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Hundetipp Junghunde- und 
Welpentrainerin Lisa Stolzlechner 
klärt auf, was es vor der Anschaf-
fung eines zweiten Vierbeiners zu 
beachten gilt. Seite 23 / Foto: Stolzlechner

Förder-Turbo für 
Direktvermarkter Seite 4

NEUES JAHR, NEUER JOB:
IM HOFER EINKAUF EINSTEIGEN

UND DURCHSTARTEN.

Auf engagierte Young Professionals
und Berufserfahrene, die ein wirt-
schaftliches Grundverständnismitbrin-
gen, Freude an Teamwork haben und
sich fachlich und persönlich weiter-
entwickeln möchten, warten im HOFER
Einkauf spannende Aufgaben und
vielfältige Karrierewegemit Zukunft.

Jetzt bewerben!

Nachwuchs-Klimaschützer Im Alter von erst fünf Jahren hält Arthur Resinger aus Pasching bereits seine 
erste Auszeichnung – als „Paschings fl eißigster Müllsammler und Umweltsäuberer“– in Händen. Seite 16 / Foto: Familie Resinger

Anruf-Sammel-Taxi
NEU: Einheitliche Abfahrtszei-
ten bei Tag- und Nacht-AST –
jeweils zur halben und vollen
Stunde. Spätestens 15 Minu-
ten vor der gewünschten Ab-
fahrtszeit telefonisch bestellen
0732/66 12 66 oder die AST-APP
nutzen.

Mehr Infos auf
www.linzag.at/linien
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Krisenbewältigung à la Leader:
Findige Direktvermarkter boomen 
BeZIRK LInZ-Land. Durch die 
Corona-Krise hat die Nachfra-
ge nach regionalen Lebensmit-
teln deutlich zugenommen und 
auch die Wertschätzung für 
die Produzenten hat sich ge-
steigert. Neue Verkaufsformen 
wie Selbstbedienungsläden sind 
in diesen Zeiten sehr gefragt. 
Diesem Trend folgten jetzt auch 
vier landwirtschaftliche Betrie-
be in Linz-Land. Sie errichten 
mit Hilfe des EU-Förderpro-
grammes Leader neue Läden, 
um die bäuerliche Lebensmit-
telversorgung zu gewährleisten.

„Durch solche Initiativen stärken 
wir unsere bäuerlichen Famili-
enbetriebe, Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze bleiben in der Re-
gion und die Umwelt wird durch 
kurze Transportwege geschont“, 
freuen sich Leader-Obmann VP-
Landtagsabgeordneter Christian 
Kolarik und seine beiden Stell-
vertreter Mario Mühlböck und 
Robert Zeitlinger über die neuen 
Leader-Projekte.

Speisekammer im Container
Familie Greul vom Grüblhof 
Ansfelden betreibt bereits Di-
rektvermarktung ihrer eigenen 
Erzeugnisse wie Produkte vom 
Schwein, Most und Apfelsaft. 
Um auch Produkte der 34 bäu-
erlichen Direktvermarkter in der 
näheren Umgebung mitzuver-
markten, kamen die Greuls auf 
die Idee, eine „bäuerliche Speise-
kammer“, die auch in Randzeiten 
geöffnet hat und den Einkauf von 
regionalen Lebensmitteln für die 
Konsumenten deutlich erleich-
tert, zu errichten. Der Selbstbe-
dienungsho� aden soll an einer 
stark frequentierten Straße in 
Ansfelden in Containerbauweise 
mit moderner technischer Aus-
stattung aufgestellt werden. 

Bauernladen in Leonding
Das Obstgut St. Isidor in Leon-
ding wurde dieses Jahr von den 
Familien Roithmeier und Roit-
ner-Rohr übernommen. Weil 
der bestehende Verkaufsraum zu 
klein und renovierungsbedürf-
tig ist, soll dieser erneuert und 
modernisiert werden. Auch hier 
sollen künftig umliegende land-
wirtschaftliche Betriebe mit Di-
rektvermarktung ihre Produkte 
anbieten. So ist die Nahversor-
gung mitten im Wohngebiet des 
Harter Plateaus gesichert und für 
viele Bewohner fußläu� g erreich-
bar.

One-Stop-Shop in enns
Eine Mischung aus persönlichem 
Verkauf und Selbstbedienungs-
laden möchte Familie Hofmann 
vom Spargelhof Enns umsetzen. 
Seit 20 Jahren ist sie bereits im 
saisonalen Spargelverkauf tätig. 
Der Trend zur Regionalität wurde 
für sie besonders in der Corona-
Zeit offensichtlich. Daher möch-
ten die Hofmanns in Koopera-
tion mit anderen Betrieben aus 
der Region ein vielfältiges An-
gebot an Bio-Produkten anbie-
ten. Es wird ein One-Stop-Shop 
geschaffen, der rund ums Jahr 
täglich von 7-21 Uhr geöffnet 

ist. Derzeit gibt es schon einen 
Probebetrieb in einem Container 
vor dem Haus. 

Genussquelle in Kematen
In Kematen an der Krems und 
Umgebung gibt es zahlreiche 
landwirtschaftliche Betriebe mit 
Direktvermarktung. Für viele 
Kunden ist es aber zu mühselig, 
zu jedem Bauern einzeln zu fah-
ren, um regional einzukaufen. 
Aus diesem Grund möchten Paul 
und Stefanie Schiefermair einen 
Ho� aden mit einem umfassen-
den Gesamtkonzept bieten. In 
dieser „Genussquelle“ werden 
nicht nur eigens am Betrieb er-
zeugte Lebensmittel verkauft, 
sondern auch jene der Nachbarn 
und umliegenden Landwirte. So 
kann ökologisch und nachhaltig 
ein umfangreiches Produktsorti-
ment angeboten werden. 
Durch diese vier neuen regiona-
len Einkaufsmöglichkeiten wird 
es vor allem auch für die Kon-
sumenten bei ausgedehnten Öff-
nungszeiten noch leichter mög-
lich, gesunde Lebensmittel aus 
der Region zu kaufen. Die land-
wirtschaftlichen Betriebe sichern 
durch die Projekte ihre Existenz 
und weitere Arbeitsplätze in der 
Region ab.

Bei Familie Hofmann in Enns läuft bereits der Probebetrieb in einem Container.  

NACHHALTIG
für unsere Zukunft

Regionale Initiative vor den Vorhang: GF Isolde Fürst, Obm.-Stv. Bgm. Mario 
Mühlböck, Obm.-Stv. Robert Zeitlinger, Obmann LAbg. Bgm. Christian Kolarik

Am Grüblhof in Ansfelden soll eine 
bäuerliche Speisekammer entstehen.
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