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Liebe LeserInnen des Magazins!

Als eine der InitiatorInnen der ersten stun-
de bin ich stolz auf die Projekte, die wir 
bereits umgesetzt haben. Wenn ich an die 
Lehrlingsakademie denke: neben der Ver-
mittlung von Kernkompetenzen wollen 
wir unseren zukünftigen mitarbeiterInnen 
mehr mitgeben: „Ich kann stolz darauf sein, 
hier im Lebensraum ennstal einen beruf 
zu erlernen. Ich werde von meinem Aus-
bildungsbetrieb wertgeschätzt und kann
mich mit anderen Lehrlingen aus der 
region vernetzen.“
 
beim start der Initiative Lebensraum enn-
stal hat sich schnell herauskristallisiert: 
es ist wichtig, dass alle, die hier leben, die 
möglichkeiten erkennen, die uns diese re-
gion mit dem Nationalpark Kalkalpen bietet. 
es muss auch in der Zukunft möglich sein, 
hier zu arbeiten, attraktive Arbeitsplätze 
anzubieten, NahversorgerInnen, bäuerin-
nen und bauern zu haben sowie eine Infra-
struktur vorzufi nden, die uns nicht zwingt, 
unser Glück in der ferne zu suchen.
 
miteinander ist es einfach schöner!

Ihre Erika Lottmann, 
Gf Lottmann fensterbänke GmbH

Editorial
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Lehrlinge der Zukunft willkommen!
1.berufsmesse

Gemeinsam mit dem TDZ ennstal sowie der  Wirt-
schaftskammer Oberösterreich organisiert die
Initiative Lebensraum ennstal erstmals eine 
berufsmesse im ennstal. Im reichraminger 
TDZ werden sich am 2. Oktober 2015 ca. 
20 Lehrbetriebe interessierten schülerInnen, 
eltern und Großeltern präsentieren. 
Ziel dabei ist, den Jugendlichen einen 
bunten branchenmix anzubieten, um zu zeigen, 
wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten der 
insgesamt fast 60 ennstaler Lehrbetriebe sind. 

für belinda Göberl und Claudia Katzensteiner von der 
Neuen mittelschule Weyer ist die heurige berufsmesse der 
Auftakt für das von der „Wirtschaftskammer Oberösterreich“ 
initiierte Projekt „Lehrberuf der Woche“, welches die beiden 
Pädagoginnen mit ihren schülerInnen schon im vergangenen 
schuljahr äußerst erfolgreich durchführten. In der Nms-Weyer 
hat sich daraus ein ebenso spannendes Anschlussprojekt ent-
wickelt: im rahmen von „Vorstellungsgespräche konkret“ trafen 
die jungen erwachsenen auf firmenchefInnen der region, um 
gemeinsam die situation eines Vorstellungsgespräches zu pro-
ben und dabei direktes feedback zu bekommen. 
sich das Wissen über mögliche Lehrberufe selbst zu erarbeiten 
und durch eigenes Tun zu konkretisieren, sei einer der wesent-
lichsten Aspekte in der berufsorientierung. Dabei schaffe die 
Kooperation von schule und Wirtschaft neue möglichkeiten – für 
beide seiten, erzählt belinda Göberl.

Indem einblicke in den lokalen Arbeitsmarkt gegeben und so-
wohl begegnungszonen als auch Informationspools für zu-
künftige Lehrlinge sowie deren potentielle Ausbildungsbetriebe 
geschaffen werden, nutzt die 1. ennstaler berufsmesse erneut 
diese Chance der Zusammenarbeit.
                                                                        bericht: Andrea Kromoser

Wer mit einer Lehre in das Berufs- 
leben starten möchte, muss un-
terschiedliche Möglichkeiten und 
Wege kennen, um sich gezielt 
entscheiden und bewerben zu 
können. Die 1. Ennstaler Berufs-
messe bietet zukünftigen Lehr-
lingen und Ausbildungsbetrieben 
die Chance, sich gegenseitig ken- 
nenzulernen.
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FR, 2. Okt. 2015
 
8.00 – 16.00 Uhr

TDZ Ennstal, 
Reichraming

•  Liste aller ennstaler 
  Lehrberufe zum Download   
•  weitere Informationen 
 zur berufsmesse und 
 den Lehrbetrieben

www.lebenraum-ennstal.at 

Ennstaler
Berufsmesse1. 
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Produktionstechnikerin
LINDA

Linda, was war dein Traumberuf als Kind?
Da gab es keinen bestimmten berufswunsch. friseurin oder an-
dere typische frauenjobs haben mich allerdings nie interessiert.  

Also war eine technische Berufslaufbahn vorprogrammiert? 
sozusagen! mein zehn Jahre älterer bruder arbeitet auch bei 
Weber-Hydraulik. Durch ihn kam ich auf die Idee, hier zu schnup-
pern, und es hat mir sofort gefallen. 

Gab es noch andere Ausbildungsoptionen für dich?
Ich wäre in der HAK aufgenommen worden. Letztendlich war es 
mir aber wichtig, mein eigenes Geld zu verdienen, ehe ich die 
matura mache.

Du hast die Matura absolviert?
Ja, ich bin im endspurt, mir fehlen nur noch wenige Prüfungen. 
Nach meiner Lehre arbeitete ich bis 2014 im Drei-schichtbetrieb 
an der Kurzdrehlinie. Dann wollte ich mich weiterbilden, ging in 
bildungskarenz und machte am WIfI die berufsreife nach.

Was tut eine Produktionstechnikerin?
es kommt im Detail auf das Produkt an, aber grundsätzlich be-
dient, überwacht und wartet sie die Produktionsanlagen. bei uns 
an der Kurzdrehlinie wird das rundstahl in die maschine gelegt, 
die Werkzeuge werden eingeschraubt, die Programme einge-
spielt und die fertigen stücke zum Waschen weitertransportiert. 
mehrere maschinen zu bedienen war für mich spannend und ab-
wechslungsreich. 

Sie weiß, was sie will, und steht 
ihre Frau als Produktions- 

technikerin und baldige 
Teamleiterin bei Weber-Hydraulik 

in Losenstein. Linda Losbichler 
hat uns erzählt, was sie an ihrem 

Beruf und ihrer Heimat schätzt.
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…der Spezialist für 
Papier- und Kunststoffdruck
sowie Geschäftsdrucksorten aller Art!

Mehr als   eine   Druckerei  …

Druckerei Mittermüller GmbH, A-4532 Rohr, Oberrohr 9 
+43-(0)7258-4494-0, druckerei@mittermueller.at

Wir machen’s möglich. 
Von der Idee und Planung über die Grafik  

bis hin zum Druck und der Produktion.  

Alles aus einer Hand.
Ob Visitenkarten, Briefpapier und Kuverts, Aufkleber,  

Verpackungen oder Beschriftungen. 

Bei uns sind Sie genau richtig.

www.mittermueller.at
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Wie sieht dein aktuelles Aufgabengebiet aus?
unsere vier Produktionslinien, Kolbenstangenlinie, Zylinderlinie,
Kurzdrehlinie und fräserei, haben je eine/n TeamleiterIn. für einen 
von ihnen bin ich momentan unterstützung und Vertretung. In un-
gefähr einem monat werde ich als Teamleiterin die Zylinderlinie, 
mit ca. 12 mitarbeiterInnen übernehmen. Ich bin ihre Ansprech-
person, halte den Überblick und kümmere mich unter anderem 
darum, dass Aufträge termingerecht weitergegeben werden.

Ein Karrierestep nach dem anderen! Wo siehst du dich in zehn 
Jahren?
Auf jeden fall bei Weber-Hydraulik. Ich schätze das super Ar-
beitsklima und den Zusammenhalt in der firma. 
Wichtig ist mir außerdem, der kurze Weg von meiner Wohnung 
in maria Neustift zu meinem Job. Ich bin im ennstal aufgewach-
sen und es soll weiterhin mein Lebensmittelpunkt bleiben. Hier 
genieße ich die Zeit mit meinen freundInnen, das spazieren mit 
meinem Hund und das Wandern und skifahren.

War der Firmenstandort im Ennstal demnach mitentscheidend 
für die Wahl deines Berufes?
Ja, defi nitiv. Zum einen wegen des kurzen Anfahrtsweges, was in 
der Lehrzeit eine rolle spielte, und zum anderen, weil ich einen 
Arbeitsplatz im ennstal für sicherer befunden habe – hier wird 
man im Normalfall als Lehrling übernommen. 
Weil ich viele mitarbeiterInnen aus der region kannte, fühlte ich 
mich zudem von Anfang an wohl.

Warum gibt es relativ wenige Frauen in technischen Berufen?
Ich fi nde, dass es immer mehr werden – bei uns sind momentan 
zwei mädchen im zweiten Lehrjahr. Die Zusammenarbeit mit den 
überwiegend männlichen Kollegen passiert auf Augenhöhe und 
wenn ich körperlich schwere Arbeiten nicht alleine schaffe, ist 
immer ein Helfer zur stelle. Diese möglichen sorgen der frauen 
kann ich somit aus dem Weg räumen.                   Interview: elisabeth Tejral

Nimm an schulexkursionen zu den 
ennstaler betrieben teil und nutze 
die Chance, dort zu schnuppern. 
Vor Ort kannst du dir von Lehrlin-
gen und ausgelernten mädchen 
Infos einholen. so gewinnst du den 
besten einblick in die Arbeitsab-
läufe und die eventuelle scheu vor 
technischen berufen wird schnell 
verfl iegen.

Name:  Linda Losbichler
Beruf:  Produktionstechnikerin 
Lehrzeit: 3,5 Jahre
Weiterbildung: berufsreifeprüfung
  (noch nicht abgeschlossen)
Ausbildungsstätte:  berufsschule Attnang-
  Puchheim und Lehrwerk-
  statt Weber-Hydraulik 
Arbeitgeber:  firma Weber-Hydraulik,
  Losenstein

Facts

Mein Tipp 
         an Ennstaler SchülerInnen

TAG DER OFFENEN TÜR IM 
TAMAYA SPORT- UND GESUNDHEITSZENTRUM

09.10.15
14:00-18:00 UHR

SEHEN / FÜHLEN / TESTEN

Gute Vorsätze umsetzen und BIS ZU 50 EURO SPAREN*!

*Die Erstattung der Trainingspauschale erfolgt 
nur bei einer Anmledung  am 09.10.2015

WWW.TAMAYA.AT
NEUDORF 6, 3335 GAFLENZ
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        foto © Lisa Auer

Pädagogin magdalena Vogelauer, die Organisatoren 
Heinz schulze (fa. schneegans freudenberg 

silicon) & Nina Laub (fa. Weber-
Hydraulik) mit einigen 

schützlingen.
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Sommer-Lücke gefüllt!
KINDerbeTreuuNG

In der KW 34 startete der zweiwöchige Sommerkindergarten, der von 
den KooperationspartnerInnenn des Lebensraumes Ennstal ins Leben 
gerufen wurde. Zehn Kinder unterschiedlichen Alters wurden von der 
Losensteiner Kindergartenpädagogin magdalena Vogelauer bestens be-
treut. Neben entspannenden ferienaktivitäten wie malen und basteln 
warteten auch einige Highlights auf die Kinder. so durften sie bereits 
am zweiten Tag die örtliche feuerwehr besuchen und wurden von dieser 
sogar wieder zurück zum Kindergarten kutschiert. Die positiven rück-
meldungen der eltern sprechen für sich. sie wussten ihren Nachwuchs 
während der Arbeitszeit gut versorgt und die Kinder konnten entspannt 
mit ihren freundInnen spielen.                                            bericht: Nina binder

 Silvia Niessner mit Malena (5) 
 „für uns war das Angebot  
 sommerkindergarten sehr
 ansprechend. Die Öffnungs-
 zeiten und angebotenen 
 Wochen passten genau.
Die tollen unternehmungen, die pädagogische 
betreuung, die gesunde Jause und die optimalen 
rahmenbedingungen machten es möglich, dass 
sich die Kinder rundum wohlfühlten. 
Durch die gemischten Altersgruppen war es für 
meine Tochter malena eine spannende Abwechs-
lung zum regulären Kindergartenalltag. 

malena und ich wünschen uns, dass der
sommerkindergarten auch nächstes Jahr wieder 
zu stande kommt.“

 Petra Fösl  
 mit Luca (9)
  und Carla (6)

 
„Der sommerkindergarten ist für Losenstein 
ein toller fortschritt. er füllt eine große 
Lücke, die bisher für berufstätige mütter und 
Väter in den sommermonaten bestand. 

Ich möchte mich für die liebevolle betreuung 
und für das abwechslungsreiche Programm 
im sommerkindergarten bedanken und würde 
mir für die kommenden Jahre wünschen, dass 
auch eltern, die nicht in den Kooperations-
firmen arbeiten, besser darüber informiert 
werden und dieses Angebot ebenfalls nützen 
können.“

 

 

S  W  I  E  T  E  L  S  K  Y 
 
 

Baugesellschaft m.b.H. 
4407 Steyr-Gleink, Im Stadtgut Zone E5,  

 07252/90 540-0 
 steyr@swietelsky.at      
Bereich Hochbau Steyr 

 
 
 

Auf uns können Sie bauen! 

 
 

 

www.swietelsky.com 
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„Mei liabstes Platzerl“
DINGs-DA!?
Kennen Sie die „liabsten Platzerl“ der Ennstaler Volksschulkinder in 
ihren Gemeinden? Im Stil der früher bekannten Fernsehserie „Dings-
da“ haben Mädchen und Buben aus neun Ennstaler Volksschulen die 
für sie „liabsten Platzerl“ ihrer Heimatgemeinden präsentiert und 
zum Mitraten aufgerufen. 
Die Lieblingsorte waren dabei sehr unterschiedlich – von fußballplatz 
bis burgruine, von bahnhof bis spielgelände – im ennstal gibt es vie-
le attraktive Plätze und möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Die 
Videoclips wurden in Zusammenarbeit mit der Leader region Natio-
nalpark OÖ. Kalkalpen, der Initiative „Tiefwurzler“, den acht Gemein-
den des ennstals und dem regionalforum steyr Kirchdorf auf www.
leader-kalkalpen.at dargestellt und durch die bürgermeisterInnen der 
Gemeinden mit eigenen Videosequenzen aufgelöst.

mit der wachsenden bindung an die eigene region steigt die bereit-
schaft, sich als Jugendlicher dafür zu engagieren, dort zu wohnen oder 
nach der Ausbildung wieder zurück zu kehren. 
Gegenseitige besuche der neun Volksschulen zu deren schönsten Plät-
zen werden als Abschluss der Aktion von den Gemeinden gesponsort. 
Die Vs Gafl enz und die Vs Großraming dürfen sich außerdem zu schul-
beginn über eine gemeinsame fahrt mit dem Wikingerboot auf der 
enns in Kleinreifl ing freuen, da ihre Videos die meisten Clicks erhalten 
haben. Dabei werden auch die GewinnerInnen des rätsels ausgelost, 
auf die drei  rundfl üge über das ennstal warten – zur Verfügung ge-
stellt durch die fA Kothgassner.
Das Projekt war ein erster, sehr erfolgreicher schritt zur stärkeren 
Zusammenarbeit zwischen den schulen und der region, weitere sol-
len folgen. In summe gab es 7000 Zugriffe auf die Videoclips, rund 200 
TeilnehmerInnen am Gewinnspiel und viele mit begeisterung beteiligte 
Volkschulkinder.                                                               bericht: felix fößleitner

Die Aktion verfolgte das Ziel, Kindern auf spielerische Art 
und Weise Wertschätzung, Stolz und Aufmerksamkeit 
gegenüber dem eigenen Lebensraum zu vermitteln.
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ROTE-LINSEN-LAIBCHEN
Angaben für 3 Personen

Zutaten:
f heißer Topf, 1 TL bohnenkraut, 400 ml Wasser
e butterschmalz, ¼ TL Zimt, 1 große Kartoffel,
2  eL Pfeilwurzelmehl oder mais- bzw. Kartoffelstärke, 
 1-2 eier 
m  1 rote Zwiebel, 1 TL Koriander gemahlen, 
 ½ TL Kreuzkümmel
W 150 g rote Linsen, 1 TL salz
H  2 TL Tomatenmark, 5 eL (glutenfreie) semmelbrösel 
 + etwas mehr zum Wälzen

Zubereitung:
Kartoffel schälen und fein reiben, Zwiebel feinwürfelig schnei-
den, 400 ml Wasser im Teekocher erhitzen. Den großen Topf 
erhitzen, ca. 1 eL butterschmalz beigeben, darin die Zwiebel 
anschwitzen, ½ TL Zimt, ½ TL Kreuzkümmel und 1 TL Kori-
ander dazu, umrühren. 150 g Linsen dazugeben, 2 TL Toma-
tenmark und bohnenkraut einrühren, mit heißem Wasser auf-
gießen. Die fein geriebenen erdäpfel einrühren und ca. 15-20 
minuten auf kleiner stufe garen, dazwischen umrühren und ev. 
mit wenig Wasser aufgießen, überkühlen lassen.
In die überkühlte menge ca. 5 eL brösel, 2 eL Pfeilwurzelmehl 
und ein ei geben. ev. ein zweites ei bzw. brösel dazu mischen. 
Kleine Laibchen formen, ev. beidseitig kurz in die brösel drü-
cken und diese in einer Pfanne mit butterschmalz bzw. Ghee 
oder Kokosöl vorsichtig ausbacken. 

Tipps der Köchin: 
- Die buchstaben vor den mengenangaben zeigen, welche 
 Lebensmittel den entsprechenden elementen feuer, 
 erde, metall, Wasser und Holz angehören.
- Als beilage passt warmes Apfel-rotkraut, Kürbispüree 
 oder gedünstetes Gemüse. 

www.5-elemente-ernaehrung.at

… bei der TCM-Ernährungsberaterin … bei der TCM-Ernährungsberaterin 
Daniela Pürscher-Kandler, Gaflenz

 HEREIN IN DIE GUTE STUBE!  
Die Losensteiner Tischlerei stöllnberger 
verwirklicht Wohnträume. Ob sehr modern oder 
traditionell – hier wird in bester Handwerksmanier 
stilsicher realisiert und arrangiert. Diese stube in 
Tanne und birke wurde für eine familie in maria 
Neustift behaglicher Lebensraum und Platz für 
gemütliches Zusammensein gleichermaßen.
www.stoellnberger.com
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um selbst kreativ zu sein und kleine, nette Dinge zu schaffen, braucht es oft 
nicht viel: Abstellkammern oder Dachböden sind fundgruben für weggewor-
fene Dinge des Alltags, aus denen am basteltisch Neues entstehen kann. 
Trixi schneefuß hat in diesem schön gestalteten bastelbuch für die ganze 
familie 60 Ideen zum Nachmachen gesammelt. Die vielfältige Auswahl an 
trendigen Do-it-Yourself-Projekten reicht von der blechlaterne aus Konser-
vendosen über den schutzengel-bastelbogen bis hin zum Krimskram-Glas 
mit selbst gemachtem, knalligem schraubdeckel – welches wir sofort selbst 
probegebastelt haben!

Von Trixi schneefuß, Oetinger 2014, 978-3-7891-8546-5

ein buchtipp von Andrea Kromoser: www.familienlektüre.at

KEIN ZAUBERTRANK, ABER FAST
Zaubern kann es zwar nicht, dieses 
schlaue Kräuterkacherl, aber zum 
Nachdenken anregen allemal. 
Wo wird was, von wem produziert? 
Wie bleibt die Wertschöpfung in der 
Gegend? „Die marke ‚schmex‘ wurde
von uns mit blick auf regionalität ent-
wickelt“, erzählt der reichraminger
Getränkeerzeuger Karl salcher. Das 
„Kracherl mit Hirn“ wird regional 
produziert sowie abgefüllt und aus-
schließlich an Wirtshaustischen hier 
zu Lande serviert. 
www.schmex.at

redaktion: Katharina Pree & Andrea Kromoser, www.provinzpanorama.at

David Hume

 DAS MITTELALTER ERLEBEN
Wenn man durch Losenstein fährt, fällt der blick unweigerlich auf 
die burgruine Losenstein. Der Verein „rund um die burg“ hat sich 
zum Ziel gesetzt, die burg und ihre Geschichte für besucherInnen 
erlebbar zu machen. Das ist mit Infotafeln, besichtigungen mit Guide 
sowie einer informativen Homepage sehr gut gelungen. eine Lager-
feuerstelle, eine rätselrallye für Kinder sowie versteckte Geocaches 
machen die burg zum Abenteuerspielplatz für Groß & Klein. Also, 
beim nächsten mal: stehen bleiben und das mittelalter auf eigene 
faust oder mit einer ca. einstündigen führung erkunden. 
buchung und nähere Infos auf: www.burglosenstein.at

SCHÖNE SACHEN SELBER MACHEN
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www.sparkasse-ooe.at

Die sparkasse OÖ steht als kundenstärkste bank des bundeslandes 
ihren 403.000 Kunden an 163 standorten für service und persönliche 
beratung zur Verfügung. mit 6 filialen und einem firmenkunden-
Center im ennstal sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner und 
bieten individuelle Lösungen für Privatpersonen und unternehmen.

Firma:   Allgemeine sparkasse OÖ. bankaktiengesellschaft
Gesellschaftsform:  Aktiengesellschaft
LeiterInnen:  mag. maximilian Hager (Kommerz)
 manfred Leitenbauer (steyr-ennstal)
 ernst Kupfer (Weyer-ennstal)
Mitarbeiter:  Gesamthaus: 1.632  |  region Weyer-steyr: 33
Standort:  Pachergasse 4a  |  4400 steyr
Telefon  |  Fax: 050100 / 45336  |  050100 / 945336
Email: julia.widgruber@sparkasse-ooe.at

1911: Kauf durch Alois Kohlbauer in Losenstein • seither in der 4. 
Generation Produktion alkoholfreier Getränke • 1975: standortver-
legung in die Auergutstraße 7 • 2003: beginn der fruchtsaft-erzeu-
gung • 2014: Nach Lösung des Lizenzvertrages (57 Jahre)  durch 
einen österr. markeninhaber: mitbegründung der sCHmeX GmbH 
und entwicklung eigener markengetränke (sCHmeX, GLuCK, ...)
Die sCHmeX GmbH legt Wert auf regionale Produzenten, damit die 
Wertschöpfung in den jeweiligen regionen bleibt.

Firma:   salcher Limonaden
Gesellschaftsform:  einzelunternehmen
GeschäftsführerIn:  Karl salcher
Mitarbeiter:  5
Standort:  Auergutstraße 7  |  4462 reichraming  
Telefon  |  Fax: 07255 / 8122  |  07255 / 81224
Email: salcher.limonaden@aon.at

www.schmex.at
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www.baby-naturland.at  |  www.facebook.com/babynaturland.at

für einen optimalen start ins Leben achte ich auf höchste Qualität 
und ökologische Aspekte bei der erzeugung. Damit Ihr baby von 
Anfang an nicht mit schädlichen stoffen in berührung kommt und 
sich rundum geborgen fühlen kann. 
Ich freue mich auf Ihren besuch! stephanie Haselbauer

Firma:                 baby Naturland Haselbauer GmbH
Gesellschaftsform:  Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GeschäftsführerIn:  Johann Haselbauer  
 Leitung Abteilung baby Naturland: 
 stephanie Haselbauer (Ansprechpartnerin)
Mitarbeiter:  3
Standort:  Hauptstraße 37  |  4452 Ternberg
Telefon: 0650 / 3717535
Email: info@baby-naturland.at
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Beherberungsbetriebe:
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Der Tourismus als 
treibende Kraft im Ennstal … 
ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: 57 betriebe bieten
ca. 220 direkte Arbeitsplätze in Gastronomie und 
Hotellerie (2014, lt. WKO). Dazu kommen noch Jobs
in zahlreichen Zulieferfi rmen, wie Lebensmittel-
und Getränkehandel, HandwerkerInnen usw., sowie
die vielen Privat- und NebenerwerbsvermieterInnen, 
bei denen zum Teil die gesamte familie mitarbeitet.
Diese stellen einen wesentlichen Anteil unserer 
beherbergungsbetriebe dar, die im ennstal sehr 
klein strukturiert sind: 65 % der Quartieranbieter-
Innen verfügen über weniger als 20 betten! Ins-
gesamt werden vom Tourismusverband National-
park Region Ennstal rund 100 beherberger mit 
fast 2.100 betten unterstützt und vermarktet. Im 
Kalenderjahr 2014 wurden mehr als 135.000 Näch-
tigungen verzeichnet (mit 36.737 Nächtigungs-
gästen um 22 % mehr als noch 2004).
Die abwechslungsreichen freizeit- und Ausfl ugs-
betriebe sind außerdem ein Anziehungspunkt für 
tausende Tagesgäste jedes Jahr. Durch sie werden
nicht nur direkt und indirekt Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung geschaffen, sondern auch die be-
kanntheit unserer einmaligen region in die Welt 
hinausgetragen.                                                
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www.nationalpark-region.at

seit 2003 sind neun ennstaler Gemeinden im mehrgemeindigen 
Tourismusverband Nationalpark region ennstal zusammen-
geschlossen, um gemeinsam als eine Tourismusregion auf-
zutreten. Ziel der überregionalen marketingaktivitäten ist die
steigerung der bekanntheit als urlaubsregion und der
touristischen Wertschöpfung.

Firma:   Tourismusverband Nationalpark 
 region ennstal
Gesellschaftsform:  Körperschaft öffentlichen rechts
Geschäftsstellenleiterin:  mag. sandra Kraushofer, mA
Mitarbeiter:  2
Standort:  eisenstraße 75  |  4462 reichraming
Telefon  |  Fax: 07254 / 8414  |  07254 / 8414 640
Email: info@nationalparkregion.com

In Großraming werden aktuell zwei langersehnte
Sanierungsprojekte umgesetzt: der umbau der 
Volksschule mit rund € 4 mio. baukosten und der 
des feuerwehr-Zeughauses mit rund € 1,2 mio. 
Aufwand. sehr erfreulich ist, dass die Aufträge
hauptsächlich an ortsansässige und regionale fir-
men ergingen, wie u.a. firma Gebrüder Haider, 
Lagerhaus Traunviertel, firma Guttmann und fir-
ma Hopf. Die fertigstellung beider Projekte ist mit 
Herbst 2016 geplant. 
für den Lebensraum ennstal sind diese Investitio-
nen ein weiterer schritt, um dem demographischen 
Wandel entgegen zu wirken und somit die regionale 
entwicklung zu unterstützen.          bericht: renate Haider

Großbauprojekte 

in Großraming

Anzeige
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Saitenzauberei: sA, 3. Oktober, 20:00 uhr 
Kultursaal der Nms Ternberg
Kino Großraming „Camino de Santiago“: 
sO, 4. Oktober, 17:00 uhr, Pfarrsaal Großraming
Ausstellung „Leben und Tod. Tod und Leben“:
fr, 9. Oktober – sO, 18. Oktober
Nationalpark besucherzentrum reichraming
Musikermesse: sO, 11. Oktober
Wallfahrtskirche maria Neustift
Konzert „Kniabeißchor“: sA, 17. Oktober, 20:00 uhr 
brunnbachkirche Großraming
Kabarett „Sex-Mythen“: sA, 17. Oktober, 20:00 uhr
Dr. Alexandra meixner, egererschloss  Weyer
Lesung Krimiautor Thomas Raab: mI, 21. Oktober, 
19:30 uhr, bibliothek/rathaus Weyer
Ausstellung „Als die Enns Grenze war“: 
ab fr, 23. Oktober, Pfarrsaal Großraming
Herbstkonzert der HLW Weyer: fr, 23. Oktober, 
Turnhalle Weyer
 
Weitere Veranstaltungen und Details fi nden Sie 
unter www.lebensraum-ennstal.at! 
für Auskünfte rund um den Veranstaltungskalender 
und den Newsletter steht das eventzentrum eisen-
wurzen gerne zur Verfügung: 
offi ce@eventzentrum.at, 07355 6255 DW 35-37

Kultur im Herbst

• Raus aus dem Elternhaus -    
 rein in die Selbstständigkeit
• Geteilte Mietkosten 
• Man ist nicht ganz allein,
 Kummer und Freude können
 geteilt werden

Nachteile:
• Abstimmung miteinander
 kann anstrengend sein
• Wenn Eine oder Einer sich  
 verliebt, wird‘s eng
• Akzeptanz dieser Wohnform
 ist am Lande noch nicht   
 selbstverständlich

Beachten & im Vorfeld klären:
• Computer, Internet-Zugang
 & Nutzung
• Reinigung, Ruhebedürfnis,  
  Raumaufteilung
• Besuch von FreundInnen
• Wer ist der/die HauptmieterIn 
  (darf oft nur Eine/r sein)
• Was passiert, wenn eine/r  
 ausziehen will?

TIPPS

von der 

1. Ennstal-WG

in Losenstein

in Losenstein Da will ich wohnen!

Vorteile:
KABARETT „Sex-Mythen“
von Gynäkologin & Sexualtherapeutin 

Dr. Alexandra Meixner

KUNSTSTOFFTECHNIKER/IN
KUNSTSTOFFFORMGEBER/IN MECHATRONIKER/IN
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kurbelt regionale Wirtschaft an
Der eNNs-TALer

Eine Gruppe engagierter BürgerInnen unter-
stützt von der Initiative Lebensraum Ennstal will 
mittels einer eigenen Währung, dem EnnsTaler, 
Menschen dazu motivieren, bei Betrieben in der 
Region einzukaufen. So werden regionale Wirt-
schafts-Kreisläufe wiederbelebt und die Wert-
schöpfung bleibt im Ennstal.

Der ennsTaler wird eurogedeckt sein und ein 
ennsTaler einem euro entsprechen. Das regi-
onalgeld ist zins- und spekulationsfrei und ent-
zieht sich somit den großen finanzmärkten.

Die Geldscheine mit unterschiedlichen Werten 
sollen auf vier Wegen in Umlauf gebracht werden:
• über die Gemeinden, die freiwillige förder-
 mittel in ennsTalern auszahlen und im Gegen-
 zug Gewerbesteuern in ennsTalern einheben.
• über unternehmen, die zusätzliche Geldleis-
 tungen an mitarbeiter/innen in form von 
 ennsTalern ausgeben.
• über begünstigte Abonnements an 
 Privatpersonen.
• über Ausgabestellen, z. b. zentrale firmen, 
 die den ennsTaler vorrätig haben.

bezahlen kann man mit dem ennsTaler in allen 
betrieben in der region, die mitmachen. Das 
Wechselgeld wird, so weit es geht, in ennsTalern 
zurückgegeben, der rest in euromünzen. Nun 
liegt es an den Gewerbetreibenden, ihre einge-
nommenen ennsTaler auszugeben. so entsteht 
ein Kreislauf, der neue Geschäftsbeziehungen 
schafft und den lokalen unternehmen zugute 
kommt. Teilnehmende Gewerbebetriebe können 
ennsTaler jederzeit in euro tauschen, wobei da-
für eine Wechselgebühr anfällt. Alternativ zum 
umtausch kann der/die unternehmerIn selbst 
wieder mit regionalgeld und damit ohne Verluste 
in der region Leistungen einkaufen.

Auf keinen fall will die 
regionalwährung etablierte 
Gewerbegutscheine ver-
drängen, die als Geschenk 
attraktiv sind. Im Gegensatz 
zum Gutschein, der mit dem 
Kaufvorgang entwertet wird, 
wandert der ennsTaler aus der 
Kassa des einen weiter zum nächsten 
betrieb. KonsumentInnen wie unternehmer-
Innen sind kontinuierlich mit der Aufgabe kon-
frontiert, Geld regional umzusetzen. 
Neben der bindung der Kaufkraft entwickeln und 
vertiefen sich soziale beziehungen in der region.  
Der ennsTaler ist also mehr, als nur ein Geld-
schein und soll als ortsübergreifendes Projekt 
Identität stiften und die Verbundheit mit der re-
gion intensivieren.

bericht: Katharina Pree

Im sommer wurde von der Gruppe rund um bernhard Karrer und bernd fischer ein Verein gegründet, 
der bis zum frühjahr 2016 die Details zur regionalwährung ausarbeiten wird. Das Projekt braucht 
jetzt begeisterte Verbündete! Gestartet wird in den Gemeinden, die selbst mitmachen möchten und 
wo es eine lokale Ortsgruppe gibt. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit haben, 
melden Sie sich bitte bei Bernd 
Fischer unter losesteine@gmx.at

beispielsweise kauft 
ein Verein für ein großes fest 

mit ennsTalern Wurstwaren beim 
lokalen fleischhauer ein. 

Dieser bezahlt mit den eingenommenen 
ennsTalern wiederum die Tischlerei aus dem 

Nachbarort für die fertigung von regalen. 
Der betrieb gibt die ennsTaler als Weihnachts-

geschenke an die mitarbeiterInnen aus. 
Diese kaufen damit ihre Jause beim 

Lebensmittelhändler im Ort – und so weiter 
und so fort. so zieht der ennsTaler 

immer weitere Kreise und bleibt doch 
in der region.

Klausur der Arbeitsgruppe (von links nach rechts): 
  bernhard Karrer, maria Koller, bernd fischer, 

silvia scheidl, maria Pernegger, roland brunmaier, 
brigitte Kieweg, Johannes brandl

Nicht auf dem bild: roland stummer, 
Viktoria Arthofer, rosina bürscher, 

Harald schilcher, 
barbara Vanek



foto © Öbb/Harald eisenberger
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Bücher fahren Zug
Von 19.10. bis 8.11.2015 statten die öffentlichen Bibliotheken im Ennstal 
eine Zuggarnitur auf der Strecke Weißenbach-St. Gallen bis Linz Haupt-
bahnhof mit aktuellen Buchtiteln und Zeitschriften aus.
Die fahrgäste der Öbb müssen nur auf den sitzen oder Gepäckablagen 
nach den büchern Ausschau halten. es steht ihnen frei, ob sie die bücher 
und Zeitschriften nur anlesen, mit nach Hause nehmen, weitergeben, 
liegen lassen, wieder zurück in den Zug legen ... mit dem bücherzug ani-
mieren die bibliotheken entlang der strecke die reisenden zum Lesen 
und machen auf sich und ihr attraktives Angebot aufmerksam.
Nähere Infos: www.dioezese-linz.at/buecherfahrenzug

bericht: Katharina Pree

Trinkwasser-Info 
fürs Ennstal
Die neue Homepage des Lebensraum-Ennstal Kooperati-
onspartners Norbert Lehner, Verkaufsleiter bei Hochgat-
terer Wassertechnik, ist online!
mit überraschenden „Trinkwassermärchen“ über bedenk-
liche Tatsachenberichte bis hin zur transparenten Darstel-
lung der Produktion „made in Austria“ ist diese Homepage 
für alle ennstalerInnen ein hochinteressantes Informati-
onsportal über reines Trinkwasser.
Die Wasserwerke bemühen sich, eine gute Trinkwasser-
qualität zu liefern, können jedoch die Verunreinigung durch 
Hormone, medikamentenrückstände, Nitrat und Pestizide 
nicht verhindern. 
Die TrinkwasserberaterInnen von Hochgatterer Wassertechnik 
ermöglichen jedem Haushalt einen kostenlosen Trinkwas-
sercheck. Norbert Lehner aus Gafl enz, bildet außerdem 
Trinkwasserberater aus und schafft so ein neues, sehr 
attraktives berufsbild im ennstal. Information und bewer-
bungen auf der neuen Homepage: www.hochgatterer.com 

Nach dem erfolgreichen Start im 
letzten Jahr geht die Lehrlings-
akademie Ennstal am 22. und 23.  
Oktober in die zweite Runde.
Professionell begleitet von Gün-
ter stöffelbauer beschäftigen sich 
die Lehrlinge im Wildniscamp des 
Nationalpark Kalkalpen mit den 
Themen sozialkompetenz, Team-
bildung und fragen rund um das 
berufl eben. Die zwei Tage ohne 
Handyempfang, die Natur und die 
Kraft der Gemeinschaft sind nur 
einige der positiven Aspekte, die 
die 19 TeilnehmerInnen aus dem 
vergangenen Jahr in ihrem feed-
back hervorgehoben haben.
für die AusbildnerInnen wird 
heuer außerdem ein spezialwork-
shop „so tickt unsere Jugend“ 
am freitag, 23. Oktober 2015 von 
13.00 – 17.00 uhr angeboten.

KONTAKT BEI INTERESSE:
barbara ende, TDZ ennstal
barbara.ende@tdz-ennstal.at

Lehrlingsakademie
22. und 23. Okt. 2015
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Vielfalt auf den Punkt gebracht
mArIA NeusTIfT

Mit diesem Motto ist unsere Gemeinde wohl am 
schnellsten und besten beschrieben. Ich darf un-
seren Ort und seine geplante zukünftige Weiter-
entwicklung in einigen Worten vorstellen: 

maria Neustift bildet das nördliche Tor zum 
Nationalpark Kalkalpen und kann als Naherho-
lungsgebiet mit wunderschönen Aussichtsplät-
zen und einer intakten Landschaft aufwarten.

Von unserer Wohngemeinde sind über 6000 
Arbeitsplätze in rund 20 minuten fahrzeit ampelfrei 
erreichbar. Das ennstal mit seinen attraktiven 
Arbeitsplätzen ist für viele NeustifterInnen eine 
willkommene Alternative zu steyr, Waidhofen/
Ybbs oder Amstetten. Dass sich die Initiative 
Lebensraum ennstal für unsere Wirtschaftsre-
gion einsetzt, ist nur einer der Gründe, warum 
wir sie unterstützen.

Nach langem bemühen unserer Gemeinde ist 
es gelungen, neue Baugründe zu erwerben, die 
im kommenden Jahr aufgeschlossen werden. 
somit können wir über 50 Parzellen von 40 – 60 €
je m² anbieten. Außerdem sind der bau von Wohn-
ungen und die erneuerung unseres Wegenetzes 
laufende schwerpunkte.

Weitere Projekte in Planung sind die renovierung 
der Sportanlage im Ortszentrum und die Instal-
lierung einer „Wildbienenwelt“. Da es in unserer 
Gegend weder maisanbau noch andere felder 
gibt, haben wir einen der besten Plätze für die 
Honigproduktion. Die ImkerInnen unserer Ge-
meinde wollen die Lebensweise der biene einem
breiten Publikum interaktiv zu verstehen geben, 
rückschlüsse auf den menschen aufzeigen und 
mit bienenprodukten Hilfestellungen bei ge-
sundheitlichen beschwerden geben. 

Als Wallfahrtsort mit der neu außenrenovierten 
marienkirche ist maria Neustift außerdem ein 
zentraler Ort auf Wander- und Pilgerrouten.
Die suche nach sinn, ruhe-findung oder eine 
Auszeit vom Alltagsstress sind motive, eine 
Wanderung oder Wallfahrt zu begehen. Wir bie-
ten Wandernden, PilgerInnen und WallfahrerIn-
nen an, sie ein stück ihres Weges zu begleiten.  

maria Neustift ist eine kleine, feine Wohnge-
meinde mit geerdeten Leuten, vielen Vereinen 
und Körperschaften und einem bunten Angebot 
an Veranstaltungen und Aktivitäten – kurz: 
Vielfalt auf den Punkt gebracht.

bericht: bürgermeister martin Haider

Die

Lebensraum-

ennstal

GEMEINDEN

stellen 

sich vor

SERIE Teil 1

Klein und Groß beim Imkern bester Honig aus maria Neustift Aktuelle baustelle der neuen styria-Wohnungen
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blattlinie: Wir setzen uns für regionale Werte, Lehre, Aus- und Weiterbildung, 
facharbeiterInnen, regionale Arbeitsplätze, regionale Aktivitäten, regionale 
Gewerbebetriebe und regionalen Konsum ein. 
……………………………………………………………………………………………………………

Herausgeber: Initiative Lebensraum ennstal, www.lebensraum-ennstal.at
Technologie- und Dienstleistungszentrum ennstal GmbH
eisenstraße 75, 4462 reichraming
Projektabwicklung durch die TDZ ennstal GmbH - Projekt initiiert von der 
WKO OÖ und vom regionalmanagement OÖ im Projekt Kompass Demografi e.
Für den Inhalt verantwortlich: Peter Guttmann, Großraming
Layout & Design: elisabeth Tejral, maria Neustift, www.zwischenraum.co.at 
Druck: Druckerei mittermüller, rohr, www.mittermueller.at
Aufl age: 11.000 stück, erscheint vierteljährlich
finanziert mit Druckkostenbeiträgen.
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Nächste Ausgabe
am 10. Dez. 2015
in Ihrer bezirks-rundschau

Wandertipp: Kneipp-Friedensweg
  Ausgangspunkt / Einkehrmöglichkeit: Gasthof Kleinschönleiten in Laussa
  Gehzeit: 3 stunden  •  Anforderung: (leicht)  •  Höhenmeter: 240 m

  Der friedensweg wurde 1997 anlässlich des 100. Todestages von Pfarrer Kneipp eröffnet
  und soll den Wandernden das „Kneipp-“Lebensgefühl, basierend auf Natur, frieden,
   Heilkräutern und Wasser, näherbringen. Drei Holzbrunnen säumen den Weg, und fordern
   die besucherInnen zu einer rast auf, um sich am kostbaren Nass zu erfrischen.
  Der rundweg (e50) führt über die Wacholderheide – einer der größten zusammen-
  hängenden Wacholderbestände in OÖ – zu beeindruckenden Ausblicken auf Laussa vom
   schönleitnerberg; vorbei an den rebenstein-mauern, die für ihre jungsteinzeitlichen
  funde bekannt sind, ins idyllische mühlbachtal und zur 1854 erbauten Wallerkapelle. Die res-
taurierte Hausmühle aus dem späten 19. Jahrhundert, die schattleitenmühle, kann nach Anmeldung 
besichtigt werden. Danach passiert man eine Taverne, welche schon flößern und fuhrleuten zur ein-
kehr diente. sie ist heute leider nicht mehr bewirtschaftet, aber ein rastplatz mit mühlsteinen und 
einem Wasserbrunnen lädt zu einer Pause ein. Die sagenumwobene Hetzerhöhe lockt noch einmal mit 
wunderschönen Ausblicken, bevor es über einen Wiesenweg wieder zurück zum Ausgangspunkt geht.
Infos und weitere Wanderrouten auf  www.nationalpark-region.at
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Aktuelle Öffnungszeiten und Infos unter www.kletterhalle6a.at

T. +43 7355 / 603 49   |   kontakt@kletterhalle6a.at   |   Direkt an der B 121 zwischen Gaflenz und Weyer
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Das
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IST ES IMMER

HOCHTOR

DRINNEN

FEIN.

PFENNIGSTEIN -

KURSE FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN

SCHNUPPERKLETTERN

GROSSE BOULDERFLÄCHEN
SPEED-KLETTERWAND

ROUTEN MIT 16m HÖHE


