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Mit den 
wichtigsten 
terminen im

Frühling!



Wenn auch die aktuellen 
temperaturen noch 
nicht auf den baldigen 

Früh lings beginn schließen las
sen, wird es dennoch in abseh
barer Zeit soweit sein. das Wald
viertler Hochlandmagazin startet 
mit der Frühlingsausgabe in ein 
neues und hoffentlich auch er
folgreiches Jahr. 

ganz europa steht im Zeichen der 
Freiwilligkeit, nachdem der euro
pä ische rat in einer entschei
dung vom november 2009 das 

Jahr 2011 als das europäische 
Jahr der Freiwilligentätigkeit zur 
Förderung der aktiven bürgerbe
teiligung ausgerufen hat. auch 
bei uns wird in vielen Kampagnen 
in den verschiedensten Medien 
auf die bedeutung der Freiwilli
genarbeit hingewiesen. 

in Österreich sind beinahe 50% 
der bevölkerung über 15 Jahre 
eh ren amtlich in den unterschied
lichsten Vereinen tätig, ein beacht

licher anteil, liegt der europäische 
schnitt doch nur bei rund 23%. in 
unseren ländlichen gemeinden 
ist ein großteil der bevölkerung 
für die allgemeinheit aktiv, sei es 
bei den Freiwilligen Feuerwehren, 
den sport oder Musikvereinen, 
beim roten Kreuz, samariter
bund oder anderen lokalen Verei
nigungen. Viele unserer Mitbürger 
engagieren sich auch außerhalb 
organisierter strukturen und lei
sten sehr oft unbemerkt, vielfach 
auch unbedankt großartiges für 
unsere gesellschaft. 

gerade in Zeiten, in denen die 
finanziellen Möglichkeiten der 
öffentlichen stellen nicht mehr 
in dem ausmaß zur Verfügung 
stehen wie wir es bisher gewohnt 
waren, gewinnt das ehrenamt
liche, freiwillige engagement in 
unserer gesellschaft noch mehr 
an stellenwert als bisher. in vie

len bereichen sind wir bürger 
dazu aufgerufen, nicht auf Hilfe 
von außen zu warten, sondern im 
rahmen unserer Möglichkeiten 
selber die initiative zu ergreifen, 
ideen zu entwickeln und erfolg
reich umzusetzen. 

einige sehr erfolgreiche beispiele 
in unserer Kleinregion bestätigen 
die richtigkeit dieses Weges. die 
aktivitäten des pferdeparadieses 
Waldviertler Hochland, die Wald
viertler Hochland Wanderführer, 
die aktivitäten rund um das Hal
lenbad in groß gerungs, die euro
jack Meisterschaft in Langschlag 
(siehe seite 4), die aktivitäten der 
Wirtschaftsbetriebe unserer Klein
region, oder aber auch ein neues 
projekt rund um die Waldviertler 
Kriecherl (siehe seite 14) sind nur 
einige beispiele aus unserer Klein
region die beweisen, dass sich ini
tiative und engagement lohnen. 

Werte Leserinnen und Leser!
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georg
eibensteiner
Kleinregions-
manager 
Waldviertler 
Hochland

Wenn Sie ein Inserat schalten wollen – wenden sie sich bitte an:
Herrn Wolfgang Leithner, (t) 0664/463 35 68

(e) leithner@waldviertler-hochland.at
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zur Verfügung gestellt, texte: wortschmiede, gestaltung: www.waltergrafik.at, 
druck: Janetschek gmbH; druck und satzfehler vorbehalten.
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soweit in diesem Magazin auf natürliche personen bezogene bezeichnungen nur in männ
licher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 
bei der anwendung der bezeichnung auf bestimmte natürliche personen wird die jeweils 
geschlechtsspezifische Form verwendet.

MitarbeiterInnenbörse
dieses Service erleichtert den betrieben des Wald

viertler Hoch landes die Suche nach engagierten 

Mitarbeiter  In nen und eröffnet jungen Menschen die 

tür zu einem erfolgreichen und zufriedenstellenden 

Berufseinstieg.

(die Kleinregion Waldviertler Hochland bietet diese serviceleistung allen betrieben 
des Waldviertler Hochlandes kostenlos an.)

Kontakt  einschaltungen Mitarbeiterinnenbörse: Wolfgang Leithner
(t) 0664/463 35 68, (e) leithner@waldviertler-hochland.at

Wir suchen eine(n):

Facharbeiter/in

arbeiten sie gerne mit erneuerbarer energie? 
sind sie teamfähig, freundlich, interessiert, 
pflichtbewusst, zuverlässig und flexibel?

dann senden sie bitte ihre bewerbungsunter
lagen mit Foto, Zeugnissen und Lebenslauf 
an:

Wir suchen eine(n):

koch/köchin und
kellner/in

Wir verstärken unser team und suchen zum 
sofortigen eintritt engagierte/n Koch/Köchin 
und eine/n Kellner/in für das teichbuffet Frau
enwieserteich.

anfragen bitte an: Fremdenverkehrsverein 
und Verschönerungsverein Langschlag
Herr obmann Manfred Laister 
(t) 0664/1623663

die wesentliche entschädigung 
für ehrenamtliche tätigkeit ist ei
nerseits das bewusstsein, etwas 
geleistet zu haben, kreativ tätig 
sein zu können, aktiv gestalten 
und verändern zu können und 
letztendlich auch der dank und 
die Wertschätzung für die gelei
steten arbeiten. Finanzielle an
reize und entschädigungen ste
hen dabei nicht im Vordergrund. 

Jetzt im Frühling, wo die natur 
wieder zu neuem Leben erwacht, 
mit neuer energie alles zu sprie
ßen und blühen beginnt, wün

sche ich ihnen und vor allem 
unseren Freiwilligen auch wieder 
neue Kraft und Freude, um ihren 
wertvollen, unbezahlbaren dienst 
in und an unserer gesellschaft 
weiterhin erfolgreich erbringen zu 
können.

ihr

georg eibensteiner
Kleinregionsmanager
Waldviertler Hochland

Hochland-Kleinanzeige

gut eingerichtete tischlerei, 
direkt an der bundesstraße zu 
vermieten oder zu verpachten. 

teilflächen auch für büro, 
Lager und Handel verwendbar. 

gesamtfläche ca. 600 m².

Kontakt: Manfred Laister, 
(t) 0664/1623663
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Was haben das spanische alicante, altaussee und st. 
Michael im Lungau gemeinsam? es sind exklusive und 
äußerst beliebte Feriendestinationen in den schöns

ten urlaubsregionen der Welt. doch es gibt noch eine gemein
samkeit. diese hat ihren ursprung im Waldviertel: d & J schul
meister gmbH aus groß gerungs. im heurigen Jahr richten die 
Waldviertler Meistertischler eine exquisite Ferienvilla in alicante 
ein. Mediterrane Leichtigkeit trifft hier auf exquisite Qualität: es 
wird ein domizil der sonderklasse für höchste ansprüche. Wei
ters aktiv ist die Firma in altaussee. auch dort errichtet das un
ternehmen eine Ferienbleibe, von der der abschied nach dem 
urlaub doppelt schwer fallen wird. schulmeister verbindet hier 
traditionelles mit Modernem. in st. Michael im Lungau hat man 
die Waldviertler für die gestaltung einer gemütlichen Ferien
wohnung engagiert. 

d & J schulmeister füllt die viel zu oft leichtfertig gebrauchte 
Formel „Qualität setzt sich durch“ mit sinn. das unternehmen 
beweist weit über die grenzen der region hinaus, dass sich 
alte Handwerkstraditionen, wie genaues und sauberes arbei
ten, Kundennähe, topberatung, beste rohstoffe, durch und 
durch engagierte Mitarbeiter und Handschlagqualität bewäh
ren. tra dition misst sich am puls der Zeit: daraus entspringt 
eine spannende auseinandersetzung zwischen design, Moder
ne, bodenständigkeit und trends. Mit diesem Konzept ist d & J 
schulmeister erfolgreich in der region – und zunehmend weit 
da rüberhinaus.

D & J Schulmeister: 
Der Exportschlager aus 

dem Waldviertel
auch im ausland und außerhalb des Waldviertels ist 
die Firma schulmeister aktiv. bis spanien kennt man 
mittlerweile die Qualität des Waldviertler Meisterbe
triebes.

Einrichtungshaus D & J Schulmeister GmbH
3920 groß gerungs, Kreuzberg 303, (t) 02812/84330, 
(F) dW 20, (e) info@schulmeister.at
Waldviertler Wohnwerkstatt
3911 rappottenstein, grünbach 11, (t) 02828/82330
Wohnstudio Wien
1200 Wien, Jägerstraße 62–64, (t) 01/33001100
www.schulmeister.at

Schulmeister 
ist auch 
international 
tätig – plant 
und richtet 
exquisite 
Häuser ein.

Wie ein Profi denken!

STIGA – Ihr Multifunktionsgerät für das ganze Jahr!
Mit Streuwagen 
und Kehrmaschine!

Mit Frontkehr-
maschine.

Schlägelmäheranbau.

Mit verschiedenen 
Mähwerken zur 
Auswahl!

Mit Schneeschild.

Mit diversen 
Heckanbaugeräten!

Wie ein Profi denken!

STIGA – Ihr Multifunktionsgerät für das ganze Jahr!
Mit Streuwagen 
und Kehrmaschine!

Mit Frontkehr-
maschine.

Schlägelmäheranbau.

Mit verschiedenen 
Mähwerken zur 
Auswahl!

Mit Schneeschild.

Mit diversen 
Heckanbaugeräten!



eurojack europameisterschaft 2011
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enormen Krafteinsatz erfordert 
die Königsdisziplin „spring
board“. in einem senkrechten 
block werden zwei Kerben ge
schlagen, in denen trittbretter 
(boards) platziert werden. in 
etwa zwei Meter Höhe stehend 
muss der block oben abgeschla
gen werden. Für technikfans 
besonders spektakulär ist der 
einsatz von Motorsägen bis zu 
70 ps.

Höhepunkte der Eurojack 
Europameisterschaft 2011

Wirtschaftsinitiative 
„Holz-Unsere Zukunft“
im rahmen der großen gewer
beausstellung kann man sich um
fassend über das thema „Holz 
und Waldbewirtschaftung“ infor
mieren.

Holzsport pur – 
bei der eurojack 
europameisterschafts
serie am 9. und 10. april 
2011 in Langschlag

Holzsportler aus ganz eu
ropa haben ihr Kommen 
zum spektakulären auf

taktbewerb der eurojack europa
meisterschaftsserie 2011 am 9. 
und 10. april in Langschlag zuge
sagt.

Überragend nach wie vor 
ist die Holzsportelite aus der 
schweiz. absolut spannend ist 
die erstmalige teilnahme des 
deutschen superstars robert eb
ner aus deutschland. der junge 
sportler ist zur Zeit die überra
gende ausnahmeerscheinung im 
europäischen Holzsport.

Für die österreichischen sport
ler, an der spitze Josef Laier, ar
min Kugler und Hermann Heili
genbrunner bedeutet das „voller 
angriff“ auf die europaspitze. 
Josef Laier hat ein wochenlanges 
intensivtraining in neuseeland 
absolviert und damit eine ausge
zeichnete grundlage für eine top
platzierung geschaffen!

Was einst als Freizeitbeschäfti
gung in kanadischen Holzfäller
camps begann ist mittlerweile 
weltweit zum spitzensport avan
ciert. präzision kombiniert mit 
topKondition und der einsatz von 
extremen sportgeräten wie spezi
alzugsägen und Äxte machen die 
Faszination der bewerbe aus.

attraktion ist heuer ein inter
nationaler Kletterbewerb. in nur 
wenigen sekunden „laufen“ die 
sportler einen 10 m hohen baum 
hinauf. der abstieg erfolgt in fast 
„freiem Fall“ und lässt den Zu
schauern, aber auch manchem 
athleten, den atem stocken.

Internat. Jahr des Waldes
die Vereinten nationen (uno) 
haben das Jahr 2011 zum „inter
nationales Jahr des Waldes“ er
klärt. Weltweit wird damit die au
ßergewöhnliche bedeutung des 
Ökosystems Wald einer breiten 
Öffentlichkeit vor augen geführt.

Waldviertler Hochland
unter dem „WaldviertlerHoch
land Kriecherl“ versteht man die 
Kriecherlwildform in der gelben 
Variation. produkte aus dem Krie
cherl sind mittlerweile eine wahre 
rarität und gelten bereits als ku
linarische spezialität. der Verein 
„WaldviertlerHochland Kriecherl“ 
hat es sich zur aufgabe gemacht, 
dieses alte Kulturobst wieder 
zum Leben zu erwecken und eine 
feine produktpalette zu vermark
ten. obmann Christian bisich 

wird für persönliche informatio
nen beim eurojack in Langschlag 
zur Verfügung stehen. (info: 
0680/2147135)

Radio 4/4
radio nÖ Moderator Hannes 
Wolfs bauer meldet sich live am 
samstag, den 9. april 2011 ab 
15.00 uhr aus Langschlag. Live 
mit dabei ist stargast „Jazzgitti“. 
Mit ihrer unglaublichen power, 
ihrer stimme und ihrem tempera
ment ist sie ein unnachahmliches 
„stimmungswunder“. ebenfalls 
mit dabei die österreichischen sie
ger des „grand prix der Volksmu
sik 2010“ Marco Ventre & band.

Line Dance
an beiden tagen präsentieren 
sich die heimischen Line dance 
gruppen  „Long beat stompers“ 
und „power Line dance Lang
schlag“.

eurojackorganisation
3921 Langschlag 195
Kurt graf
tel.: 02814/7334 oder
0664/3529853
(e) kurt.graf@eurojack.at
www.eurojack.at

„Hoch her“ – im wahrsten Sinn des Wortes – geht’s am 9. und 10. April beim Eurojack in Langschlag.

Sie treten im Rahmen des 
Eurojack auf: „Marco Ven-
tre & Band“, Jazz-Gitti und 
die Line Dance Gruppe 
„Long Beat Stompers“
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bei Verträgen mit nahen angehörigen ist zu beachten, dass diese 
nach der rechtsprechung nur dann steuerlich wirksam werden 
können, wenn sie nach außen ausreichend zum ausdruck kom
men, einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließen
den inhalt haben und auch zwischen Fremden unter den glei 
chen bedingungen abgeschlossen worden wären (Fremdver
gleich). Zu empfehlen ist daher ein schriftlicher Vertrag, der die 
wech sel  seitigen Leistungsverpflichtungen enthalten sollte. 

als na he an ge hörige gelten u.a. folgende personen: ehegatten, 
Ver  wandte, Ver schwägerte, Wahl und pflegeeltern, Wahl und pfle
ge  kinder, Lebensgefährten; als naher angehörige gilt jedoch zum 
bei  spiel ebenso der gesellschaftergeschäftsführer im Verhältnis 
zur gmbH . Fragen Sie uns – wir sind die Steuerprofis!
3920 groß gerungs, pletzensiedlung 302/1
(t) 02812/8273, (F) 02812/827320
(e) office@wvt.at, (i) www.jungmeier.at

Verträge mit nahen angehörigen

Damen- & Kindermoden Little Joe
3920 groß gerungs, Hauptplatz 13
(t) 02812/5510
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8.30 – 12.00, 
14.00 – 18.00, sa 8.30 – 12.00 uhr

tig: das team berät kompetent 
und lässt sich dabei von individu
ellen Wünschen leiten. 

Die Kombination macht’s aus
Wichtig bei Festtagskleidung ist 
die Kombinierbarkeit: Wer möch
te schon viel geld ausgeben für 
ein Kleidungsstück, das man nur 

erstkommunion, Firmung, taufe, Hochzeiten: bei Little joe in groß gerungs feiert die 
Kleidung mit. Festliches zu kleinen preisen.

Little Joe 
anziehendes für groß und Klein

ob Firmung, erstkommuni
on, taufe oder Hochzeit: 
Wer bei einer Festtagsge

sellschaft gute Figur machen will, 
sollte diese „in schale werfen“. 
bei Little Joe gibt es jetzt das 
neueste für groß und Klein. no
bel und trotzdem alltagstauglich, 
einzigartig und trotzdem vielsei

damen: größe 32 – 50
Kinder: vom baby bis zum teenager

selten tragen kann? bei Little Joe 
weiß man, was auch nach den 
Feierlichkeiten kombiniert mit 
Jeans oder legeren shirts zum all
tagstauglichen outfit mit dem ge
wissen etwas werden kann. groß 

ist die auswahl, klein ist nur der 
preis. Änderungen werden prompt 
und sorgfältig durchgeführt.

Mit den ersten warmen sonnenstrahlen kommen auch 
– alle Jahre wieder – viele Festtage, an denen es heißt, 
sich angemessen zu kleiden. 

Fantastische, coole und leistbare Mode: 

Little Joe in Groß Gerungs
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Individuelle Lösungen 
Eine Heizung ist eine persönliche Sache. Soll die Anlage voll-
automatisch funktionieren – oder haben die Benutzer Freude 
am Umgang mit Scheitholz? Ist das Haus ständig bewohnt? Wie 
sind die Platzverhältnisse im Heizraum? Gibt es eine Fläche für 
den Kollektor einer Wärmepumpe? Wie schaut die Dachform des 
Hauses aus? Und, und, und ...
Aus dem gesamten Repertoire die beste Lösung für meine Kun-
den zu finden, ist unser Beruf und unsere Berufung.

Hahn GmbH
Franz-Diebl-Straße 89 
3921 Langschlag 
T 02814/8223
j.hahn@wasserhahn.at 

ein wesentlicher punkt der sparkasse Waldviertel

Mitte bei der Vermittlung von sicherheit und Vertrau

en sind umfassende informationen zum generalthe

ma „Vorsorge“. 

„Vorsorge“ ist mehr als 
zusätzliche alterspension

regionaldirektor Johannes pichler: „Wer Vorsorge hört, denkt 
in erster Linie an die alterspension und an den wohlverdienten 
ruhestand. Viele Menschen schieben deshalb Vorsorgepläne 
gerne auf, besonders junge, für die dieser Lebensabschnitt 
noch in weiter Ferne liegt.“ eine aktuelle broschüre der spar
kassengruppe versucht nun, die gesamte dimension der Vor
sorge darzustellen und zu zeigen, dass man seine bedürfnisse 
in jedem Lebensabschnitt absichern muss.

Individueller Vorsorge Check
die neue broschüre, die kostenlos in der sparkasse Waldvier
telMitte erhältlich ist, kommentiert speziell die fünf stufen der 
sogenannten s Vorsorgepyramide, gibt dazu individuelle tipps 
und bildet die basis für einen höchst individuellen Vorsorge
Check, für den die 
betreuer in der spar
kasse Waldviertel
Mitte gerüstet sind.

sie stellen hohe ansprüche
• an fachgerechte ausführung
• an zeitgemäßes design 
• an termingerechter abwicklung
und wollen ihren traum eines ein
familienhauses realisieren?
dann sind sie richtig bei der 
Firma Zauner.

Massivbau, Holzbau und Mischbau
Höchste ansprüche an die architektur

Wir realisieren ihr Wohnhaus in 
der bauweise, die für ihre ansprü
che am besten geeignet ist. sie 
können bei uns aus 3 Varianten 
wählen; 
• der klassische Massivbau
• der moderne Holzbau
• maßgeschneiderter Mischbau

unsere stärke ist es für persön
liche Wünsche im Hausbau wirt
schaftliche Lösungen zu finden! 
erreicht wird das durch solide 
planung, innovativer energiebe
rechnung, fundierter, statischer 
Vorbemessung und der richtigen 
Materialwahl.

Zauner Ges.m.b.H.
3920 groß gerungs
Weitraer straße 251
(t) 02812/8431, (F) dW 1 
office@zaunerbau.at
www.zaunerbau.at

Einfamilienhaus in Wien (eckdaten)
umfang: baumeister und Zimmermeisterarbeiten
größe:  ca. 145 m2 Wohnnutzfläche, 3 geschossig
 ca. 55m2 nutzfläche im Keller
Bauzeit:  von november 2009 bis august 2010
Bauart:  niedrigenergiegebäude in Mischbauweise
Planer: group of young architects www.goya.at

Zauner-Fertighaus Bau!
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Heizen mit Luft! Das baDezimmer aLs 
privater woHLfüHLort

Dazu Baddesignerin 
MOniKa Binder:

m
it den anforderungen, die das mo-

derne Leben an uns stellt, wachsen 

auch unsere eigenen ansprüche. 

auch an das bad, wo man es gerne schön, 

einladend und doch funktional hat. wir von wärme+bad binder 

empfinden es deshalb als besondere Herausforderung, konkrete 

Wünsche und ideen unserer Kunden umzusetzen und sie mit 

unserem Know-how zu ergänzen. 

auch desWe-

gen sind unse-

re Badplanun-

gen sO indivi-

duell Wie un-

sere Kunden!“

Dazu 
BiOWärMe installateur 
und energieBerater 

charlY Binder:

L
uft ist eine energiequelle, die in un-

erschöpflicher menge und vor allem 

für jedermann kostenlos zur verfü-

gung steht – dank modernster technologie die Lösung für spar-

sames und umweltschonendes Heizen. Jetzt bei uns im pro-

gramm:                     luft-Wärmepumpen einer neuen Generati-

on!“

                   Wärmepumpen zeichnen sich aus durch:

Geeignet für neubau und Heizungssanierung • sehr geringe an-

schaffungskosten • hohe effizienz bei niedrigen betriebskosten 

• schnelle, einfache und kostengünstige montage • geringer 

platzbedarf – kein Heizraum erforderlich • Keine grab- und erd-

arbeiten, kein rauchfang notwendig • ganzjährig hoher Komfort 

für Heizung und warmwasser • einfache und komfortable bedie-

nung • umweltschonend da keine Co
2
 emission • mit solar- und 

photovoltaikanlagen kombinierbar

rufen sie uns 

einfach an – Wir 

Beraten sie gerne 

üBer 

WärMepuMpen 

– die heizung der 

zuKunft!“

Leben in
Balance

„ „

vOM MiniBad Bis zuM privaten spa – eine 

perfeKte Badplanung und terMinge-

rechte ausführung ist unsere garan-

tie für zufriedene Kunden!

Biowärmeheizungen
Solaranlagen
Photovoltaik

Wohnraumlüftung
Badgestaltung

Sauna
Infrarotkabinen

B
er

at
u

n
g

 •
 P

la
n

u
n

g V
erkau

f • M
o

n
tag

e

Zwettler Straße 102, 3920 Groß Gerungs
info@waermeundbad.at

Charly Binder: (T) 0664/2045312
Monika Binder: (T) 0664/3912508

www.waermeundbad.at

®

® 

®
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in unserem 
ge  müt li chen 

Land gast  haus 
ser vie   ren wir 

ihnen Speziali tä  ten der 
Saison und Wald viert ler Haus-
manns kost.
• ganztägig warme küche
• Festsaal für Hochzeiten, 
 Familien- und Firmenfeiern

jeden Freitag ab 17 uhr:
Ripperlessen

Freitag 11. bis 
sonntag 13. März:

Heringsschmaus 
mit kalten und warmen

Fischspezialitäten 

• Hochzeit

• erstkommunion

• Firmung

Wir freuen uns 
auf ihren besuch!

ihr spezialist 
für    Festtagsmode

• Hauseinfriedung und Zäune
• Vordächer
• stiegen und treppen
• geländer und balkone
• sämtliche 
 bauschlosserarbeiten
• Montage und Verkauf von 
 pKW und traktorreifen
• Wartung und reparaturen 
 ihrer Maschinen und geräte
• Wiederkehrende begut
 achtung aller traktortypen

Blickpunkte mit Profil
individuell mit moderner Cadplanung gestaltet!

19. März 2011
Josefimarkt Königswiesen
ausstellung am Firmengelände

Veranstaltungen i 

Änderungen vorbehalten!

• 7.3. 18.00: Marma-Yoga-kurs, Kursleitung: rosa Kastner, 
   anmeldung: Maria binder, (t) 0660/5527550, 
   gemeinschaftshaus arbesbach, und am 14.3., 
   21.3., 28.3. und 4.4. jeweils um 18.00 uhr
• 8.3. 8.00: Faschingsumzug der Musikkapelle Langschlag
• 8.3. 11.00: Faschingsausklang, gasthaus Maringer Wurmbrand
• 8.3. 15.00: krapfentanz des roten Kreuzes Langschlag, unterhaltung 
   mit den „2 Vagabunden“, Waldviertlerhof, Langschlag
• 10.03. 14.00: geführte IVV Wanderung, treffpunkt: gemeindeamt 
   groß gerungs 
• 10.3. 15.00: kinder-Turnen, ab 1. Lebensjahr bis 7. Lebensjahr,  
   Hauptschule rappottenstein, bis 16.30 uhr
• 10.3. 19.30: Informationsabend zum Thema kriecherl, info & anmel 
   dung Christian bisich 0680/2147135, gH Mathe, etzen
• 11.–13.3. Heringsschmaus mit kalten & warmen Fischspezialitäten, 
   gasthaus Mathe, etzen
• 11.–13.3. Frühlings- & osterausstellung bei Blumenboutique 
   Stefanie, groß gerungs, Fr 8–18 uhr, sa 8–17 uhr & 
   so 10–17 uhr
• 12.3. 13.30: Preisschnapsen, FF Haus rappottenstein
• 12.3. 19.30: Season Start 4, Letzte instanz, excuse me Moses, rooga, 
   aftershowparty, FF Halle Wiesensfeld, www.willage.at
• 12.3. 19.30: „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905
• 12.3. 20.00: Benefizabend kambodscha, Körnerkasten rottenbach
• 12.3. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal arbesbach
• 13.3. 15.00: Theaterfahrt der raiffeisenbank Langschlag – tanz der 
   Vampire im ronacher theater Wien, Karten raika 
   Langschlag, (t) 02814/8216
• 14.3. 19.30: Was hat der klimawandel mit unserem glauben zu tun?, 
   Leitung: Kaplan Mag. Franz sieder, rathaussaal gerungs 
• 16.3. 14.00: Seniorennachmittag des seniorenbund arbesbach, 
   gasthaus Wagner arbesbach, und am 13.4. um 14.00 uhr
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eisenwaren, Werkzeuge, Wasserinstallationsmate

rial, gartengeräte, propangas, Flach, profilstahl und 

arbeitsschutz vom eisenhof Lugmayr in arbesbach.

Häuselbauer und 
renovierer aufgepasst!

www.eisenhof.arbesbach.at

Eisenhof Lugmayr
Kampstraße 80
3925 arbesbach
(t) 02813/267 
(e) eisenhof@waldviertelblick.at
www.eisenhof.arbesbach.at

Kaum ist der schnee weg, den
ken sie schon an Hausbau, um
bau oder garten? Wir sind ein 
Haus voller Qualitätsprodukte: 
Wasserleitungen bis abfluss
rohre, spezialbohrer bis rohr
zangen, schleifmaschinen bis 
trennscheiben, arbeitsschutz 
bis Funktionswear.

stammkunden genießen vie
le Vorteile: Fachberatung, rück
gabemöglichkeit, Mengenrabat
te und Kauf auf Lieferschein. 

profis wissen mehr. profitie
ren auch sie von der erfahrung 
renommierter Markenherstel
ler. als der eisenfachhändler 
des Waldviertler Hochlands bie
tet der eisenhof immer eine Lö
sung für sie. 

abgestimmt auf das 
ambiente der räum
lichkeiten, in denen 
gefeiert wird und na
türlich auf den persön
lichen geschmack des 
brautpaares.

Für ein ausführli
ches beratungsge
spräch stehen wir 
ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung. auch 
samstags oder sonn
tags nach telefoni
scher Vereinbarung.

Tages- und
abendkurse 
ganzjährig

nähere informationen zum Kurs, unterlagen, Übungs
programm, etc. erfährst du in unserem Fahrschulbüro!

JETZT ANMELDEN!

Einstieg jeden Montag möglich!

Blumen Wolfgang Hahn
3920 groß gerungs, schulgasse 170, (t) 02812/51010, (F) dW 4
3925 arbesbach, Hauptplatz 9, (t) 02813/375

bei einer Hochzeit 

sollte alles stim

mig sein. dazu ge

hört vor allem der 

florale schmuck. 

Mit Blumen ins glück
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Hochland-Geschenktipp 

schenken sie Wärme und 
geselligkeit – schenken sie ein 
SaunaAbo und sie bleiben 

wärmstens in erinnerung!

Wohlbefinden und ihre gesundheit 
liegen uns am Herzen. so zum bei
spiel die Kneippanlage in unserem 

saunabereich: die Wirkung 
eines Kneippganges sorgt 
für erhöhung der abwehr
kräfte, stabilisierung des 

HerzKreislaufsystems und 
ist zudem auch ange

zeigt bei Krampfadern 
und vielen anderen 
beschwerden. und 

Wie schon berichtet, hat sich nach der überraschenden schließung von sauna und Hal

lenbad für die Öffentlichkeit ende Juni 2010 ein gemeinnütziger Verein gebildet. seine 

aufgabe war es, den sauna und badebetrieb wieder aufleben zu lassen. der neustart ab 

september 2010 kann nach derzeitigem stand als gelungen betrachtet werden.

Hallenbad wieder eröffnet!

dank dem entgegenkom
men der gemeinde und 
der vielen ehrenamt

lichen Helfer ist dies mög
lich geworden. nicht 
zu vergessen ist die 
tatsache, dass uns so 
viele ehemalige sauna
freunde die treue gehalten 
haben. Was wollen wir mehr? Was
serratten und schwitzer kommen 
nun wieder auf ihre rechnung. ihr 

das nur mit gehen in kaltem und 
warmem Wasser. ein effekt, der 
verblüfft. bei bedarf kann von zwei 
Ärzten einschlägiger rat eingeholt 
werden. nähere auskünfte und an
leitungen bekommen sie bei der 
tagesaufsicht.
ab 3. Februar 2011 bis ende Juni 

gibt es eine ermäßigte 
restsaisonkarte für 

10 besuche um 
7 70,–. neu ist 

auch erfreulicherweise die Wie
dereröffnung des Hallenbades 
an samstagen von 16 bis 19 
uhr unter fachkundiger aufsicht, 
unverändert die Öffnungszeiten 
von sauna, solarium, dampfbad, 
Kneippanlage und buffet von do 
bis Fr 16.00 bis 19.30 und sa 
von 16.00 bis 20.30 uhr.

genießen sie zudem die ein
zigartige Freibeckenanlage in
nerhalb des saunabereiches! 
besuchen sie uns auch auf der 
Homepage.

auf ein baldiges Wiedersehen 
freut sich ihr schwimmsport und 
badekulturverein groß gerungs!

USV Groß Gerungs - Sekti-
on Schwimmsport & Sauna
Fritz rentenberger
(t) 0664/657 80 77
gerhard bayerl
(t) 02812/511 50
www.usvgrossgerungs.at

neues vom sportverein für schwimmsport und badekultur groß gerungs

Veranstaltungen ii

Änderungen vorbehalten!

• 17.3. 15.00: kinder-Turnen, ab 1. Lebensjahr bis 7. Lebensjahr, 
   Hauptschule rappottenstein, bis 16.30 uhr
• 18.3. 19.30: Zimbabwe – einsatz im Zeichen des roten kreuzes, 
   Vortrag, Musikerheim rappottenstein
• 18.–19.3. „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905, 19.30 uhr
• 18.–20.3. Hausmesse bei Bruckner, oberrosenauerwald,
   Fenster & türen, Messeangebote
• 18.3. 20.00: kino: „ray“, Verein Yellow, Kino groß gerungs
• 19.3.  josefimarkt königswiesen
• 19.3. 15.00: jugendstunde Samariterjugend, samariterbund gerungs
• 19.3. 20.00: kino: „Bansky – exit through the gift Shop“, 
   Verein Yellow, Kino groß gerungs
• 20.3. 9.00: Stelzenschnapsen der su Langschlag, gH Wenigwieser
• 21.3. 19.30: Basisinfo christentum, die Frage nach gott?, anmeldung: 
   otto Zwettler, (t) 0680/2349786, pfarrheim gr. gerungs
• 21.–23.3. Feuerlöscherüberprüfung im FF Haus Langschlag
• 24.3. 15.00: kinder-Turnen, ab 1. Lebensjahr bis 7. Lebensjahr, 
   Hauptschule rappottenstein, bis 16.30 uhr
• 25.–26.3. „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905, 19.30 uhr
• 25.–27.3.  Hausmesse bei Sport amon, Langschlag, 
   – 15 % Messerabatt
• 26.3. 9.00: „Hilf mir zu entspannen!“, Massage für den Hausge
   brauch, anmeldung: renate Hahn, (t) 0664/4801492,  
   eurojack Übungs und trainingshalle
• 26.3. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal arbesbach
• 27.3. 11.00: Nachwuchsspiel u13 Herren turnier: union Volleyball 
   arbesbach : Melk, amstetten und Waidhofen/Ybbs, 
   sporthalle groß gerungs
• 27.3. 14.30: „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905

Veranstaltungen iii

Änderungen vorbehalten!

• 27.3. 16.30: Fußball Meisterschaftsspiel, usV groß gerungs : usV
   dobersberg, sportplatz groß gerungs, u23: 14.30 uhr
• 27.3. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“, 
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal arbesbach
• 31.3. 15.00: kinder-Turnen, ab 1. Lebensjahr bis 7. Lebensjahr, 
   Hauptschule rappottenstein, bis 16.30 uhr
• 1.–2.4. 19.30: „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905
• 1.4.  Heurigenabend, gasthaus Maringer, Wurmbrand
• 1.4. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“, 
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal arbesbach
• 2.4.  Tagesfahrt: Werksbesichtigung Voestalpine Stahlwelt 
   und ars electronica, bustouristik Laister, 
   (t) 02812/51208, www.bustouristik –laister.at
• 2.4. 15.00: jugendstunde Samariterjugend, samariterbund gerungs
• 2.4. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal rappottenstein
• 3.4. 9.00: kunden- und Mitgliederversammlung der raiffeisenbank 
   Langschlag, gasthaus Waldviertlerhof, Langschlag
• 3.4. 14.30: „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905
• 3.4. 20.00: offenes Singen, stadttreff groß gerungs
• 3.4. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal rappottenstein
• 4.4. 19.30: Basisinfo christentum, die Frage nach gott?, anmeldung: 
   otto Zwettler, (t) 0680/2349786, pfarrheim gr. gerungs
• 7.4. 14.30: Seniorenrunde für senioren ab 80 Jahre, anmeldung: 
   Martha Fuchs, (t) 0680/2067663, Vereinshaus pehendorf
• 8.4.  Heurigenabend, gasthaus Maringer, Wurmbrand
• 8.4. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal rappottenstein
• 8.–9.4.  „Das gespenst von canterville“, schönfeldhalle bärenhof 
   Kolm, arbesbach, Karten: (t) 0664/1754905, 19.30 uhr
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der reiche, leichtlebige bauer  
Jedermann verhöhnt die armen  
Leute und belächelt die er  
mahnungen seiner Mutter. 

seinem städtischen Kumpan aber, 
der ihm nur nach dem Mund redet, 
gibt er gehör. als ihm völlig unerwar
tet der tod erscheint, muss er sehen, 
dass seine Freunde und Verwandten, 
ja sogar seine geliebte, nicht bei ihm 
bleiben wollen. Jedermann muss erken
nen, dass nur seine Werke im ewigen Leben 
gelten. 

die Langschläger theatergruppe setzt sich 
heuer mit diesem stück auseinander. die schau
spieler sind schon bei eifrigster probenarbeit 
und werden das stück, nach alter Langschlä
ger theatertradition, wieder vor ostern in der 
sporthalle Langschlag aufführen.

Wir würden uns freuen, viele theaterinte
ressierte bei uns begrüßen zu dürfen!

von Hugo von Hofmannsthal in der Mondseer Mundartfassung von Franz Löser

Spieltermine
samstag, 9. april 2011 um 20.00 uhr

Freitag,  15. april 2011 um 20.00 uhr

samstag, 16. april 2011 um 20.00 uhr

sonntag, 17. april 2011 um 20.00 uhr

Sporthalle Langschlag

eintritt: 7 7,–; Kinder: 7 3,–

Kartenvorbestellung und Vorverkauf 
bei der raiffeisenbank in Langschlag, 
tel.: 02814/8216
ermäßigung für raiffeisenclubMitglie
der gibt es im Kartenvorverkauf.

„jeDerMaNN“
      die Theatergruppe Langschlag spielt für sie:

es spielen für sie:

Manfred jungwirth

elisabeth Zeilinger

gerhard Pollak

josef Laister

gottfried kernecker

andreas Maringer

Natascha Prinz

christa Zeilinger

Silvia Prinz

kathrin Maurer 

andreas Mitteröcker

Peter Schübl 

Franz Feßl

elisabeth Meyerhofer

Maske und Frisuren: claudia Maurer

technik: andreas Breiteneder

regie: Isolde kerndl

eintritt/buffet: reinhold und 

elisabeth Schabes

Bez.-Dir. Josef Klonner 
Bez.-Dir. Stv. Johann Prock          
Ob.Insp. Günther Böhm
Insp. Andreas Laister
Insp. Franz Bauer
Peter Ledermüller 
Karin Klonner

Büro: 3920 Gr. Gerungs, Hauptplatz 15, Tel: 02812/8426, Fax: DW 22

Ihre Berater:
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Internationales jahr des Waldes
das Jahr 2011 wurde zum internationalen Jahr des Waldes erklärt, um auf die besondere 

und wichtige bedeutung der Wälder weltweit hinzuweisen. Österreich mit seiner nachhal

tigen Waldbewirtschaftung wird da immer wieder als positives beispiel herangezogen, 

ist doch der erhalt der Wälder gesetzlich verankert. das bundesgebiet besteht aus 47 % 

Waldfläche, tendenz steigend. Wald ist ein prägender teil der Landschaft und hat gleich

zeitig große wirtschaftliche, ökologische und soziale bedeutung.

Holz als Werkstoff 
und Energielieferant
Holz ist auch in der heutigen 
Zeit als wichtiger Werkstoff nicht 
wegzudenken und kann durch 
andere Werkstoffe nicht ersetzt 
werden. sei es der dachstuhl 
oder Möbel, dinge des täglichen 
gebrauchs wie Kochlöffel oder 
Holzschlapfen, oder in einer 
Form, die den ursprung nicht 
mehr erkennen lässt wie papier 
oder Viskosefasern: Holz ist viel
seitig verwendbar!

und zum Heizen kann man es 
auch noch nehmen – in Form von 
scheitholz oder Hackschnitzel, 
die unabhängig machen von Öl 
oder gaspreis. 

in Ländern, in denen der Wald 
nicht einen so hohen stellenwert 
hat und somit von der gesetzes
lage her nicht so gut geschützt 
ist, entstehen durch Übernutzung 
und brandrodung große Kahlflä
chen, die mit der Zeit versteppen 
und naturkatastrophen begünsti
gen. 

bei uns in Österreich, einem 
gebirgigen Land, wurde die 
bedeutung des Waldes schon 
früh erkannt und der erhalt 
der Waldfläche gesetzlich ver
ankert. geregelt ist auch die 
nutzung entsprechend dem er
rechneten jährlichen Zuwachs, 
damit nicht nur die Waldfläche 
bestehen bleibt sondern auch 
der „Vorrat“ an Holz. durch die
se gesetze im sinne einer nach
haltigen bewirtschaftung haben 
die oben genannten Funktionen 
auch noch über generationen 
bedeutung.

Wald schützt 
vor Naturgewalten
ein intakter Wald ist der beste 
schutz vor Lawinenabgängen, 
Hangrutschungen, Muren oder 
steinschlag. bewaldete Hän

ge verhindern auch kurzfris ti ge 
Hoch wasserspitzen nach ge wit
ter  regen, die baumkronen fan
gen bereits einen teil des nieder
schlags auf und verdunsten die
sen; der durchlässige Waldboden 
hält das regenwasser zurück und 
gibt dieses erst langsam ab. 

Wald sorgt für gute Luft 
die temperatur im Wald ist immer 
um einige grad kühler als in der 
freien umgebung und lässt es uns 
so auch im sommer als angenehm 
empfinden. dieser effekt entsteht 

durch die ständige beschattung 
im Wald sowie durch die höhere 
Luftfeuchtigkeit durch die ständige 
Verdunstung. auch „atmen“ die 
bäume im Zuge der photosynthese 
über nacht sauerstoff in größeren 
Mengen aus – ein wichtiger bau
stein für gute und saubere Luft!

Wald als Erholungsraum
der Wald als erholungsraum ist aus 
der heutigen Freizeitgesellschaft 
nicht mehr wegzudenken, zum 
Wandern, Laufen, radfahren und 
reiten (aber bitte nur auf gekenn
zeichneten Wegen) und anderem 
mehr zieht es uns in den Wald.

Wald als Wirtschaftsfaktor
gerade in unserer region ist der 
Wald auch ein wichtiger Wirt
schaftsfaktor. Viele bäuerliche 
betriebe haben im Wald ihre 
Haupteinnahmequelle, sei es als 
Waldbesitzer oder als Forstdienst
leister. auch in der angeschlos
senen sägeindustrie finden viele 
einen arbeitsplatz.

Waldviertler Hochland
www.waldviertlerhochland.at

gerade der Wald als erholungsraum und stätte der regenerierung ist in unserer technisierten und industrialisierten 
gesellschaft ein unverzichtbarer teil unserer umwelt und muss unbedingt erhalten bleiben.

gerade im Waldviertler Hochland ist der Wald ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor!
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Vorweggenommene Erbfolge 
durch Übergabsvertrag 
Die Vermögens- und Unternehmens-
übergabe im land- und forstwirtschaft-
lichen, wie überhaupt im unternehmeri-
schen Betrieb sollte bereits zu Lebzeiten 
des Eigentümers geregelt und nicht erst 
der Zeit nach seinem Tod überlassen 
wer den. Der Generationenwechsel im 
bäu erlichen Wirtschaftsleben erfolgt 
durch Gutsübergabe unter Lebenden. Die Hofübergabe ist 
ein entscheidendes Ereignis. Jede Übergabe ist individuell 
und abhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
der Familiensituation, den persönlichen und beruflichen 
Interessen der Beteiligten sowie den zwischenmenschlichen 
Beziehungen der Generationen zueinander. Die Bewirt-
schaftung und Erhaltung eines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes und eine geordnete Übergabe an den(die) 
Rechtsnachfolger ist eine Lebensleistung, die gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann! 
   Ihr Anwalt berät Sie gerne hinsichtlich (Unternehmens)
Kauf-, Übergabs- und Schenkungsverträgen!

Kanzleistunden: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
und 14.00 bis 17.00 Uhr, Samstag nach 
telefonischer Terminvereinbarung

Tel.: 02812/51160-0
Fax: 02812/51160-4

E-Mail: jus@ra-rausch.at

nach einem langen Winter 
freuen sich nun alle auf 
die rückkehr der sonne. 

doch ehe man blinzelt, ist es 
auch schon wieder zu viel: Wenn 
sich Wintergärten, terrassen und 
glasflächen aufheizen kann das 
schnell unangenehm werden. die 
renommierte st. pöltner Firma 
stobag ist ein führender Herstel
ler von hochqualitativen außen
wandbeschattungen. diese legen 
sich wie eine zweite Haut über 

Sonnenbrillen für Ihr Haus
sonnenschutz der Firma stobag ist Kennern ein begriff. das st. pöltner Qualitäts

produkt gibt’s bei (t)raumausstatter Leithner bis 31. März um 15 % billiger! 

Wintergärten, glasbedachungen 
und dachfenster. Wie „sonnen
brillen für das Haus“ schützen die 
eleganten Kreationen vor Hitze 
und sorgen für angenehme tem
peraturen im Haus.

Die Schattenseiten der Sonne
„Jeder möchte so viel Weitblick 
als möglich und so viel glas wie 
möglich, doch das ganze hat 
auch seine schattenseiten: im 
sommer kann das unerträglich 

werden“, erzählt Firmenchef Joe 
Leithner. „Wir bieten unseren 
Kunden mit sonnenschutz von 
stobag ein spitzenprodukt, das 
viele viele Jahre Freude macht. 
eine investition, die sich bei uns 
gleich doppelt bezahlt macht. 
bei bestellungen bis zum 31. 
März gibt’s sonnige 15 % ra
batt!“ dank ausgetüftelter tech
nologie und der Verwendung von 
hochwertigstem Material schützt 
der sonnenschutz perfekt. der 
antrieb erfolgt über einen elek
tronisch gesteuerten Motor mit 
automatischer endabschaltung. 
als sonderzubehör erhältlich sind 
auch Funkfernsteuerung sowie 
sonnen, Wind, regen oder tem
peraturautomatik.

(T)Raumausstatter 
Johann Leithner 
3920 groß gerungs

Linzer straße 5

(t) 02812/5595, (F) dW 15

(e) leithner@traumausstatter.at

www.traumausstatter.at

Sehr unterschiedliche Varianten von Sonnenschutz stehen zur Auswahl

auch in der bestat

tungsbranche ist on

lineservice angesagt!

Was tun im sterbefall?

„obwohl uns jeder hier 
im raum groß ge rungs 
kennt, ist es wichtig, 
online gefunden zu wer
den“, war Ziel und Moti
vation von Helmut und 
andrea steinbrunner, 
die im Jänner mit der 
www.bestattung-stein-

brunner.at online gingen. die Website ist ein streifzug durch ein 
thema, das uns alle betrifft. sie zeigt auf, wie hilfreich es ist, in 
einer Lebensphase, in der man einen lieben Menschen verloren 
hat, einen partner zu haben, der rund um den letzten Weg, die 
örtlichen gepflogenheiten und Formalitäten bescheid weiß.

„Mit stolz dürfen wir auch in dieser branche tätig sein“, 
meint die Homepageschmiede art.waldsoft, „gestaltung und 
programmierung mit gespür sind uns wichtig.“

waldsoft & art.waldsoft – Lugmayr & Wagner OG
3925 arbesbach, (t) 02813/70010, (e) office@waldsoft.at
www.waldsoft.at, www.art.waldsoft.at

Unter www.bestattung-steinbrunner.at 
finden Sie erste Hilfe bei einem 
Sterbefall in Ihrer Familie.
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Waldviertler kriecherl

nach neuesten erkennt nis 
sen muss die Kriecherl
Ver wandtschaft vor un

gefähr 6.000 Jahren im süd mäh
rischweinviert lerischen raum 
spon tan entstanden sein. Von 
der da maligen bevölkerung er 
kannt und geschont, später be
wusst durch aus saat, Ver ede lung 
oder durch Wur zel brut vermehrt, 
gibt es dieses ur alt obst heu te 
noch immer. somit gehören die 
Krie cherl zu den ältesten Kul tur

pflan zen mitteleu
ropäischen ur
sprungs. unter 
dem „Waldviert
l e r Hoch land 
Krie cherl“ ver

dern! Wir kümmern uns um die 
Krie cherl! Wir werden die Krie
cherl mit Leben er füllen! Wir 
werden der Kriecherl einen Wert 
geben. bald wird es viele junge 
Krie cherlbäume geben. es wird 
viele tolle pro dukte vom Krie
cherl, viele Veran stal  tungen rund 
ums Waldviertler Kriecherl ge ben. 
oben angeführtes Logo wird noch 
oft zu sehen sein!

sind sie auch inte res siert?
 
informationen zum 
Verein Wald viertler Kriecherl 
gibt es bei obmann Christian 
bisich (t) 0680/2147135 und 
demnächst unter www.kriecherl.at

stehen wir die oben angeführte 
Wildform in der gelben Variation. 
ge wach sen im Waldviertel, in 
einer seehöhe von mindestens 
500 m (das kühle Klima verleiht 
dem WaldviertlerHochland Krie
cherl sein überaus gutes aroma).

Veränderte essgewohnheiten, ku
li narische Modeströmungen und 
vor allem die aufwändige ern te 
und geringe Lagerfähigkeit ha
ben dieser einst weit verbreite ten 
obst art stark zugesetzt. die Krie
cherl ist klein, die ernte mühsam, 
die Früchte sind nicht steinlösend 
und daher erschwert zu verarbei
ten. daher kommt dieser Frucht 
nicht die notwendige aufmerk

samkeit und be  deutung zu. die 
meisten bäume werden nicht 
gepflegt und finden zu wenig be
ach tung. daher vergreisen die 
altbaum be stän de und sterben 
ab. neue bäume werden nicht 
gepflanzt oder durch andere 
obst baumsorten ersetzt. so ver
schwindet der Kriecherlbaum 
aus unserem gebiet. und das 
obwohl die produkte aus dem 
Kriecherl eine echte rarität sind 
und als besondere spezialität 
gelten und sich beim Kunden 
großer beliebtheit erfreuen.

dafür gibt es nur einen grund. 
nie mand kümmert sich um das 
Krie cherl! Wir werden das än

ihre ent ste hungs ge schich te reicht weit in die vor rö mi

sche Ver gan gen heit zu  rück, wahr schein lich sogar bis in 

die Jung stein zeit. Landläufig als Krie cherl bezeichnet, 

ist dieses obst wahrscheinlich die äl  tes te im grenzraum 

von niederösterreich und süd mähren entstandene 

Kulturpflanze.
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Die richtige Matratze?

Kaum eine Kaufentschei
dung ist für den Konsu
menten so schwierig wie 

die, eine geeignete Matratze zu 
finden. ein team aus Medizinern 
und schlafforschern des instituts 
proschlaf unter der medizinischen 
Leitung von dr. med. a. Kainz d.o. 
hat unter der bezeichnung Vitario 
eine Methode entwickelt, wie für 
jeden sicher und einfach die or
thopädisch perfekte bettausstat
tung gefunden werden kann.

eigener körper ist der Maßstab
das besondere an diesem Verfah
ren sind folgende zwei Vorteile: 
1. das bisherige risiko für Kon
sumenten, die falsche Matratze 

(T)Raumausstatter 
Johann Leithner 
3920 groß gerungs, Linzer str. 5

(t) 02812/5595, (F) dW 15

(e) leithner@traumausstatter.at

www.traumausstatter.at

zu kaufen, wird ausgeschlossen. 
2. Jeder erhält die Matratze, die 
genau zu seinem Körperbau und 
seiner schlafposition passt.

Messungen am Liege-Simulator
bei einem „physiologischen Ma
tratzentest“ am Liegesimulator, 
der bei traumausstatter Leithner 
in groß gerungs kostenfrei ange
boten wird, werden die nötigen 
Liegewerte ermittelt.

garantie und Nachbetreuung
Mit einer allumfassenden Zufrie
denheitsgarantie besitzt der Vita
rioanwender eine gesundheits
Matratze, die nicht nur kurzfris
tig für erholsamen schlaf sorgt, 

sondern im Zuge einer profes
sionellen nachbetreuung auch 
dann noch, wenn vielleicht nach 
Jahren körperliche Veränderun
gen eine andere stützstruktur 
seitens der Matratze erforderlich 
machen.

ein vom institut proschlaf im Ärztezentrum sM salzburg 

entwickelter test wird ab sofort bei (t)raumausstatter 

Leithner in groß gerungs kostenfrei eingesetzt und hilft 

jedem Konsumenten, genau jene Matratze zu finden, die 

sein Körper für einen erholsamen schlaf braucht.

gesundheitsvorsorge aus dem Ärztezentrum sM salzburg

beim „physiologischen Matratzentest“ am Liegesimulator erfährt man, 
welche Matratze der eigene Körper für bestmögliche erholung benötigt.

Vereinbaren sie gleich 
einen termin für eine 

kostenfreie austestung am 
Liegesimulator des Ärzte
zentrums sM salzburg bei 

(t)raumausstatter Leithner!

proschlafstempeltechnik ermöglicht orthopädisch korrekte Körperstützung!

bei buxbaum ist jeder auftrag Chefsache. bis ende 

März garantiert die Firma noch altpreise!

Das Dach über dem 
kopf ist chefsache

Wenn das dach nicht in ord
nung ist, leidet das ganze Haus 
darunter. die Firma buxbaum 
ist sich dieser tatsache und 
der sich daraus ergebenden 
Verantwortung bewusst. des
halb ist jeder auftrag auch 
Chefsache: Von dachdecker
arbeiten über die altdach

sanierung, spenglerarbeiten bis hin zu solaranlagen reicht das 
spektrum der Firma. Jahr zehntelange erfahrung, Verlässlichkeit, 
Kundennähe und präzise arbeit 
zeichnen die Firma buxbaum aus. 
bei buxbaum in Langschlag gibt 
es für 2011 tolle aktionspreise – 
schauen sie jetzt auf ihr dach und 
bei buxbaum vorbei!

Siegfried Buxbaum GmbH
Spenglerei - Dachdeckerei - altdachsanierung
3921 Langschlag, neusiedlung 204, (t) 02814/7221, (F) dW 5
(e) info@buxbaumdach.at, www.buxbaum-dach.at

Firma buxbaum ist auch 
heuer wieder beim eurojack 

(9. & 10. april 2011) mit 
einer gewerbeausstellung 
vertreten – schauen sie 

doch einfach vorbei!

duschen werden immer individueller und spezifischer. 

ein geplanter um oder neubau eines bades ist eine 

entscheidung für Jahre. Die glaserei Herbert kitzler 
aus groß gerungs hilft ihnen bei der umsetzung!

Meisterliches glas

eine elegante Funktionalität für ihr bad 
bietet eine glasduschwand. Herbert Kitzler 
rät: „nutzen sie dabei qualitativ hochwer
tige beschlagstechnik in Kombination mit 
sicherheitsglas.“
Übrigens – Herbert Kitzler 
und sein team überziehen 
ihre Fenster auch gerne 
mit einer neuen aluschale 
und tauschen ihr altes glas 
gegen ein neues isolierglas 

mit hohem Wärmeschutz, denn es müssen nicht 
immer neue Fenster sein. schauen sie vorbei – 
Herbert Kitzler berät sie gerne!

Montagetischlerei & Bau- und Kunstglaserei 
Herbert Kitzler
glaserei - Fenster - Türen - Wintergärten 
Stiegen - geschirr - geschenkartikel
3920 groß gerungs, Zwettlerstraße 30
(t) 02812/51154, (F) 51326, (e) h.kitzler@aon.at
onlineshop: www.kitzlerglas.at

reparatur
verglasung

aller Marken

Dampfdusche

Ganzglasdusche



unsere Honigbiene – eine bedrohte art?
Vielen ist es in der warmen Jahreszeit schon aufgefallen: es brummt nicht mehr so wie frü

her. das summen der Honigbiene, wenn sie von blüte zu blüte fliegt, ist oft nur selten zu 

hören, manchmal gar nicht mehr. Für die allergiker ist das ein segen, können sie die Zeit im 

grünen ohne angst genießen, doch für das Ökosystem stellt das ein großes problem dar.

War es vor Jahren noch 
die VarroaMilbe, die 
für den ausfall von vie

len bienenstöcken verantwortlich 
gemacht wurde, können sich die 
experten jetzt das in manchen 
gegenden enorme ausmaß des 
bienensterbens nicht restlos er
klären.

dieses bienensterben ist eine 
weltweite entwicklung und stellt 
bereits eine gefahr für natur und 
Landwirtschaft dar – sind doch 

mehr als 80% der pflanzen von 
der bestäubung durch bienen 
abhängig. 

beeinträchtigt ist in diesem Fall 
nicht nur die bestäubung der 
obstbäume und sträucher, son
dern auch viele Feldfrüchte wer
den durch bienen bestäubt wie 
z.b. raps oder Kürbis. ohne be
stäubung gibt es keine Früchte 
und samen, ohne samen keine 
Vermehrung der pflanzen. en

orme einbußen in der landwirt
schaftlichen produktion sind die 
Folge.

auch cirka 80% der wild in der eu 
wachsenden pflanzen brauchen 
bienen zur bestäubung. ein Feh
len würde über kurz oder lang zu 
eine artenverarmung führen. um 
dem bienensterben entgegenzu
wirken, setzt die eu jetzt verstärkt 
auf Maßnahmen zum schutz der 
bienen. pestizide sollen nur dann 
genehmigt werden, wenn sie für 

Honigbienen unbedenklich sind. 
Maßnahmen gegen den Verlust 
der biologischen Vielfalt sollen 
den Lebensraum der bienen 
schützen und erhalten.

eine weitere problematik ist die 
rückläufige Zahl an imkern, die 
mit ihren bienenvölkern nicht 
mehr das ganze Land „bearbei
ten“ können. Viele der ca. 70.000 
imker in der eu betreiben die im
kerei als „Hobby“. imker die aus 

um flächendeckend eine gute bestäubung zu sichern, wären in jeder ortschaft mehrere bienenstöcke notwendig.

das bienensterben stellt eine gefahr für 
natur und Landwirtschaft dar – sind doch 

80% der pflanzen von der bestäubung 
durch bienen abhängig!
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erreichen, wären somit in jeder 
ortschaft mehrere bienenstöcke 
notwendig. Mittlerweile entwi
ckelt sich ein problembewusst
sein auch in den entscheidungs
gremien der eu. initiativen um 
einem weiteren rückgang der 
bienenvölker entgegenzuwirken 
werden auf allen ebenen unter
stützt.

Waldviertler Hochland
www.waldviertlerhochland.at

altersgründen ihre imkerei aufge
ben müssen, finden vielfach kei
nen nachfolger. gab es früher in 
jeder ortschaft mehrere bienen
stöcke, findet man diese heut zu 
tage nur mehr ganz selten. 

bienen können auf der nahrungs
suche mehrere Kilometer zurück
legen. bis zu einer Flugdistanz von 
1 km ist es für den imker erfolg
reich, denn da bringen die bienen 
genügend nährstoffe von ihrer 
reise zurück, bei längeren stre
cken ist der eigenverbrauch zu 
hoch, sodass es sich in der „Ho
nigbilanz“ nicht mehr rechnet.

um flächendeckend eine gute 
bestäubung der nutzpflanzen zu 

der schachklub 
groß gerungs präsentiert: 

ScHacH-räTSeL
1. Klasse Waldviertel
4. Mai 2007
Weiß: Franz Kienast 
(sK groß gerungs)
schwarz: Lukas Lehner 
(sK Zwettl)

Schwarz wollte mit 24 … 
h6 den Springer vertreiben. 
Wie gewinnt hier nun Weiß?

8

7

6

5

4

3

2

1

a b C d e F g H

Die Lösung finden Sie auf Seite 22.
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bei sport  Mode  schuhe amon finden sie aber auch 
außerhalb der Hausmessetage alles, was sie zur sport
lichen betätigung benötigen. so kommen sie mit der 
richtigen ausrüstung fit und aktiv durch den Frühling!

bei amon werden sie nicht 
nur fachlich bestens beraten, 
sondern auch mit dem 
neuesten equipment zu 
toppreisen versorgt. 

Helm-Aktion 

Limar 510 Flame/Butterfly 
(gr. 50 – 56)

statt 7 39,95 nur 7 19,95 

e-Bike Test 

Testen Sie am 
9. und 10. april 2011 

die neuen e-Bikes 
bei der eurojack-

europameisterschaft
in Langschlag! 

– 15 % Messerabatt auf alles
vom 25. bis 29. März 2011 

(vom Listen bzw. stattpreis, ausgenommen 
serviceleistungen, gutscheine und ebikes)

Top Service und Beratung

3921 Langschlag 48
(t) 02814/8272
(F) 02814/827214
(e) office@sportamon.at
www.sportamon.at

Hausmesse bei Sport Amon
in Langschlag, vom 25. bis 27. März 2011

samstag bis 17.00 uhr, sonntag 10.00 bis 17.00 uhr

Saba Black

www.mbt.com

MBT - von morgens bis abends, 
modisch und funktional, für Arbeit 

und Freizeit.

Nubukleder und Webbing für ein samtiges Trage-
gefühl und optimalen Komfort.

Zwischensohle und Balancierbereich erfordern 
eine aktive Abrollbewegung bei jedem Schritt.

PU Masai Sensor: Erzeugt ein angenehmes Geh-
gefühl, welches an das Barfußgehen auf Sand 
erinnert.

Langlebige, abriebfeste Außensohle.
Resultate können je nach Person unterschiedlich ausfallen.

MBT-Auslaufmodelle bereits ab Euro 99,– 

Hochland-TIPP 

schenken leicht gemacht – 
Geschenk gutscheine von
Sport-Mode-Schuhe Amon

große auswahl 
an Früh jahrs- 

& Sommermode
in unserer Mode und 

schuhabteilung.

Waldviertler Hochland 01/2011



Ihr Weg zum xunden Herzen.

Herz
Urlaub

Nebensaison:
06.01.2011 – 17.04.2011, 30.10.2011 – 18.12.2011

Hauptsaison:
17.04.2011 – 30.10.2011, 18.12.2011 – 01.01.2012

Die Preise beinhalten die gesetzliche Mwst. Die Nächtigungstaxe  
in der Höhe von e 1,13 pro Person und Tag ist nicht inkludiert.

Information und Reservierung: Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs • Tel.: +43 / 28 12-86 81-0 
E-Mail: info@herz-kreislauf.at • www.herz-kreislauf.at

Klinken Sie sich vom Alltag aus und lassen Sie es sich und Ihrem Herzen einmal richtig gut gehen. 

Medizinische und therapeutische Leistungen
• Ärztliche Erstuntersuchung
• Ruhe-EKG
• Herz-Ultraschalluntersuchung
• Ergometrie am Fahrrad oder Laufband
• Laboruntersuchung
• Ernährungsmedizinische Einzelberatung
• 4 x Bewegungstherapie
• 2 x Massage

•  1 x Entspannungs- oder Gedächtnistraining 
wählbar aus dem aktuellen Angebot: Yoga,  
Qi-Gong oder Gedächtnistraining für den Alltag

•  Medizinische und ernährungsmedizinische  
Vorträge

•  Ärztliches Abschlussgespräch mit Befundbericht 
inkl. Trainingsempfehlung

Komforthotel & Kulinarik
•  8 Tage (7 Nächte) in unserem Komforthotel  

sowie Vollpension „Xund genießen“ 

Freizeit- und Bewegungsangebot
• Wohlfühlbereich: Hallenbad, Soft-Sauna, Soft-Dampfbad
•  Xundwärts-Parcours: Bewegungsfreude und Koordinationstraining  

im Motorik-Park®

• Xundwärts-Routen: unsere vielseitigen Lauf- und Nordic-Walking-Strecken
• Ein Kartenset der Xundwärts-Routen

unser angeBot

Preis pro Person inkl. Vollpension
im Doppelzimmer, 8 Tage

Nebensaison Hauptsaison

e 992,70  e 1.041,70

Preis pro Person inkl. Vollpension
im einzelzimmer, 8 Tage

Nebensaison Hauptsaison

e 1.104,70 e 1.153,70

Waldviertler Hochland

austria gütezeichen gesundheits tourismus 
für das HerzKreislaufZentrum 

Qualität wird im HerzKreislaufZentrum groß gerungs groß 

geschrieben: am 25. Jänner 2011 fand die jährliche Wieder

holungsbegutachtung für das staatlich anerkannte Zertifikat 

„best Health austria“ statt. die Qualitätsauditoren zeigten 

sich von den hohen Qualitätsstandards sowie der organisati

on im unternehmen begeistert und konnten die erfüllung der 

umfangreichen Qualitätskriterien bestätigen.

bereits seit 2006 trägt das 
HerzKreislauf Zentrum 
groß gerungs mit stolz 

diese hohe auszeichnung. das 
austria gütezeichen „best Health 
austria“ ist das einzige staatlich 
anerkannte Zertifikat für gesund
heitstourismus in Österreich. Mit 
Hilfe der Überprüfung des Hauses 
durch eine unabhängige exper
tenkommission wird für den gast 
bzw. die patientinnen eine über
durchschnittlich hohe Qualität si
chergestellt, denn in der ganzen 

(v.l.n.r.) Qualitätsbeauftragte renate rauch, geschäftsführer Fritz Weber, prim. 
dr. elmar Wiesinger, auditorenteam dr. barbara steyrerFauth und peter Mitterer

europäischen union gibt es keine 
höheren standards für gesund
heitstourismus.

das austria gütezeichen ge
sundheitstourismus – best Health 
austria stellt ein wesentliches, 
aussagekräftiges differenzie
rungsmerkmal im bereich Quali
tätsmanagement dar. rezente 
studienergebnisse zeigen, dass 
88 % der Österreicherinnen das 
austriagütezeichen kennen und 
wissen, dass es für hohe Qualität 
bürgt.

Waldviertler Hochland 01/201118

Weitere informationen erhalten 
sie auf unserer Website, unter 
02812/86810 oder sie schauen 
einfach mal vorbei. gerne infor
mieren wir sie über ereignisse im 
HerzKreislaufZentrum groß ge
rungs. Melden sie sich einfach 
auf www.herzkreislauf.at unter 

„aktuelles“ für unseren newsletter 
an – damit ihnen nichts entgeht!

Herz-Kreislauf-Zentrum 
Groß Gerungs
Kreuzberg 310
3920 groß gerungs
www.herzkreislauf.at
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Der überholte 
Linksabbieger
eine klassische situation

Häufig landet die unfallkonstella
tion, dass ein Linksabbieger über
holt wird, beim gericht. dabei erle
be ich immer wieder, dass die be
teiligten, ja auch Zeitungen, die 
schuldfrage einseitig einschätzen: 
ein raser überholt einen ordent
lich Linksabbiegenden.

Meist ist jedoch das gegenteil der 
Fall: nach neuester rechtspre
chung (z.b. 2 ob 205/09 z) muss 
sich ein Linksabbieger selbst bei 
einem Überholverbot vergewis
sern, ob er nicht überholt wird, 
und daher grundsätzlich auch un
mittelbar vor dem abbiegevorgang 
noch einen letzten Kontrollblick 
machen.

bei einer Kollision genau beim ab
biegevorgang wird aber der Über
holende schon einige sekunden 
auf der Überholspur gewesen sein, 
sodass sich meist ein unterlassen 
des letzten Kontrollblicks oder ein 
schlichtes Übersehen herausstellt. 
Zumindest ein Mitverschulden des 
Linksabbiegers ist dann das er
gebnis.

rechtstipp: es bringt nichts, 
schon am unfallort über die 
schuldfrage zu streiten. besser 
ist es, soviel Fotos wie möglich zu 
machen – über spuren, splitter, 
endstellung, schäden usw. denn 
die polizei wird bei bloßen sach
schäden keine beweise aufneh
men.

Mag. Franz Kienast 
ist rechtsanwalt in 1020 Wien, 
praterstr. 17, und betreibt eine 
sprechstelle in
3920 gr. gerungs, Linzer Str. 3
(T) 02812/82255 oder
01/2120600, (F) DW 50
(e) kanzlei@ra-kienast.at

Pure Energie

Veranstaltungen iV

Änderungen vorbehalten!

• 8.–10.4.  eurojack europameisterschaft 2011 in Langschlag
• 9.4. 20.00: aufführung der Theatergruppe Langschlag – „jedermann“, 
   sporthalle Langschlag
• 9.4. 20.00: Burma, bericht des Helmut pichler, pfarrheim arbesbach
• 9.4. 20.00: 20. Frühlingskonzert des Musikvereins groß gerungs, 
   sporthalle groß gerungs
• 9.4. 20.00: Theater der Lj rappottenstein – „Besenbinder Beppi“,
   reservierung: (t) 0664/73417084, pfarrsaal rappottenstein
• 9.–10.4.  e-Bike Test von sport amon, eurojackgelände, Langschlag
• 10.4. 20.00: 20. Frühlingskonzert des Musikvereins groß gerungs, 
   sporthalle groß gerungs
• 10.4. 16.30: Fußball Meisterschaftsspiel, usV groß gerungs : asV 
   gutenbrunn, sportplatz groß gerungs, u23: 14.30 uhr
• 11.4. 19.30: Basisinfo christentum, Jesus sohn gottes?, anmeldung: 
   otto Zwettler 0680/2349786, pfarrheim groß gerungs
• 12.–14.4. goldene reise: rom – die ewige Stadt, bustouristik   
   Laister, (t) 02812/51208, www.bustouristiklaister.at
• 14.4. 15.00: geführte IVV Wanderungen, treffpunkt gemeindeamt 
   groß gerungs
• 15.4.  Heurigenabend, gasthaus Maringer, Wurmbrand
• 15.4. 13.00: kleiderbazar - annahme, gemeinschaftshaus arbesbach
• 15.4. 20.00:  aufführung der Theatergruppe Langschlag – „jedermann“, 
   sporthalle Langschlag
• 15.4. 20.00: kino: „Das konzert“, Verein Yellow, Kino groß gerungs
• 16.4.  10. ostereierschnapsen der FF Mitterschlag, FF Haus
• 16.4. 9.00: kleiderbazar - Verkauf, gemeinschaftshaus arbesbach
• 16.4. 15.00: jugendstunde samariterjugend, samariterbund gerungs
• 16.4. 20.00: Frühlingskonzert des MV arbesbach, turnhalle der 
   Hauptschule arbesbach
• 16.4. 20.00: aufführung der Theatergruppe Langschlag – „jedermann“, 
   sporthalle Langschlag
• 16.4. 20.00: kino: „Die verrückte Welt der ute Bock“, Verein Yellow, 
   Kino groß gerungs

beim Wachstum von bäu
men wird beim biochemi
schen prozess der photo

synthese Kohlendioxid aus der 
Luft zusammen mit Wasser 
mittels sonnenlicht in Zucker 
und in weiterer Folge in Holz 
verwandelt. als nebenprodukt 
dieses prozesses geben die 
bäume sauerstoff an die umge
bungsluft ab. da in Österreich in 
den letzten Jahren kontinuierlich 
mehr Holz zuwächst als genutzt 
wird, ist die Kohlendio xidbilanz 
positiv. es könnte also noch 
mehr Holz als derzeit genutzt 
werden, ohne eine nachhaltige 
bewirtschaftung zu gefährden. 
Holzsortimente, die vor einigen 
Jahren noch von untergeord
neter bedeutung waren, gewin
nen vor allem zur energetischen 
nutzung immer mehr an bedeu
tung. neben den herkömmlichen 

unser Wald steckt voller energie – eine der vielen unschätzbar wichtigen Funktionen 

und aufgaben, die unser Wald erfüllt, ist die produktion von Holz. 

brennholzschei ten konnten sich 
Hackgut und pellets einen fixen 
platz in der energienutzung ero
bern. 

Die Vorteile von Energie-
quellen aus heimischem 
Holz liegen auf der Hand. 
Holz wächst vor unserer Haustü
re, fossile brennstoffe wie Kohle, 
gas und erdöl müssen von weit 
her zu uns transportiert werden. 
transportunfälle können noch 
dazu gravierende umweltver
schmutzungen nach sich zie
hen. die gefahr von einseitigen 
abhängigkeiten in der energie
versorgung ist uns rund um die 
Lieferengpässe aus russland in 
den letzten Jahren deutlich vor 
augen geführt worden. 

Während beim Verbrennen von 
fossilen brennstoffen vor Jahr

millionen gespeichertes Koh
lendioxid in die atmosphäre 
entlassen wird, wird Kohlen
dioxid das beim Verbrennen 
von heimischem Holz frei 
wird, gleichzeitig beim Wald
wachstum wieder in die bio
masse eingebaut. 

Wer die brennstoffkosten 
vergleicht, wird zu dem er
gebnis gelangen, dass das 
Heizen neben der umwelt 
auch die geldbörse schont. 
die Wertschöpfung bei Ver
wendung von heimischen 
nachwachsenden roh
stoffen bleibt im Land, stärkt 
unsere heimische, regionale 
Wirtschaft und schafft, bzw. 
sichert arbeitsplätze in der 
region. 

die nachteile von Holzhei
zungen im bereich bequem
lichkeit in der benutzung und 
Wartung gehören längst der 
Vergangenheit an. Moder ne 
anlagen funktionieren ge
nauso problemlos und war
tungsfrei wie Öl oder gashei
zungen. 

gerade in unserer waldrei
chen region sollten wir 
weiterhin vermehrt auf den 
ausbau der erneuerbaren 
energiequelle Holz setzen. 
die Verwendung von hei
mischem Holz als brennstoff 
schont umwelt und die geld
börse, stärkt die heimische, 
regionale Wirtschaft und 
schafft uns behagliche Wär
me direkt aus unserer nähe.

Waldviertler
Hochland

www.waldviertlerhochland.at
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„Cholesterinsenkende“ nüsse?
gesundheitstipp

senkende Wirkung eine tägliche Zufuhr von ca. 2.000 mg nötig. 
sie müssten beispielsweise tÄgLiCH zusätzlich mehr als 2 kg 
nüsse zu sich nehmen um die notwendige dosierung an phyto
sterinen zu erreichen! in diesem Fall würde die nebenwirkung 
(durch die hohe zusätzliche energiezufuhr) dem tatsächlichen 
nutzen weitaus überwiegen!

auch, wenn wir in den ansonsten sehr wertvollen nüssen lei
der zu wenig von diesem Wirkstoff finden, haben wir die Möglich
keit von diesen phytosterinen zu profitieren. Wir können auf eini
ge sogenannte funktionelle Lebensmittel, welche mit diesem 
Wirkstoff angereichert sind, zurückgreifen. achten sie aber bitte, 
wie bei jedem Wirkstoff auf die richtige regelmäßige dosierung. 
erst beim täglichen Konsum von 2000 mg phytosterinen dürfen 
sie die cholesterinsenkende Wirkung erwarten.

Hinsichtlich der nüsse 
würde ich ihnen folgendes 
empfehlen: essen sie ein 
paar nüsse im Müsli, verwen
den sie nüsse zum backen 
und verfeinern sie aufstriche 
mit dem köstlichen und auch 
gesunden „eichhörnchenfut
ter“, erwarten sie aber davon 
keine Choles terin senkende 
Wirkung.

dieser ge
sundheitstipp 
stammt von 
andrea bre
gesbauer – 
diaetologin 
im HerzKreis
laufZent rum 
groß gerungs.

bekannt sind 
hohe Chole
s ter inwer te 

als Wegbereiter für 
HerzKreislauferkran

kungen. sehr beliebt ist dem
entsprechend bei Herzpatienten das 

essen von nüssen mit dem Ziel dieses unliebsame Cholesterin zu 
senken. die Frage, die sich aufdrängt: Was steckt wirklich in der 
nuss, welche Wirkung darf man bei deren genuss erwarten?

grundsätzlich enthalten nüsse sowie auch fettreiche samen, 
wie sonnenblumenkerne und sesamkerne und beispielsweise 
sojabohnen pflanzensterine (phytosterine). dieser sekundäre 
pflanzenstoff ist im aufbau der struktur des Cholesterins sehr 
ähnlich. auf grund dieser strukturellen Ähnlichkeit konkurrieren 
die beiden um die aufnahme im darm. erfolgt eine ausreichende 
(!) Zufuhr an phytosterinen, wird die absorption des nahrungscho
lesterins beeinflusst und damit ist eine senkung des Cholesterin
spiegels zu erwarten.

Lediglich auf eins muss geachtet werden!
Für diese außerordentlich nützliche Wirkung ist eine ausrei
chende dosierung notwendig. Wir nehmen im durchschnitt im 
rahmen einer gesunden Mischkost etwa 200 bis 400 mg phyto
sterine täglich zu uns. Leider ist für die beschriebene Cholesterin 
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Quelle: http://cms.arztnoe.at/cms/ziel/100980/DE/

kontakt:

arbesbach
Dr. Tscherne
tel.: 02813/413

Dr. Hofbaur
tel.: 02813/7070

rappottenstein
Dr. Sulzberger
tel.: 02828/88 085

schönbach
Dr. Wagner
tel.: 02827/607

groß gerungs
Dr. ernstbrunner
tel.: 02812/8677

Dr. Mayerhofer
tel.: 02812/5205

Dr. Pesendorfer
tel.: 02812/86810

Langschlag
Dr. Lichtenwallner
tel.: 02814/82 12

Dienstplan der ärzte des Waldviertler Hochlandes

                                     arbesbach  rappottenstein  schönbach          groß gerungs  Langschlag

 

 März 12./13. dr. tscherne dr. ernstbrunner 

  19./20. dr. Wagner dr. Lichtenwallner

  26./27. dr. sulzberger dr. pesendorfer

 

 april 02./03. dr. sulzberger dr. Mayerhofer

  09./10. dr. Hofbaur dr. Lichtenwallner

  16./17. dr. Wagner dr. pesendorfer

  23./24. dr. sulzberger dr. ernstbrunner 

  25. dr. Wagner dr. ernstbrunner

 

 Mai 30./01. dr. Hofbaur dr. Mayerhofer

  07./08. dr. sulzberger dr. pesendorfer
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Mit Bustouristik Laister
durch’s Jahr 2011

Das TEAM von BUSToURISTIK LAISTER freut sich auf Ihre Buchung!

Bustouristik Laister 
3920 groß gerungs, arbesbacherstraße 82
buchungshotline: (t) 02812/51 208 oder 0664/13 18 363
(e) office@bustouristiklaister.at, www.bustouristik-laister.at

reisen
mit Herz

Narzissenfest im ausseerland (2-tägig) 4. & 5.6.2011  
 1. tag: anreise über die Loser Panoramastraße – 
 nachmittags öffentliches Schaustecken - Volksmusik-
 abend „g’sunga und aufg’spielt“ in bad aussee, 2. tag: 
 autokorso in bad aussee und Bootskorso am grundlsee

„goldene reisen“ – Busreisen: 2. Person reist gratis!  
(Veranstalter: rueFa reisen)

17. – 21.4.2011: Toskana mit Cinque terre  
   7 689,– für 2 pers.
28.5. – 4.6.2011: Schottland & Lake district 
   7 1.398,– für 2 pers.
18. – 23.6.2011: Nordfriesiche Inselwelt  
   7 1.098,– für 2 pers.
26.6. – 2.7.2011: golf von Neapel 
   7 998,– für 2 pers.
16. – 23.7.2011:  rund um die ostsee – Baltikum
   7 1.798,– für 2 pers.
13. – 15.8.2011:  goldenes Prag mit budweis & Krumau
   7 372,– für 2 pers.
20. – 27.8.2011: rund um die ostsee – Baltikum 
  7 1.698,– für 2 pers.

„goldene reisen“ – Flugreisen: 2. Person reist gratis!  
(Veranstalter: rueFa reisen)

rom – die ewige stadt (3 tage/2 nächte)  ab 7 559,– für 2 pers.
termine: 12. – 14.4.2011, 12. – 14.7.2011 und 18. – 20.10.2011 
 
Tagesfahrten:
sa., 2.4.2011: Voestalpine Stahlwelt / Werksbesichtigung + 
 ars electronica, Linz – sehr interessant – auch für 
 schüler (Kinder unter 6 Jahre nicht möglich)
 bus: 7 14,–/erw., 7 10,–/schüler
 eintritte: Voest 7 9,– p.p., ars electronica 7 9,– p.p.
 Festes schuhwerk (keine sandalen)
sa., 7.5.2011:  Zauberhafte gärten, Weinkultur und Donauwellen
 Kittenberger/schiltern, Loisium/Langenlois, schifffahrt 
 Kremsspitz, gemütlicher abschluss bei den „singenden 
 Wirtsleuten“ in pöggstall/Heurigen Kalkofen
 bus: 7 14,–/erw. 7 10,–/schüler
 eintritt+Führung+schifffahrt: 7 27,50 p.p.
sa., 2.7.2011: airpower Show in Zeltweg (größte airshow europas)
 gesamtpreis: 7 36,–/erw., 7 30,–/Jug., 7 26,–/Kinder 

Ski Shuttle Fahrten gibt es noch jedes Wochenende bis 
saisonende – details und anmeldung unter www.skishuttle.at

Tolle Flugreisen und kreuzfahrten unter www.bustouristiklaister.at

aktuelle Fahrten finden sie immer unter 
www.bustouristik-laister.at bzw. www.ski-shuttle.at

4-Länderreise
23. 6. – 26. 6.2011

Vorarlberg – bodensee – insel 
Mainau – schweiz  Luzern

Bustouristik Laister 
wünscht eine angenehme 
und beeindruckende Reise!

  programm: (Änderungen vorbehalten)  
   reisepass nicht vergessen!

1.Tag: Anreise nach Vorarlberg
4.30 ab Zwettl/FFHaus, 5.00 ab groß gerungs/schulparkplatz – 
Mondsee (1 std. pause) – salzburg – Wattens (10.30 – 12.00 Mög
lichkeit zum besuch der svarovskiKristallwelten), 12.30 Mittagessen 
im rumerhof. nachmittags stopp an der berg isel schanze – weiter 
über die silvretta Hochalpenstraße mit aufenthalt auf der bieler Höhe 
(bei passendem Wetter) alternativ bei regenwetter aufenthalt in 
innsbruck. 18.00 eintreffen im Hotel in bregenz (direkt am bodensee) 
– abendessen – Freizeit.

2.Tag: Ausflug Liechtenstein und Schweiz: 
Luzern, Vierwaldstätter See
8.30 ab Hotel nach Vaduz,der Hauptstadt des Fürstentums Liechten
stein – kurzer aufenthalt,entlang des Walensees an den Vierwaldstäd
ter see nach Luzern, stadtrundgang und Zeit zur freien Verfügung. 
abends zurück nach bregenz/Hotel.                reiseleitung ganztags

3. Tag: Ausflug Bodensee – Insel Mainau
8.00 ab Hotel tagesausflug um den bodensee. Fahrt über Lindau und 
Friedrichshafen nach Meersburg – mit der Fähre über den see zur 
blumeninsel Mainau. aufenthalt bis 14.00, davon gemeinsame Füh
rung (v. 10.00 – 11.30). gelegenheit zum Mittagessen. danach Fahrt 
zum rheinfall nach schaffhausen. stopp in stein am rhein (kurzer 
stadtspaziergang), rückfahrt über rohrschach nach bregenz/Hotel.                          
  reiseleitung ganztags

4. Tag: Heimreise
8.00 ab Hotel rückfahrt über bayern, 10.30 – 11.00 besichtigung u. 
Führung im meistbesuchten schloss neuschwanstein (erbaut v. König 
Ludwig ii.), alternativ spaziergang am alpsee, gemeinsames Mittages
sen vor ort, weiter über bad tölz – Chiemsee – salzburg. abschluss 
im raum regau. 21.00 ausstieg in groß gerungs/Zwettl.

Inkludierte Leistungen:                                                        
• reise im Komfortbus der Firma Laister
• 3 x nächtig. im 3*Hotel, dZ mit dusche/WC, sattV      
• 3 x abendessen
• 2 x ganztägige reiseleitung
• Fährüberfahrt, eintritt + Führung insel Mainau
• Mautgebühren

Nicht inkludiert: 
svarovskiKristallwelten 
ausstellung 7 8,– p.p.
Kristallwelten shop ohne 
ausstellung: eintritt frei
eintritt+Führung schloss 
neuschwanstein: 7 8,– p.p. 
ausgaben für den persön
lichen bedarf

7 348,–/person im dZ
eZZuschlag f. 3 nächte: 7 39,–
busreiseschutz /pers.: 7 19,–

acHTuNg FrÜHBucHerBoNuS
Fähre + eintritt + Führung 
insel Mainau gratis

reisepreis: 7 329,–/pers. im dZ
bonus gültig bei buchung bis 
15. 4. 2011
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Passivhaus oder 
Niedrigenergiehaus

landwirtschaftlicher 
oder gewerblicher Nutzbau

Sanierung oder umbau

selber bauen
oder bauen lassen

Massiv- oder Holzbau
ihr unabhängiger planer!

startschuss zur Fensterrevolution
Hochland-Neuheiten

duktkomposition weist in allen bereichen eine absolute Verbesse
rung auf. seit 3 Jahren arbeiten wir an dieser Weiterentwicklung. 
es ist nicht leicht, etwas zu verbessern, das bereits topWerte auf
weist. neue Maschinen, ein komplett modernisiertes Werk und 
viele engagierte und kreative Köpfe machten dies dennoch mög
lich. Mit der aktuellen Komposition aus dem Hause bruckner wur
de eine neue Fenstergeneration geboren. und darauf sind wir 
stolz“, freut sich geschäftsführer Wolfgang bruckner über die 
brandneue Fensterlinie.

bruckner lädt zur Hausmesse nach groß gerungs ein. drei tage 
lang kann in den schauräumen – direkt beim erzeuger – die ge
samte produktpalette bewundert werden. neben der erstvorstel
lung der innovativen produktentwicklung warten die schönsten 
Haustüren und sensationelle Messeangebote auf die besucher. 
passend zum Veranstaltungsort werden Waldviertler schmankerl 
zur stärkung angeboten. ein großes gewinnspiel rundet den tag 
ab. 

im rauen Klima des Waldviertels haben die Menschen schon 
früh erkannt, dass gute Wärmedämmung das um und auf ist. 
bruckner nutzt nun dieses Wissen für sich und erspielt sich da
durch einen Vorteil. das unternehmen in 3. generation erkennt 
eindeutige parallelen zur region. „das Waldviertel steht für echte 
Qualität, ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. und das sind auch eck
pfeiler unserer unternehmensphilosophie“, stellt Wolfgang bruck
ner einen Vergleich an. 

einen pflichttermin für Häuslbauer und renovierer stellt die 
Hausmesse bei Bruckner Fenster und Türen vom 18. bis 20. 
März dar. erstmals wird die brandaktuelle Fenstergenerati

on der Zukunft präsentiert. Man darf gespannt sein. 

bald ist es soweit. bruckner führt erstmals seine fabriksneue pro
duktentwicklung im Fensterbereich der Öffentlichkeit vor. eines 
wird vorab schon verraten: noch dichter, noch sicherer, noch pfle
geleichter – alles in allem noch innovativer. „unsere neue pro

Veranstaltungen V

Änderungen vorbehalten!

• 17.–21.4.  goldene reise: Toskana mit cinque Terre, bustouristik 
   Laister, (t) 02812/51208, www.bustouristiklaister.at
• 17.4. 14.30: kinder-kino: „Die wilde Farm – ohne Bauer ist was los“, 
   Verein Yellow, Kino groß gerungs
• 17.4. 20.00: Frühlingskonzert des MV arbesbach, turnhalle Hauptschule 
• 17.4. 20.00: aufführung der Theatergruppe Langschlag – „jedermann“, 
   sporthalle Langschlag
• 18.4. 18.00: Laufen – wie beginne ich richtig?, anmeldung: renate 
   Hahn, (t) 0664/4801492, zweimal pro Woche 
   10 Wochen lang, rentenbergerhalle Langschlag
• 18.4. 19.30: Basisinfo christentum, die Frage nach gott?, anmeldung: 
   otto Zwettler, (t) 0680/2349786, pfarrheim gr. gerungs
• 18.4. 17.00: Laufen für kinder ab der 3. VS, anmeldung: renate Hahn,
   (t) 0664/4801492, zweimal pro Woche 10 Wochen lang, 
   rentenbergerhalle Langschlag
• 23.4. 16.30: Fußball Meisterschaftsspiel, usV groß gerungs : sC  
   pfaffenschlag, sportplatz groß gerungs, u23: 14.30 uhr
• 24.4. 20.30: Hasen-Party, schönfeldhalle bärenhof Kolm, arbesbach
• 24.4. 20.00: Frühlingsjägerball 2011 der gerungser Jägerschaft, 
   gasthaus Hubert Hirsch groß gerungs
• 24.4. 20.00: Musikerball der Musikkapelle Langschlag, Musik: 
   „die Langschläger“, Waldviertlerhof, Langschlag
• 24.4. 20.00: Frühlingskonzert des Musikvereins altmelon, Vs altmelon
• 24.4. 20.00: osterkonzert des Musikverein rappottenstein, turnsaal 
   Hauptschule rappottenstein
• 25.4. 8.15: osterjahrmarkt, Hauptplatz arbesbach
• 29.4.  Heurigenabend, gasthaus Maringer, Wurmbrand
• 29..4. 20.00: Vernissage der ausstellung „Malerei und keramik“, 
   Willkommen Verein für Kultur und tourismus, galerie 
   im alten g’richt groß gerungs
• 30.4. 15.00: jugendstunde samariterjugend, samariterbund gerungs
• 30.4.–1.5. ausstellung „Malerei und keramik“, Willkommen Verein 
   für Kultur und tourismus, galerie im alten g’richt groß 
   gerungs, sa & so 9–12 und 14–17 uhr
• 1.5. 9.00: Florianimarkt, Marktplatz rappottenstein, bis 12 uhr

Lösung des Schachrätsels von Seite 16: 25. Sg5xf7! Ke8xf7 26. Lf5-g6+! Kf7xg6 27. Df2-c2+ 
Kg6-h5 28. Tf1-f5+ … Weiß gewinnt die Dame und 12 Züge später die Partie.



Bei uns im geschäft:
Fr. 11. 3.:  8.00 – 18.00 uhr
Sa. 12. 3.:  8.00 – 17.00 uhr
So. 13. 3.:  10.00 – 17.00 uhr

Frühlings- &
Osterausstellung

Do. 10. 3.: wegen Dekorationsarbeiten geschlossen!

unterer Marktplatz 21
3921 groß gerungs
Tel. 0 28 12 / 5868



Pfl ichttermin für Bauherren und Renovierer:Pfl ichttermin für Bauherren und Renovierer:

HAUSMESSE
bei Bruckner

18.-20.3.2011

Erstmals: die neue Fenster-
generation von Bruckner und 
sensationelle Innovationen

Die schönsten Haus- und 
Innentüren

Tolle Messeangebote, wo 
man einfach zugreifen muß

Waldviertler Schmankerl & 
Getränke

Großes Gewinnspiel – es 
lohnt sich mitzumachen

•

•

•

•

•

A-3920 Groß Gerungs
Oberrosenauerwald 15

www.brucknerfenster.at

tel. +43 (0) 2812 8402
offi ce@bruckner.co.at

FENSTERKOMPOSIT IONEN AUS DEM WALDVIERTEL
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