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,u ä*ffi säe*Kffiäsffi ä-** ffiffi kr{ärä
Bei der,,Ah l-iof-Messen' fuhren g[eieh mehrere

ßezirk Gmünd lqulinarische [i"folge e'im"

C Teigwaren, Pasta-Kaiser: lim-
mermanns Teigwaren aus Waiter-

scnlag (Weitra] rnit Bio'üink*ispi"
raten; Gstd: Zimmertnarrns Teig-

\iJaren aus Walterschlag {ktteitra)
mii Bio"Kürnmeifieckerl und Fta-

che Spaghetti

-",' Blunzen, Sither: Fieisr-he'ei

Edinger GG, lieidenreichstein,
mit Blrrtwurst
J Hortig, G*ttl, Ftar:z i-cLr;ö".

"#eitra, 
mit Btütenhoi'lig; loi:arrn

§inder, Friedreirhs (ürcßschö-

nau) mii Blütenh'rnig unri BlÜ-

ten-Waidhcnig; Silber: Friedrirh
M üLlncr, Heinriehs (linser"frau-Alt-

weitra), mit WaLdviertier Quaii-
tätsi-toni g; Joha nn Weig['Fotiack,
Fp rmen ns.tei n (G ;'oßsc höna u),

mit BlLiten-Wa[d honig; Bronze:

Adoif Schwingenschlögl, GrnünC,

niit Blorkneidehcnig
G ö[, Eronze, Bichnf Wtißen-

-stei ner. Pü rhaeh (Sci'rrems), mit
Bio-Leindotterö[

,,Wehr*t den
Anfängen!"
&ealctieat auf den §eitrag zum ,,f,liss'
g*hurt""§ager gegeni!ber dem Sohn

von Heidenreielisteins Altbürgerrmeis"

§er llans Fichler {NöN ogl2ol9h
Zum Beginn: üie Aus:age des

ALrtofahrers ist zu Verurteiien"

Jetzt zu den Aussagen des ehe-

maligen 5PÖ-Stadtchefs von Hei"

denreichstein, Heri'n Pichler" Sie

sagen: ,,Wehret den Anfängen."
Ich bitte sie, dies auch ihren Par'"

ieigenossen mitzuteilen und nicht
nur auf die Regierungsparteien
hinzurnieisen. Neben mehreren an-

deren Vorl<ommnissen bezügiich
FPÖ hier die Meinung eines Arztes

und SPÖ,Mitg[iecis von Langen-

zersdorf im internet: Für ihn sind
FPÖ"Wähter minderbemittett, aso'
ziaI und wjCerlich und überhauPt

seien Fi'eiheit[iche nur Abse haum"

laJeiters schreibt die 5PÖ Langen'

;ersdorf: Es wird Zeit, die Blauen

aus den Äintern zu iagen. Denn

v,rir sinrJ üsterreich, der Rest nur

verwirrter FPÖ-Abschau m r.rsw.

5ie haben recht Herr Pich[er und

5PÖ-viitgtied: Wehret den Anfän-
gen. Elmar Feter, t{irchberg,
ehernaliger FP ö - fi entei nde r at

Sctriebe aLls dern

Von Karin Psltak

Elei cien
duktpränilerungen zut
H,,;-\l::r.e in Wir:rell:irtg
len auch 'ieiilrcirrner ai-ls

üezii'ii G;nüld erfoi grei cii.
§E'.n,11.i1t's t: tuigi.il lt

Irro-
,,ALi

ilem

' r;lI

belirr erstntaiigen 3ewerL., utn
den,,Pasia-Kaiser" fur Teigrva-

ren ciic i:ainiiie Ziirirnerrnann
;rns lValte rschlag (Gerneinde
Weitra). Neben der Flöchstwel-
tung und .iem Titei ,,Pasta-Kai-
ser" für itire Dinkelspitaien lr,r:r-
den für Bio-liümrneifleciceri und
,,Flachen Spaghetti" znlei rveite-
Le Goldrile:i,laiiien et:r'.ingen.

,"Wir v,,o11ten einfach sehen, wo
v'rir steheri", so Pauia Zimrue;:-
inann, die im Famiiienbetrieb
gemeinsarn mit Karl sen. und
Kari jun. Zi*rinerrnann mittier-
rr'ei1e weit übei 8$ Nuoelsorten
produziert. Ein Team aus sechs

Experten fuirrte bei der Preriie-
ie an zrqei. 'f'agen die Eel(ieii,lil'ig
«1er 73 irrtibcn clurch"

Fcsthum-Medaille für
Friedrieh Mü[[ner

Die Freude ist auch im Biohof
lVeißensteinel Pür'baci-i (Ge-

meinde Schrems) groß. Gleich
beim ersten Antreten an der Plo-
duktbewertung gab es Brt.rnze

für das Bio-Leindotterö1. ,,E:; n'ar
das Ergebnis unserer allerersten
Leindotterproduktion", betont
Wolfgang Weißensteiner. LeinÖ1

nird in"r Biohof schon iänger
produziert. \A/eil die Nacirfrage

naci'i Leinriotteröl gestiegen ist,
lr.urde ciieses angebailt und cias
gio-Öt 2{-}1 I erstmais produziert.

Irreud r-ittd Leid liegt bel iler
Familie N{ällner in Heinricirs
beieinandel. Fliedrich },{üilner,
der Anfang -lä:rner verst,:rbeil
ist, schicllte im l,/orjahr noch ei-
ne der i.,192 Flonigproben na.ch
\^ ie,Cibur.i zrrr Btlterlrrirg ei't.
l-ra ss sei n tr{alclv-ieltler Qualitäts-
i:ortig die Siibemredailie erhieit,
kc-nnte er tricht mehr miterle-
ben. ,,}ir r,val imuler -ctltr stclz
auf seinen Honig, <1ie lrikerei
war sein größtes Hobbr.". weiii
Tochtel N{aria Winklei'. lhr Bti-
del ilernirard rübernahn: die Ho-
nigrzölker des Vaters.

,,A:-rslandsbeteiligung" gab es

bei Schnäpsen. Del hej. cier Fir-
ma Elk in Schrems tätige Michal
Kapl und sein Vater Jiii 'hrennetl

in jiiovice (bei Borovarty) selt ei-
nigen iahren in einel Cen'erbe-
hrer"inerei das Obsi von runil

irn Vorjahr wurde erstmals
im Biohof Weißensteiner in

Pürbach Bio-Leinciotteröi
produziert. Es wurde auf
Anhieb mit der Bronze-Me-

daille bei der Ab-Hof'Messe

ausgezeichnet. Im Bild
Wolfgang und Danieta Ci-

hak, ciie sich über diesen

Erfoig natürlich freuen.
Fata: privat

lr4ichal (api unil ;eir: Vater ]iii hoi"

ten ücid und Er"onze.

500 Kunden. Se',i. zwei Jahren er-
zeugt das Duc auch eigene Edel-
brä nclc. Arhc!tskollege ! r;i.i',,:

Piinz au-s Reichenau, tler knaPP
an Medailleil vorbeischtamtnte,
n'rotivierte Ifupl zur Teilnahme
bei der Prämierung zum ,,Gol-
denen Stamperl". Auf Anhieb
gab es eine Goldmedaille fur
Kapis Weichselbrand und Bron-
ze fur seinen Zwetschkenbiand.
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Kart jun. und Kart sen. Zimmermann (Mitte) nehmen ihi'en Titet ,,Pastakaiser" sowie zwei weitere Goldmedaitten in

empiang. Im Bitd mit Messepräs'ident Uwe Scheuiz (t.), Bundesminisierin Etisabeth Köstinger, l-andeshaupifrau-

Steliver[reter Stephan Pernkopf, Landwirtschafiskammer-Präsident Johannes Schmucl<ensehlager. Fofo: Roschmsnn
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