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Brot oder Benzin –wieviel Boden brauchen wir?
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Freies Radio B138 –hört, hört auf 90,4!
Interview mit Martin Obert vom Radio B138     /Seite 5
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EDITORIAL

Das Titelbild suggeriert ein „Um-die- 
Ecke-Schauen“. Quasi den Blickwin-
kel zu verändern. 
So wie die Abendsonne in den Ver-
kehrsspiegel leuchtet, will auch die-
se Ausgabe der Dorfzeitung Schlier-
bach unter verschiedenen Blickwin-
keln betrachten.

Von grundsätzlichen Fragen, ob wir 
unsere Feldfrüchte lieber als Nah-
rungsmi�el oder doch lieber als Füll-
mi�el für den Tank unserer Autos 
verwenden. 

Ein Updatebericht der Wurzelkinder. 
Und wer es noch nicht vernommen 
hat. Seit kurzem gibt es im Kremstal 
ein lokales Radio – das B138. 
Einer der Radiomacher erzählt vom 
Radio und seinem Konzept.

Gerade das Richtige also für die nun 
längeren Abende zum Überfliegen, 
Liegenlassen, wieder aufnehmen 
und Reinlesen.

Landesausstellung 2008

Die baulichen Vorbereitungen an 
den Ausstellungsorten und der In-
frastruktur laufen auf Hochtouren.
Einen in den letzten Jahrzehnten nie 
dagewesenen Bauboom erleben wir 
zurzeit in Schlierbach.

Nachdem bei vielen Großprojekten 
alle finanziellen Fragen endlich ge-
klärt werden konnten, wäre eine 
neuerliche Wiederholung eines küh-
len Herbstes anstelle eines anständi-
gen Winters die Fertigstellung der di-
versen Baustellen natürlich hilfreich.

Die Orte der Bauarbeiten sind durch 
die Baukräne, Absperrungen etc. 
leicht zu finden (SPES, Sti�, Kreu-
zungen, Volksschule und Musik-
heim).

Aurundweg – Brücke über die Krems

Der Aurundweg (Verbindungsweg 
Kastenmühle nach Haselböckau) ist 
wieder benützbar.
Aus Kostengründen verzögerte sich 
die Reparatur. Aber nun ist die Er-
satzbrücke fertiggestellt. Eine schöne 
Holzbrücke auf massiven Eisenträ-
ger, welche einige Jahre ihren Dienst 
versehen sollte. 
Ein Dank an alle Verantwortlichen!

Zubau der Käserei, Busparkplatz

Die Käserei erstellt einen Zubau für 
Verpackung und Auslieferung ober-

halb des „Studentengartens“.
In der Verlängerung des bestehen-
den Parkplatzes ist auf der Fläche 
zwischen Friedhof und dem sog. 
„Wäscherhaus“ die Errichtung eines 
Busparkplatzes geplant.

Dieser Plan ist nicht unumstri�en 
und das Gelände selber keine Wiese 
in der Ebene. 

Geologie und Hangwässer sind kriti-
sche und zu analysierende Punkte.

Um die Auswirkungen auf die An-
rainer so gering wie möglich zu hal-
ten, sollen diese in die Planung ent-
sprechender Schutzmaßnahmen wie 
Lärm- und Sichtschutz eingebunden 
werden.

Sollten die Planungen eine mögliche 
Realisierung des Projektes ergeben, 
wurde der Baubeginn noch an einen 
Grundsatzbeschluss des Gemeinde-
rates gebunden.

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass 
diesem Platz aus vielerlei Gründen 
(logistisch bis wirtscha�lich) der 
Vorzug gegeben wird.

Die Ersatzbrücke ist fertiggestellt – Der Aurundweg ist wieder benützbar
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die „weißräume“ bzw. „leeren stellen“ die in dieser dorfzeitung auf vielen seiten zu sehen sind, sind ein bewusst eingesetztes gestaltungselement und sollen die abwesenheit von bernhard samitz 
symbolisieren, der auch mir sehr fehlt und fehlen wird. 
ich kann mir vorstellen, dass die leichte irritation, die diese art der gestaltung unter umständen hervorruft, bez vielleicht gut gefallen hätte. –martin purkhart, gestalter der dorfzeitung
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Eine Diskussion, bei der auch in der 
Bürgerliste intern die Meinungen 
auseinandergehen.
Seitens der Bürgerliste ist uns des-
halb in derart komplexen Fragen ein 
intensiver Dialog zwischen den Pro-
jektbetreibern und den Anrainern 
wichtig.
Vor allem, da dieser Busparkplatz 
auch nach der Landesausstellung ge-
nutzt werden soll, müssen die Aus-
wirkungen auf die Anrainer so ge-
ring wie möglich sein.

Radweg

Man mag es kaum glauben. Nach ei-
nem letzten Brückenschlag steht der 
Finalisierung des Geh- und Radwe-
ges nicht mehr viel im Wege.
Vor allem im Bereich Hausmanning 
ist eine gute Markierung bzw. Siche-
rung der Verkehrsteilnehmer (Fuß-
gänger, Rad- und Autofahrer) not-
wendig.

Wildbachverbauung

Wie in der letzten Dorfzeitungsaus-
gabe berichtet, errichtet die Wild-
bachverbauung im Käfergraben ein 
sog. „Schlitzsperre“. 
Nach den Fundamentierungs- folgen 
je nach Wi�erung die Tie�auarbei-
ten. Es ist schon interessant, welche 
Mengen an Beton in einem solchen 
Bauwerk verarbeitet werden. 
Die massive Ausführung ist jedoch 
notwendig für den Fall, dass durch 
eine Rutschung etc. mit dem Wasser 
auch Erdmaterial in großen Mengen 
aus dem Tal transportiert wird. 
Nach der Fertigstellung und Rekulti-
vierung ist von der Sperre meistens 
nur mehr ein kleiner Teil zu sehen.

Kultur und Kunst

Es ist schon wieder einiges an Zeit 
vergangen. Aber das Straßenfest 
war, trotz unfreundlicher Wi�erung, 
ein großer Erfolg.
Wenn schon das We�er für die Zu-
schauer, den Teilnehmer am Ortslauf, 
den Moutainbikern und den Seifen-
kistenfahrern Läufer und Radfahrer 
eine Herausforderung stellt, so gilt 
dies vor allem für die Organisatoren 
und Helfer dieses Ereignisses.
Bilder dazu: im „Fotoalbum“ (S. 14f).
Auch der Tag der Musik stieß auf 
breite Zustimmung der Schlierba-
cher Bevölkerung.
Im Rahmen des Prozesses der loka-
len Agenda in Schlierbach wurde un-
ter der bewährten Leitung von Rudi 
Meran eine sehr ambitionierte Idee 
in die Realität umgesetzt.
Das „Fotoalbum“ (S. 16f) zeigt einige 
Impressionen dieses musikalischen 
Projektes.
Kurz und bündig bleibt uns nur der 
Dank an die Verantwortlichen und 
durchführenden Personen!

Busparkplatz Widmung
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Der Bio-Treffpunkt Schlierbach wur-
de im April 2006 ins Leben gerufen, 
um Biobäuerinnen, Biobauern und 
allen an der biologischen Landwirt-
scha� Interessierten aus die Mög-
lichkeit zu geben, sich regelmäßig zu 
treffen, Ideen und Erfahrungen aus-
zutauschen, aber auch um Probleme 
anzusprechen.

Jeder Treffpunkt steht unter einem 
anderen Thema. Die Themenange-
bote reichen von landwirtscha�li-
chen Fachgebieten bis hin zu Ge-
sellscha�sthemen, die sich an einem 
nachhaltigen Lebensstil orientieren.

Die fachlichen Inputs der eingelade-
nen Referenten sollen immer wieder 

interessante, neue Impulse in die 
Runde bringen. 
Im Anschluss gibt es genügend 
Raum für persönlichen Austausch 
wo auch der gesellige Teil seinen 
Platz findet.
Der Bio-Treffpunkt findet jeden 1. 
Montag im Monat, in der landwirt-
scha�lichen Fachschule Schlierbach 
sta�; Beginn ist jeweils 20.00 Uhr.

Die Termine und Themen werden in 
der Kremstaler Rundschau und in 
der Terminleiste auf schlierbach.at 
veröffentlicht.

BIO AUSTRIA Oberösterreich unter-
stützt diese Initiative organisatorisch 
und fachlich.

Der Bio-Treffpunkt Schlierbach

von Andreas Mallinger-Hohensinn und Hermine Eisner

●

Weitere Termine und Themen:

Ernährungsökologie:
Mo. 12. Jänner 2009 – Vortrag mit 
Manuela Schwabegger, BIO AUS-
TRIA OÖ
Mit unserer Ernährung beeinflus-
sen wir unsere Lebensqualität & 
Gesundheit und lösen ökologische, 
ökonomische und soziale Wechsel-
wirkungen aus.
Bio essen bedeutet: Ökologie & Kli-
maschutz – Genuss & Gesundheit

Zahlen für Bio, zahlt sich das aus?
Der tatsächliche Wert eines Lebens-
mi�els steht nicht am Preisschild.
Neue Argumente für Konsumen-
tInnen und Tipps zum nachhaltigen 
Konsum.

Verkostung von Bio-Produkten
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BIO-Arbeitsgruppe-NEU, Region 
Kirchdorf/Gmunden/Steyr
Mo. 2. Februar 2009 – Gestaltungs-
treffen, Moderation Josef Gruber, BIO 
AUSTRIA OÖ
Eingeladen sind alle die an der Ge-
staltung, Planung und Durchfüh-
rung des Bio-Treffpunkts in Schlier-
bach zukün�ig mitwirken wollen.
 
Der Weg zum energieautarken 
Bauernhof:
Mo. 2. März 2009 – Vortrag mit Ro-
man Liebhart, Biobauer und BIO 
AUSTRIA Ö Vorstandsmitglied
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Warum sind Lebensmi�el teuer ge-
worden? Sind Agrotreibstoffe Preis-
treiber und Verknapper? Kann die 
Energiekrise durch Soja, Weizen und 
Mais bewältigt werden? Wer zahlt 
drauf? Fragen die uns zunehmend 
beschä�igen. 

In der letzten Bergbauernzeitung 
wurde der Schwerpunkt Boden ge-
wählt. Ein Artikel von Prof. Blum 
(Boku-Wien) beschä�igte sich mit 
der Frage „Wieviel Boden brauchen 
wir?“. 
Ja, wieviel Boden, anders ausge-
drückt, Landressourcen brauchen 
wir? 
Schaut man vom Grillenparz in die 
Landscha�, könnte man sich den-

ken: Was soll die Frage? Es ist ja noch 
genügend Landscha� vorhanden.
Betrachtet man jedoch die Lebens-
mi�elproduktion global, schaut die 
Sache anders aus.

Eine Studie der Weltbank beschä�ig-
te sich mit der weltweiten Erhöhung 
der Nahrungsmi�elpreise zwischen 
2002 und Februar 2008. 
Aus dieser Studie geht hervor, dass 
75% der Ursachen für die Preiserhö-
hung aus der Produktion von Agro-
Treibstoffen (fälschlich o� als „Bio-
diesel“ und Co bezeichnet) herrührt.

Nur 25% der Gründe für die Preiser-
höhung sind auf die starke Erhöhung 
der Energiekosten zurückzuführen.

Dies sollte uns bei jeder Fahrt zur 
Tankstelle bewusst sein.

Die führt sehr schnell zur Frage: Ha-
ben wir eventuell nicht mehr genü-
gend Bodenfläche, um neben einer 
ausreichenden Nahrungsmi�elpro-
duktion auch –auf den Restflächen 
– Agrartreibstoffe zu erzeugen? 

Zusammenfassend ist zu sagen:
weltweit gesehen, haben wir die Flä-
che nicht. 
In diesem Sinne auch nicht in Euro-
pa. Beispielsweise würde die von der 
Europäischen Kommission festgeleg-
te Produktion von Agrotreibstoffen 
bis 2020, mindestens 15% der europä-
ischen Ackerfläche benötigen.

Auf die Frage, könnte man nicht z.B. 
Restflächen mobilisieren, bringt Prof. 
Blum einen Aspekt in Spiel, welcher 
auch mir bis dato nicht klar war. 

Als Einführung und auch Erklärung 
die einfache Frage: „Wo liegen die 
fruchtbarsten Böden Österreich?“.
Nicht im Machland. Auch nicht im 
Wiener oder im Eferdinger Becken.
Die richtige Antwort lautet: „Unter 
dem Flughafen Wien-Schwechat“.

Die fruchtbarsten Böden liegen welt-
weit in den Zonen der temperierten 
Klimate (also bei uns) und sehr viel 
weniger in den tropischen Regionen.
Daraus ergibt sich, dass die welt-
weit überwiegende Produktion von 
Nahrungsmi�eln in Gebieten sta�-
findet, die gleichzeitig die höchste 
Flächenversiegelung (= Hausnahme 
von Flächen aus der agrarischen Pro-
duktion) durch Industrialisierung, 
Verstädterung oder Infrastrukturan-
lagen wie Strassen aufweist.

Die Gründe dafür sind historisch be-
dingt. 
Unsere Vorfahren siedelten sich dort 
an, wo sie neben ausreichend Wasser 
die besten Böden vorfanden. 
Aus diesen rein agrarischen Sied-
lungen wurden Marktflecken, Städte 
oder Industriegebiete.

Exemplarisch bedeutet der Flächen-
verbrauch für Deutschland, dass alle 
zwei bis drei Tage die Fläche eines 
landwirtscha�lichen Dorfes mitsamt 
den nutzbaren Agrarflächen aus der 
agrarischen Nutzung genommen 
wird. 
In Österreich dauert dieser Prozess 
ca. 20-30 Tage.

Wo liegen die schönsten Bauland- 
oder Betriebsansiedelungsgründe?
Wir müssen nicht weit blicken um 

Brot oder Benzin –Wieviel Boden brauchen wir?

den oben genannte Verbrauch an bes-
ten Agrarflächen in unserer nächsten 
Umgebung zu sehen (Bsp.: Betriebs-
baugebiet in Inzersdorf oder St. Pan-
kraz an der Autobahnabfahrt). 

Aus Sicht der Wirtscha� und Logis-
tik sind verkehrsgünstig gelegene 
und ebene Flächen o� logisch für ein 
Betriebsbaugebiet. 
Trotz allem verbrauchen sie Fläche 
und zurück bleiben die agrartech-
nisch immer schwieriger zu bewirt-
scha�enden und nicht allzu ertrags-
reichen Böden.

Es ist schwer abzuschätzen, ob auch 
in Zukun� der zurzeit hohe Anteil 
an landwirtscha�licher Nutzfläche 
für Agrotreibstoffe benötigt wird.
Alternativen zur Herstellung von 
Treibstoffe aus Materialen wie z.B. 
Holz werden entwickelt. 

Andererseits werden weltweit immer 
mehr Nahrungsmi�el benötigt.
Es ist jedoch absehbar, dass die Pro-
duktivität nicht mehr viel gesteigert 
kann.

Spätestens hier stellt sich die Frage, 
inwieweit die weitere Versiegelung 
von agrarischen Flächen und der 

Anbau von Agrotreibstoffen zur Er-
haltung unserer schon sehr ins Ex-
treme getriebenen Mobilität noch 
vertretbar ist.

Was bedeutet dies nun für Schlier-
bach? 
Die oben beschriebenen Szenarien 
sind ja auf den ersten Blick nicht zu 
sehen. 
Sie sind o� erst in einer überregio-
nalen oder weltweiten Betrachtung 
bemerkbar.

Beispielsweise bedeutet die Preisstei-
gerung für Nahrungsmi�el für das 
UN-Ernährungsprogramm, dass für 
das gleiche Geld weniger Menschen 
mit Nahrungsmi�elhilfen ernährt 
werden können.

Für uns bedeutet es vor allem zwei-
erlei. Ein umsichtiger Umgang mit 

der Ressource Boden in der Raum-
planung. Andererseits eine sparsame 
und überlegte Benützung unserer 
fahrbaren Untersätze –ausgenom-
men der Benutzung von Fahrrädern.

Quelle: Winfried E. H. BLUM, Wege für 
eine bäuerliche Zukunft, Nr. 304, S. 6-9 ●
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von Andreas Mallinger-Hohensinn
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Dorfzeitung: Seit wann sendet Radio 
B138?

Obert: Seit Samstag, dem 25. Okto-
ber 08. Eigentlich dür�en wir seit 15. 
September 08 senden. 
Nachdem wir jedoch Geräte im Wert 
von einigen Tausend Euros benöti-
gen, wollten wir erst den Bescheid 
für die Sendelizenz abwarten. 
Nach etlichen Tests sind wir nun seit 
Samstag 14:00 Uhr wieder auf 90,4 
erreichbar.

Dorfzeitung: Wo findet man in Kirch-
dorf plötzlich eine Sendeanlage?

Obert: Nein, unser Sender steht in 
Lauterbach. Es ist ein privater Sender 
und steht auf einem Silo. 
Wir benützen also nicht die Struktu-
ren des ORF.

Dorfzeitung: Wie kommt das Radio 
B138 zu seinem Namen?

Obert: Der Name wurde von dem of-
fenen Kultur- und Freizeitraum B138 
der INOK, welches schon vor dem 
Radio existierte, übernommen.
Das damalige Konzept funktionierte 
nicht wie gewünscht.

Mit dem Festival der Regionen 2007 
gab es dann jedoch die Idee für ein 
einstweiliges Radio, welches aus den 
Räumlichkeiten des Kulturzentrums 
B138 senden sollte. 
Nach dem Ende des Festivals wurde 
das Radio B138 auf Internetbasis wei-
ter betrieben. 

Seit Samstag arbeitet das Radio wie-
der als terrestrisches Radio auf der 
Frequenz 90,4.

Dorfzeitung: Der Schwerpunkt des 
Programmkonzeptes?

Obert: Nachdem wir ein freies Ra-
dio sind, gibt es nicht wirklich einen 
Schwerpunkt. 
Wir haben jedoch insofern einen 
Schwerpunkt, als wir ein Ausbil-
dungsradio sind. 
Hierzu benötigt man lokale Bildungs-
träger, die dies in den Lehrplan und 
den Unterricht aufnehmen.

Ausbildungsradio ist unser Schwer-
punkt –wir bilden uns selber aus 
und bilden unsere Partner, unsere 
Sendungsmacher aus. 
Es gibt bzw. wird geben Workshops 
von Studiotechnik, Redaktionsarbeit, 
Medienarbeit. 
Wir arbeiten im Rahmen der Aus-
bildung auch mit dem Radio FRO in 
Linz zusammen.

Ansonsten sind wir ein freies Radio 
und sind offen wir jeden, der etwas 
machen möchte.

Dorfzeitung: Wer sind die Radioma-
cher? Sind es Profis?

Obert: Nein, absolut nicht. Nur eine 
Person hat Erfahrungen durch seine 
frühere Tätigkeit als Sendetechniker.
Die Aufgabengebiete definieren sich 
zurzeit erst langsam.

Dorfzeitung: Was motiviert einen zum 
Radiomachen?

Obert: Ich glaube, es hat jeder der 
Beteiligten andere Prioritäten und 
Beweggründe. 
In meinem Fall ist es, dass ich mich 
gerne dort beteilige, wo Dinge wach-
sen und sich au�auen. 
Vor allem auch Neugierde, ob aus ei-
ner Vision eine funktionierende Ge-
schichte werden kann.

Es gibt kaum Beschränkungen für 
die Sendemacher. Das Radioteam 
mischt sich wenn möglich nicht ein 
– nur bei grundsätzlichen Dingen.
Quasi, das Wohnzimmer hörbar zu 
machen, finde ich sehr interessant.

Dorfzeitung: Angenommen, man hat 
ein interessantes Thema. Wie komme ich 
damit auf Sendung?

Obert: Kurz gesagt, man stürzt zu 
unseren Bürozeiten (Di-Do von 14:
00 bis 18:00 Uhr) herein und infor-
miert sich. 
Außerdem gibt es immer am Don-
nerstagabend das Radiocafe.
Anschließend ist es meistens sehr 
schnell geschehen. Es wird der Sen-
deplatz und die Begleitung bzw. Un-
terstützung durch das Radioteam für 
die ersten Sendungen geplant. Eine 
Kontaktaufnahme ist natürlich auch 
über die Kontaktadressen auf unse-
rer Website möglich.
Wichtig ist es zu betonen, dass jede/r 
für seine Sendung selbst verantwort-
lich ist.

Dorfzeitung: Zurzeit gibt es im Pro-
gramm noch wenig inhaltliche Sen-
dungen. Ist hier im Rahmen der Aus-
bildungstätigkeit eine Änderung zu er-
warten?

Obert: In Bezug auf das letzte Jahr 
stimmt es sicherlich, dass wir nur 
wenige Sendungen mit höherem 
Sprechanteil ha�en. 
Vor allem im letzten Jahr mit Inter-
netstreaming war unser Programm 
sehr musiklastig. 
Hier wird die nunmehrige Möglich-
keit als normales terrestrisches Ra-
dio zu senden wieder mehr Anreize 
bieten. 

Wir versuchen über Kontaktperso-
nen in Schulen und Institution Radi-
omacherInnen zu finden. 
Mit einigen Schulen wurden schon 
Projek�age abgehalten. Dieser Pro-
zess wird einige Zeit dauern.

Verglichen mit einigen anderen Ra-
diosendern (z.B. Kronehit, Welle1,…)

befinden sich bereits einige Sen-
dungen mit wöchentlichem Fixpro-
gramm, deren Hauptziel weniger 
das Transportieren von Musik ist, 
sondern die einen hohen kulturel-
len Informationsgehalt besitzen (z.B. 
„Mensch“, „So wa[h][r]s“, „Flossen 
hoch“, 2008.kommentiert, etc.)

Geplant ist, am Nachmi�ag schwer-
punktmäßig eher die Sendungen von 
Schülern auszustrahlen.

Schwierig ist vor allem die Erhaltung 
der Kontinuität. 
Gerade am Anfang muss die Eupho-
rie gedämp� werden z.B. jede Woche 
eine Sendung zu gestalten.

Je nach Art der Sendung ist die Vor-
bereitungszeit unterschiedlich. 
Aber für eine redaktionell gestal-
tete Sendung kann man, vor allem 
als Ungeübter, für 1 Stunde Sende-
zeit mit einer Vorbereitungszeit (In-
halt, Interviews, etc) von 6-8 Stunden 
rechnen. 

Interview mit Martin Obert vom Radio B138

Das Gespräch führte für die Dorfzeitung:  Andreas Mallinger-Hohensinn

Martin Obert vom Radio B138 ( Frequenz 90,4)
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Ziel ist es also nicht einen momenta-
nen Hype zu nutzen, sondern Konti-
nuität zu wahren.

Dorfzeitung: Ist das Radio B138 ein ju-
gendliches Radio?

Obert: Ich glaube, dies ist ein Be-
griff, mit dem man sehr vorsichtig 
sein muss. 
Gerade jetzt in der Startphase läu� 
noch unsere Musikliste, welche dem 
Sender natürlich einen eigenen Stem-
pel aufdrückt. 
Mit der Zunahme von Sendungs-
machern wird sich diese Phase der 
„jugendlichen Musik“ wohl in die 
Nachtstunden verlagern. 
Durch Sendungsübernahmen wird 
es in nächster Zukun� z.B. auch ein 
„Seniorenradio“ vom Radio FRO ge-
ben.

Dorfzeitung: Gute Gründe, warum 
man z.B. von Ö3 auf Radio B138 wech-
seln soll?

Obert: Wir sind ein freies Radio und 
deswegen gibt es bei uns keine Wer-
bepausen –dies ist jedoch nicht der 
Hauptgrund. 

Wir sind vor allem ein lokales Radio 
und bieten jedem in der Region seine 

Interessen einer breiteren Öffentlich-
keit vorzulegen. 
Es wird sicher, über kurz oder lang, 
so werden, dass man viel über das 
Leben in der Region erfährt.
Wir glauben, dass man das Bild der 
Region sicherlich verändern kann 
–wenn man Radio B138 hört– und 
die Menschen sich am Radiomachen 
beteiligen.

Der Verein Radio B138 stellt nur die 
Infrastruktur, Sendezeit und falls nö-
tig einen Techniker zur Verfügung.
Der Rest liegt in der Hand der Hö-
rerInnen. Jede und jeder ist aufge-
fordert, vom passiven Zuhörer zum 
aktiven Sendungsgestalter zu wer-
den und so das Radio interessanter 
zu machen. 

Ich glaube, es gibt kein Thema, wel-
ches uninteressant ist. 
Eine Anfrage zur Sendungsgestal-
tung betraf gestern beispielsweise 
das Thema Blasmusik. 
Durch die Vielfältigkeit und Ab-
wechslung wird das Radio interes-
sant. Mit Hilfe des Radios können 
interessante Themen an eine breite 
Öffentlichkeit gestellt werden. 

Dorfzeitung: Vielen Dank für das In-
terview. ●
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Die Kindergruppe Wurzelkinder 
ist im  November  in neue größere 
Räumlichkeiten nach Oberschlier-
bach Nr. 93,  ca. 2 km entfernt von 
Schlierbach übersiedelt.
Jede Woche von Montag bis Freitag 
treffen sich die Wurzelkinder in ih-
rem neuen Zuhause im  alten Press-
haus in der Kaiserleithn im Käfer-
graben.

Gatschhose und Gummistiefel gehö-
ren zur Fixaussta�ung, denn spätes-
tens nach der Jause geht’s bei  jedem 
We�er hinaus.

Diese Ausrüstung hält auch einer 
Bachwanderung stand bzw. dem  
Gatschen mit  Sand und Wasser, 
das zur Zeit zur Lieblingsbeschä�i-
gung der Kinder gehört. Da werden 
so manche Bachläufe gegraben und  
Burgen gebaut.

O� führt die Entdeckungsreise auch 
in den Wald und auf die Bäume.
Baumkle�ern ist ebenfalls zum Fix-
punkt geworden. 

Die Biojause wird mit den Kinder 
täglich gemeinsam zubereitet, wie 

z.B. einen  leckeren Topfenau�strich 
aufs  Biobrot oder einen bunten Roh-
kos�eller.

Betreut werden die Kinder von der 
Kindergartenpädagogin 
Agnes Brandl und der Helferin 
Sylvia Eitelsebner.

In der Wurzelkindergruppe sind es 
derzeit 10 Kinder im Alter von 3 und 
6 Jahren. 
Die Öffnungszeiten werden zu Be-
ginn jeden Semesters je nach Betreu-
ungsbedarf der Eltern festgelegt.

Die Wurzelkinder und Wurzelzwerge 
sind übersiedelt!

von Tania Tragler

Fo
to

g
ra

fie
:  T

an
ia

 T
ra

g
le

r



12 Dorfzeitung 13Dezember 2008

Ein wichtiges pädagogisches Prinzip 
ist das „freie“ Spiel großteils in der 
Natur. Dies  soll die Phantasie und 
Eigenkreativität der Kinder optimal 
ermöglichen.

Die Pädagoginnen beobachten sehr 
genau, wann die Kinder Unterstüt-
zung brauchen und wann es darum 
geht, sie möglichst alleine  in ihrem  
Spiel oder in ihrer kreativen Phase 
zu lassen. 
Es  werden auch die Ideen einzelner 
Kinder aufgegriffen und weiterge-
führt. Z.B. kommt ein Kind mit ei-
ner der Idee, ein  Flugzeug zu basteln 
und schnell schließen sich alle ande-
ren an. Die Betreuerinnen unterstüt-
zen sie in ihrem Vorhaben und in der 
Umsetzung.

Ebenso gibt es Angebote an die Kin-
der (wie z.B.: Schü�spiele aus der 
Montessoripädagogik,  Klangschale 
etc.). Diese werden von den Kinder 
o� sehr kreativ verändert. 
So wurde die Klangschale z.B.  spon-
tan mit verschiedensten  Gegenstän-
den gefüllt und die unterschiedli-
chen Klänge getestet.

Sta� vorgefertigem Spielzeug wer-
den vielmehr natürliche  Materialien 

aus „Restposten“ wie Holzreste etc. 
angeboten und von den Kindern zu 
phantasievollen  Werkstücken bzw. 
Spielen verwendet. Natürlich darf 
auch eine Werkbank nicht fehlen.

Mi�woch Vormi�ag treffen sich zu-
sätzlich die Wurzelzwergerl. Die 
Wurzelzwergerlgruppe besteht zur 
Zeit aus 8 Kinder zwischen 1 1⁄2  und 
2 1⁄2 Jahren.  
Zur Jause gibt es neben verschieden 
gesunden Leckerein als Besonderheit 
auch die  beliebten Zwergerleier (ge-
kochte Wachteleier). Anschließend 
wird immer ein  Ausflug ins Freie 
gemacht, schnell  wird jede kleine 
Ecke der umliegenden Wiesen und 
Wälder zum Spielparadies. 

Getragen wird das Projekt vom Ver-
ein „Die Wurzelkinder“,  einer El-
terninitiative aus Schlierbach. 
Insgesamt werden zur Zeit 18 Kinder 
aus 7 Gemeinden betreut. 
In der Wurzelkindergruppe können 
Kinder noch laufend einsteigen. 

Bei Interesse bitte bei  
Johanna Horcicka, Tel.Nr.: 07582/ 81188, 
oder bei Tanja Tragler, 
Tel.Nr.: 07582/ 83 092, melden.
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Wir spielen bei jedem Wetter draußen

●

Dorfzeitung: Nützt Ihr das Jugendtaxi 
regelmäßig?

Eigentlich jedes Wochenende, aber 
unter der Woche wäre es auch 
manchmal praktisch.

Dorfzeitung: Eure längste Wartezeit?

15 Minuten, taktisch klug zu sein ist 
wichtig, wenn es möglich ist, rufen 
wir immer eine halbe bis eine Stunde 
früher an, dann kommen wir immer 
pünktlich nach Hause.

Dorfzeitung: Wo lässt euch der Taxi-
fahrer aussteigen?

Meistens bringt er uns direkt nach 
Hause, manchmal steigen wir auch 
freiwillig etwas früher aus, damit er 
nicht jeden einzeln abliefern muss

Dorfzeitung: Wie denken eure Eltern 
darüber?

2 Jahre Jugendtaxi

Mi�lerweile fährt das gemeindeübergreifende Jugendtaxi neben Kirchdorf 
und Micheldorf auch in Inzersdorf und Schlierbach. Seit Oktober 2006 ist 
Schlierbach dabei.

Ein Interview mit AnwenderInnen

Sie sind sehr beruhigt, weil sie wis-
sen, dass wir dann nicht mit irgend-
welchen Rennfahrern  oder Alkoho-
lisierten heimfahren, und außerdem 
müssen sie uns nicht extra abholen.
Dorfzeitung: Wieviel kostet eine 
Fahrt?

Eine Fahrt kostet 4€, egal wo man 
in der gegebenen Jugentaxizone hin 
will.
Ab zwei Personen kann man es nut-
zen, je mehr Leute wir sind, desto 
weniger muß der Einzelne zahlen.
Die 4 € werden unter den Fahrgästen 
aufgeteilt. Also bei 8 Leuten muss 
jeder nur 50 Cent zahlen, und jeder 
wird nach Hause gebracht.

Dorfzeitung: Wie ist das Taxi erreich-
bar?

Am Handy, eh klar: 0664 8682000, 
die Nummer haben wir eingespei-
chert.

Das Gespräch führte für die Dorfzeitung:  Günter Pohn

●

Vortrag:

„Wie Kinder Kindheit erleben“

Kinder haben grundlegende Bedürf-
nisse: 
Nach Bewegung, Sicherheit, Gebor-
genheit, Ruhe, Freispiel und anderen 
Kindern.
Informieren Sie sich über den Alltag 
bei den Wurzelkindern

Für Eltern und interessierte „neue“ 
Eltern der privaten Kinderbetreu-
ungseinrichtung – für Kinder von 
3-6 Jahren.

15. Jänner 2009, 20.00 bis 22.00 Uhr

Referentin: Mag. Agnes Brandl (Elternbil-
dung, Kindergartenpädagin)
Beitrag: 2 Euro
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Fotoalbum:  Eindrücke vom Straßenfest
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Fotoalbum:  Impressionen vom Musikfest
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●

Ich verbringe ja seit ganz kurzer Zeit 
einen großen Teil meiner Wach-Stun-
den nicht an meiner Arbeitsstelle, 
sondern daheim –in Schlierbach. 
Ich kann also hier einen meiner ers-
ten Eindrücke heute mit ihnen tei-
len.

Wie ich da so, am helllichten Tag, 
(nebenbei bemerkt, ein riesiges Privi-
leg für mich), durch den Ort spazie-
re, fällt mir auf: 
Leute, die ich nie gesehen habe, Müt-
ter mit Kinderwagen z. B., einige!
Natürlich fallen mir die besonders 
auf... –Keine Angst, jetzt kommt kein 
„die Schlierbacher Kinder –unsere 
Zukun� ist gesichert“, oder so was 
Ähnliches (obwohl ich mich natür-
lich schon freue, wenn meine Kinder 
einmal nicht allein in der Volksschu-
le sitzen...) 
Nein, was ich mir da gedacht habe, 
ist: „Du kennst eigentlich ganz we-
nig von Schlierbach!“ Eigentlich 
gibt es da ganz schön viele „Schlier-
bachs“ nebeneinander, z. B. das am 
Morgen rund um die Volksschule, 
das am Sonntag nach der Messe am 
Kirchenplatz, das an den Abenden 
im Sti�skeller, das bei der Musikka-
pelle und allen anderen Vereinen, 
vielleicht auch die politischen Partei-
en, oder die „Dasigen und die Zuge-
zogenen“?

Ich habe jetzt nicht beschlossen, dass 
ich da und da dazugehe, damit ich 
möglichst viele von denen kennen-
lerne. Ich werde wohl so weitertun 
wie bisher, die einen kennen lernen, 
die anderen nicht.

Aber mein Horizont hat sich schon 
plötzlich ein wenig erweitert. Ich 
hab gesehen, dass es neben den Aus-
schni�en, die ich bisher an meinem 
Wohnort immer wahrgenommen 
habe, noch viel mehr andere gibt, als 
ich gemeint habe. 
Und da, das trau ich mich sagen, geht 
es Ihnen wohl nicht anders. 
Ob ich jetzt erst hergezogen bin, und 
noch wenige kenn’, oder schon ewig 
da bin und die, die herkommen nicht 
kenn’, unterm Strich kommt dasselbe 
heraus!

Und jetzt werde ich schon ein wenig 
moralisch, aber nicht nur mit ihnen, 
zu allererst mit mir selber: 
Dass unsere große Gesellscha� vie-
le kleine Parallelgesellscha�en hat, 
wird uns ja ständig gepredigt. –Aber 
in Schlierbach gibt’s das auch –mit 
allem von Interesse, Entgegenkom-
men und „So sein lassen“, was da 
nötig ist.
Das find ich schon eine gescheite Ho-
rizonterweiterung, dazu zu dem „Ich 
weiß wie’s geht und so, wie ich’s im-
mer schon gemacht habe, gehörts“, 
das uns Menschen ja so vertraut ist!

Und noch was wollte ich sagen: Es tut 
mir schon sehr gut zu merken, dass, 
wenn ich in eine andere Lebensphase 
komme, es im Ort Menschen gibt, die 
dort auch sind, und vor allem, 
dass ich das auch mitbekomme und 
spüre „Ich bin nicht allein!“ 
Da steh ich wirklich auf „Dorf“!

Ja, ich bin halt zugezogen, und kenne 
viele „Dasige“ nicht.

Dorfansichten

von Gabriele Hohensinn
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