

� indigo … vom griechischen Indi-
ko’n – tiefblauer Farbstoff, der
aus der Indigofera gewonnen
wird und z.B. zum Jeansfärben
verwendet wird.

� das ortszentrum … muss unbe-
dingt noch mehr belebt werden –
Geschäfte wie Plaichinger oder
die „Ortstrafik” müssten eigent-
lich staatlich gefördert werden.

� ein gutes Leben … führt jeder,
der mit sich selbst und seiner
Situation im Einklang ist.

� Bequemlichkeit … hat oft einen
schlechten Beigeschmack, ist bei
Schuhen aber absolutes Muss.

� Am Wochenende … gibt es end-
lich Zeit für Familie, Haus und
Garten in Einsiedling.

� Autos … waren in der Vergan-
genheit eine Leidenschaft, heute
nur noch Mittel zum Zweck.

heinz rebig führt das in Anspie-
lung auf seine deutschen Wur-
zeln selbstironisch „Der Piefke”
getaufte fachgeschäft für Jeans
und Schuhe in Vorchdorf, wo er
seit über 20 Jahren lebt und sich
seit einem Jahr im Vorstand des
Werberings sowie in der Ener-
giegruppe engagiert.

STEcKBrIEf
heinz rebig

© W. Hitzenberger
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Eigenmarken österreichischer Handelsketten
Diese Gütesiegel werden von privatwirtschaftlichen handelsketten auf Basis der EU-Bio-Verordnung an die Bio-Produkte der jeweiligen marke vergeben.

Einkaufen mit sieben Siegeln
Orientierung im Kennzeichendschungel

Garantiert die nachvollziehbare Herkunft der Rohstoffe, eine ausge-
zeichnete Qualität und unabhängige Kontrollen. Alle Rohstoffe, auf
die es ankommt, müssen aus Österreich stammen, allerdings nicht
biozertifiziert. Ausnahmen bei Zutaten, die nicht in Österreich er-
hältlich sind, dürfen aber nicht mehr als maximal 1/3 ausmachen.

EU-Bio-Siegel mit dem grünen Blatt ist das Siegel der EU-Bio-
Verordnung, enthält Rechtsvorschriften zu Produktion, Kontrolle und
Sanktionsmaßnahmen im biologischen/ökologischen Landbau. Alle
vorverpackten Produkte sind aus zumindest 95 % biologischer Land-
wirtschaft im EU-Raum damit zu kennzeichnen. Die EU-Bio-
Verordnung gilt als Basis für alle EU-Mitgliedsstaaten. Das Siegel ist
in Kombination mit anderen Bio-Siegeln zu finden. Seit Jänner 2014 werden österr. bzw. nicht-österreichische Bio-Pro-

dukte mit dem AMA-Bio-Siegel gekennzeichnet. Das neue Quali-
tätssicherungssystem baut sowohl auf EU-Bio-Verordnung als auch
auf Bio-Richtlinien des Österreichischen Lebensmittelbuchs, auf.

Das Fairtrade-Siegel kennzeichnet Lebensmittel und Blumen aus fai-
rem Handel. Der Trägerverein FAIRTRADE Österreich vergibt das Sie-
gel auf Grundlage von Lizenzverträgen, die den internationalen
Standards der Fairtrade Labelling Organizations (FLO) entsprechen.

Für die Produkte von Gmundner Milch wurde eigens ein Gentech-
nikfrei-Siegel entworfen. Damit können Konsumenten sicher sein,
dass bei allen Produktionsschritten – von der pflanzl. Produktion (z.
B. Saatgut, Düngemittel) über die Zusatzfütterung der Kühe (z. B.
mit Getreide, Mais) sowie bei der Verarbeitung bis hin zur Ausliefe-
rung keine gentechnisch veränderten Produkte verwendet wurden.

Staatliches Biozeichen für Deutschland. 
Auch importierte Bio-Produkte können das Deutsche Bio-Siegel 
tragen.

Österreichisches Verbandszeichen: Bio Austria
Die Kennzeichnung von Bio Austria basiert auf der EU-Bio-
Verordnung, dem Österreichischen Lebensmittelbuch und eigenen
Verbandsrichtlinien.

MSC – das Siegel für Fisch und Meeresfrüchte aus umweltgerechter
Fischerei. Voraussetzungen sind Maßnahmen zum Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt und Vermeidung von Überfischung.

Der Standard beruht auf der Herstellung silagefreier Milch, umfasst
auch Gentechnikfreiheit, Aspekte der biolog. Landwirtschaft und art-
gerechten Tierhaltung sowie Anliegen der Kulturlandschaftspflege
und des Erhalts von traditionellen Arbeitsweisen und Produkten als
Kulturgut. Ist für Kuhmilch, Ziegenmilch und Schafmilch definiert.

Vermarktet werden unter dieser Marke vor allem österreichische
Karpfen und Forellen.
Vergabestelle: Verein ARGE Biofisch

Diese Marke der Landwirtschaftskammer Österreich steht für bäu-
erliche Lebensmittelproduktion auf höchstem Niveau. Damit sollen
die Profis unter den Direktvermarktern unterstützt und den Konsu-
menten Qualität und Erlebnis geboten werden. Die Marke wird nur
an gute und streng kontrollierte Betriebe vergeben, die selbst her-
gestellte Rohstoffe mit größter Sorgfalt verarbeiten.

für die Inhalte wird keine haftung übernommen. Alle Angaben ohne Gewähr!

einkaufen ist Vertrauenssache. hersteller und händler bemühen sich auf unterschiedlichen Wegen, das  Vertrauen von uns kun-
den zu gewinnen. einer dieser Wege besteht in zertifizierungen und Gütesiegeln zur herkunft und zur herstellung. manche Gü-
tesiegel sind amtlich, manche hingegen privat. So ist ein regelrechter kennzeichendschungel entstanden. der Vorchdorfer tipp
hilft Ihnen, sich darin zurecht zu finden – damit Sie nach den kriterien einkaufen können, die Ihnen wichtig sind.

Verbandszeichen von Demeter für Produkte aus biologisch-dynami-
scher Landwirtschaft. Demeter ist der einzige BIO-Verband, der ein
weltweites Netzwerk von selbständig zertifizierenden Organisatio-
nen aufgebaut hat.

UTZ Certified ist eines der weltweit größten Nachhaltigkeitspro-
gramme für Kaffee, Kakao und Tee. Den Ursprung hat das Wort UTZ
übrigens in der Sprache der Maya, der ersten Hochkultur, die Kakao
angebaut hat, und bedeutet „gut“.

Die Rainforest Alliance ist eine unabhängige Umweltorganisation,
die sich für den Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Siche-
rung der Lebensgrundlagen für Farmer und Arbeiter (z.B. Kaffee-
bauern) engagiert. Bei der Zertifizierung müssen drei Säulen der
Nachhaltigkeit berücksichtigt werden: Umweltschutz, soziale Ge-
rechtigkeit und wirtschaftliche Rentabilität. 

Natur pur (Spar) Unimarkt

Zurück zum 
Ursprung

Natur aktiv (Hofer)

Bio Trend (Lidl)

Echt Bio (Penny)

Ja Natürlich 
(REWE-Gruppe: Billa, 
Merkur, ADEG)

Natürlich für uns
(Unimarkt, 
Zielpunkt)
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Helmut Austaller
A-4655 Vorchdorf  

HAUSTÜREN . SONNENSCHUTZ 
FENSTER . GARAGENTORE

www.h-aus.at

H A U S T Ü R E N

 0699 / 1988 1999

Jetzt 

Haustür-Aktion!

• Viele Modelle zur Auswahl

• Zusätzlich Sonderrabatt  b
ei  

  Bestellung bis Ende 2014 

  (Bezahlung & Lieferung 2015)
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Gemeinsam in der Schreib-
werkstatt
creative Writing im Otelo

Jeden zweiten monat trifft sich
eine bunt gemischte Gruppe
zum Schreiben im OTELO
Vorchdorf. Die mal-, Gestal-
tungs- und Kindergartenpäda-
gogin Elke Buchegger bereitet
die gemeinsamen Stunden in
der Schreibwerkstatt vor.

sabrina ist bei der feuerwehr
und hat schon einen fantasyro-
man geschrieben. Bianca arbei-
tet als Verkäuferin und an einer
trilogie über die maya für Ju-
gendliche. masseurin Burgi
schreibt, um erlebtes zu verar-
beiten. Heike ist in einem Büro
angestellt, wo sie des öfteren
produktbeschreibungen texten
muss. und August hat sich ein
Buch über seine Bergtouren
vorgenommen. 
gemeinsam sind sie zwischen
20 und 60 Jahren alt und treffen
sich im Zweimonatsryhthmus
mit elke Buchegger in Vorchdorf
im oteLo. Buchegger liebt die
Literatur, seit sie lesen kann.
Nicht vergessen hat sie die Ab-
schiedsworte ihres deutschleh-
rers nach der matura: „Mach was
aus deinem Schreibtalent!”

Schreiben, malen, meditieren
die ausgebildete kindergarten-
pädagogin schreibt geschich-
ten für erwachsene und kinder
ebenso wie gedichte. Letztes
Jahr hat sie die Ausbildung zur
mal- und gestaltungspädago-
gin gemacht und inspiriert von
einem Buch über creative Wri-
ting die schreibwerkstatt im
oteLo gegründet: „Ich wollte die
Dinge miteinander verbinden, die
ich am besten kann – Schreiben
und mit Menschen arbeiten.”
in der schreibwerkstatt steht
bei jedem treffen ein anderes
thema auf dem programm.
dem nähern sich die Werkstatt-
mitglieder nicht nur literarisch.
Auch malen, Bewegung, medi-
dation und spiel haben ihren

platz. „Diese Mischung hat sich
bewährt”, sagt elke Buchegger,
„durch die Zusammenarbeit von
Körper, Seele und Geist entstehen
auch intensive Texte.”

interessierte können sich zu
einer zweiten gruppe zusam-
menschließen und beim oteLo
Vorchdorf melden: 
otelovorchdorf@gmail.com

Gute Töne bei HiFi Studio Stenz 
feinstes high-End, aber auch
heimkino im Großformat durf-
ten die Besucher bei der Eröff-
nungsfeier der neuen Studios
hören und sehen und das im
tollen Ambiente, wie man es
nicht so schnell findet … 

Bereits vor dem kürzlich erfolg-
ten Zubau galt das Hifi-studio
stenz als eines der renommier-
testen in ganz Österreich! der
einladung zur eröffnung der
neuen Hörräume folgten zahlrei-
che gäste und überzeugten sich
von dem durchaus gelungenen
Zubau! Auf nunmehr 180m2 wer-
den Hifi, High-end u. Heimkino
im außergewöhnlich angeneh-
men Ambiente präsentiert. 

„Wir freuen uns riesig, dass mit dieser
Studioerweiterung ein weiterer, wich-
tiger Schritt in eine erfolgreiche Zu-
kunft getan ist. Durch die weiteren

Hörräume ist es uns möglich, mehrere
HiFi-Anlagen in verschiedenen Preis-
klassen, ohne die Anlage umbauen zu
müssen, vorzuführen. Auch ein Heim-
kino im Großformat können wir ab so-
fort in höchstem Niveau präsentieren.
Dass wir mit unseren hochwertigen

Produkten Kunden aus ganz Öster-
reich und Deutschland bedienen,
macht uns nicht nur stolz, sondern be-
stärkt uns in unserem highfidelen Weg,
den wir mit Liebe und vollem Einsatz
beschreiten und davon sollen letzt-
endlich unsere Kunden profitieren!“

Carmen & Richard Stenz mit Bgmst. Gunter Schimpl und Gästen

Elke Buchegger
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- noch mehr Auswahl
- keine Portokosten
- professionelle Unterstützung 
  bei der Suche nach Ihrem 
  Traumschuh 
Näheres bei uns im Geschäft bzw. 

- noch mehr Auswahl- noch mehr Auswahl

Susannes       -
Händlerportal!
Nutzen auch Sie

Mein Vater, der Deserteur 
rené freund stellte sein neues sehr persönliches

Buch in Grünau vor

René Freund in der Bücherei Grünau

Paris, August 1944. die Stadt
ist von hitlers Wehrmacht be-
setzt, doch die tage der deut-
schen herrschaft sind gezählt.
gerhard freund ist achtzehn, als
er zur Wehrmacht eingezogen
wird; mitte August 1944 soll
seine einheit an der schlacht
um paris teilnehmen. der junge
soldat erlebt die sinnlose Bruta-
lität des kampfes und deser-
tiert. er wird von der résistance
festgenommen und von ameri-
kanischen soldaten vor der er-
schießung gerettet. 

mehr als sechzig Jahre später
liest rené freund das kriegsta-
gebuch seines verstorbenen Va-
ters, stöbert in Archiven, spricht
mit Zeitzeugen und fährt nach
paris, auf der suche nach einem
schärferen Bild von seinem
Vater – und der eigenen famili-
engeschichte.

Die Bücherei Grünau war bis
auf den letzten Sitzplatz aus-
verkauft. 
das publikum lauschte der Le-
sung aus rené freunds neuem
Buch „mein Vater, der deserteur"
so aufmerksam, dass man die
sprichwörtliche stecknadel
hätte fallen hören können. 
danach gab es eine angeregte
diskussion über das thema, und
viele aus dem publikum erzähl-

ten auch von eigenen erfahrun-
gen oder jener ihrer eltern und
großeltern. so konnte man wie-
der erleben: geschichte, erlebte,
erzählte geschichte, bewegt die
menschen sehr.

© Barbara Freund
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BUch-tIPP

Loslassen 
ohne 

zu vergessen
August Höglinger

dieses Buch ist ein prakti-
scher ratgeber zum Loslas-
sen. sie lernen die zehn
schritte des Loslassens, die
im todesfall oder bei einer
trennung zu gehen sind.
Wertvolle Hinweise zum
trauern und zum umgang
mit trauernden ergänzen
die zehn schritte des Loslas-
sens. sie werden wieder frei
– ohne das Vergangene ver-
gessen oder verdrängen zu
müssen.

der Autor dr. August Hög-
linger begleitet seit vielen
Jahren menschen beim Los-
lassen. Aus diesen erfahrun-
gen entwickelte er die zehn
schritte des Loslassens.

Vortrag: 24. Okt.,  Gh. Zie-
gelböck Vdf., 19.30 Uhr
den kern des Vortrags bil-
den die zehn schritte des
Loslassens. sie sind die
summe der erfahrungen
aus der Begleitung vieler
trennungen. Ziel des Vortra-
ges ist es, dass sie wieder
frei werden – ohne das Ver-
gangene vergessen oder
verdrängen zu müssen.

Öffentliche Bibliothek
Vorchdorf
di 17 - 18 uhr, mi 9 - 11 uhr
fr 15 - 18 uhr, so 9 - 11 uhr
07614/6313-20
vorchdorf@bibliotheken.at

TIErArZT-TIPP
Dr. Charlotte Sontas
Tierambulanz Vorchdorf

Staupe
Jüngste fuchsfunde verunsi-
chern unsere Patienten!

Bei der staupe handelt es sich um
eine hochansteckende krankheit
für unsere Hunde, aber auch
frettchen. eine Ansteckung er-
folgt über den mund oder die Luft
von Ausscheidungen kranker
oder auch klinisch gesunder tiere.
über die eingangspforten ver-
mehrt sich das Virus in den man-
deln und Bronchiallymphknoten
und verteilt sich von dort aus in
seine Zielgewebe je nach immun-
systemlage. dadurch können ver-
schiedene formen auftreten:
- schwere multisystemische

krankheit (, Atmungs- und uro-
genitaltrakt, gehirnsymptoma-
tik und tod)

- milde oder inapparente form
(leichtere gehirnsymptomatik)

- inapparente form 
in der regel sind junge tiere be-
troffen, deren immunstatus noch
nicht weit genug entwickelt ist,
aber auch ältere tiere, deren im-
munsystem nicht mehr so gut ar-
beitet, können betroffen sein.
trotz allem ist zu bedenken, dass
bei uns routinemäßig bei den
Hunden ein ‚8-fach‘ impfstoff ver-
wendet wird, welcher auch die
impfung gegen stAupe enthält.
dies hat dazu geführt, dass in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts die staupeerkrankungen im
deutschsprachigen raum deut-
lich zurückgingen. Auch Haus-
frettchen werden routinemäßig
gegen staupe geimpft um dieser
gefahr vorzubeugen. Beim men-
schen wurden bisher nur Antikör-
per gegen dieses Virus
festgestellt, was den schluss zie-
hen lässt, dass es hier nur zu inap-
parenten infektionen kommt.

Wir hoffen ihnen wichtige infor-
mationen gegeben zu haben.
tierambulanz Vorchdorf, Neue Land-
straße 1, Vorchdorf, tel. 0699/12126409

© Roland Peter pixelio.de

Erstklassler in Laakirchen sind gut für Straßenverkehr gerüstet!

Warnwesten für Schulanfänger

Wie wichtig die Sichtbarkeit im
Straßenverkehr ist, will der OÖ.
Zivilschutz den Schulanfän-
gern näherbringen. 

daher fand auch heuer wieder
die kinderwarnwestenaktion
statt, bei der insgesamt rund
16.500 stück an oberösterreichs
erstklässler verteilt wurden. 
Auch in Laakirchen erinnerte

man die schulanfänger daran,
wie wichtig es ist, diese immer zu
tragen. Vor allem in den nebeli-
gen und dämmrigen Herbst- und
Wintermonaten. der oÖ. Zivil-
schutz empfiehlt grundsätzlich
helle kleidung, dazu rückstrah-
lende teile auf kleidung, schu-
hen und schultaschen. 
infos und wichtige tipps gibt es
unter www.zivilschutz-ooe.at

VOLKSWAGEN
8PLUS REPARATUREN FÜR 

MODELLE AB 8 JAHREN

Bremsscheiben und -klötze auch für vorne erhältlich.

Unverbindlich empfohlener Richtpreis inkl. MwSt. Gültig bis 30.12.2014.
Mehr Angebote in unserem Volkswagen Service-Betrieb und unter www.volkswagen.at/service

 Bremsscheiben und 
 Bremsklötze hinten 
+ Einbau für Golf IV Bj. 98–05

ab 197,–

VOLKSWAGEN 8PLUS

4812 Pinsdorf/Gmunden, Vöcklabrucker Str. 47, Tel. 07612/77477-0
4840 Vöcklabruck, Linzer Straße 38, Tel. 07672/75111-0
Ihre autorisierten VW Verkaufsagenten
4820 Bad Ischl, Salzburger Straße 68, Tel. 06132/22888-0
4655 Vorchdorf, Lambacher Straße 44, Tel. 07614/7933-0
E-Mail: info@esthofer.com, www.esthofer.com

Ihr VW Verkauf & Service Betrieb
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Zutaten:
1 kg kartoffel roh in scheiben gehobelt
1 kleiner Hakaido mit schale mit der Julienscheibe geraspelt
1 packerl Zwiebelsuppe
Bauchspeck zum Auslegen der Auflaufform
Bratenreste, Wurstreste – je nach geschmack
1 Becher sauerrahm verquirlt mit 1 ei
geriebener käse

Zubereitung:
fein geschnittenen Bauchspeck in eine Auflaufform legen, dann
mit der Hälfte der kartoffelscheiben belegen.
kürbis mit den faschierten fleisch-Wurst-resten und dem Zwie-
belsuppenpulver vermischen. Auf die kartoffelscheiben vertei-
len und die restlichen kartoffel daraufgeben.
rahm mit ei versprudeln, etwas salzen und pfeffern und darü-
bergießen.
etwas geriebenen käse draufgeben und im rohr bei mittlerer
Hitze ca. 45 min. backen.

Hol dir einen Laudachtaler!
Wir suchen rezepte, besonders solche, die in die kommende

saison passen.  Als kleines dankeschön gibt’s
für ein veröffentlichtes rezept eine

Werberingmünze im Wert von 20
euro. schicken auch sie uns ihr

Lieblingsrezept (gekocht  und
fotografiert wird es von der
redaktion), zusammen mit

einem foto von ihnen. der
nächste Vorchdorfer tipp er-

scheint am 27. November 2014.

UnSEr rEZEPT-TIPP 

Kürbis-Kartoffel-
Auflauf

Dankeschön an Elisabeth Neuböck, Steinerkirchen

Impresiones bolivianas 
Eine reise zu freunden nach Bolivien

Viele Jahre hatten Gerti und
Gottfried Wurm den Wunsch,
freunde in Bolivien zu besu-
chen. In den Weihnachtsferien
2013 war es endlich soweit.

die reise führte durch das sub-
tropische tiefland um santa
cruz in ein indio-dorf auf 3000
m Höhe und weiter zur kolonia-
listisch geprägten Hauptstadt
sucre. dabei faszinierten so-
wohl die abwechslungsreiche
Landschaft, die Vielfalt der
Natur als auch die freundlich-
keit der menschen enorm. 
durch die befreundete familie
in tutimayu wurde man aber
auch auf die probleme der boli-

vianischen gesellschaft, vor
allem der bäuerlich-indigenen
menschen aufmerksam. durch
die organisation Yachay chha-
laku sollen diese bäuerlichen
dorfgemeinschaften in ihrer
kulturellen identität und ihrem
selbstwertgefühl gestärkt und
dadurch auch ihre soziale, wirt-
schaftliche und politische posi-
tion verbessert werden.

Zu ihrem reisebericht laden
gerti und gottfried Wurm am
Freitag, 24. 10. 2014, um 19.30
ins Pfarrheim Bad Wimsbach.

musikalisch umrahmt wird
diese  Veranstaltung der eine-
Welt-gruppe und des kBWs von
Wimpercussion unter der Lei-
tung von Lukas Aignesberger.
rogelio Antezana aus Bolivien
wird mit einigen Liedern in die
Welt Lateinamerikas entführen.    
eintritt: freiw. spende. erlöse
dieser Veranstaltung fließen
einem  projekt in Bolivien zu. 

Herzlichen Glückwunsch…

… unserem Werbering-Vorstandsmitglied Franz Amering zum 50er, die Tipp-Redak-
tion! Im Bild mit Robert Oberfrank, Bezirksstellenleiter der WKO
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... lautet eine frage, die Sophia
Weber beschäftigt. Die Ant-
wort darauf ist ganz einfach:
Ohne Wasser würde es auf der
Erde kein Leben geben. Weder
Pflanzen noch Tiere. Und na-
türlich auch keinen regen. So
gut wie alles, was auf der Erde
lebt, besteht zu einem großen
Teil aus Wasser. Bei uns men-
schen liegt der Anteil bei 70
Prozent! Das heißt, dass wir zu
weit mehr als der hälfte aus
Wasser gemacht sind.

Trinken ist wie Tanken
Wasser ist nicht nur eine wichtige
Zutat von unserem Blut, sondern
auch von vielen anderen Be-
standteilen unseres körpers. stell
dir deinen körper als motor vor.
für den ist Wasser der wichtigste
treibstoff. so wie es Benzin für
einen Automotor ist. genauso wie
du ein Auto regelmäßig tanken
musst, musst du dich selber jeden
tag mit flüssigkeit volltanken.
Wenn du dich viel bewegst, musst
du mehr trinken. Auch das ist wie
bei einem Auto: wenn du schnel-
ler fährst, brauchst du mehr treib-
stoff. ob du jetzt fruchtsaft, milch
oder tee trinkst, ist nicht so wich-
tig. denn alle getränke bestehen
fast ausschließlich aus Wasser. 
Durst ist das Schlimmste
Auch unser essen besteht zum al-
lergrößten teil aus Wasser. essen
ist für uns aber viel weniger wich-
tig als trinken. Auch wenn wir
schnell Hunger bekommen, kön-
nen wir es ohne große gesund-
heitliche probleme viele tage lang
ohne Nahrung aushalten. doch
ohne flüssigkeit können wir nur
kurze Zeit überleben. in einer hei-
ßen Wüste nur einen tag lang! in
einer kalten und feuchten umge-
bung halten wir bis zehn tage
ohne trinken durch. Auch wenn
menschen viele verrückte dinge
tun: niemand würde freiwillig
auf's trinken verzichten. denn
echter durst gehört zu den
schlimmsten dingen im Leben.

Was wäre, wenn es
kein Wasser gäbe?

DEr KInDEr-TIPP Gesunde Jause für unsere Kinder!
„Mama, wann gibt es das
nächste Mal die gesunde
Jause?” So die Worte vieler Kin-
der der Vorchdorfer Volks-
schule. Einmal pro monat wird
zur gesunden Jause gerufen,
die die Schüler selbst für ihre
mitschüler gestalten. 

möglich machen dies sowie an-
dere Veranstaltungen des el-
ternvereins auch viele spon-
soren wie zum Beispiel: euro-
spar Vorchdorf, gabi Wieser,
„mittern“-maria – ortsbäuerin-
nen, Burkhard schaumberger,
Amering installationen, uNi-
markt, raiffeisenbank, eni-
Baumgartner, Bäckerei probst,
schmuck und uhren mischkreu,
gerhard fischer, Bäckerei Ba-

chinger, Autohaus pichlsberger
fleischhauerei pöll. 
Auch bei unserem schulstart-
fest für die erstklassler hatten
wir unterstützung und möch-

ten uns bei den stockschützen
Vorchdorf für den Veranstal-
tungsort, den sie uns zur Verfü-
gung gestellt haben bedanken.

Die SchülerInnen sind mit viel Eifer dabei!

Zum diesjährigen Werbering-
Ausflug fand sich an einem
sonnigen Septembertag eine
bunt gemischte reisegruppe
zusammen. Die hätte zwar
durchaus noch ein bisschen
größer sein können, wenn es
nach Obmann markus müller
gegangen wäre, was der gelös-
ten Stimmung jedoch keinen
Abbruch tat. 

im Aigner-Bus ging es bei ange-
regten gesprächen nach Aigen-

schlägl ins obere mühlviertel.
Hier ließen sich die Vorchdorfer
unternehmer und geschäfts-
leute durch das prämonstraten-
serstift am Jakobsweg führen. 

regionale Traditionen
dabei beeindruckte das kloster
mit seiner über 800jährigen ge-
schichte ebenso wie ihre leben-
dige darstellung durch die
stiftsführerin. großen gefallen
fand die gesellschaft auch am
anschließenden Besuch der tra-

ditionsreichen mühlviertler Öl-
mühle in Haslach, wo es unter
anderem frisch gepresstes Lein-
und Hanföl zu verkosten gab.
„Ein schönes Beispiel dafür, wie
man mit regionaler Qualität
punkten kann", zeigte sich mar-
kus müller angetan. mit regio-
naler Qualität wusste auch das
gasthaus teufelmühle zu punk-
ten. der gemütliche Abschluss
fand schließlich bei karl Baum-
gartners eni-servicestation in
Vorchdorf statt. 

Werbering unterwegs

© vorchdorfonline
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geschenksparbuch einlage € 40,– 
für Tanja Söllinger,  schart 7b/3,
4655 Vorchdorf

Novum-geschenkgutschein 
für Julia Gegenleitner, Wilflingstr. 64,
4643 pettenbach

friseur-gutschein   
für Sigrid Vondraschek,  Hacker-
schmiedstraße 7, 4644 scharnstein

Neues Lösungswort links oben eintragen, Abschnitt 
ausfüllen, ausschneiden, auf eine postkarte kleben und 
bis 26. oktober 2014 einsenden an: 
redaktion Vorchdorfer tipp „preisrätsel“, steingartenweg 9 
4655 Vorchdorf 
oder bis 26. oktober 2014 Lösungswort per e-mail: 
tipp@werbering-vorchdorf.at – Adresse nicht vergessen!

Gewinner des letzten Rätsels:

Rätsel-Lösungswort

� Neues Lösungswort eintragen, ausfüllen, ausschneiden. 
Alles Weitere siehe rechts unten …

name

Adresse

Auflösung des
letzten Rätsels:

Logo Ci
Fuzzy-Bar

Erstellungsdatum Oktober, 2012

+43 (0)699 19054238

Hermann Strassmeier

Seite
2
3
4

Logo Varianten
Farben

Fuzzy Dance-Bar

Version

20.10.2012

1.0.1
Aktualisierungsdatum

halloween: 31. okt.  
Jahrsfeier: 15. nov.  
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Jahresparty im
Gatsby

Unsere Hal-
l o w e e n -
Party steigt
am Freitag,
dem 31. Ok-
tober. Auf
alle, die in
entsprechen-
der Verklei-
dung kom-
men, wartet
ein Gratis-
Halloween-
Cocktail.

Am Samstag,
dem 8. No-
vember, gibt’s
wieder  unsere
Jahresfe ier.
Wir holen den
Sommer zu-
rück bei unse-
rer Beach-
Party mit Tro-

pical-Drinks
und Sommer-
hits  der letz-
ten     Jahr-
zehnte.

Also lasst
euch das nicht
entgehen und
kommt ins
Gatsby nach
Vorchdorf, 
E g g e n b e rg
22.

Wir sind
täglich außer
Sonntag und
Montag ab 
20 Uhr für
euch da.
h e rm a n n@
gatsby.at 
Homepage :
www.gatsby.at

Auf zur Jahresfeier ins
Gatsby am 8. November!
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Kupon für Ihre private Kleinanzeige
Text:

Tel. Nr.:

Keine Anzeigen mit Kennwort!              Bitte in Blockschrift schreiben!

N a m e :

A n s c h r i f t :

€€   33 ,, –– pp rr oo   KK ll ee ii nn aa nn zz ee ii gg ee

Bestellkupon ausfüllen, ausschneiden, 3 Euro beilegen (bitte zusätzlich 

in Papier einschlagen, um ein Zerreißen des Kuverts zu verhindern) 

und im Kuvert einsenden an: 

Redaktion „VORchdorfer  Tipp“, Steingartenweg 9, 4655 Vorchdorf. 

Geschäftliche  Kleinanzeigen bitte auf Anfrage:

Tel. 07614/5111-1 

oder tipp@werbering-vorchdorf.at

I m p r e s s u m :
Herausgeber, medieninhaber: Werbering Vorch-
dorf, mühltal 92, 4655 Vorchdorf. Vorstandsmit-
glieder: markus müller, karl Windischbauer,
sascha Zarhuber; franz Amering, gerhard
fischer, elfriede Lüftinger, Jochen Neustifter,
gerhard radner, di gunter schimpl, peter
schmalwieser, Heinz rebig.  
sekretariat: Jeannine Lindinger
redaktion und gestaltung: Werbegrafik Win-
dischbauer, tel. 07614/5111-1 fax 5111-3. 
freie mitarbeiter: florian sedmak, k. und H.
Aschauer; druck: Landesverlag Wels, Linie:
zehnmal jährlich erscheinende Wirtschaftsin-
formation für Vorchdorf und umgebung.

�

KLEInAnZEIGEn
STELLEnAnZEIGEn 

Bergbauer übernimmt Schlägerungen,
Durchforstungen und Baumabtragun-
gen; Tel. 0681/106 108 86

Gatsby sucht Service-Aushilfskraft für Wo-
chenende; Entlohnung lt. Kollektiv mit Bereit-
schaft zur Überbezahlung; Tel.0664/3380066

Hoftaverne Ziegelböck stellt Kellner/in
und Jungkoch/-köchin ein. Kein Teildienst.
Voll- oder Teilzeit. Bezahlung nach KV. Wir
freuen uns über ein Gespräch mit Ihnen!
Ingrid Ziegelböck 07614/ 6335 

Gasthaus Bauer, Kirchham, sucht Küchen-
Abwaschhilfe ca. 25 Std./Woche, vorwie-
gend 18 - 22 Uhr, Entlohnung lt. Kollektiv-
vertrag mit Bereitschaft zur Überbezahlung;
Tel. 07619/2012

hÄUSEr 

Stadl Paura: (448/00146) Dieses Einfa-
milienhaus wurde 1953 errichtet und 1963
durch einen Zubau im OG vergrößert. 1993
wurde das Objekt saniert und ein Vollwärme-
schutz angebracht. Es liegt in schöner ruhiger
Siedlungslage in Zentrumsnähe. Grundfläche
516 m2, Nutzfläche ca. 140 m2 auf 2 Gescho-
ßen mit 6 Zimmern. Über der Garage mit
ca. 30 m2 befindet sich die große Terrasse.
Das Haus ist zum Teil unterkellert. Die Behei-
zung erfolgt mittels Gaszentralheizung im
OBG, im EG mit Strom. Anschlüsse vom
Ortsnetz.  Das Objekt ist ab Frühjahr 2015

3 Schlafzimmer, sofort beziehbar; Kauf-
preis:  € 269.240,–; hohe Förderung von
€ 135.000,–. Kontakt 0676/67 77 777;
www.sodian.at/immobilien

GrUnDSTücKE

Vorchdorf: (448/00145) Dieses schöne
ebene Baugrundstück befindet sich in der
Fischböckau in ruhiger Siedlungslage.
Grundstücksgöße: 989 m2. Das Zentrum von
Vorchdorf ist ca. 3 km entfernt und bietet eine
gute Infrastruktur. Die Zufahrtsstraße ist be-
reits asphaltiert, Wasser und Kanal sind an der
Grundstücksgrenze. Aufschließungskosten
wurden bereits z.T. entrichtet und sind dem
Verkäufer zu ersetzen. Weiters ist noch ein
Verkehrsflächenbeitrag an die Gemeinde zu
entrichten. Es gilt die OÖ Bauordnung, kein
Bauzwang.  Kaufpreis: € 75,–/m2

s Real Lambach, Tel. 050100-43111 (Gabriele
Krötzl, PMBA)

Grünau: Sonnige Baugründe in bester Lage,
voll aufgeschlossen, zu verkaufen. Tel.
0676/67 77 777; www.sodian.at/immobilien

Vorchdorf, Fischböckau: neu gewidmete
Baugründe in sonniger, ruhiger Lage; 800 -
1.100 m2; € 73,–/m2;  Auskünfte 0676/67 77
777; www.sodian.at/immobilien

Vorchdorf/Fischböckau: Sonniger 850 m2

Baugrund. Mühltal: 2.000 m2 Baugrund.
AWZ Immobilien:  Familienglueck.at  0664/
48 16 530

ZU VErmIETEn

Vorchdorf, Zentral: Ferienhaus, voll möb-
liert, für max. 5 Personen, tage- und wo-
chenweise zu vermieten; auch für Monteure
geeignet. Tel. 0049 / 511 - 790 22 694.
messenbach13@gmail.com bzw. Homepage:
ferienhaus-vorchdorf.jimdo.com

Vorchdorf Ort: 140 m2 Neubauwohnung zu
vermieten; Garage, Wintergarten, Solar, Ka-
chelofen; Miete € 800,– + BK; Tel. 07614/
8132

Für übermittelte Unterlagen und die dazu
erforderlichen Urheber- , Veröffentlichungs-
und Vervielfältigungsrechte hält sich die
Firma Werbegrafik Windischbauer schad-
und klaglos und übernimmt für Irrtümer,
Satz- und Druckfehler keinerlei Haftung.

  

AUS DEM MARKT VOLLER LEBEN

WERBERING VORCHDORF

REDAKTION UND ANZEIGENANNAHME:
VORCHDORFER TIPP
STEINGARTENWEG 9
4655 VORCHDORF
TEL. 07614/5111              
TIPP@WERBERING-VORCHDORF.AT

Der nächste Vorchdorfer Tipp 
erscheint am 2277..  nnoovv..  22001144

Anzeigenschluss: Do, 13. nov.
tipp@werbering-vorchdorf.at

hÄUSEr/EIGEnTUmSW.

beziehbar, das Inventar im OG verbleibt.
Kaufpreis: € 220.000,–

s Real Lambach, Tel. 050100-53012 (Hr.
König)

Vorchdorf: Entzückendes Häuschen! HWB
170. AWZ Immobilien: Wochenendhaeu
ser.at 0664/48 16 530

Vorchdorf: Kleines Bauernsacherl sucht lie-
bevollen Handwerker! HWB 372/fGEE3.81.
AWZ Immobilien: Sonnenlage.at 0664/
48 16 530

Laakirchen: (448/00147) Gepflegte,
ruhig gelegene 4-Zimmer-Wohnung im
obersten Stockwerk eines 3-geschoßigen
Wohngebäudes BJ 1995 mit Grünanlage. Nfl.
ca. 83 m2 + 6 m2 Loggia. Alle Zimmer möb-
liert außer Kinderzimmer. Mit PKW-Stell-
platz und Kellerabteil. HBW 59,73 kWh m2a.
Kaufpreis: € 136.000,–

s Real Lambach, Tel. 050100-53012 (Hr.
König)

Gmunden: Ideale Single- od. Anleger-
wohnung in Zentrumsnähe, voll möbliert, ca.
57 m² Wfl., durchdachte Raumaufteilung, so-
fort zu beziehen, HWB 67, VB EUR 122.000,–

Birgit Pöll, 0676/8141 9839, Real-Treuhand
Immobilien Gmunden, www.realtreuhand.at 

Vorchdorf, Messenbach: Eigentumswoh-
nung in neuer Eigentumswohnanlage, 96 m2

Bad Wimsbach, Neydharting 57: Wohnung
40 m2, Balkon, 3 Zimmer, eingebaute Küche,
Bad; schöne ruhige Lage, nur für ruhige Dau-
ermieter; 0664/7381 5661 oder 07245/25577

Vorchdorf Zentrum, Lambacherstr. 1, Ge-
schäfts-/ Bürofläche, ca. 50 m2, zu vermieten,
Sonja Dollhofer, Tel. 0699/11204530

Laakirchen: stilvoll renovierte Miet-
wohnung, ca. 93 m² Wfl., 3 Zimmer, sehr
schöne Gartenanlage, bezugsbereit, HWB 44,
Miete EUR 880,--, BK ca. EUR 90,--

Birgit Pöll, 0676/8141 9839, Real-Treuhand
Immobilien Gmunden, www.realtreuhand.at 

ZU VErKAUfEn

Kunststoff-Fensterbänke weiß, neu, 5 Stück:
90 cm lang, 15 cm breit; 15 Stk.: 100 cm lang,
15 cm breit; leichte Blechtüre 1 x 2 m incl.
Stock günstig abzugeben; Tel. 07241/5744

TIErE

Kätzchen in verschiedenen Farben, teilweise
geimpft,  Wohnungskatze „MARIA“ (weiß-
schwarz, 2 J., kastr., geimpft), einige Frei-
gangkatzen (kastriert,zutraulich), Wohungs-
katzenpärchen (rot + getigert, kastr., 1 Jahr,
anfangs schüchtern)  werden vom Tierschutz-
verein Voitsdorf an verantwortungsbewusste
Katzenfreunde vergeben. Achtung: Kastrati-
onspflicht für alle Freigang-Katzen lt. Bundes-
tierschutzgesetz v. 1. 1. 2005 !  - Wir helfen mit
Kostenzuschuss bei den Tierarztkosten. Eben-
falls können scheue Katzen zwecks Kastration
von uns eingefangen werden! Wir suchen auch
immer wieder für einige Wochen (bis Impf-
schutz besteht) für Kätzchen einen vorüber-
gehenden Pflegeplatz, damit diese nicht im
Käfig sitzen müssen!   Tel.0664/5047195 

Einlagerung in Hallen und auf Freiflächen,
ProUmwelt Schneeberger, Tel. 07614/7072 
E-Mail: office@proumwelt.at

Real-Treuhand Wels Süd

Vorchdorf: 2 Mietwohnungen Nähe
Ortszentrum, Wohnfläche ca. 43 m² bzw.
65 m², HWB 222 kWh/m²a.
Fischlham/Stiftsfeld: 2 Reihenhaus-
Rohbauten im Wohnungseigentum,
Wohnfläche jeweils ca. 106 m² 
Ihr Ansprechpartner: 
Hannes Ziegelböck  0676/8142 7722
www.realtreuhand.at
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An die Arbeit!

Lösung: Aussicht von Meisterfloristin Stefanie Stüttlers Arbeitsplatz an der Kasse von
Blumen Krenmayr in Vorchdorf.

Was sehen menschen in ihren
Jobs eigentlich den ganzen
lieben Arbeitstag lang?

Hier präsentieren wir ihnen Aus-
scihten von verschiedensten Ar-

beitsplätzen in Vorchdorf und
umgebung. und sie dürfen
raten: Wer hat die szenerie vor
Augen? die Auflösung finden
sie gleich darunter.

EINLADUNG ZUM
REGIONALSPARTAG.

Filialdirektor Bernhard Ablinger (1. v. r.) 
freut sich mit seinem Team auf Ihren Besuch.

4655 Vorchdorf, Bahnhofstraße 7
Telefon +43 7614 62 10
www.vkb-bank.at

Besuchen Sie uns am
31. Oktober 2014

VKB-Bank Vorchdorf

> Weltsparzeit vom 27. bis 31. Oktober 2014.
> Bewirtung am Regionalspartag mit köstlichen
   Produkten vom Biobauernhof Pankrazhof    

der Familie Zimmer.

AM REGIONALSPARTAG VON 8 BIS 16 UHR

DURCHGEHEND GEÖFFNET!

Erfolgreiche Erdäpfelernte!
Gleich in der ersten Schulwo-
che konnten die Kinder der 3.
Kl. VS Eberstalzell die Erdäpfel-
pyramide ernten.

Nach eifrigem forschen über

Schöner Ernteerfolg macht stolz!

Herkunft und sortenvielfalt
wurden die knollen schließlich
gereinigt und knusprige erdäp-
felspalten und gekochte erdäp-
fel mit Butter und salz verzehrt.
eine wahre köstlichkeit! 

Viele Infos bei Wimsbacher
Gesundheitstag

Bereits zum vierten mal wurde
am Samstag, dem 6. Septem-
ber im rahmen der „Gesunden
Gemeinde“ ein Gesundheits-
tag organisiert. 

das Angebot war vielseitig, ne-
ben einem informationsstand
des gesunden oberösterreichs
präsentierten zahlreiche Wims-
bacherinnen und Wimsbacher
ihre Angebote. so entstand ein
umfangreiches und sehr interes-
santes programm rund um das
thema „gesundheit und fitness“. 

das gesunde oberösterreich
lud zu drei aktiven Workshops
zum thema Bewegung ein, eine
expertin zeigte hilfreiche tipps
für einen gesunden rücken,
den bewegten Alltag oder mehr
Balance im Leben. ein weiteres
Highlight – der neue informati-
onsfolder „gesund-regional-
direkt“ wurde erstmals prä-
sentiert, er bietet einen umfas-
senden überblick über sämtli-
che Angebote im gesundheits-
bereich und ist ab sofort am ge-
meindeamt erhältlich.
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mountainbike-TIPP: Blaa-Alm

Schwierigkeit: �� von 5 
Panorama:  �� von 5
Ausgangsort: Steeg, Bhf.
Kilometer: 30 km
höhenmeter 613 hm
höchster Punkt: 1073 m

Wir starten am Bahnhof steeg
und folgen den Beschilderun-
gen richtung st. Agatha. dort
angelangt biegen wir nach den
Häusern links in den güterweg
„pichlern" und dann nach ca.
200 meter rechts in die „Leis-
lingstraße" (schotter) ein. 

Von nun an folgen wir dem
Zlambach und halten uns bei
kreuzungen immer auf der
forststraße (Beschilderung:
Blaa-Alm runde). Vorbei an der
senkrecht in den Himmel ra-
genden pötschenwand gelan-
gen wir bald auf eine kreuzung.

Jürgen Unterweger

Blaa Alm

Hier NicHt den Beschilderun-
gen – Blaa-Alm runde (Altaus-
see) folgen – sondern richtung
„salzbergwerk”  radeln. Wir be-
finden uns nun auf einem teil-
stück der „sandlingroute". diese
weiter bis wir zu einer skipiste
gelangen. An der skipiste fol-
gen wir rechts dem trail ab-
wärts. Nach einer Weile
gelangen wir auf einen karren-
weg, diesem folgen wir links.
die Blaa-Alm ist nun ausgeschil-
dert. 
Bei der Blaa-Alm angelangt, ra-
deln wir ca. 100 meter wieder
zurück und folgen der forst-
straße richtung rettenbach
(rettenbachalm) immer den Be-
schilderungen rettenbach fol-
gen. 
in Bad ischl angekommen,
geht’s zum Bahnhof
Bad ischl und wir
fahren mit dem
Zug zurück bis zum
Ausgangspunkt.
Jürgen Unterweger
www.mountainking.info

Bad Ischl

N

Sandling-Jet
Blaa-Alm

Altausseer-See

Loser-Jet
Salzwelten 

Rettenbachalm

Au St. Agatha

Bad Goisern

B145

1000 Pfund Rallye – das große Abenteuer!
Die Idee zu dieser Abenteuer-
rallye mit billigen Autos
(auch Banger-rallye genannt)
stammt vom classic cars
Sports club Austria mit Bern-
hard humer als Kopf und ent-
stand, so genau wissen sie’s
nicht mehr, wahrscheinlich bei
hopfiger Laune.

es geht bei dieser 1000 pfund
rallye ausschließlich um spaß!

der grundgedanke: flug nach
england, günstiges Auto oder
motorrad kaufen und damit bin-
nen sechs tagen mit einigen
umwegen 3000 km von süd-
england nach Österreich. die
„umwege” führen kreuz und
quer durch frankreich bis zur
cò́te d’Azur über die seealpen,
italien und weiter nach Öster-

reich. die schönsten französi-
schen täler und die höchsten
pässe der seealpen und Alpen
sind dabei. 

günstig ist dehnbar. Ausgehend
von einem fahrzeug Baujahr
1980 um 1000 Britische pfund
gibt es für Abweichungen von

Baujahr und preis plus- wie auch
minuspunkte. daher ergibt sich
eine dementsprechende spann-
weite zum kauf des fahrzeuges.

für 2015 gibt es bereits ein paar
geplante Neuerungen. so wird
man mit einem bereits vorhan-

Höhenprofil

denen fahrzeug die rallye in
einer eigenen sonderklasse be-
streiten können.
ebenfalls neu wird sein, dass
man bei entsprechend großer
teilnehmerzahl für die gesamte
strecke einen servicebus mit
dabei haben wird.

Detaillierte Infos unter www.1000pfund-rallye.at
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Folgt gegen Union Thalheim zweiter Heimsieg?
neue Dressen für den nachwuchs von Askö Vorchdorf

Eine bislang sehr durchwach-
sene Saison absolviert der
Askö Vorchdorf in der fußball-
Bezirksliga Süd. In der letzten
runde musste eine klare 0 : 4-
Schlappe gegen den Titelmit-
favoriten Sc Schwanenstadt
hingenommen werden.   

Jetzt hofft das Askö-team im
Heimspiel am kommenden
sonntag, den 19. 10. um 15:30
uhr, gegen union thalheim auf
ein erfolgserlebnis. und hofft
natürlich auf viele Besucher, die
das team von trainer ivica siro-
cic stimmkräftig unterstützen.  

Nach den beiden unentschie-
den gegen mondsee und fran-
kenburg holten sich die Askö-
Burschen mit einer tollen Leis-
tung gegen Viktoria marchtrenk
auswärts drei wichtige punkte.
im folgenden Auswärtsspiel in
schwanenstadt hatten die
Vorchdorfer aber nichts zu be-
stellen und mussten sich trotz

einer guten Anfangsphase mit
drei ausgezeichneten torchan-
cen, die allerdings vernebelt
wurden, klar mit 0 : 4 geschla-
gen geben. Zu allem übel ver-
letzte sich auch noch kapitän
marco kontschieder, dessen ein-
satz deshalb am kommenden
sonntag fraglich ist. 

Vorchdorfs reserve weiterhin
im Vorderfeld!
die reservemannschaft konnte
hingegen in schwanenstadt
einen punkt erkämpfen und hält
nun bei 17 Zählern. damit liegt
das Youngsterteam von trainer
marko matjevic erstmals seit
vielen Jahren im spitzenfeld der
Liga. Auch die u-17 mannschaft,

Tumult im Fünferraum

herbst 2014: Die Ölpreise sin-
ken weiter. Wann wird sich das
bis zu den Tankstellen durch-
sprechen?

BInGO

Schade! mit einer äußerst un-
glücklichen 3 : 5 Auswärtsnie-
derlage bei meister feldkirch
startete das neuformierte UBc-
Team in die neue Saison. Do-
minik Kronsteiner gab nach
exakt 36 Wochen Verletzungs-
pause sein comeback.

überraschend die Aufstellung
von Vorchdorf, denn dominik
kronsteiner spielte 36 Wochen
nach seinem Achillessehnenriss
im doppel und brachte mit ma-
nuel Weber sein team mit
einem klaren Zweisatzsieg in
führung. Bei den beiden Neuer-
werbungen primoz flis und erik
seiwald merkte man noch Ab-
stimmungsprobleme – sie ver-
loren mit 0 : 2 das topdoppel.
das damendoppel war wohl

Unglücklicher Badmintonstart beim Meister
eines der besten spiele in den
letzten Jahren. miriam gruber/
Zita Banhegyi setzten sich mit
2 : 1 durch und brachten Vorch-
dorf erneut in führung. Wäh-
rend primoz flis das topeinzel
knapp in drei sätzen verlor, fei-
erte erik seiwald nach Aufhol-
jagd im zweiten satz einen sieg
über den höher eingeschätzten
giesinger. florian Brandstötter
kämpfte zwar verbissen, er un-
terlag jedoch in 3 sätzen gegen
routinier isopp. Auf dem Weg
zu alter stärke scheint miriam
gruber zu sein. die ex-staats-
meisterin unterlag gegen Natio-
nalspielerin Ziesig nur knapp.
Nach dem klaren gewinn des 1.
satzes im mixed von manuel
Weber/Zita Banhegyi rechneten
schon alle mit einem unent-
schieden. doch wie aus heite-

Dominik Kronsteiner siegte nach seiner
schweren Verletzung bei seinem Come-
back
Foto: Jürgen Steppan

rem Himmel riss der faden im
spiel der Vorchdorfer und sie
mussten sich in 3 sätzen ge-
schlagen geben. 

„Wir waren so lange auf gutem
Weg, aus dem Ländle einen Punkt
zu entführen“, trauert uBc ob-
mann Harald starl der großen
chance nach. „Erfreulich ist das
gelungene Comeback von Domi-
nik Kronsteiner“, freut sich starl
auf ein komplettes team in den
nächsten runden.

in zwei Wochen wird die meis-
terschaft mit einer doppelrunde
fortgesetzt, wobei Vorchdorf am
samstag, 25. okt. auswärts auf
WBH Wien trifft und am sonn-
tag, 26. okt. um 10 uhr Alkoven
zum derby empfängt.

betreut von Lukas Huemer,
zeigte in den letzten partien
tolle Leistungen und besiegte
sattledt mit 3 : 2. einige dieser
Nachwuchskicker  sind auch be-
reits in der reserve im einsatz
und bestätigten die hervorra-
gende Nachwuchsarbeit des
Askö Vorchdorf unter der Lei-
tung von Josef steiner. 

neue Dressen für nachwuchs 
Bedanken möchte sich der Askö
bei der sparkasse Vorchdorf wie
bei der firma innocente für ge-
sponserte Nachwuchsdressen,
die ebenfalls am kommenden
sonntag beim kampfmann-
schaftsspiel gegen union thal-
heim präsentiert werden. 

© Helmut Seiringer
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� noch bis 2. November: Wildtage
� 8. - 16. Nov.: täglich frisch gebratene Gansl
� 30. Nov.: Bratwürstlsonntag

Wir stellen kellner/in und Jungkoch/-köchin ein. kein teildienst. Voll- oder teilzeit. Bezahlung  nach kV.

Wir freuen uns über ein gespräch mit ihnen! ingrid Ziegelböck 07614/6335

GASTHAUS HINTERREITNER, Tel. 07614/6254, www.ghhinterreitner.at

HOFTAVERNE ZIEGELBÖCK, Tel. 07614/6335, www.hoftaverne.at 

Jo’s RESTAURANT & PARTYSERVICE, Tel. 07614/21266 oder 0676/6309604

� herbstaromen aus dem Bräter! Was lange schmort, wird endlich gut!
Wenn die ersten Blätter sich verfärben beginnt die Zeit der kraftvollen, aromatischen
saucen und des zarten Wildbrets. ob langsam geschmort oder kurz gebraten – die
schönsten stücke von reh, Hirsch und fasan erwarten sie bei uns.
Wir freuen uns schon auf ihren Besuch!

� mo, 20. 10.  männerkochkurs ab 18 uhr
� do, 23. 10. Wilder 6zumessen ab 18 uhr

denken sie schon jetzt an die reservierung für ihre Weihnachtsfeier, wir freuen uns!

B
.A
.

Waidmanns Heil bei Tisch 
Pirsch zu den Wildwochen in Vorchdorf

Der herbst ist da, und in den
buntgefärbten Wäldern geht
es auf die Jagd. Während im Jä-
gerohr hörnerschall und hun-
degebell klingen, hören die
Vorchdorfer Gastwirte die
Pflicht einer alten kulinari-
schen Tradition rufen. Denn
herbst ist Wildwochenzeit. 

in der küche ist das eine harte
Zeit: „Gutes Wild ist teuer und
enorm aufwändig in der Zuberei-
tung", sind sich rainer Hinter-
reitner, franz Ziegelböck und
Jochen Neustifter einig, "aber
die Wildwochen ausfallen zu las-
sen, das wäre einfach unvorstell-
bar." Nicht zuletzt, weil sich
nichts in so vielen Varianten und
kombinationen zubereiten
lasse wie Wild, sagt rainer Hin-
terreitner. „Außer Fisch", ergänzt
Jochen Neustifter. und so freut
sich das Wirtetrio schon wieder
auf die küchenkreativen stun-
den am Herd. 

Von allem etwas
im gasthaus Hinterreitner mün-
den diese stunden vorzugs-
weise in schön angerichtete
teller mit klassischen Hirsch-

oder rehbraten sowie einem
potpourri aus Hirsch, reh und
fasan. „Meine Gäste sind da wie
ich", sagt Hinterreitner, der selbst
aus einer Jägerfamilie kommt,
„ich probiere auch immer am
liebsten ein bisschen von allem."

in Jo's restaurant kommt auf
den tisch, wonach Jochen Neu-
stifter spontan „je nach Angebot,
Laune und Tagesverfassung" zu
mute ist. Neben klassikern zau-
bert er auch gerne experimen-

telleres auf den teller: „Es hat
auch schon einmal Hirschtira-
misu gegeben."Ausgefallen auch
sein rehcapuccino mit zartem
fleisch in kaffeesauce, was häu-
fig auf der karte zu finden ist.

herbstlich bis zum Dessert
ein Hort der tradition ist hinge-
gen die Hoftaverne Ziegelböck,
wo franz Ziegelböck als Jäger
und gastronom in personal-
union Wildgerichte nach über-
liefertem rezept serviert. Von

seiner großmutter etwa stammt
das seit Jahrzehnten unverän-
dert befolgte rezept für den
fasan in der speckrahmsauce.
ob die Wildpartie nun klassisch
oder verspielt ausfällt: ein guter
rotwein gehört genauso dazu
wie eine passende Vorspeise
(z.B. Wildpüreesuppe) und das
richtige dessert „mit herbstlicher
Note wie beispielsweise Maroni,
Zwetschke, Nuss, Zimt, Schoko-
lade oder Trockenfrüchten", emp-
fiehlt franz Ziegelböck .

Jochen Neustifter, Franz Ziegelböck, Rainer Hinterreitner: die drei vom Hochsitz!


