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Auch der Siedlerverein Oftering hat seine Aktivitäten wieder 
aufgenommen. Der Sommerbaumschnitt hat ebenso statt-
gefunden wie die sehnlich erwartete Kinderferienaktion. Zum 
Dorff est, zum Ausfl ug und zum Adventmarkt wünsche ich mir 
ebenfalls ein „Stattgefunden“. Ich freue mich schon, Euch bei 
diesen Veranstaltungen begrüßen zu können.

Ich wünsche euch allen einen erholsamen Sommer, viele net-
te Gespräche und vor allem: Bleibt´s gesund!!!

kleinen Sprung weiter befi ndet sich die vorletzte Station 
unserer Reise, die Naturschule St. Veit. Eine Führung 
durch den Kräuter- und Selbstversorgungsgarten sowie eine 
Besichtigung des Gemeinschaftsbackofens  runden 

unser Programm ab. Zur  Abschlussjause 
 erwartet uns dann noch das Dorf-
wirtshaus Haiderwirt in St. Veit, denn 
spätestens jetzt haben wir uns eine 
Stärkung verdient. Wir planen, um ca. 
20.00 h wieder zurück in Oftering zu sein.
Der Ausfl ug wird nochmals separat aus-
geschrieben, die Anmeldungen bitte über 
Ihren Betreuer/Ihre Betreuerin bis Mitte 
September. Die Teilnahmegebühr für die 
Fahrt, für alle Eintritte und für das Knödel-
essen zu Mittag beträgt € 45.-.

Bitte merken sie sich bereits jetzt den Termin vor, wir würden 
uns über Ihre Teilnahme sehr freuen!

VORWORT
MARIA ANNA KREINDL

Liebe Siedlerfreunde,

„Endlich wieder“ wie oft habe 
ich/wir diese beiden Worte 
gedacht bzw. ausgesprochen? 
Corona und seine Folgen haben 
uns  monatelang sehr gefordert: 
Babyelefant, Maskenpfl icht, Abstand 
halten, kein Hände schütteln, keine 

 Umarmungen, Quarantäne und testen, testen, testen. Das 
Vereinsleben war praktisch tot, alle Veranstaltungen  mussten 
 abgesagt  werden. Zum Testen kam das Impfen und jetzt 
endlich  wieder z´amsitzen, essen und ins Theater gehen oder 
Konzerte besuchen.

Am Samstag, dem 9. Oktober 2021, soll es nach  mehreren 
Corona-bedingten Verschiebungen endlich so weit sein: 
Wir fahren auf Ausflug ins schöne Innviertel.  Unsere 
erste Station wird der allseits bekannte Genussbauern-
hof Jenichl in Wagham bei Altheim 
sein. Ob wir dort selbst schon die 
köstlichen Innviertler Knödel drehen 
dürfen, wissen wir noch nicht. Auf 
jeden Fall aber werden wir sie im  Rahmen 
unseres Mittagessens  verkosten. 
Vorher gibt´s natürlich eine  Hoff ührung 
und vielfältige  Möglichkeiten zum 
 Shoppen. Nach dem Essen fahren wir 
weiter nach Lamprechten zur ebenfalls 
bereits aus dem TV bekannten Kräuter-
bäuerin Schneiderbauer. Nach einer 
Präsentation geht´s ins Gewürzkino und dann können wir die 
 Produktion von Gewürzen und Tees besichtigen. Auch hier bie-
tet der Hofl aden vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Nur einen 

DIE GEMEINSCHAFT STÄRKEN

Wieder einmal wurde im Rahmen eines gemütlichen Grill-
nachmittags die gute Partnerschaft zwischen den Natur-
freunden und dem Siedlerverein gefestigt. Die Siedler sind 
regelmäßige Nutzer des Naturfreundehauses in Unterholz. 
Neben der Unterbringung und dem Verleih der Geräte in 
der Garage werden im Haupthaus auch regelmäßig Veran-
staltungen des Siedlervereins abgehalten. Auch alle großen 
Jubiläen wurden hier begangen.  Darüber hinaus gibt es 
auch gemeinsame Veranstaltungen wie z.B. den Fitmarsch 
am Nationalfeiertag. Anfallende Arbeiten bzw. Reparaturen 
werden miteinander durchgeführt und die Kosten partner-
schaftlich geteilt. 

Was für die Arbeit gilt, gilt 
auch für das Feiern. So 
hat sich der Siedlerverein 
auch heuer wieder um die 
Grillerei gekümmert, und 
die Naturfreunde haben 
die Getränke versorgung 
 übernommen. Salate und 
Kuchen haben beide  Vereine 
beigesteuert. So konnten 
bei  angenehmen Wetter 
gemeinsam einige gesellige 
Stunden verbracht werden.

SIEDLERAUSFLUG 2021 INS INNVIERTEL
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Die Versuchung war so groß, dass  
sogar auf einen größeren Bus gewech-
selt werden musste. 34 Kinder  konnten 
der Einladung nicht widerstehen 
und beteiligten sich am Ausflug des  
Siedlervereins in die erste Pralinenwelt  
Österreichs in Allhaming. 

Auf drei Etagen und einer Fläche von 
über 1000 qm erstrecken sich Räume 
zum Kosten, Schmecken, Lernen und 
Genießen. Im Zentrum erhebt sich der 
mit über 12 Metern höchste Schokola-
debrunnen der Welt, ein Meisterwerk 
der Technik und eine Sensation für 

alle Sinne. In der Pralinenwelt kann man viel lernen. Man 
erfährt alles Wissenswerte über Schokolade und Pralinen, 
über ihre Geschichte und ihre Herstellung. Das Kugelkino, 
die Entdeckungsrampe und die gläserne Produktion sind  
weitere Höhepunkte. Aber auch die Schleckermäulchen 
kommen auf ihre Rechnung, den von den sauren Drops 

Am 16. Juli 2021 war es endlich so weit. Nach 1 Jahr 
durch Corona bedingter Pause durfte der Siedlerverein 
wieder eine Veranstaltung für und mit seinen Mitgliedern 
 durchführen. 

Im Garten der Familie Lackner in Axberg fand unter der  
äußert fachkundigen Leitung des Bezirksgartenfach- 
beraters Gerhard Kaisinger der diesjährige Sommer-
baumschnitt statt. Zuerst erinnerte Herr Kaisinger alle, wie  
wichtig es ist, das Werkzeug vor dem Gebrauch zu 
 desinfizieren, um beim Schneiden keine Krankheitserreger  
zwischen den Bäumen zu übertragen.

Danach wurde an einem noch jungen Apfelbaum de-
monstriert, welche Zweige entfernt werden sollten, damit 
genug Licht und Sonne zu den Blättern und Früchten  
gelangen kann. Auch wird der Baum dann besser  belüftet, 
sodass das Laub bei feuchter Witterung schneller  
abtrocknet und sich keine Krankheiten entwickeln können. 
Weiters wurde ein etwas größerer Apfelbaum fachkundig 
getrimmt und obwohl viele abgeschnittene Äste am Bo-
den lagen, hatten die Teilnehmer nicht den Eindruck, dass 
dem Baum jetzt etwas fehlen würde. Im Gegenteil, die 
Form des Baums hatte sich deutlich sichtbar verbessert

An einem alten Zwetschkenbaum wurde erklärt, wie eine 
Verjüngung des Baums erreicht werden könnte. Da der 
Baum viele Zwetschken hatte, sollte der Schnitt aber erst 
nach der Ernte durchgeführt werden. 

über die verschiedensten Schokoladesorten bis zu den 
fertigen Pralinen gibt es zahlreiche Verkostungsmöglich-
keiten. Und wenn man etwas nach Hause mitnehmen will, 
bietet der große Shop dazu ausreichende Möglichkeiten.

Alle Kinder beteiligten sich auch am „Beany-Quiz“, der 
mit seinen Fragen und Antworten durch die ganze Pra-
linenwelt führte. Für die richtigen Antworten gab es am 
Schluss im Shop eine süße Überraschung. Nach so viel 
Schokolade war es dann zeit für etwas Handfestes. Der 
 Siedlerverein sorgte vor der Rückkehr noch für eine kräf-
tige Jause und ein Getränk.

Nachdem Herr Kaisinger noch kurz gezeigt hatte, wie 
man richtig Edelreiser auf einen Baum aufpfälzen kann 
und wie Chippen funktioniert sowie Fragen beantwortet  
hatte, gingen wir zum gemütlichen Beisammensein über. 
Die Mitglieder wurden vom Siedlerverein wieder die  
beliebten Maurerforellen und Getränken bewirtet. Die 
Gastgeberin und Obfrau-Stv. Heckmann verwöhnten uns 
mit einem köstlichen Marillenkuchen und mit Kaffee und 
einem gutem Schnapserl.

Weil das Wetter nach einigen Regentagen an diesem 
Abend wieder richtig angenehm und warm war, sind die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch etwas länger ge-
mütlich im Garten zusammengesessen und haben sich 
gut unterhalten. Besten Dank noch einmal an Familie 
Lackner für die freundliche Aufnahme!

EIN FEST FÜR SCHLECKERMÄULCHEN

SOMMERBAUMSCHNITT
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FÜR ALLES, WAS DAS 
LEBEN AUF LAGER HAT!

SEIT JAHREN IHR VERLÄSSLICHER PARTNER!

Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen
Filiale Hörsching | 4061 Hörsching, Aistenthal 40-41, 07221/63004 - 0

Fachwerkstätte Hörsching | 4061 Hörsching, Aistenthal 40-41, 07221/63004 -2240
E-Mail.: hörsching@eferding.rlh.at

BAU- & GARTENMARKT 
Ein großes Sortiment rund um Haus & Garten.

BAUSTOFFE
Kompetente Fachberatung für Ihr Projekt!

Planung & Ausführung, Rohbau, Sanierung & Bauelemente

ENERGIE
Tankstelle, Vitatherm-Heizöl, Pellets, feste Brennstoffe uvm.

Hörsching

FACHWERKSTÄTTE
Rasenmäher, Rasentraktor, Rasenroboter, 

Rasentrimmer,
Fachwerkstätte für PKWs, uvm.

www.raiffeisen-ooe.at/hoersching-thening

IMPULSGEBER
Unser Herz schlägt für Oberösterreich 
und unsere Region.

PROGRAMMVORSCHAU – VERANSTALTUNGEN 2021

Nach unseren Aktivitäten im Juli - Grillabend mit den Naturfreunden in Unterholz, Som-
merbaumschnitt bei Familie Lackner in Axberg und Teilnahme an der Kinderferienaktion 
der Gemeinde Oftering in die Pralinenwelt Wenschitz in Allhaming – ist für heuer noch 
folgendes Programm vorgesehen: 

• Teilnahme am Ofteringer Dorffest vor der Schule und in der Mehrzweckhalle
am Samstag, 11. September 2021

• Tages-Ausfl ug ins Innviertel zum Genussbauernhof Jenichl in Wagham/Altheim, zur 
Kräuterbäuerin Schneiderbauer in Lamprechten und in die Naturschule St. Veit
am Samstag, 9. Oktober 2021

• Gemeinsam Wandern: Fit-Marsch mit den Naturfreunden mit Start und Ziel beim
Naturfreundehaus in Unterholz am Samstag, 26. Oktober 2021

• Beteiligung am Ofteringer Adventmarkt vor der Schule und in der Mehrzweckhalle
am Samstag, 27. November 2021.

KINDERFERIENAKTION 
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