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Kurz notiert
ST. MICHAEL
Nachruf. Werner Penthor, Mitar-

beiter des Landtechnikmuse-
ums, ist verstorben. Penthor war
seit der Gründung des Land-
technikmuseums mit großem
Engagement und Pünktlichkeit
in der Lohnverrechnung tätig.
„Für das Museum ist sein Able-
ben ein großer Verlust. Wir wer-

den ihn stets in guter Erinne-
rung behalten“, sagt Karl Ertler.

OLLERSDORF
Bookcrossing. Das Cafe Bambini

bietet die Möglichkeit Bücher,
im Cafe „freizulassen“, damit sie
sich neue Leser suchen können.

„Wir arbeiten hier mit der
Web-Plattform „Bookcros-
sing.com“ zusammen“, so die
beiden Bambini-Geschäftsführe-
rinnen Manuela Krammer und
Dagmar Strobl. „Wir wollen mit
diesem Angebot in unserem Ca-
fe einen aktiven Beitrag dazu

leisten, dass das Lesen von Bü-
chern wieder gesellschaftsfähi-
ger wird.“ Wie das im Detail
funktioniert ? Man geht ins Cafe
Bambini und stöbert dort im
Bücherregal, kann auch „Probe-
lesen“ und nimmt sich das Buch
ohne jede weitere Formalität

mit nach Hause um es dort wei-
ter zu lesen. Zur Zeit wurden im
Cafe Bambini schon mehr als
160 Bücher „freigelassen“ und
warten auf neue Leser. Mehr In-
fos erfahren Sie auf der Home-
page www.bookcrossing.com

Von Carina Ganster

BURGAU/SCHLADMING | Eigent-
lich ist er ja begnadeter Frisör,
doch Autodidakt Seppi Eder hat
sich schon vor vielen Jahren ab-
seits seines Frisörberufs seinem

zweiten Steckenpferd, nämlich
der Kunst gewidmet. Mit dem
Kunstgarten in Neudauberg hat
sich Eder einen Traum ermög-
licht. Dass seine Kunst aber
auch außerhalb der Landesgren-
zen Gefallen findet, davon wag-
te er, vor einigen Monaten

selbst noch nicht zu träumen.
Mittendrin
im zweiten
berufli-
chen Frühling
wird er bei der Ski-
weltmeisterschaft
in Schladming seine

Kunst einem Welt-
publikum präsentie-
ren. „Ihre Dirndl-
und Lederhosensteh-
tische kennt
man bereits in
halb Europa,

Burgenland-Export
bei der Ski-WM
Stehtische als Renner | Künstler Seppi Eder sorgt mit Dirndl- und
Lederhosenstehtische abseits der Pisten in Schladming für Aufsehen.

da dürfen sie in Schladming
nicht fehlen“, bekam Eder eine
Einladung seine Kunst im Pre-
mium VIP Zelt, im Steirerdorf
und im Pressezelt auszustellen.
Insgesamt findet man sieben
der wohl kreativsten Stehtische

Mitteleu-

ropas in Schladming. „Für mich
ist das eine einmalige Gelegen-
heit meine Kunst zu präsentie-
ren und ich hoffe natürlich vie-
le neue Kontakte zu knüpfen“,
meint Eder, der seine Kunst eher
bescheiden sieht. „Meine Ideen

kom-
men
einfach

so in
meinen
Kopf, ich
weiß
nicht, wie
das pas-
siert“, sagt
Eder lä-

chelnd.

Künstler Josef Eder stellt seine Stehtische bei der Ski-WM aus. Gefertigt werden die einzigarti-
gen Skulpturen in einer Schmiede in Burgau, die Eder vor einem Jahr gekauft hat.  Foto: Lexi

HEILIGENBRUNN | Natürlich muss-
te die Schneedecke der vergangenen

Wochen ausgenutzt werden – so
auch in Heiligenbrunn. Die Feuer-

wehr und der Elternverein der Volks-
schule luden zum Familientag mit

Bob- und Schlittenfahrten sowie
Strohsackrutschen auf der Pfarrwie-

se. Ziel und Zweck war es, für die
Kinder und die Eltern einen gemütli-

chen, gemeinsamen Nachmittag zu
veranstalten, die verschneite Land-

schaft zu genießen und bei Tee, Glüh-
wein, Kuchen und Würstel zusam-
menzukommen. Der Reinerlös der
Einnahmen geht an die Feuerwehr

für Geräteankauf und dem Elternver-
ein zum Ankauf von Sachbehelfen für

die Schule sowie die Unterstützung
von Kindern aus sozial schwachen

Familien.
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