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WEIHE

Hobbyimker aus St. Florian 
errichtet einen Bildstock
ST. FLORIAN. Das Hinterglas-
bild vom heiligen Ambrosius –
er ist Schutzpatron der Bienen 
und Schutzheiliger der Imker 
– wurde nach der Vorlage, die 
Feichtner selbst erstellte, pro-
fessionell von Norbert Pölz auf 
Hinterglas gemalt. Pölz ist Hin-
terglasmaler aus Sandl und Mit-
glied des Unesco-Kulturerbes.

Das Bild weist im oberen Teil des 
Hirtenstabes ein „Auge Gottes“ 
auf und soll dadurch eine Ver-
bindung zum Heimatort von Kurt 
Feichtner herstellen. Den Bild-
stock errichtet Feichtner auf der 
Mühlviertler Alm als Dank hier 
imkern zu können und mit dem 
auf dem Bildstock be ndlichen 
Spruch will er die Wichtigkeit 
der Bienen sowie die Arbeit des 
Imkers näherbringen.

Hobbyimkerei
Seit genau zehn Jahren betreibt 
der Imkerfacharbeiter auf seinem 
Grundstück in Markersreith seine 
Hobbyimkerei. In diesen zehn 
Jahren hat er durch seine auf die 

Menschen zugehende und offene 
Art viele Freunde gewinnen kön-
nen und gehört mittlerweile zum 
Dorf und zu Kaltenberg.

Die Weihe
Pater Franz Kerschbaummayr 
weihte mit den eingeladenen 
Nachbarn aus dem Dorf, wie 
 Bürgermeister Alois Reithmayr, 
dem Obmann des Pfarrgemein-
derates Walter Schmalzer und 
den Imkerkollegen Franz Ro-
singer und Sepp Lehner den neu 

errichteten Bildstock ein. Dabei 
sprach Reithmayr ein großes Lob 
in Richtung Feichtinger aus. Der 
Bürgermeister selbst war das 
erste Mal bei einer Bildstockwei-
he und deshalb sehr erfreut über 
den neuen Ambrosius-Bildstock 
in seiner Gemeinde. Auch von 
ihm wurde die Aufnahme des 
Almimkers in die Dorfgemein-
schaft, mit dem Spruch „Wie 
man in den Wald ruft, so schallt 
es zurück“ besonders hervorge-
hoben.

Bürgermeister Kaltenberg Alois Reithmayr, Imkerfacharbeiter Kurt Feichtner mit 
Gattin und Pater Franz Kerschbaummayr (v. l.) 

KREATIV

Schreibkreis
ENNS. Der Schreibkreis mit 
Lydia Ruckensteiner findet 
 wieder in gemütlicher Runde in 
Enns statt. Diesmal stehen wahl-
weise der Donnerstag, 8. oder der 
Mittwoch, 14. November um 18 
Uhr zur Auswahl. Geschrieben 
wird zu Impulsen, die von Lydia 
Ruckensteiner kommen. Eine 
Anmeldung ist vor allem für die 
Termin ndung unter der Num-
mer 0660/6737267 oder unter 
lydiar72@hotmail.com erforder-
lich.

VORTRAG

Moderne Herzchirurgie
ENNS. Der Herzverband Enns 
lädt zu einem interessanten 
Vortrag zum Thema „Moderne 
Herzchirurgie“ am Dienstag, 6. 
November um 19.30 Uhr ins Gast-
haus Stöckler nach Ennsdorf ein. 
Was ist heute alles mit moderner 
Technik möglich. Schonende Ein-
griffe mit höherer Präzision. Wie 
ist der letzte Stand der Dinge, wo 
kann man sich informieren. Was 
kann man in Anspruch nehmen? 
Diese Fragen und noch vieles 
mehr beantwortet Primar Andre-

as F. Zierer, Vorstand der Univer-
sitätsklinik für Herz-Gefäß- und 
Thoraxchirurgie.

Primar Andreas F. Zierer

Wertvolle Tipps für das 
winterfeste Auto 

Auch wenn die Temperaturen 
derzeit noch nicht auf Winter ge-
stellt sind, ab 1. November gilt die 
Winterreifenpfl icht. Das bedeutet, 
das Auto sollte da bereits winterfi t 
sein. Denn der erste Winterein-
bruch kommt meist plötzlich.

Autofahrer sollten den Kauf 
neuer Winterreifen nicht zu lange 
hinauszögern. Ist der Winter ein-
mal da, wächst der Andrang auf 
die Werkstätten. Bei den Reifen 
sollte einiges beachtet werden, 
wie Rafael Geiblinger, ehemaliger 
Staatsmeister in der Kfz-Technik,  
rät: „Vor der Montage der Winter-
reifen ist wichtig, darauf zu achten, 
ob die Profi ltiefe noch passt. Auch 
das Alter ist hier entscheidend. 
Der Gummi sollte nicht zu hart 
oder rissig sein. Das verlängert 
den Bremsweg, da der Reifen 
wenig Grip auf der Fahrbahn hat 
und so rutscht. Beim Kauf von 
neuen Winterreifen sollte das 
Preis-Leistungs-Verhältnis passen. 
Der teuerste Reifen ist nicht immer 
der beste für mich. Es kommt auf 
den Einsatzzweck und den Fahrstil 
des Lenkers an.“ 

„Ebenso wichtig wie die Winterrei-
fen ist der Frostschutz für das Auto. 
Gute Sicht ist gerade bei frostigem 
Winterwetter wichtig. Auch die 
Innenseite der Scheibe sollte für 
den perfekten Durchblick immer 
gut geputzt sein“, rät Geiblinger. 

Der komplette Artikel 
ist unter www.tips.at/n/443342

online.
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