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ErsteMilchkönigin des Bezirks gekürt
Ingrid Weilbuchner setzte sich gegen 18 Bewerberinnen durch
UTTENDORF/HANDENBERG. Aufge-
wachsen auf einem Milchviehbe-
trieb, in demsie vonklein aufKühe
gemolken, Kälber gefüttert, eige-
nen Rahm hergestellt und natür-
lich jede Menge Milch getrunken
hat. Seit vergangenem Wochenen-
de ist sie die erste Milchkönigin im
Bezirk Braunau: Ingrid Weilbuch-
ner, 23 Jahre alt. „Wir sind stolz, so
eine hübsche junge Dame nun als
Vertreterin für unser weißes Gold
zu haben“, zeigte sich Bezirks-
bäuerin Barbara Probst zufrieden.

Gekrönt wurde Weilbuchner
beim Erntetanz in Uttendorf. Die
Mehrzweckhalle war bis auf den
letzten Platz gefüllt, die Landju-
gendgruppen eröffneten den Ball.

Geehrt wurden beim Erntetanz
Martin Wurhofer und Bernhard Es-
terbauer, die beim Pflügen eine
gute Figur machten. Auch Margit
SteinmannundihrErfolgbeimSen-
senmähen und das Volleyballteam
aus Tarsdorf wurden für ihre Leis-
tungen bei Landjugendwettbewer-
ben geehrt. Eine überstrahlte aber
denganzenAbend: „Ich freuemich
über diese Herausforderung wirk-
lich sehr“, sagt die 23-jährige Diä-
tologin. Sie bekommtaucheinneu-
esDirndl, das sie sich selbst aussu-
chen kann. Foto: Fesl

i Mehr über die ersteMilchkönigin
des Bezirks Braunau lesen Sie

auf Seite 24.

„Wir wollen gesicherten
Geothermiebetrieb“
FranzWeinberger über den Zustand der Geothermie

ALTHEIM. Der Be-
richt des Prüfungs-
ausschusses zum
Thema Geothermie
in einer Gemeinde-
ratssitzung im Juli
und der darauffol-
gende Zeitungsarti-

kel in der Warte stoßen bei Bürger-
meister Franz Weinberger immer
nochsauerauf. „Mir istunsereGeo-
thermie ein wichtiges Anliegen“,
betont Weinberger. Die Rücklauf-
pumpe sei im Sommer außer Be-
trieb, da das abgekühlte Wasser so
schwer sei und von selbst in der
Rückbohrung verlaufe. Der hohe
Energieverbrauch für die Ver-
presspumpe werde damit einge-
spart, sagt Weinberger. In den ers-
ten Jahren seien Stahl- undKupfer-
leitungen gemeinsam verlegt wor-
den, die Materialien haben ver-
schiedene Ausdehnungen. Dies
wird zum Problem, wenn keine
Dehnungsschleife eingebaut wur-
de, dann komme es zu Rohrbrü-

chen. Derzeit seien keine Leitungs-
schäden zu beklagen. Seit Erschei-
nen des Artikels wurde vieles ver-
bessert. Der Bürgermeister berich-
tet,dasszweineueWärmetauscher
mit einer Leistung von je 2,4 Mega-
wattbereits eingebautwurden. Seit
dem Artikel im Juli ist neben dem
Austausch der Wärmetauscher
auch der Zählertausch durchge-
führtworden. EinzweiterMitarbei-
ter,ManuelRaschhofer, istseitSep-
tember im Bereich Geothermie be-
schäftigt. Einen Fernwärmeleiter
gibt es immer noch keinen, den ad-
ministrativenTeilerledigtnachwie
vor Amtsleiter Franz Hörandtner.
Demnächst wird dem zuständigen
Prüfungsausschuss eine Gesamt-
analyse vorgestellt, die mit erfah-
renen Fernwärme-Planungs- und
Betreiberunternehmen ausgear-
beitet wurde. Es wird ein Umset-
zungsplan erstellt, der auch reali-
siert werdenwird, versichertWein-
berger. „Neueste Technologie soll
zum Einsatz kommen“, sagt er.

Geothermie in Altheim wird unter die Lupe genommen. Foto: OÖN

Foto: mahu

„Museen sind die Schatzkammern des Landes!“
Eröffnet:Mit dem Daringer Kunstmuseum hat Aspach das jüngste der Museen in unserem Bundesland
Von Roman Kloibhofer

ASPACH.Mitdem„Daringer Lebens-
weg der Kunst“wurde vorwenigen
Wochen ein erstes sichtbares Zei-
chenderKulturarbeit in derMarkt-
gemeindeAspach gesetzt.Mit dem
„Daringer Kunstmuseum“, das am
vergangenen Samstag eröffnet
wurde, hat Aspach nun ein Mu-
seum zu bieten, das nicht nur das
Erbe der Künstlerfamilie Daringer
zeigt, sondern das künftig auch zu
einer Stätte der kulturellen Begeg-
nung werden soll.

„Museen sind die Schatzkam-
mern des Landes!“, sagte Landes-
hauptmannJosefPühringerbeisei-
ner Eröffnungsrede und ließ kei-
nen Zweifel an der Bedeutung die-
ses Museums: „Wir haben ein gro-
ßes kulturelles Erbe. Erbe berei-
chert, aber dieses Erbe verpflichtet
auch. Der Tag, an dem diese Ver-
pflichtung eingelöst wird, ist heu-
te!“

Engagiertes Team aus Aspach
Die Künstlerfamilie Daringer (En-
gelbert, Franz, Otto und Manfred)
undderenArbeiten prägt seit Jahr-
zehnten den Ort. Mit dem Kunst-
Weg sowiedemMuseumwurdede-
ren Arbeit für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Manfred Da-
ringer, er starb 2009, hatte verfügt,
dass seineWerke nach seinemTod
in den Besitz der Marktgemeinde
Aspach übergehen. Dazu wurde
eine eigene Stiftung ins Leben ge-
rufen.

Dass dieses Museum zustande
gekommen ist, ist dem unermüdli-

chenEngagement einigerAspache-
rinnen und Aspacher zu verdan-
ken. Allen voran: Engelbert Fellner
und Erika Oberleitner. Engelbert
Fellner zeichnet als Vorsitzender
des Stiftungsrates für die Umset-
zung der Idee verantwortlich.
„Bert, ohne deinen Energieschub
wäre dieses Vorhaben nicht mög-
lich geworden“, würdigte Bürger-
meister Karl Mandl die Verdienste
Fellners. Die Obfrau des Daringer
Kunst- und Museumsvereines, Eri-
ka Oberleitner, sieht im Museum
eine große Chance, Kunst und Kul-

Der Vorsitzende im Verbund oö.
Museen betonte, dass das neue
Aspacher Museum eine wichtige
RolleunterdenMuseendesLandes
spiele und hob ebenfalls das Enga-
gement des gesamten Teams her-
vor.

Einen wesentlichen Beitrag im
Vorfeldhat die langjährige Lebens-
gefährtin von Manfred Daringer,
Inge Straßer, geleistet. Sie hat nicht
nur dessen Werke katalogisiert
und erfasst, sondern auch Kunst-
werke aus ihrem Privatbesitz der
Stiftung übergeben.

tur einem größeren Publikum zu
präsentieren: „Kunst soll hier be-
greifbar werden. Und Kunst soll
alle Sinne schärfen“, hob sie her-
vor. Auch Schulen sollen das neue
Aspacher Museum künftig nutzen
können.

Die Gestaltung des Museums
trägt die Handschrift von Fritz
Wimmer. Er hat sich zuerst einge-
hend mit den Künstlerpersönlich-
keiten auseinandergesetzt, ehe er
an die Gestaltung des Stibler-Saa-
les heranging. Die wissenschaftli-
che Beratung lieferte Klaus Landa.

Zufriedene Gesichter bei der Eröffnung des Daringer Museums: Bürgermeister Karl Mandl, Landeshauptmann Josef Pühringer,
Daringer-Vertraute Inge Straßer, Bezirkshauptmann Georg Wojak, Erika Oberleitner und Engelbert Fellner Foto: privat

„DasMuseum soll eine klei-
ne, feine regionale Stätte
kultureller Begegnung wer-

den, womoder-
ne Kunst ge-
zeigt wird.“
❚ Erika Oberleitner,
Obfrau Kunst- und
Museumsverein

Foto: privat

„Aspach hat sich zu einem
regionalen, wichtigenKul-
turzentrumentwickelt.Das
Museum, der Lebensweg
der Kunst, das Aspacher
Gstanzlsingen ... – das sind
beste Beispiele dafür.“
❚Dr. Georg Wojak, Bez. Hauptmann,,Im Medienraum zeigen wir

einen Film, der vor vielen
Jahren über die Arbeit von

Manfred Daringer gedreht worden
ist – mit der Originalstimme des
Künstlers. Das ist wirklich eine Rari-
tät, wir sind froh, dass wir dieses

Material schon zeit-
gerecht überspielt
und aufbereitet ha-
ben.“
❚ Engelbert Fellner,
enger Vertrauter
des Künstlers
Manfred DaringerFoto: privat

DieModezone auf LT1
Zum 7. Mal fand die Mo-
dezone im Lentos Kunst-
museum Linz statt. 40
Designer und Newcomer
aus dem In- und Ausland
präsentierten ihre Kollek-
tionen auf der Eröff-
nungs-Modenschau letz-
ten Freitag. Bis Sonntag
konnten Fashionisten die
neuesten Modetrends im
Lentos bestaunen. Redak-
teurin Sandrine Wauthy
traf die kreativen Desig-
ner und zeigte die Eröff-
nung in einem TV-High-
light. Zu sehen online auf
www.lt1.at/tv-bericht


