
Windiscbgurstner LKUR 1 ERj
Nr. 1 Windischgarsten, Juni 1969

„Warum denn in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah?u Dieses
alte Sprichwort möchten wir allen
Haushalten von Windischgarsten und
Umgebung in Erinnerung bringen,
wenn vom Einkauf die Rede ist.
Wer ist nicht schon einmal in eine mehr
oder weniger weit entfernte Stadt ge
fahren um einzukaufen und mubte sich
dann selbst ganz ehrlich eingestehen,
dal3 er das dort Gekaufte im Wohnort
ebenso preisgünstig erwerben hätte
können. Eine Anzahl von Windisch
garstner Geschäftsleuten hat sich zu
einem Werbering zusammengefunden.
Dieser Werbering möchte durch die
Herausgabe des
„WINDISCHGÄRSTNER KURIER“

ca. 4000 Haushalte über die Einkaufs
möglichkeiten in Windischgarsten lau
fend informieren.
Die Firmen werden monatlich einmaJ
in Form von Inseraten und Ankündi
gungen auf Neuheiten und Sonderan
gebote aufmerksam machen. Wir ha
ben uns zur Aufgabe gemacht, unsere
Kunden davon zu überzeugen, dal3 ein
namhafter Fremdenverkehrsort wie
Windischgarsten alles bieten kann und
die heimischen Firmen durchaus im
stande sind, mit Grol3kaufhäusern zu
konkurrieren.
Je mehr Menschen wir von dieser ge
gebenen Tatsache überzeugen kön
nen, dpsfo leistungsfähiger werden
wir sein, und diese Leistungsfähigkeit
kommt wiederum allen Konsumenten
zugute.
Deshalb sparen Sie Benzin, sparen Sie
Zeit, kurz gesagt:

Fahr‘ nicht fort, kauf‘ im Ort“.
Sie werden sehr bald einsehen, dab
Sie „besser fahren“, wenn Sie nicht
weit fahren.
Der „Windischgarstner Kurier“ will
selbstverständlich nicht nur werben, er
will Sie auch in bescheidenem Mobe
unterhalten und mit lokalen Neuigkei
ten versorgen.
Wir sind auch gerne bereit, gelegent
lich Zuschriften unserer Leser, soweit
es sich um aktuelle Themen handelt,
zu veröffentlichen.

Abschluftfeier
des Windischgnrslner

Cnrnevul-CIub
Alle Damen und Herren, welche sich
im vergangenen Fasching an den Ver
anstaltungen des WCC aktiv beteilig
ten, waren am Samstag, 10. Mai, zu
einer kleinen AbschIuFfeier,in den Saal
des Gasthofes Dilly eingeladen.
Der GroFteil der Eingeladenen ist auch
gekommen, und s wurde es ein sehr
gelungener, gemütlicher Abend mit
Jause, humoristischen Beiträgen, Mu
sik und Tanz.
Am Beginn der Feier richtete Herr Vi
zebürgermeisfer Karl Kehraus herzli
che l)cinkesworte an alle und lieb in
seiner Rede durchblicken, dab man
sich mit dem Gedanken trägt, einen
richtigen Verein zu gründen.
Herr Bürgermeister, Bezirksschulinspek
tor Josef Seidlmann sprach Worte der
Anerkennung und betonte, dab sich
schon seit Jahren Menschen aus allen
Bevölkerungsschichten an der Gestal
tung de Windischgarstner Faschinqs
aktiv beteiligen. Im vergangenen
Herbst, fo führte Herr Bürgermeister
weiter aus, hätte es fast so ausgese
hen, als befinde sich der WCC in einer
Krise. Es sei ganz besonders dem un
ermüdlichen Wirken von Herrn Karl
Kehraus und Herrn Rudolf Schweiger
zu verdanken, dab dann doch wieder

Nun liegt sie vor uns: die erste Folge
des „Windischgorstner Kurier! Durch
die Initiative fortschrittlicher Geschäfts
leute wurde ein Gedanke .verwirklicht,
der schon lange diskutiert wurde. Wie
kann Windischgarsten — in der ein
schlägigen Literatur als „Perle des
Garstnertales“ gelobt — dafür sorgen,
dab die Bewohner des Gerichtsbezir
kes Windischgarsten über- alle Mög
lichkeiten laufend und erschöpfend in
formiert werden, die ihnen der Zen
tralort mit seiner groben Zahl von Ge
schäften und Handwerksbetrieben bie
tet. Dieser zentralen Lage verdankt
Win1ischgarsten seine Entstehung und
seinen Aufstieg.
Nach den Kelten (500 bis Christi Ge
burt) zogen etwa 16 v. Chr. die Rö
mer ins Land und errichteten eine Her-
berge (mcinsio) auf der wichtigen
Durchzugsstrae vom Süden bis an die
Donau. Nach dem Abzug der Römer
am Ende des 4. Johrh. sickerfen die
Windischen ein; viele Namen .erinnern

an diese Besiedlung (Pyhrn, Fyhrgas,
Priel u. a.). Erst im 11. und 12. Jahrh.
kamen deutsche Bauern aus dem Bay
ern- und Frarikenland in unser Tal und
gaben ihm durch ihre Arbeit das heu
tige Aussehen. An einer wichtigen
Straengabelung gelegen — Pyhrn
pab und Hengstpa — wurde ‘Win
dischgarsten schon 1444 zum Markt er
hoben und damif seine verkehrsmäbi
ge und wirtschaftliche Bedeutung ge
würdigt. Jahrhundertelang war jedoch
die Pferdekutsche das einzige Ver
kehrsmittel; bis 1906 befuhr der Postil
1jan die Strecke Kirchdorf—Liezen. —
Erst mit dem Bau der Pyhrnbahn, an
fangs des 20, Jahrh. aus strategischen
Gründen errichtet, wird das Tal an die
größeren Wirtschaftsräume angeschlos
sen. In diese Zeit fallon auch die An
fänge des „Fremdenverkehrs“.
Angezogen durch die liebliche, weit
räumige Kessellandschaft mit dem im
posanten Gebirgspanorama kommen
immer mehr „Sommerfrischler“ und be-.
leben die Wirtschaft des Marktes. Was
ursprünglich noch mehr oder minder
dem Zufall überlassen war, wurde
nach dem 2. Weltkrieg durch eine sy
stematische Werbung um Gäste zur
Haupteinnahmsquelle für die gesamte
Wirtschaft des Tales.

Nach der Javse servierte Herr Volks
schuldirektor Karl Schimpl eine Kost
probe seines bekannten Humors, in
dem er seinen „Nachtwächter“ vor-
trug, welchen er un in der Faschings
zeit infolge anderweitiger Verpflich

Eine modern denkende und voraus
schauende Gemeindeführung begün
stigte den Bau des Erholungsheimes
der Gewerkschaft, schuf das erste und
modernste Freibad zwischen Linz und
Liezen, beteiligte sich an der Errich
tung des Sesselliftes auf \den Wur
bauerkogl, der heute einen ansehnli
chen Wintersportbetrieb für Windisch
garsten garantiert, sie erneuerte den
Markt in allen wichtigen Belangen (Be
leuchtung, Staubfreimachung etc.).

Die Fremdenverkehrskommksion Win
dischgarsten und Umgebung und nach
Ernennung Windischgarstens zum Luft
kurort (Nebelfreiheit und maximale
Sormenscheindauer) die Kurkommis-.
sion schufen alle wichtigen Einrichtun
gen, die von den Gästen, erwartet
werden: Wanderwege, Tennisplätze,
Bänke, kulturelle und gesellschaftliche
Veranstaltungen, Leseraum u. a.
Gasfgewerbefreibende und Privafver
mieter wefteiferten in der Schaffuna

Die Errichtung des Volksheimes brach
te eine erfreuliche Belebung des kul
turellen Lebens mit sich — Windisch
garsten dabei zum Zentrum erhebend.

Die neuesten Errungenschaften werden
für die kommende Wintersaison ein
Hochleistungs-Schilift vom Salzatal zum
Wurbciuerkogl und das Hallenbad des
Hotels Austria sein. -
Die durch den Sommer- und Winter-
fremdenverkehr hervorgerufene wirt
schaftliche Aufwärtsentwicklung fand
ihren Niederschlag auch bei den Kauf
häusern und Geschäften. Mit Stolz
kann heL‘te gesagt werden, dab in den
modernen Kaufläden unseres Marktes
alles in guFeiiOualitöt angeboten wird,
was die Bewohner des Tales für ihren
Bedarf benötigen.

Ich darf Sie daher als Bürgermeister
bitten, unterstützen Sie die Anstren
gungen unserer Geschäftswelt - durch
Ihre Treue zur heimischen Wirtschaft.
Sie halfen dadurch mit, dab Windisch.
garsteri und seine Umgebung weiter
hin wirtschaftlich blühen und wachsen
wird. -

er bestritten gekonnt die beiden Her
ren Schulz und Aichmann aus Win
dischgcirsten.
Abschliebend sei gesagt, dab die Stim
mung bei dieser Abschlubfeier des
WCC so war, dab m:an auf ein sehr

In einem Londoner Bezirk erhob sich
im Gerichtsgebäude der Bezirksrichler
und verkündete: „Mr. Hombry, Sie
sind angeklagt, verkehrswidrig gefah
ren zu sein; bekennen Sie sich schul
dig oder nicht?“ Da die Schuld nicht
bestritten wurde, fällte der Richter mit
folgenden Worten das Urteil: „Die für
derartige Vergehen übliche Strafe ist
ein Pfund; da jedoch genade Sie die
Verkehrsvorschriften ganz genau ken
nen mübten, beträgt die Strafe in die
sem Falle drei Pfund“. Nach dieser Ur
teilsverkündung übergab der Richter
drei Pfund der Gerichtskasse. Richter
Hambry hatte sich nämlich selbst ver
urteilt. - So streng sind dort die Bräuche!

Der SV Windischgarslen
bekommt einen neuen
Sportplatz mit Sportheim
Der Sporfverein Winidischgarsfen hat
von der Familie Freisfätter ein Grund
stück gepachtet und errichtet auf die
sem einen Sportplatz im Ausma!5 von
105 x 75 m,- einen eigenen Trainings-
platz, 75 x 35 m, und ein eingeschoi
ges Gebäude. Sport- und Trainings
platz sowie die Umzäunung sind so
gut wie ferfggestellt.
bas Haus, von welchem der Keller
ebenfalls bereits vorhanden ist, soll
eine Wohnung für den Sportwarf, einen
Duschraum, sanitäre Anlagen, ein Bü
fett und einen Geräteraum umfassen.
Für ‘dieses ‘Projekt des 5V Wiridisch.
garsten wurden bis jetzt Mittel in der
Höhe von -S 185.000.— von öfeni1i-
cher Hand zur Verfügung gestellt.
Hier die Aufgliederung:
OtS. Lan-cesregierung, Bedarfs.
zuweisung S 80.000.—--

OtY. Landesregierung, Subvention
für sanitäre Aniagen 5 25.000.—
O. Landesregierung, Subvention -

vom Referat Sport 5 10.000.—
‚Gemeinde Windischgarsten,
Subvention 5 40.000.—

Gemeinde Robleithen,
Subvention 5 30.000.—

Es wird noch ein hoher Betrag not
wendig sein, um das Vorhaben in sei
ner Gesamtheit zu Ende führen zu kön
nen. Nicht nur Geld, sondern auch sehr
viel Idealismus wurde und wird da in
vestiert. Viele freiwillige Leistungen
wurden von den Funktionären und von
den aktiven Sportlern bereits erbracht,
und diese Männer sind bereit, auch

GEDANKEN ZU M‘- GE -LE lT..Z1.Jlft‘I EINKAUF (von Bürgermeister Josef

Strenge
Brauche

täten.
immer besserer Quartiere und Lokcili

LibetatJi1izet
Ihr Fachgeschäft für
FARBEN und LACKE
Kosmetikartikel
und Parfümerien

bietet Ihnen am



Das Rote Kreuz sucht freiwillige
Helferinnen

garsten
22. Juni, 9.30 Uhr

Frühschoppen
28. Juni, 20 Uhr

Theateraufführung der Haupt
schule Windisdigarsfen

2liindiidjgarsten
Georg Büsser zu Grabe getragen.
Noch‘längerem schwerem Leiden starb
am 18. Mai 1969 Herr Georg Büsser im
68. Lebensjahre. Mit dem Büsser
Schorl“ ging wohl ein Stück altes Win
dischgarsfen dahin, denn dieser Mann
War nicht nur durch seine auFerge
wöhnliche KörpergröF3e, sondern auch
durch seinen Humor und seine Uebens
würdigkeit für die Einheimischen ein
Begriff. Er war bis zu seiner Pensionie
rung im Tabak - Hauptverlag seiner
Nichte tätig — und wer von den Kun
den verweilte ‘nicht gerne ein wenig,
um mit diesem originellen Menschen
ein bissen zu plaudern oder ein paar
Scherzworte auszutauschen? Eine gro
be Trauergemeinde gab ‚Herrn Büsser

das letzte Geleit zum Familiengrabe
im Ortsfriedhof.

iefjIing
Die Godlböuerln ist nkht mehr.

Vollig unerwartet und allzu fruh hat
Frau Jqsefine.Eckhait, Bäuerin ‘in Pief
ling, ihre Liebenverlassen müssen. Im
48. Lebensjahre beendete eine Herz-
krankheit ihr arbeitsreiches Leben.

‘ Auto-Service Poppenwimmer hat eine
Lackierböx

Die bestens ausgestattete ‘Reparatur-
werkstätte Poppenwimmer (vier Hebe
bühnen, 80 in2 Ersatzteillager, ‘ 50 m‘
Reifenlager und 200 m2 Werkstätte)
hat mit sehr grof)em finaniiellen Ein
satz eine Einbrennlackieranlqge er
richtet. Diese neue Einrichtung kommt
allen Autos mit Lackschäden zugute.
Die Lackierung wird in dieser Trocken-
kammer wesentlich widerstandsfähiger
als normal aufgespritzter Lack. Es‘ ist
sehr zu begrüf)en, da die Werkstätte
Poppenwimmer durch dauernde Inve
stitionen ihren Kunden allerbeste Fach-
arbeit bieten kann.

••.......... e.......a.....fl..............

Geschäfisfalent
Die hübsche junge Frau sagt zum klei
nen Sohn det‘ Wohnungsnachbarn:
„Kleiner Mann, mir ist mein Hund ent
laufen, wenn du ihn mir wiederbringst,
bekommst du einen Kuf5“.
Nach geraumer Zeit kommt der Knirps
mit dem Hund und sagt: „Hier bring‘
ich ihnen den Rund, aber den verspro
chenen Ku!5 brauchen sie mir nicht zu
geben, den hab‘ ich nämlich soeben
um fünf Schilling an meinen Papi wei
terverkauft“.

Geschmacksänderung
„Wie sich der Geschmack‘ der Kinder
verändert“, seufzte die Mutter. „Ich
habe zwei Kinder, einen Jungen und
ein Mädel. Vor vielen Jahren hat sich
meine Tochter gerne mit Puppen be
fa!5t, der Junge ‘spielte mit‘ Soldaten.
Heute ist es genau umgekehrt.

KLEINER ANZEIGER
Für einen Kostenbeitrag von 5 25.—
nimmt die Redaktion des „Windisch
garstner Kuriers“ ‘Kleinanzeigen zur
Veröffentlichung entgegen. Wenn Sie
also etwas zu verkaufen habn oder
etwas suchen, machrn Sie, bitte, von
dieser Möglichkeit Gebrauch. Insera
tenannahme: Foto. Erwin Hochreiter.

‚El Kodirezept für .unere Hausfrauen

Käsenoc‘kerl

200.g‘ Topfen durch ein Sieb streichen

20 g zerlassene Butter
300g Mehl

2 Eier
1/4 Kaffeelöffel Backin -

Salz
4 E!5löffel Milch

Z u b e r e i t u n g : Topfen, Butter,
Salz, Eier zu‘ einem Teig rühren, nach
und nach Mehl mit Backin gemischt
und Milch daruntergeben. Den Teig
etwas schlagen — wie bei einem He
feteg Aus ‘der Masse mit einem Ef5-
löffel kleine Nocken formen, in ko
chendes Salzwasser legen und 20 Mi
nuten ziehen lassen. Auf ein Sieb gie
fen, in einer Pfanne mit Butter und
100 g geriebenem Käse hei!5 schwen
ken. Im Ofen ein wenig überbräunen.

„Ich ‘kaufe mir einen neuen Kamm“, so
sagte‘ der Schotte zu seinem Freund.
„Ist das denn unbedingt nötig?“, ent
gegnete dieser. „Ja, denn mir ist vom
alten Kamm ein Zahn abgebrochen“.
„So eine Verschwendung, wegen eines
abgebrochenen Zahnes einen ‚neuen
Kamm zu kaufen“, meinte der Freund.
Der kaufwütige Schotte erwiderte:
„Aber es War doch der letzte Zahn
meines alten Kammes“.

Am Stammtisch
„Meine Frau ist ein Engel“, sagt Herr
Biermaier zu seinem Zechgenossen.
Dieser erwidert: „Ja, ja, du hast es gut,
die meine lebt noch“.
Definition:
Eine hümoristische Definition des Be
griffes „Relativ“: Zwei Haare in der
Suppe sind relativ viel, ‘zwei Haare
am Kopf sind aber relativ wenig. Fin
den Sie nicht auch?

WIndIsdgarstnertnnen, helft helfen!

Die Ortsstelle Windischgärsten der
Dsferreichischen Gesellschaft vorn Ro
ten Kreuz sucht dringend freiwilli‘ge
Helferinnen für den aktiven Dienst im
Krapkentransport. Wenn sich genü
gend ‘lnteressentinnen ‘melden, wird
eine gründliche, kostenlose Ausbildung‘
in „Erster Hilfe“ durchgeführt. Anmel
dungen werden. bei der Ortsstelle des
Roten Kreuzes in Windischgarsten ‘ent
gegengenommen.

Einsatzübung der Qrtsstelle Windisch
garsten des .bsterr. Bergretlungs

dienstes

Unter der Leitung ihres bewährten
Ortsstellenleiters, Gend.-Bezirks-lnsp..
Michael Kniewasser, führte die BRD
Ortsstelle Windischgarsten am 15. Mai
im Gebiete der Rosenau eine Einsatz-
übung durch, an welcher sich zwölf
BRD-Männer und.drei Anwärter betei
ligten. Diese IJbung umfa!5te die Hand
habung der Rettungsgeräte, Kletter
übungen und Abseilübungen mit dem
Stahiseilgerät. Bei der anschlie!5enden
lJbungsbesprechung im Gasth. Baum-
schlager dankte der Ortsstellenleiter
allen für die Teilnahme und betonte,
da!5 die Abhaltung solcher Oburigen
eine sehr wesentliche Voraussetzung
für die jederzeitige Einsatzbereitschaft
der BRD-Männer ist.

J&Ier„Tausch
em
Treffer

von alten Nähmaschinen vergüten wir
ihnen, bei Ankauf einer neuen NECHI 544
oder 525, für Ihre alte Nähmaschine, egal
welches Fabrikat bis zu

S 2000.-‘
NUR KURZE ZEIT!

Auskunft und Beratung bei unserer
Nähvorführung Im:

Fahrzeug- u. Nähmaschinen-Fachgeschäft

Werner ‘Fuchs
4580 Windischgarsten 26

Bei der großen

NECCHI
Eintauschaktion

£adse Sknstdess WIKU
Sei, still, dummer Bub!

Vater, ich will nicht nach Amerika.
• Sei still, dummer Bub.

Vater, ich will aber wirklich nicht nach —

Amerika.
Sei endlich still, dummer Bub, und —

schwimm weiter.

Dann ja!

iienberer
Q3ter

UND LIMONADEN

DEPOT

Windischgarsten Nr. 245

Tel. 244

Aus einem Schulaufsatz
Viele Menschen entstiegen dem Auto- TOPCON UNI.
bus und pflarvzfen sich auf der Stra!5e
fort.

Volksheim Windischgurslen
Programm für Juni und Juli 1969

7. Juni, 20 Uhr
Kellertheater Linz

14. Juni, 20 Uhr
Zitherkonzert und Sängergruppe
aus Reichraming, Ansager Direk
tor Karl Schimpl

15..Juni, 9.30 Uhr
Frühschoppen mit Musikkapelle
Windischgarsten

21. Juni, 20 Uhr
Schauturnen der Union Windisch

Spiegelreflex-Kamera
Innenmessung - Wechseloptik
mit Ber.-Tasche nur S 3000.—

FOTOHANDLUNG

Erwin HOCHHEITEH
Windlschgarsten 48

ZELLER-DROGERIE
Mr. Schretzmeier - Windischgarsten 55

‘Wir beraten Sie gerne, meine Damen, d. h. eine erfahrene Kosmetikerin
kommt am 8. und 9. Juli zu uns und steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Dazu laden wir Sie herzlich ein, recht zahlreich davon Gebrauch zu machen.
Eine Voranmeldung wäre erwünschtl

Machen Sie mehr
Schöner werden, attraktiver wirken...
Vertrauen Sie dem‘

9e6?e/rk tt

— Erfoigsrezept —

Bitte besuchen Sie‘uns. Wir beral

29. Juni, nachmittag
Wiederholung der Theaterauf
führung

29. Juni, 9.30 Uhr
Frühschoppen

6. Juli, 9.30 Uhr
Frühschoppen

13. Juli, 9.30 Uhr
Frühschoppen, mit Musikkapelle
Windischgarsten

13. Juli, nachmittag
Reitsporffest mit Tarz

19.Juli, 2OUhr
Heimatabend des Trachtenver
eines Windischgarsten

20. Juli, 9.30 Uhr
Frühschoppen, mit Musikkapelle
Neuhofen

27Juli, 9.30 Uhr
Frühschoppen

1n den Monaten Juli und August findet
an jedem Sonntag •ein Fünf-Uhr-Tee

Denn:

Richtige Gesichts-

und Körperpflege

macht Sie schöner

und glücklicher!

• MÖBEL
aller Art sowie

TEPICHE
BODENBELÄGE

finden Sie preiswert im

Möbelhaus

LMAYERHOFER

Von zwei Hunden

Zwei Hund‘ sind an ein‘ Knochen
kommen.

Dem, Schwächer‘n wurd‘ er fortge
nomrnen.

Was half ihm greinen nun und hassen?
Er mu!5t‘ den Knochen fahrenlassen.
Der Stärkere, d trug ihn hier
vom Tische fort bis hin zur TOr
und sprach zum andern: „Prächtig

‘schmeckt es mir“.

in der Bahnhofstraße

gegenüber dem Postamt

Tel. 441 — Windischgarsten



HALLENBAD

Ein Hallenbad in Windischgarsteri, ein
Wunschtraum vieler Gäste und auch
Einheimischer, wird nun Wirklichkeit.
Das Ehepaar Poldi und Helmut Gün
ther Wagner, Besitzer des Hotel „Au
stria“, scheut das Risiko nicht und ver
gröfert den immerhin bekannten Kom
fort des Hauses durchden Bau eines
Hallenbädes. Die Planung liegt in den
Händen des Herrn Wagner jun., wel
cher als Hochbautechniker den Win
dischgarstnern den ersten Beweis sei
nes Könnens liefern wird. Dab die ein
heimischen Sportler sowie Gäste das
Zustandekommen eines solchen Vor-

habens sehr begrüf5en und sich auf die
Fertigstellung freuen, ist selbstver
ständlich. Denen sei gesagt, dob die
Aushub- und Betonarbeiten bereits im
vollen Gange sind. Die Eröffnung soll
noch im Spätherbst dieses Jahres statt
finden. Dem Hallenbad wird ein Es
presso mit origineller Bar angeschlös
sen wden. Das Aushubmoterial fin
det für die Planierung und VergröFe
rung von Terrasse und Liegewiese Ver
wendung. Im Zuge der erwähnten Ar
beiten wird das vorhandene Freibad
mit einer Vorheizanlage ausgesfattet,

so daF3 dieses von Mai bis September
eine konstante Wassertemperatur von
ca. 26 Gnad Celsius aufweisen wird.
Was das zukünftige Hallenbad betrifft,
denkt man sogar daran, bei Vorhan
densein von allgemeinem Interesse
auch fallweise Heilbäder zu verabrei
chen. Schulfreunde des Herrn Wagner
haben — sozusagen als Morgenabe
— Unterwasser-Scheinwerfer für das
Hällenbad gestiftet. Als ganz beson
dere Attraktion für die Eröffnung des
Hallenbades stellt Herr Wagner das
Kommen eines Unterwasser-Balletts in
Aussicht.

Nach AbschluF3 der eingangs ange
führten Bauvorhaben bietet das Hotel
Austrja seinen Gästen:

Ein- und Mehrbettzimmer mit insge
samt 32 Betten, Kaffeeterrasse, Espres
so, Bar, Leseraum, Bibliothek, Speise
saal, Sonnenterrasse, Schwimimbecken
und Hallenbad.

Für gute Küche und erstklassige Ge
tränke sorgt die Chefin des Hauses,
Frau Poldi Wagner.

Wir wünschen vollen Erfolg!

Am 21. Mai um cci. 21,10 Uhr wurde
in Spital ci. rP. ein kurzer, leichter Erd
stoFj registriert. Einen Tag später, am
22. Mai, um 21,46 Uhr verspürten vie
le Spitaler einen weiteren, stärkeren
Erdstol, welcher zwei Sekunden dau
erte und von einem dumpfen Grollen
begleitet war. Da zwei Personen bei
Gemeindeamt und Gendarmerie mel
deten, sie hätten am Schwarzenberg
zumZeitpunkt des Bebens einen Feu
erschein gesehen, kam am späten
Nachmittag des 23. Mai ein Hubschrau
ber des sterr. Bundesheeres und über
flog einigemale die angegebene Stel
le am Schwarzenberg. Nachfragen,
welche anläF5lich‘ einer Zwischenlan
dung auf der Wurzeralm durchgeführt

• Der „Schützenverein St. Leonhard“ ver
anstaltete im Vereinslokal Hubert
Gösweiner, Shell-Tankstelle“ zum En
de der Schie5saison ein.AbschluFschie
F3en. Der Grolteil der Mitglieder be
teiligte sich daran und es wurden fol
gende Sieger ermittelt:

Blelverglasung
Spiegel
6 derrahmen
Prof ilitverglasung
Isolierverglasung
G lasbausteine

1. Wurzerirainer Johann, Spital ci. P
2. Wögl Johann,. Spital ci. P.
3. Angerer Ferdinand, Spital a P.

Nach der Siegerehrung gab es ein 1
sen, und nachher wurden noch eini
gemütliche Stunden verbracht.

Buverglasung
Portalverglasung
Glassch!eifarbeiten

4580 Wlndischgarsten 91
Telefon 400

im Hotel Austria IMMER ETWAS NEUES.. . .

KU .RTZ
‚1I de Gec4eF1k

- cöf3te. ‚4uwa4t! 1!

Erdbeben in Spital am Pyhri
wurden, ergaben, daF auch dort ob
das Beben wahrgenommen wurd
Das weitere Uberfliegen des gesamh
Warscheneckgebiete blieb ohne E
gebnis. Es ist bis heute nicht geklä
auf welche Ursache die Erscheinur
zurückzuführen ist.

st.. ankraz
Geburt.

Dem Ehepaar Josefine und Alfred A
tensteiner wurde ein Sohn Mario ?
fred geboren. Herzlichen Glückwuns
zuim freudigen Ereignis!

Man kauft gut im Kaufhaus

FRANZ LECHNER
u. Sohn

adinq

Emmerich Humpl
gestorben

Nach längerem Leiden, dennoch un
erwartet, ist am 15. Mai der allseits
bekannte und beliebte Frächfer, Koh
lenhändler und 1-tausbesitzer, Herr Em
merich Humpl,im 68. Lebensjahre ge
storben. Wie geschätzt und beliebt
Herr Humpl war, bewies die überaus
grole Beteiligung an seinem Begräb
nis. Die Musikkapelle Windischgarsten
qab dem Verstorbenen das letzte Ge
leit.

DirKdC

Übrigens, wissen Sie, daß wir ine
gutsörtierte Schuh-Abteilung haben?

Wir führen HUMANIC und PLANET,

zwei erstklassige Marken, denen Sie

Beachtung schenken sollten!

Äbscblußscbießen des SchOIzenvereine
»$1. Leonburd«

IHR DIRNDL VON

TRACHTEN
UND MODEN

HOFDÄU.R
HORST PACH INDER



Fremdenverkehr 1 Gurstnerlul. STANDESNACHRICHTEN

Die Gesamtsumme der Nächtigungen
von Jänner bis April dieses Jahres be-.
trägt 37.698, d. i. um 6753 (21,7 ob)

mehr als im gleichen Zeitraum des Vor
jahres.

Das gesamte Garstnerfal verzeichnet
im Winter-Halbjahr 1968/69 46.733
Nächtigungen, gegenüber 40.784 im
Winter-Halbjahr 1967/68. Dies bedeu
tet einen Zuwachs von 14,6 0/0.

Ein schöner Erfolg, der nicht zulefzt auf
das unermüdliche Wirken der beiden
Institutionen zurückzuführen ist.

lllllwlllmllHhlUllhIliflhllllllHHHHlUmlIlIllIuhIlllIIlIllllllllIlllllliIHflhlIluflhlllllnhllIIl

Alle Vereine können ihre Berichte über
Hauptversammlungen und sonstige
wichtige Ereignisse bei der Redaktion
zur kostenlosen Veröffentlichung ab
geben.

pita1 am
Geboren wurden: dem Ehepaar Kon
rad und Maria Rettenwender, Ober
weng 10, am 12. Mai eine Tochter Mar
garete, den Landwirfseheleuten Karl
und Eleonore Antensteiner, Oberweng
Nr. 40, am 23. Mai eine Tochter Ger
trud.
Geheiratet haben: Der Spengler Her
bert Greunz, Oleinkerau 31, und Mo
nika Werikite, Vorderstoder 61, der
Landwirtssohn Franz Bauer (vlg. Grös
singer), Oberweng 48, und die Land-
arbeiterin Maria Walpurga Bankier,
St. Pankraz, der Bundesbeamte Karl
Haslmayr, Rading 16 und die Bauers-.
tochter Friederike Kniewasser, See-
bach Nr. 4, der Lqndwirtssohn Herbert
Gösweiner, Oberweng 20, und Elisa
beth HeIml, Edibach 39. Wir wünschen
viel Glück für den gemeinsamen Le
bensweg 1

Gestorben sInd: am 2. Mai die Pen
sionistin Clara Angerer im 97. Lebens
jahre, sie war die älteste Spitalerin —

allgemein unter dem Namen Möstl be
kannt; am 3. Mai der Pensionist Kon
rad Stoderegger im 71. Lebensjahre;
am 5. Mai das vier Monate alte Kind
Maria Gösweiner vom Hinferwinkler
gut.

Herzog von Württemberg, der grofe
Besitzungen im Gemeindegebiet Hin
terstoder hat, beabsichtigt einen Dop
pel-Sesseilift im Talschlu Hinterstoder
auf den Schafkogel zu errichten. Ge
meinsam mit der Seilbohngesellschaft
wird dieses Projekt demnächst verwirk-..
licht und damiit ein Dbergang zur Tau
plitz gegeben werden. Dieses für den
Fremdenverkehr wichtige Seilbahn
projekt shiief3t ein herrliches Schige-.
biet auf und die Almwiesen geben eine
natürliche Abfahrfstrasse. Der Weg in
Richtung Baumschlagerreuth wird für
Fahrzeuge erweitert und ausgebaut.
Somit erwirbt der Ort Hinterstoder ein
neues Schiterrain.

Hohe Persönlichkeiten In Hlnterstoder

Hinterstoder war schon immer seit Jahr
zehnten ein gern besuchter Ort von
hohen Persönlichkeiten. Nach dem
zweiten Weltkrieg schlug der Ober
kommandierende General der Ameri
kanischen Streitkräfte in bsterreich,
General Mc Clark, in einer Privatvilla
das Hauptquartier auf und verbrachte
seine Freizeit bei Jagd und Fischerei.
Seit einigen Tagen genieIt der Alf-
bürgermeister aus Berlin, Herr v. Frien
burg,. mit Familiejeinige Tage im Dief 1-
gute. Herr. Bürgermeister v. Frieriburg,
ein persönlicher Freund unseres Lan
deshaurtmannes Dr. Heinr. GleiIner,
kommt alle Jahre hierher.

1Vindiirdjgarsten
Geboren wurden: dem Ehepaar Josef
und Elisabeth Mösiberger, Edlbach 11,
am 14. Mai ein Sohn Hermann; dem
Ehepaar Hubert und Maria Edelsba
cher, Windischgarsten 95, am 12. Mai
eine Tochter Regina Maria; dem Ehe
paar Raimund und Rudolfine Redten
bacher, Mifterweng 7, am 14. Mai ein
Sohn Josef.

Geheiratet haben: der Koch Siegwart
Wachtler und die Serviererin Gertrude
Refschifzegger, beide aus Rosenau,
am 3. Mcii; der Bauschlosser Johann
Lehner und die kaufm. Angestellte
Waltraud Henöcki aus Windischgar
sten am 16. Mai; der Sparkassenan
gestellte Viktor Fall aus Windischgar
sten und die Angestellte Margit Tripp
aus Rosenau am 17. Mai; der Tischler-
geselle Gerhard Sulzbacher aus Edl
bach und Ingrid Fuchsthaler aus Ro
senau am 17. Mai; der Landwirtssohn
Othmar Breitenbaumer aus Edibach
und Hermine Aigner aus Windischgar
sten am 24. Mai.

Todesfälle. Elisabeth Gsellhofer, Edl
bach 21, starb im 65. Lebensjahre und
Georg Büsser, Windischgarsten 170,
im 68. Lebensjahre.

In der dreiklassigen Volksschule, erste
Klasse, 1. und 2. Schulstufe, in Hinfer
stoder hält Frau Oberlehrer Friederike
Seufferf die Landschulwochen. Drei
studierende Damen der Pädagogi
schen Akademie des Bundes, Linz, Ho
nauerstraF3e, absolvierfen bereits ihre
Klassenauftrifte, und die Herren Dok
tor Seel, Oberstudienrat Stifter und
Frau Professor Tille aus der Lehrer-
akademie Linz überzeugten sich per
sönlich über den Fortaang und Eifer
der Kandidat innen.

ELAN
das heißt Kraft

ELAN
das gibt Schwung,

daher auch die große Begeisterung!

Drum nütze den Vorteil,
denk immer daran,
Du kommst noch viel schneller

voran mit
ELAN!

Tankstelle

K. RUMPLMAYR
bei der schönen Aussicht

Aus der
Windischgarstner
Gemeindestube

Der Gemeinderat von Windischgar
sten hielt am 12. Mai eine Sitzung ab
welche 15 Tagesordnungspunkte um
.fatte. Unter anderem wurde der Jah
resrechnungsabschIuf des Wirtschafis
jahres 1968 genehmigt. Weiters wur
den die seinerzeit zurückgesfellten Ein
wendungen zum Flädienwidmungspiai
eingehend behandelt und der Forst
wirtschaffsbericht des Gemeindeförster
Kurt Buchbauer zur Kenntnis genom
men. Zum Flächenwidmungspian 5€

noch gesagt, dcif dank der guten Zu
sammenarbeit von 46 Einwendungei
der Groiteil berücksichtigt werdei

Die Kurkommission Windischgarsten . •
und der Fremdenverkehrsverein Garst
nertal haben Zwischenbilanz gezogen
und können mit erfreulichen Vergleichs
zahlen aufwarten:

Kurkommission Fremdenverkehrs
Windischgarsten verein Garsinertal

Järmer 1969: 5334 = + 219 5227 = + 2555
Februar 1969: 6833 + 866 4454 = + 2581
März 1969: 5959 + 505 3471 = + 1674
April 1969: 4884 —1558 1536 — 89

Jacobsen

• Vt.rm.aw,ohIb
•i2000 Sohniue po

Minute
• Rad.nbl.b Itetetbei

A L/eceü1

Mähen— ruhiger, schöner, besser
für jeden Rasen geeignet

stets lagernd bei

Gottfried
RIESER

Wl NDISCHGARSTEN

cu
Doppel-SessellIft auf de Schafkogel Landschulwochen

NEUII EDL?W44L
1“

30 PS 120 km/h
5,5 -6,5 1/100 km

Bei NSU— Steinbichler Windischgarsten, Tel. 392

Sleinmetzkunst in WindiscbgurSlen
Diese beiden Bilder (Jubiläurnsbrunnen
mit Gasthaus Zöls und Haustor von
Haus Nr. 54) zeigen kunstvolle Stein
metzarbeif aus vergangenen Jahrhun
derten.
Unter dem Titel Sfeinmetzarbeit in
Windischgarsten“ hat uns Herr Techn.

Schuhe
unserer Zölt ....

in Ihrem Fachgeschäft

SCHUH HAUS

E. M. STEININGER
Rat Benno SteIler, Bundesinnungsmei
ster der Steinmetze, freundlicherweise
einen sehr interessanten Bericht mit Bil
dern zur Verfügung gestellt. Bitte, le
sen Sie diesen Bericht in der nächsten
Nummer des „WINDICHGARSTNER

Maß- und Reparaturwerkstätte

4580 Windischgarsten 39, Tel. 341



So wia fürn Staat ci richtigs Heer,
is für an Ort a Feuerwehr!
Da Frontsoldaf — das is bekannt —‚

der wagt sei Löbn fürs Vaterland.
Die Feuerwehr schützt Hab und Guat,
besonders halt, wanns brenna tucit.
Und brenna. fuats‘ja ziemli oft,
und meistens halt ganz unverhofft!
Doch unsa Feuerwehr is auf Draht,
was sie schon längst bewiesn hat.
Kaum fangt d‘Sirene ‘s blasn an,
in dem Moment, da wurits schon:
Da Oane teufit— ach, du Graus —‚ -

glei in da Gatihosn aus;
da Zweit‘ ön Söckln und Pyjama
(is kar, mci derf koa Zeit versama);
da Dritte — is denn dös nit z‘blöd —‚

der hat, wias in da Ei!‘ scho geht,
dci Frau ihr Unferwäsd,‘ dawischt,
wia er s‘ vom Bött hat danagfischt.
Zum Liachtandrahn 15 meist nit Zeit,
is klar, und nachat kimms soweit.
Doch brenz!ich wirds -ersf — wärs ci

Wunda? —

wanns in da Nacht brennt in an Sunfa!
Besonders für dö jungen Leut
is sowas gar koa K!oanigkeit:
Da Oane is beim Schatzibutzi“,
da — p!ötzli blasts — Ja, krutzi

mufzi!“
Hiatzt hoaIts entscheidn,: Bist ci Mann,
oft laF5t alls stehn und rennst davon;
und bist a Letfeign, aft bleibst liegn.
Es is dir freili nif oa Ding,
i woalj‘, du fürchtst nur ön Verdruf,
weil ‘leicht dei Dirndl sagt zum Schlufj:
„WoaFt was: Geh von da Feuerwehr

draus,
sonst is‘s mit unsrer Liabschaft aus!
Wann sie dir mehr wert is wia 1,
mei Liaba, dann bedank 1 mi!“
Sehfs meine Leuf, hiazf sagts amal:
Was machafs ös in so an Fall?
Doch wia i d‘Garstner Feuerwehr kenn,
da ging wohl koana draus wegn dem!
Das Erste is für ea dö Pflicht!
Nur dös is half a dumnie Gschichf:
Wann ma d‘Sirene überhört
und wanns a nu so narrisch p!ärrt!
Dö Ursach‘ is oft ganz verschiedn:
Da Oane schlaft im fieafsten Frieden,
denn von dci Arbat Müah und Plag
und von da Schinterei beim Tag
bist so hundsmüad, da kimmt ma vür,
schd‘ffsf wirkli wia a Murmeltjer.
Da Ander wieder is valiabt,
dcif er vor Seligkeit fast stirbt;
der hört und siacht nix von da Welt.
Den andern Tag, da is‘s eahm z‘blöd,
wann er vom Brennci hört oft nacha.
Ja — gögn ‘s Vasch!afa kannst nix

Dös is den Bestn schon passiert
und wann er no so zorni‘ wird.
Sogar ön Feuerwehrhauptmann selbn,
der aber eh meist mif‘n Helm
und da Montur im Bött glögn 15,
damit er ci dann gricht is gwil
Und doch — was hat er si oft gharbt
und hofs oft wirkli fast nit glabt,
wanns eahm dann gsagt habn — freili

z‘spcit,
daf‘s ohne seina a brennt hat!
Drum möcht i da Gemeinde nacha,
wann s‘mos erlaubt, an Vorschlag

macha:

Das a Sirene auffikimmt
in Küahberg — oda wia mi ziemt —‚

no gscheita wars— dann gings erst
nobel:

direkt ins. Haus vom‘ Hauptmann Sfrobl!
Damit er nit vor Gift und Gaul
vielleicht in‘ d‘Luft.geht gach amal.
Voll Gift und Gall, so hört mci redn,
is a da Roman amal gwönl
Da Roman nämli is a Mann,
den eh nif z‘leicht wer riachi kann.
Wia mci halt sagt: Ein Hund im Dienst,
da! d‘woh! nit an zweifn findsf!
Na also und dö Gschicht war so:
Da Hauptmann hat, dös woaf i no,
a Feuerwehrübung angsagt ghabt,
damit‘s im Ernstfall richti klappt.
Doch vorher is no was passiert,
was er wohl nia vagessn wird:

Es war auf d‘Nacht, 50 gögn a siebne,
kimmt plötzli — ach, du liaba Himml —

ci Meldung von dci Polizei,
alles hat glei glost mit Augn und Mäu:
„Beim Schleifer drunten“ — so hals

ghoaf3n —

„da hofs ön Moastern unterm
SchwoaFn

grad dem Moment dö Flaschn zrissn,
und ‘s Gas, dös brennt leicht, muaF5

ma wissn!
Wann doch dö Feuerwehr hinfahrn

macha! . möcht,
ön Schleifer, den gehts saubci schlecht“.
Bua, Freundal — na, hiatzt hats a

Trabing!
Alls fliagt ön Ruckn und ön Arbing!
Wia a Lauffeuer gehts von Haus zu

Haut,
akrat ruckt schon dö Feuerwehr aus.
Wias übifeufln über d‘Bruckn,
da rei!ts ös eh scho fast ön Ruckn:
Da hals schon auF3agraukt beim Tor
und da Herr Schleifer, sfellts enk vor,
der liegt bewuFtlos beida Tür;
der muaF3 schon gstorbnsein, kimrnt

mci vür!

Wia dös da Roman hiazt hat gsehn,
da wars bei eahm schon aus und

gschehn:
Hat umdraht und is ganz vazweif lt
zum Hoffleischhcicka auffifeuf II,
als häH‘n grad da Teufl gjgtl
„grad is hiazt ci mords Unglück9schehn
„Herr Dokta“, hat er nachot gsagt,
„Grad is hiazt ci mords Unglück

gschehn,
beim Schleifer drunt — grad han is

gsehn —‚

wia er bewuf5tlos druntn liegt;
1 moan schon bald, er is dasfickt —

oda is do am End ci Hilf?
Herr Dokta, kemmans, sonst gehts

schief!“
Derweil hiazt der so lamentiert
und glei ön Dokta herdiktiert,

habn druntn d‘Feuerwehrleut schon
gschwitzt

und glei in d‘Schmiedn einigspritzf.
Sekundenschnell war ‘s Wassa da
(is freili nil viel Kunst beim Ba),
ön Schleifa aba, laFts enk sagn,
habns glei auf d‘Wiesn danitragn;
er rührt si nit und la!t alls hänga —.

Al!‘n geht schon schiach an, la!3t 51
denka!

Da plötzli, du vadommte Gschicht,
hiazt rührt si dennawohl sei Gsicht!
Es schaut so aus, als tat er lacha
und blinzlt mit dö Augn aft nacha,
und plötzli schnellt er gach in d‘Höh
und lacht: So, Leutln, dci schauts he:
Wias sehn kinnts, bin i pumpalgsund,
zum Jammern is da gar koa Grundl
Doch Manner“, sagt er und hat glacht,
„ös habts dö Sach heüt sehr guat

gmcicht,
dö Obung heut war wieda gsundl“
Hiazt schrein glei alle.: „So ein Hund!
Hat der das Ganze nur magiert;
dös hast da nöt schlecht ausgstudiert!
Na guat,dös l.a1 ma uns gern gfalln,
dajür mual3t uns an Lila zahm!“

Solide Facharbeit

„Na freili“, sagt er, „wird scho werdn,
kem.rnts alle eina, meine Herrn!
A Jausn werds ja ci no mögn!“
Natürli, da habns nix.dagögn.
Auf öamal aber — ja, ha Mann! —‚

hiazt fangans zerst ins suacha an:
„Wo is denn oft da Roman bliebn?
Der is do nif in Ba ei‘gschiebn“?
Doch wias so stuckan, dem Moment- kimmt ön oan Saus da Roman grennt,
mit eahm da Doktci — da schauts her:
„Ja sagts amal, was will denn der?
Do langsam geht eci ‘5 Lichtl au
da Roman selbn kimmt ci hiazt draui:
Er hat umsunst ön Dokta gholtl
Na, i bin gspannt, wer den hiazt zahlt.
Und dö Blamasch — dös paFl hiazt

wieda!
n Sfrobl war dös furchtbar zwida,
denn dös war wirkli nil geplant.
„Weils allweil glei so eifri‘ sand!“
n Dokfa wird dö Wut hiazt packa.
Do unsa guafa Hoffleischhacka
hat Gott sei Dank no an Humor
und hat dann selba glacht dazua.
n Roman freili hat dös gift.
Weil aber ‘s Argern a nit hilft,
so schwoabt ers oft mit Bier fest oi
und merkt si dös fürs nächstemal.
Ja, so ci Obung dö is wichti!
$n Wirklichkeit wars eh ganz richti,
da Roman hals scho richti gmachf.
Danah wird freili drüba glacht.
Zum SchluFj möcht i nur oans befona:
Sö san schon recht so, unsre Manner.
Sö fan ea Pflicht und oft no mehr,
drum san mci stolz auf d‘Feuerwehr!
Ea Muat, der hat ma allweil gfalln
urd ea Schlagkraft a vor alIn.
Sö habn Hamur, san nia vazagt
und wann sö‘s öfta ci vatragt —

meist nach dci tJbung — in Gott‘s Nam.
Wanns halt an so an Durst kriagt habn,
aft hoaFts halt löschn, meinerseel;
solln trinka, ma vagunnt ecis eh!
Dafür kannst rechna a danah:
Im Ernstfall is ci jeda da,
da stellt ci jeda lack sein Mann —

das Ander geht uns eh nix an!

Unsere Feuerwehr
Mundartgedidit von Karl Rumplmayr

Auto-Service
Pop pe nwimmer

VW-KUNDENDIENST

bietet Ihnen
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des Marktes
WINDI•SCHGARSTEN
mit Zweigstellen in Spital a. P. und Rosenau a. H.

Windischgcirsten - Telefon 232



STEINBOCK (22.12. bis 20. 1.)‘
Sie schieben mit Ihren Plänen über das
Ziel hinaus, dennoch. haben Sie Aus
sicht auf Erfolg, wenn Sie nicht locker
lassen. Eine Herzensangelegenheit dür
fen Sie nicht allzu tragisch nehmen,
das würde Sie nur ablenken.

WASSERMANN (21. 1. bis 18. 2.)
Sie sind zu ängstlich und fürchten sich
vor jeder Entscheidung, die Sie tref
fen sollen! Nur mit Energie können Sie
aus der derzeit günstigen Periode et
was herausholen.

FISCHE (19. 2. bis 20. 3.)
Ihre Unrast macht Ihnen zu schaffen;
Sie müssen sich zur Selbstbeherrschung
zwingen, sonst gibt es »rger im Beruf
und auch privat. Gesundheitlich ist,
von Ihrer Nervosität abgesehen, alles
in Ordnung.

WIDDER (21. 3. bis 20. 4.)
Vielleicht wird eine Begegnung für Sie
sehr reizvoll sein, mit Liebe hat das
allerdings nichts zu tun. Etwas Mib
trauen könnte da nicht schaden. Set
zen Sie Ihre Fähigkeiten doch lieber
im Geschäftlichen einl

STIER (21. 4. bis 20. 5.)
Jede Idee, die nicht von Ihnen stammt,
ist ein rotes Tuch für Sie! Sie müssen
einmal einsehen, dab auch andere ab
und zu richtig handeln.

ZWILLINGE (21. 5. bis 21. 6.)
Ihr Privatleben gestaltet sich sehr amü
sant, dafür sind Sie in finanziellen Din
gen ganz schön leichtsinnig. Sie sind
überall gern gesehen,- doch meinen es
nicht alle ehrlich mit Ihnen.

KREBS (22.
.

bis 22. 7.)

Schlafen ist zwar gesund, doch Sie
übertreiben ein wenig. Wenigstens
was den Tag betrifft, denn bei Nacht
scheint Ihr Schlafbedürfnis nicht allzu-.
gros zu sein. Konzentrieren Sie sich
mehr auf Ihre Arbeit.

LbWE (23.7. bis 23. 8.)
Ihre Oberzeugungskraft ist verblüffend,
Sie sollen jedoch nicht übertreiben,
sonst kommt man Ihnen auf die Schli
che. Sie sind ja schlieblich nicht alleine
auf der Welt!

JUNGFRAU (24. 8. bis 23. 9.)

Ihre Arbeitsfreudigkeit in Ehren, doch
Sie übertreiben ein wenig! Schütteln
Sie nicht immer den Kopf, wenn Sie
Ihre Finanzen überprüfen: Geld allei
ne macht nicht glücklich, wenn es auch
beruhigt.

WAAGE (24. 9. bis 23. 10.)

Sie müssen nicht alle Menschen in Ih
rer Umgebung so genau unter die Lu
pe nehmen; viel von der Freundlich
keit, die man Ihnen entgegenbringt,
ist bestimmt echt. Lassen Sie sich nicht
entmutigen, Sie sind schon auf dem
rechten Weg!

SKORPION (24. 10. bis 22. 11.)

Sie sind sehr ehrgeizig, dürfen diesen
Ehrgeiz aber nicht übersteigern; Ge
duld ist alles, was Sie brauchen. Privat
dürfte es eine schöne Zeit für Sie ge
ben, wenn Sie sich nur ein wenig mehr
unterordnen könnten.

SCHUTZE.(23. 11. bis 21. 12.)

Sie haben momentan sehr gute Er
folgschancen; wenn Sie die nicht
gleich nützen, ist es für lange Zeit vor
bei. Trinken dürfen Sie gelegentlich,
das Saufen aber lassen Sie besser sein.

Zum Abschlub des Frühjahrssemesters
der Volkshochschule gastierte wieder
um das schon bestens bekannte En
semble des Linzer Kellertheaters am
Samstag, dem 7. Juni, im Volksheim
Windischgarsten. iEs gelangte dis Lust
spiel „Ein seltsames Paar“, von Neil
Simon, zur Aufführung.‘ Star dieses
Abends war wieder Herr Ortner, wel
cher mit seiner unüberfrefflichen Musik

Anläblich eines Jubiläums des Gesang
vereines St. Gallen, Sfmk., fand am
Sonntag, dem 1. Juni, im neuen Turn
saal von St. Gallen ein Chorkonzert
statt, an welchem sich der Singkreis
Windischgarsten und der Männerchor
Danubius, beide unter der Leitung des
Herrn Hellesch, beteiligten.

Trotz stärkster Konkurrenz aus Liezen,
Rottenmann, Gaishorn, Aigen im Enns
tal und Alfenmarkt (insgesamt kamen,
zwölf Chorvereinigungen!) schnitten
der $ingkreis Windischgarsten und
der Männerchor Danubius hervorra

— wie schon seinerzeit in der „Kaktus-.
blüte“ ‘—. eine etwas unglaubhafte
Rolle sehr überzeugend darstellte.
Das verhältnismäßig zahlreiche ‘Publi
kum spendete herzlichen Applaus und
ging unbeschwert nach Hause.
Alle jene, die Gelegenheit hatten, die
bisherigen Aufführungen des Linzer
Kellerthealers mitzuerleben, sprachen
den Wunsch aus, dieses Ensemble öf
ter bei uns sehen zu können.

gend ab. Am besten gefielen das
„Ständchen“ von Josef Haydn, gesun
gen vom Männerchor Danubius, sowie
„Ein Hennlein weib“ und das „Lands
knechtsfändchen“ von Orlando di Las
so, dargeboten vom Singkreis Win
dischgarsten. Letzteres Stück bekam

offensichtlich den stärksten Applaus
überhaupt. Wir beglückw,ünschen die
beiden Chöre sowie ihren tüchtigen
Chorleifer zu diesem schönen Erfolg
und freuen uns auf ein Konzert, wel
ches in Kürze hier bei uns im Volks-
heim stattfinden soll.

WIND.ISCHGARSTEN wirbt um Sie!‘

Es wäre nicht glaubwürdig, wenn wir behaupteten, daß Sie bei

uns alles kaufen können.

(Einen Elefanten, zum Beispiel, müßten wir erst besorgen).

EINES JEDOCH IST SICHER: Für Ihren alltäglichen Bedarf bekommen

Sie alles in bester Qualität und preisgünstig in

WINDISCHGARSTEN

FAHR NICHT FORT. KAUF IM ORT

Manche glauben daran,
was Ihnen die sagen.!

(Für die Woche vom 16. bis 23. Juni)
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Buchdruckerei und Verlag

Leopold Ziegler
Kirchdorf a. d. Krems, Hauptplatz .23 - Telefon 20 61

Setzmaschinenbetrieb
Stereotypie - Buchbinderei
Gummiklischee- und
Stempelerzeugung

Druck und. VerIa der Heimatzeitung

„rmstoIutc“

Linzer 1<ellertheater
in ‘vVindischgarsten
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Ihr FACHGESCHÄFT für

• Elektro
• Radio
• Fernsehen

Reparaturen und Installationen‘

Ludwig
Wagner
WINDISCHGARSTEN

Herausgeber: Werberlng Windlechgarsten. — Verant
wortlicher Redakteur: Silvester Ebner, Wlndlschgarsten
Drucker: Guchdruckerel und Verlag Leopold Ziegler,

4560 Klrchdorf a. d..Krems


	test
	DOC_20120507104753
	DOC_20120507104819
	DOC_20120507104847
	DOC_20120507104916
	DOC_20120507104942

