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Lange Nacht der Demeter-Höfe
OFTERING. Kommenden Sams-
tag fi ndet erstmals österreichweit 
die „Lange Nacht der Demeter 
Höfe“ statt. Auch das Hödlgut in 
Oftering ist mit von der Partie. 

Besucher können Arbeitspferde im 
Einsatz erleben, im Ho� aden eine 
Demeter Produktverkostung genie-
ßen, eine Hofführung mitmachen 
und auch ein Kinderprogramm wird 
geboten. Demeter Lebensmittel sind 
mehr denn je anerkannt und gefragt. 
Aber: Was sind die Unterschiede 
zwischen organisch-biologisch und 
biodynamisch? Was hat es mit den 
Kuhhörnern und Mondphasen auf 
sich? Wer steht dahinter? Diese und 
weitere Fragen werden am 6. Mai 
beantwortet. Wolfgang und Eva 
Ehmeier haben sich dem Kreislauf 
der Natur verschrieben. Die „Bau-
ernstube“ ist aus dem eigenen Holz 

gezimmert, der Dünger kommt von 
den eigenen Tieren und der Kaffee ist 
ein Demeter-Kaffee, also aus biolo-
gisch-dynamischer Landwirtschaft. 
Demeter-Bauern verpflichten sich 

zu strengeren und wesentlich umfas-
senderen Standards als die normalen 
Bioverbände. „Wir wollen der Natur 
mehr zurückgeben, als wir nehmen“, 
erklärt Eva Ehmeier.  

Am Hödlgut in Oftering sind tatsächlich wieder Arbeitspferde im Einsatz.  Foto: Ehmeier

TERMIN

Samstag, 6. Mai 2017
Hödlgut, Mitterbachhamer Straße 10
4064 Oftering, 18 bis 23 Uhr

Der 13-jährige Conor lebt bei 
seiner kranken Mutter und fühlt 
sich in der Schule alles andere 
als wohl – einige Kinder hänseln 
Conor, andere behandeln ihn 
wegen der Krankheit seiner Mut-
ter wie ein rohes Ei. Und auch zu 
Hause scheint sich alles nur noch 
weiter zu verschlimmern, soll 
er doch wegen der Erkrankung 
der Mutter demnächst zu sei-
ner strengen Großmutter ziehen. 
Als wäre dies alles nicht schon 
aufwühlend genug, wird Conor 
obendrein immer wieder von 
Alpträumen geplagt. Als er eines 

Nachts erneut aus einem solchen 
hochschreckt, hat sich der Baum 
vor seinem Fenster plötzlich in 
ein knorriges Monster verwan-
delt. Dieses erzählt dem Jungen 
schließlich drei Geschichten, an 
deren Ende Conor eine schwieri-
ge Aufgabe bewältigen soll: die 
Wahrheit erkennen.
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„Sieben Minuten nach 
Mitternacht“
ab 4. Mai bei Star Movie
www.starmovie.at

KINOTIPP

Sieben Minuten
nach Mitternacht
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FLOHMARKT

Leo-Club Juvamus
ANSFELDEN. Der Leo-Club Ju-
vamus sorgt für einen vollen 
Einkaufswagen bei seinem Floh-
marktstand am  Sonntag, 7. Mai in 
Ansfelden. Der Stand des Service-
clubs am bekannten Flohmarkt am 
Parkplatz eines Modehauses direkt 
neben der Autobahn hat bereits 
Tradition und findet heuer zum 
vierten Mal statt. Die Schnäpp-

chenjäger erwartet wieder ein 
kunterbuntes Sortiment von Haus-
haltswaren über Elektrogeräte bis 
hin zu Sportartikeln. Frühaufste-
her haben die besten Chancen, 
der Flohmarkt öffnet schließlich 
bereits um vier Uhr früh. Die Ein-
nahmen des Verkaufsstandes � ie-
ßen zur Gänze einem wohltätigen 
Projekt zu.

Leo-Club Juvamus lädt am 7. Mai zum Flohmarkt ein. Foto: LEO Club Juvamus


