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Liebe Leserin,
lieber Leser!

In unserer Frühjahrsausgabe der 
MÜHLE widmen wir uns dieses Mal 
dem spannenden Thema Ernährung. 

Gerade im Zusammenhang mit der 
Zunahme von Unverträglichkeiten 
und Allergien zeigt sich in den letzten 
Jahren eine verstärkte Nachfrage nach 
naturreinen Backwaren. Ich freue 
mich über dieses Umdenken, zumal  
wir ja schon immer auf „NATUR-
REINE“ Mahlerzeugnisse gesetzt 
haben. 
Gerade hier zeigt sich nämlich die 
wahre Qualität eines Mehles am 
besten und ich bin stolz, sagen zu 
können, dass wir nur beste Mehle 
produzieren. Das bestätigen uns 
auch unsere langjährig zufriedenen 
Kunden immer wieder. 

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in 
unserem Leitartikel und nun wünsche 
ich Ihnen viel Freude beim Schmökern 
in der neuen MÜHLE.

Ihr Markus Haberfellner 

Markus Haberfellner
Geschäftsführung

Zweimüller‘s

Unter dem Motto „Nudeln Sie sich durch den April“ 
kreiert Gastwirt und Koch Peter Zweimüller 
schmackhafte Nudelgerichte im Gasthof  
Zweimüller in Grieskirchen. 

Direkt im Zentrum von Grieskirchen befindet sich mit dem Gasthof Zweimüller  
die kulinarische Wirkungsstätte von Peter Zweimüller. Der leiden-
schaftliche Koch und Gastronom hat den Gasthof im April 2014 in  

5. Generation von seinem Vater Alois übernommen. Seit 2012 leitet Peter die  
Küche mit  besonders großer Hingabe und wurde dafür vom Gourmetclub  

Bekannt für seine schmackhaften Gerichte: Zweimüller’s Gasthof zum weißen Kreuz in Grieskirchen. Heide Sterrer und Peter Zweimüller haben sich 2007 während eines Praktikums in der Toskana kennengelernt.

Nudelwochen

Gasthof Zweimüller
Stadtplatz 4
4710 Grieskirchen
Tel: +43 (0) 7248 622 26
Fax: +43 (0) 7248 622 26 31
E-Mail: info@hotel-zweimueller.at

SO ERREICHEN SIE UNS:
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Peter Zweimüller‘s 
Blunz‘n Ravioli 
als zeitgemäße 
Interpretation 

bodenständiger, 
österreichischer 

Küche. 

Wussten Sie, 
dass...

.... Herr Manuel Pirkner 
die Lehre mit Matura zum 
Verfahrenstechniker der 
Getreidewirtschaft absolviert. 
Bemerkenswert ist, dass er 
neben den vielen Abendkurs-
stunden auch die Berufsschule 
in den Jahrgängen 2014 und 
2015 mit ausschließlich der 
Note SEHR GUT abschlie-
ßen konnte. Das Maturafach 
Deutsch hat er bereits 
gemeistert und Englisch ist 
so gut wie in der Tasche. 
Nach der Lehrabschluss-
prüfung wird es noch
ungefähr ein Jahr dauern, 
bis die gesamte Matura auf 
AHS Niveau abgelegt ist.  
Tolle Leistung, Manuel!

Falstaff mit einer „Gabel“ ausgezeichnet. Damit zählt  
der Familienbetrieb zu den besten  Restaurants des  
Landes. Während eines Praktikums 2007 in der Toskana  
im Agrihotel Elisabetta, traf  Heide  Sterrer zum ersten  
Mal auf  Peter Zweimüller. Beide waren alleine gekommen,  
um sich italienische Kochkünste anzueignen und sind zu-
sammen gegangen, um  Erlerntes nun im eigenen Betrieb  
umzusetzen.

So werden beispielsweise alle Nudeln in Zweimüller‘s  
Küche aus bestem Haberfellner Mehl  selbst hergestellt.  
„Ich verwende für meinen Nudelteig eine Mischung aus   
griffigem Backfein Weizenmehl Type 480  und  
Hartweizen Grieß, verrät Peter Zweimüller. Wird der Nu-
delteig selbst gemacht, räumt das natürlich auch einen  
gewissen kreativen Spielraum ein. „Es macht mir Freude,   
bodenständige österreichische Küche einmal anders  zu  
verpacken“, erzählt der Küchenchef „Darum werden bei uns im 
Gasthof während der Nudelwochen auch Kreationen wie etwa 
Blunz‘n Ravioli auf der Karte stehen.“
Hausgemachte Nudeln sind zwar mit etwas Arbeit ver- 
bunden, aber der Einsatz  lohnt sich, da der geschmackliche  
Unterschied überzeugt. Mit dem richtigen Rezept ist es  
außerdem erstaunlich  einfach,  Pasta selbst herzustellen.  
Dabei gilt es  allerdings zu beachten, wie der Teig verarbei-
tet wird. In der Gastronomie setzt man auf Nudelmaschinen,  
während ein  durchschnittlicher Haushalt nur  ein Nudel-
holz zur Hand hat. ■

Wir haben Freude daran Gastgeber zu 
sein und sehen unsere große Stärke darin, 
auf Altbewährtes zu bauen ohne dabei auf 
zeitgemäße Anforderungen zu vergessen.

Peter Zweimüller

ineo unterstreicht den hohen Stellenwert der Lehre
Angesichts der demographischen Entwicklung ist der Fachkräfte- 
und Berufsnachwuchsmangel zu einem Dauerthema für die Wirt-
schaft geworden. Das Gütesiegel ineo bietet allen oberösterreichi-
schen Ausbildungsbetrieben die Möglichkeit, ihre Vorzüge in der 
Lehrlingsausbildung darzustellen und sich diesbezüglich als quali-
tativ hochwertige Unternehmen zu positionieren, aber auch andere 
Betriebe zur Lehrlingsausbildung zu motivieren.

Unter den ausgezeichneten Betrieben war nach der Auszeichnung 
im Jahr 2013 auch 2015 die Haberfellner Mühle zu finden. Wir sind 
stolz, diese Auszeichnung wieder in Händen halten zu dürfen. ■

Wir sind ein
Bereits Anfang November des letzten Jahres  
wurden bei der ineo-Lehrbetriebsgala in Wels  
121 Unternehmen von der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich mit dem ineo-Qualitätssiegel  
ausgezeichnet. Darunter die Haberfellner Mühle.

vorbildlicher Lehrbetrieb!

Das von der Wirtschaftskammer OÖ 2013 geschaffene  
Gütesiegel ineo steht für Innovation, Nachhaltigkeit,  
Engagement und Orientierung und zertifiziert die aus-

gewählten Ausbildungsbetriebe als vorbildlich in der Lehrlings-
ausbildung. Mit ineo werden jene Werte ausgezeichnet, die einen  
Wunsch-Lehrbetrieb ausmachen und die Jugendliche bei der  
Auswahl ihres Lehrbetriebs als Entscheidungskriterien  
heranziehen.  

NUDELREZEPT

Zutaten: 
250 g Backfein Weizenmehl griffig 
250 g Hartweizen Grieß (Durum) 

5 Eier  
ca. 5 EL Wasser 

Alle Zutaten mit der  
Hand zu einem festen Teig  
verkneten und am besten  
12 Stunden rasten lassen.  
Den Teig dünn ausrollen  
und in die gewünschte  

Form schneiden.
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KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Ein Blick 
zurück

Zubereitung: 
1. Mehl, Hefe und eine kleine Prise Salz mit so viel  
lauwarmen Wasser verrühren, dass ein weicher, 
geschmeidiger Teig entsteht. Diesen für ca.  
1 Stunde zugedeckt warm rasten lassen.

2. In der Zwischenzeit die Kartoffeln kochen,  
auskühlen lassen und reiben. Danach die Zwiebeln 
ebenfalls reiben und mit den Kartoffeln, Salz und 
Chili vermischen. Den Lauch kleinschneiden und mit 
Salz und Pfeffer würzen und mit Öl verfeinern.

3. Nun den Teig zu kleinen Brötchen (Kugeln)  
formen, der Teig darf dabei nicht zu dünn sein.

4. Die Kugeln mit einem Nudelholz ausrollen, mit  
etwas Kartoffelbrei und Lauch füllen, zusammen-
klappen und am Rand andrücken.

5. Zum Schluss etwas Öl in einer Pfanne  
erhitzen und jeden Fladen von beiden Seiten  
goldbraun braten. Die Teigtaschen werden mit  
Naturjoghurt gereicht.

BOLANI  
gefüllte Teigtaschen aus Afghanistan

Zutaten (für 4 Personen): 
5 große Kartoffeln
2 Zwiebeln
2 Stangen Lauch
1 Salat
1-2 Esslöffel Öl
Chili, Salz und Pfeffer zum Würzen
½ kg Mehl
¼ Stück Hefe
etwas Wasser

Wir backen 
syrisches 
Fladenbrot 
Das Flüchtlingsthema überschattet seit  
Monaten alle Medienberichte. Auch unsere 
Heimatgemeinde Grieskirchen beherbergt 
eine nicht unerhebliche Anzahl von Asyl-
werbern. Eine ernstzunehmende Heraus- 
forderung, die in unserer Gemeinde je-
doch unter der Schirmherrschaft des Roten 
Kreuzes wirklich sehr vorbildhaft verläuft.

Es handelt sich um junge Männer, die teilweise frei- 
willig in den täglichen Arbeitsprozess der Gemeinde- 
arbeiten miteingebunden werden. Ehrenamtliche  

Helfer unterstützen die Flüchtlinge nicht nur durch  
Deutschunterricht, sondern führen mit ihnen auch ver- 
schiedene Aktivitäten durch. Eine davon war zum Beispiel das 
gemeinsame Kochen und Backen von typischen Speisen aus 
den Heimatländern. Aus unserem Mehl wurde etwa leckeres, 
in Syrien typisches Fladenbrot gebacken. 

Das Team aus Syrien, Irak und Pakistan hatte sichtlich Freude 
daran, zu zeigen, welche Köstlichkeiten ihre Heimatländer zu 
bieten haben. Hier wird Brot in allen Varianten nämlich so gut 
wie zu jeder Mahlzeit gegessen. Ein Originalrezept dürfen wir 
Ihnen hier zum Ausprobieren präsentieren. ■

Mit einer sogenannten Sackrodel oder 
auch von Hand getragen kamen die 
Säcke dann auf den Lastkraftwagen 
und wurden beim Kunden ausge-
liefert. Heutzutage ist das undenkbar, 
alleine schon, wenn man die vielen 
Etiketten in verschiedenen Sprachen, 
bedenkt, die vollautomatisch auf die 
Papiersäcke geklebt werden.

Leopold & Irene Haberfellner

So gut wie alles läuft heute automatisch 
– darauf sind wir zwar sehr stolz – aber  
wie gut können wir uns noch an die  
seinerzeitige Abfüllung und Aus- 
lieferung von Mehlsäcken zu 80 kg  
erinnern. Heute kaum mehr vorstellbar  
– wurde doch jeder Jutesack händisch
abgefüllt und mit einem Sackband, an 
dem ein schön gestaltetes Kärtchen 
mit der Produktbezeichnung hing, 
zugebunden.
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Leben wir in der westlichen Welt vielleicht auch nur viel 
zu sehr im Überfluss, dass wir uns ständig mit die-
sen Themen auseinander setzen müssen. Im Zuge der 

Umsetzung der neuen Lebensmittelinformationsverordnung 
hat sich wieder klar herausgestellt, dass eher die Unverträg-
lichkeiten zunehmen und gar nicht so sehr die richtigen  
Allergien. Nur ein kleiner Teil der Menschen ist ein richtiger  
Allergiker, der Großteil hat eine Unverträglichkeit von  
einzelnen Lebensmitteln. Es ist aber auch nicht verwunderlich, 
lauten die Devisen doch ständig anders – heute darf man zum 
Beispiel keine Kohlenhydrate zu sich nehmen und morgen nur 
mehr Vollkorn. Studien zufolge ist auch eine dauerhaft, stark  
eiweißhaltige Nahrung schlecht für den Körper, insbesondere 
für Leber und Nieren und nur Vollkorn verträgt auch wieder 
nicht jeder. Wenn der Körper die Vollkornanteile nicht richtig 

aufspalten kann, belasten sie eher, als sie helfen. Milch bei-
spielsweise liefert das lebensnotwendige Kalzium und ist gut 
für die Knochen – andererseits lautet eine Meldung, sie würde  
unseren ganzen Körper verschleimen, weil dieser grund- 
sätzlich nicht für Verarbeitung von Milchprodukten geschaffen 
ist. Wie heißt es so schön, die Dosis macht das Gift, und danach 
sollte man sich halten und in seinen Körper hineinhören, dann 
merkt man auch besser, was er braucht. Nur dieses Innehalten  
und bewusst Wahrnehmen haben wir leider im Laufe der  
Jahre verlernt.
 
Es gibt einen wunderbaren Vergleich – die Asiaten investieren 
ein Leben lang in hochwertige Ernährung und traditionelle 
Medizin um nicht krank zu werden – wir im Westen investieren  
dieses Geld in das Krankensystem, um die Schäden aus der  
ungesunden Lebensweise wieder zu beheben.

Gerade in den letzten Jahren ist viel über  
das Thema Ernährung philosophiert worden.  

Ich sage bewusst „philosophiert“, da die Weis-
heiten von zwei, drei Jahren zuvor, heute schon 

gar nicht mehr wahr sind. Die Ernährungs-
trends und -tipps wechseln oft so schnell, dass 

man mit dem Umsetzen gar nicht mehr nach-
kommt. Was heute noch der Weisheit letzter 

Schluss war, ist morgen schon höchst gesund-
heitsschädlich, und umgekehrt. 

Mag. Gudrun Bertignoll ist Ernährungs-
wissenschaftlerin aus Garsten in OÖ.,  

Sie hinterfragt für uns in Ihrem Artikel 
das Thema “Was kann man heutzutage 

noch essen?” und gibt ein paar wertvolle 
Tipps für den Alltag.

Was kann man heutzutage noch 
essen? 
ALLES – aber bitte nicht ALLES auf 
einmal!“, sagt Gudrun Bertignoll und  
untermauert dies mit folgendem Er-
lebnis: Auf dem Weg zu einem Seminar 
hörte ich sinngemäß folgenden Satz 

im Radio: „Wir sind der einzige Bäcker 
in der Region, der ganzjährig sechs 
verschiedene Krapfensorten anbietet.“ 
Der neugierige Konsument in mir 
dachte sogleich: „Welche Sorten sind das 
wohl? Vanille, Marmelade, Nougat,…? 
Lecker und dies das ganze Jahr!“ Und 
schon beim Gedanken daran, rann mir 
das Wasser im Mund zusammen. Der 
Ernährungswissenschaftlerin in mir 
hingegen schoss es durch den Kopf:  
„Das fehlt uns gerade noch!“ Der Über- 
fluss hat uns fest im Griff!

Müssen wir Angst vor dem 
Essen haben? 
Beginnen wir mit der Frage: Müssen wir 
Angst vor dem „ZUVIEL“ essen haben?
Hier ist ein klares JA die Antwort. Sie 
kennen die Situation bestimmt – nach 
der Arbeit, hungrig noch schnell im 
Supermarkt einkaufen. Puh, was da so 
alles im Einkaufswagen landet. Egal 
ob es sich um Schokolade, Pizza, Käse, 
Wurst oder Pop Corn handelt. Eines ist 
beinah jedem Einkaufswagen gemein: 
Es ist viel zu viel darin gelandet. Der 
Steinzeitjäger in uns hat die Macht  er-
griffen. Vorräte werden für schlechte 
Zeiten angelegt. Die Ernährung hat sich 
in den letzten Jahrzehnten geändert wie  
nie zuvor. Unser Körper ist mit dem Über- 
fluss heillos überfordert. Vielleicht gehört  
der Krapfen doch eher in die Faschings-
zeit und nicht täglich auf den Teller? 

Ein Bericht von Ernährungswissen-
schaftlerin Mag. Gudrun Bertignoll 

Jeder Mensch
is(s)t anders!

Mein Tipp: Führen Sie doch ein  Er-
nährungsprotokoll. Dies zeigt Ihnen 
Ihre Gewohnheiten „schwarz auf weiß“. 
Schreiben Sie alles auf, was Sie essen 
und trinken. Sie werden erstaunt sein, 
was sich „unbewusst ansammelt“. Da ein 
Riegel, dort ein Stück Kuchen, schnell 
noch ein paar Nüsse,…
Eine gewisse Überforderung hinsichtlich 
der Vielfalt der Lebensmittel als auch der 
unterschiedlichen Meinungen bezüglich 
„gesunder“ Ernährung macht sich in der 
Bevölkerung breit. 
 
Widmen wir uns vorab nochmals dem 
Thema Vielfalt! Haben Sie sich vor dem 
Joghurtregal auch bereits des Öfteren 
die Frage gestellt, welches Produkt 
nehme ich denn bloß? Das probiotische, 
das prebiotische, das mit Rohrzucker, 
das mit 0,1 % Fett oder doch lieber die 
Variante mit Stevia? Ja, diese Vielfalt 
kann ganz schön verunsichern. 
Mein Tipp: Nehmen Sie sich die Zeit 
und lesen Sie die Zutatenlisten durch. 
Das Produkt, dessen Zutatenliste Ihnen 
verständlich erscheint, könnte doch den 
Weg in Ihren Einkaufswagen finden.  
Gehen Sie bewusster einkaufen. Sie 
denken jetzt: Wer hat schon die Zeit 
dazu, dies alles zu lesen? 

Ich denke: Nehmen Sie sich diese 
Zeit für ihre Gesundheit. Denn jeden 
Tag nehmen wir mit Löffel und Gabel 
einen großen Teil unserer Gesundheit 
selbst in die Hand. Sie können 
somit jeden Tag einen Löffel 
dazu beitragen, ihr Wohl- 
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Neu im Team der Haberfellner Mühle!
Wir stellen vor:

Studium der Ernährungswissenschaften 

an der Universität Wien. Mitarbeit beim 

Forum Ernährung heute und dem IMSB  

Südstadt. Im Anschluss im Produkt-

management in Deutschland Firma HiPP.  

Seit 2009 selbständige Consultingtätigkeit. 

A) Vortrags-, Seminar- u. Schulungs-
bereich / betriebliche Gesundheits-
vorsorge: 
OÖGKK, NÖGKK, WKO, OÖFV, Gespag, 

BFI / AMS Start up, Ennskraftwerke, 

FAB Eule, Pfeiffer-Gruppe, Unimarkt, 

Spar, Eaton, Kotanyi,…

B) Beratungskraft:
Einzel,- und Gruppenberatungen von 

Privatpersonen; OÖGKK/Leichter Leben; 

Land OÖ/Durchführung der Beratungs-

module zur Erlangung der Auszeichnung 

„gesunde Küche“; Land OÖ/gesunde 

Kindergärten,…

C) Lektorat:
IMC Fachhochschule Krems (Sporternährung)

IMC Fachhochschule Krems SeniorInnenUni

IMC Fachhochschule Krems KinderUni

Medizinische Uni Wien „public health“

D) Lehrtätigkeit:
BFI – Berufsreifeprüfung – Berufsmatura 2012

E) Redaktionelle Tätigkeiten:
Broschüre Ready Steady Eat–Essen u. Trinken 

für Sportbegeisterte (in Zusammenarbeit mit 

dem Forum Ernährung Heute)

Zeitungen und Zeitschriften (Energie AG, 

Bezirksrundschau, Frau in der Welt, Rochelt 

Feinkostscout…) 

Wohlbefinden zu verbessern. In meinen Einkaufsschulungen 
erlebe ich zahlreiche AHA-Effekte. Eines ist mir allerdings 
wichtig, wir müssen keine Angst vor unseren Lebensmitteln 
haben. Sie denken jetzt, was ist mit den vielen E-Nummern?

Zusatzstoffe werden mindestens 2 Jahre geprüft, bevor sie für 
den Menschen zugelassen werden. Zudem ist genau festgelegt, 
welcher Zusatzstoff mit welcher Höchstmenge erlaubt ist. 
Man spricht vom ADI – Wert. Dieser besagt, welche Menge 
eines Zusatzstoffes kann ich pro Kilogramm Körpergewicht 
bedenkenlos mein ganzes Leben aufnehmen. In unserer 
schnelllebigen Zeit, in der keine Zeit zum Kochen ist, stehen 
Halbfertig- und Fertigprodukte hoch im Kurs und Zusatzstoffe, 
wie Konservierungsstoffe und Emulgatoren, kommen zum 
Einsatz. Hier sind meiner Meinung nach allerdings nicht die  
E–Nummern „gefährlich“. Ein viel größeres Problem ist, 
dass nicht „frisch“ gekocht wird. Somit fehlen wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Kräuter, Gemüse, Knoblauch, Zwiebel,….  
Diese wertvollen pflanzlichen Lebensmittel sind zum Erhalt 
der Gesundheit unentbehrlich und oftmals in Fertiggerichten 
„spärlich“ zu finden.

Mein Tipp: Nehmen Sie sich – so oft es Ihnen möglich ist – 
die Zeit zum Kochen! Es müssen keine aufwendigen 4-Gänge-
Menüs sein. Wie wär es einmal mit Kartoffeln im Rohr, einem 
Joghurt-Dip oder auch einem Ei und einem guten Salat? 
Kramen Sie Ihre Kochbücher wieder hervor!

Nun gibt es auch zahlreiche Meinungen zum Thema „Was 
ist gesund“. Fragt man drei Experten bekommt man vier 
verschiedene Meinungen. Man hört „Meiden Sie Weizen, da er 
durch Züchtung so stark verändert wurde. Milch verschleimt 
und ist „fürs Kalb“. Schweinefleisch – Gott bewahre.“ 
In letzter Zeit kommt mir in den Schulungen zu Ohren,   
dass sogar Obst nicht gut sein soll. Hingegen gibt es  
auch immer wieder vermeintlich ganz besonders wertvolle  
Lebensmittel. Waren es vor einigen Zeit Arganöl und  
Chiasamen, sind es jetzt Kokosfett sowie „vegane und 
glutenfreie“ Produkte. Was wird in 2 Jahren wohl „der Hit“ 
sein? 

Nochmals zum Thema Weizen, Milch, Obst und Co. Diese 
Grundnahrungsmittel sollen plötzlich alle schlecht sein? 
Sollten wir nicht bei diesen Aussagen stutzig werden? Ganze 
Lebensmittelgruppen zu „verteufeln“ ist meiner Meinung 

nach ein großes Problem. Was bleibt denn dann übrig? Müsli-
riegel, deren Zutatenliste einem „chinesisch“ erscheinen und  
zuckerreiche Getränke in Plastikflaschen? Man bedenke,  
2050 schwimmt mehr Plastik im Meer als Fische. 

Meine Tipps für Sie: 

Versuchen Sie so oft es geht frisch zu kochen. Verwenden  
Sie qualitativ hochwertige Zutaten. Am besten aus der  
Region und achten Sie auf die Jahreszeit! Wenn es draußen 
schneit, ist vielleicht nicht gerade Erdbeerzeit!

Lassen Sie sich Zeit beim Essen. Genuss ja, aber nicht im 
Überfluss – weniger ist mehr!

Lassen Sie sich nicht verunsichern und hören Sie auf Ihren 
Bauch!

Es kommt auf die Ausgewogenheit an. Nutzen Sie die 
„Lebensmittelschätze“, die das ganze Jahr in unserer 
Region wachsen.

In diesem Sinne, alles Liebe!
Ihre Gudrun Bertignoll 

Mein Motto als 
Ernährungswissenschaftlerin: 
„Iss nichts, das deine Oma nicht 
als Lebensmittel erkannt hätte. 
Kombiniere die Lebensmittel 

geschickt. Schau genau woher sie 
kommen und lass dir dein Essen 

schmecken!“ 

Meine Kurzbiographie:

Voraussetzung für die 
Zulassung der Zusatzstoffe: 

Gesundheitliche Unbedenklichkeit, 
technologische Notwendigkeit, 
Täuschung und Irreführung ist 

auszuschließen.

Mag. Gudrun Bertignoll, Consultant  
www.gudrun-bertignoll.at 

g.bertignoll@gmx.at

Herrenweidestraße 24

4451 Garsten 

Forstinger Jürgen | Qualitätsmanagement
Seit 19.10.2015 ist der 35-jährige Jürgen Forstinger aus Haid 
mit dem Bereich unseres Qualitätsmanagements betraut
und setzt seine langjährige Erfahrung rund um das Thema 
Qualität und Produktsicherheit für Sie ein.

Schmidseder Andreas | Lastkraftwagenfahrer
Seit 02.11.2015 ergänzt der routinierte LKW-Fahrer Andreas 
Schmidseder (43) aus Zell an der Pram unser Fuhrparkteam.
Neben dem Lenken von großen LKW, schraubt er privat in 
der Garage auch gerne an seinem Auto herum.

Rohkrämer Steven | Lastkraftwagenfahrer
Am 04.01.2016 konnten wir Herrn Steven Rohkrämer (38) als 
Kraftfahrer willkommen heißen. Der gebürtige Ostdeutsche
lebt bereits seit vielen Jahren in Österreich und ist mit seiner 
Familie in Bad Schallerbach sesshaft geworden.

Moser Michael | Mühlenhilfsarbeiter
Der 26-jährige Familienvater aus Grieskirchen ist seit 
01.02.2016 Teil unseres jungen Mühlenteams. Seine 
Erfahrung im Bereich der Lagerhaltung, die er in anderen 
Firmen sammeln konnte, kann er in unserem täglichen 
Ablauf gut umsetzen.

Hammer Wolfgang | Lastkraftwagenfahrer
Am 01.02.2016 verstärkte Herr Wolfgang Hammer (51)  
unser Kraftfahrerteam. Neben Berufsjahren im Seefracht- 
verkehr und bei UNO-Einsätzen, kann der Mühlviertler auch 
auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im LKW-Frachtverkehr 
zurückblicken.

Kirchberger Manfred | Lastkraftwagenfahrer
Seit dem 15.02.2016 fährt Manfred Kirchberger (47) mit 
seiner fast 30-jährigen Kraftfahrpraxis nun für uns und 
verbringt privat seine Freizeit gerne beim Musikverein 
seiner Heimatgemeinde Kematen am Innbach.

Adlmannseder Johann | Lastkraftwagenfahrer
Seit 01.03.2016 neu in der Fuhrparkmannschaft ist Herr 
Johann Adlmannseder (47). Mit mehr als 30 Jahren 
Erfahrung im Lastkraftverkehr kann der ambitionierte 
Hobbymodellbauer aus Taufkirchen/Trattnach auf eine 
lange Praxis verweisen.
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Coverstory Aus unserem Betrieb

MEIN TIPPIss nichts, das deine Oma nicht als Lebens-mittel erkannt hätte!
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Die Int. Jännerrallye im Raum Freistadt/Oberösterreich wurde 2016 nicht mehr ausgetragen. 
Diese Entscheidung gab der Vorstand des Rallye Club Mühlviertel (RCM) bei einer außerordent-
lichen Hauptversammlung bereits am 2. Juni 2015 in Freistadt bekannt.

Die Jännerrallye 
ist Geschichte

Obwohl eine Absichtserklärung von Eurosport vorlag, dass die Int. Jännerrallye bis 2018 fixer Bestandteil der European  
Rallye Championship (ERC) bleiben soll, sind wir nicht bereit, die Int. Jännerrallye 2016 durchzuführen“, nannte  
Obmann Ferdinand Staber klare Gründe für die Entscheidung, die Jännerrallye nicht mehr austragen zu wollen.

1. Entwicklung der Nennungen/Starter
Seit 2012 fiel das Teilnehmerfeld stetig 
kleiner aus: So musste die ERC ein Minus 
von 45 Prozent verkraften und die Öster-
reichische Meisterschaft (ORM) immer-
hin auch noch eine Verkleinerung der 
Teilnehmerzahlen von 17 Prozent.  

2. Hohes finanzielles Risiko
Mit den Zuschauereinnahmen musste 
der RCM zumindest rund 30 Prozent des 
Budgets von jährlich 650.000 bis 700.000 
Euro decken. Das Risiko eines Ausfalles 
war einfach zu groß.

3. Kostenexplosion
Die Kosten für die Durchführung der 
Int. Jännerrallye entwickelten sich in die 
entgegengesetzte Richtung zu den  
Nennungen und stiegen seit 2012 um  
satte 47 Prozent.

4. Fehlende Akzeptanz
Wie vom österreichischen Fahrerver-
treter Mario Saibel per E-Mail an den  
Vorsitzenden der IG Rallye Michael  
Strassegger ausgedrückt, ist die Interna-
tionale Jännerrallye aus Kostengründen 
als nationaler Staatsmeisterschaftslauf 
nicht mehr erwünscht.

5. FIA und Eurosport säumig
Seit Jahren bemängelte der RCM, dass 
die Int. Motorsportbehörde FIA und  
Eurosport nicht in der Lage oder bereit 
seien, bis Mitte August einen ERC- 
Kalender für das darauffolgende Jahr zu 
fixieren, obwohl der RCM das wiederholt 
gefordert hatte.

6. Eurosport Sendezeiten
Obwohl bereits für 2015 zugesagt, war 
eine Vorverlegung der Sendezeiten auf 

Eurosport nicht möglich. Sendungen 
nach 23 Uhr stellen zumindest im öster-
reichischen und europäischen Raum 
keine Primetime dar.
Da der Vorstand des RCM keine posi-
tiven Änderungen in den angespro-
chenen Punkten erwarten konnte, fiel 
der Beschluss einstimmig aus. 

Die Haberfellner Mühle unterstützte 
jahrelang den Bäckermeister Ernst  
Haneder aus Sankt Oswald bei  
Freistadt als Sponsor. Mehr als ein  
Jahrzehnt war der Routinier Teilnehmer 
der legendären Jännerrallye im Mühl-
viertel. Zwischen 2003 und 2006 fuhr er 
in der Österreichischen Rallyemeister-
schaft mit und belegte in der Gruppe 
N einmal den zweiten (2005), zweimal 
den dritten (2003, 2006) und einmal den 
vierten (2004) Gesamtrang. ■

Die Entscheidung ist gefallen: Die beliebte Jännerrallye wird nicht mehr ausgetragen. Sich für den Ironman auf Hawaii zu 
qualifizieren ist der Traum vieler Tri-
athleten. Nach einer nicht perfekten 

Vorbereitung, wo sie durch eine Verletzung 
etwas zurückgeworfen wurde, ging sie am 
11.10.2015 in Hawaii für den RC Grieskirchen 
an den Start. Schwimmen gehöre nicht zu  
ihrer Paradedisziplin, erklärt Rameder. 
Die Raddisziplin gehört beim Mitglied des  
RC Grieskirchen zwar zu den absoluten  
Stärken, dennoch war die 180 km Rad- 
strecke diesmal aufgrund des Windes und der 
großen Hitze eine echte Herausforderung. 
Wichtig war es hier den Körper mit nassen  
Schwämmen und Getränken permanent 
zu kühlen, wobei die Versorgung auf den  
Labstellen perfekt funktionierte und sehr gut 
organisiert war.  
Beim abschließenden Marathon lief es bei 
Karin aufgrund der extrem warmen Rahmen- 
bedingungen zwar nicht ganz nach Wunsch, 
dennoch erreicht sie in einer Zeit von 11h 
59min 55sec das Ziel in Hawaii. Der Radclub 
Grieskirchen ist sehr stolz auf das erfolg-
reiche Finish seines Mitglieds! 
„Die Landschaft und die Erlebnisse waren 
großartig, speziell der Zieleinlauf hatte so 
eine tolle Atmosphäre, die Bilder werden mir 
lange nicht aus dem Kopf gehen“, so Karin 
Rameder. Mit ihrem Ergebnis, Karin Rameder  
wurde insgesamt 229. unter den 662  
weiblichen Teilnehmerinnen, ist die Gries-
kirchnerin sehr zufrieden. ■

Karin Rameder vom Radclub 
Grieskirchen qualifizierte sich  
mit einer fabelhaften Zeit 
(10h:32min:45sec) beim Ironman 
in Kärnten für den traditions-
reichen Ironman auf Hawaii. 

Grieskirchnerin beim  
ältesten Triathlon auf  
Hawaii

Sie kennen sicherlich folgende 
Situation: Eines der Kinder erwähnt 
irgendwann einmal nebenbei, 
„irgendwann“ einmal für die Schule 
einen Kuchen zu benötigen. So weit, 
so gut, bis am Vortag plötzlich Hektik 
ausbricht, weil die liebe Mama heute 
noch ganz schnell diesen Kuchen 
backen darf – in unserem Fall für ein 
Schulbuffet. 

Um den höchstmöglichen Erlös für 
einen guten Zweck zu erzielen, machte 
ich natürlich gleich die vierfache 
Masse an Muffin-Teig, von einem 
Rezept, das ich in all den Jahren 
sicher bereits hundert Mal erprobt 
hatte. Gemeinsam wurden die Zutaten 
hochgerechnet und der Teig in einer 
Riesenschüssel gerührt.
Beim Anblick der ersten Muffins 
dachte ich mir noch – vielleicht ist 
das Backrohr noch nicht heiß genug; 
beim zweiten Blech stellte ich schon 
die Frage – „haben wir das Backpulver 
vergessen?“ – beim dritten Blech 
reduzierte ich die Backtemperatur 
und beim vierten, fünften und 
sechsten Blech dachte ich nur noch – 
Hauptsache, sie schmecken, unsere 
„Atompilzmuffins“ – denn genauso 
sahen sie aus!

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Alles gleich und 
doch ganz anders...

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, Hausfrau 
und Mutter von 2 Kindern
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Wissenswertes E-Mehl



Bezirksobermeister und Bäcker Peter Rathmayr, der 
Initiator des 1. Faschingskrapfenwettbewerbs für die 
Bezirke Eferding, Grieskirchen, Schärding, Wels-Stadt 

und Wels-Land, entschloss sich, diesen Bewerb ins Leben zu 
rufen und fand in der WKO Bezirksstelle Grieskirchen für die 
Austragung des Wettbewerbs einen wertvollen Unterstützer. 
„Jahreszeitlich bedingt bot sich ein Faschingskrapfenbewerb 
geradezu an, angedacht sind in Zukunft aber auch z. B. Brioche 
vor Allerheiligen oder Vollkorn- und Sonderbrote im Herbst. 
Zielsetzung ist es, diese Art von Bewerb oberösterreichweit 
auszudehnen”, so der Bäckermeister. 
Das Medieninteresse war enorm, jeder der fünf Sieger  
wurde in der jeweiligen Regionalzeitung mit einem PR- Bericht  
präsentiert und konnte nachhaltig davon profitieren. 
„Zielsetzung ist es, das Image des Bäckerhandwerks wieder 
mehr hervorzuheben und den Konsumenten aufmerksam zu 

Die besten Krapfen sind gekürt!

machen, beim täglichen Einkauf von Brot und Gebäck nicht auf 
den örtlichen Bäcker zu vergessen! Zum Glück ist in letzter Zeit 
ein Trend spürbar, der wieder mehr die Qualität in den Vorder-
grund stellt und nicht den Preis”, freut sich Rathmayr. 

Die Bewertungskriterien waren der Gesamteindruck, die  
Farbe, Faltenbildung, Rand, Porenbild, natürlich der  
Geschmack und ganz wichtig – die Marmelade!
Insgesamt stellten sich 28 Krapfenhersteller der Heraus- 
forderung. Es gab keine Ausschlussgründe, es war einfach nur  
wichtig, dass jeder Bäcker an diesem Bewerb teilnehmen  
konnte, egal ob er Fertigmischungen verwendet oder ein  
eigenes Rezept hat, ob er TK-Ware zukauft oder sich von einem 
Kollegen beliefern lässt! Jeder hatte somit nach der Bewertung 
auch die Möglichkeit, bei einem schlechten Ergebnis, seine 
Qualität in jeder Hinsicht zu überdenken. ■

Unter den strengen Augen von WKO Bezirksstellenleiter Hans Moser und einer buntgemischten Jury, bestehend aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien, dem 
Lebensmittelaufsichtsorgan der BH Grieskirchen und dem Müllermeister Markus Haberfellner, wurde jeder eingereichte Krapfen einzeln und natürlich anonym verkostet 
und bewertet.

Goldgelb, fluffig, mit feinster Marmelade gefüllt und einer zarten Zuckerschicht bedeckt,  
so präsentierten 28 Teilnehmer beim 1. Faschingskrapfenwettbewerb für die Bezirke Eferding, 
Grieskirchen, Schärding, Wels Stadt und Wels Land ihre bekliebten Kreationen. 

ZUTATEN:

150 g Backfein Weizenmehl Glatt

300 ml Milch

4 Eier

50 g Butter

Schnittlauch

200 g Sauerrahm

50 g Creme fraîche

70 g Kren

1 EL Zitronensaft

400 g Räucherlachs

Salz, Pfeffer

Erdbeer-Charlotte

Palatschinken mit Räucher-
lachs und Kren-Creme

1. Milch, Eier, etwas Salz und das Mehl zu einem glatten 
Teig verrühren. Butter zerlassen und unterrühren. Den Teig 
zugedeckt ca. 30 Minuten rasten lassen. Backrohr auf 80 °C 
(Ober-/Unterhitze) vorheizen. 
2. Die Palatschinken in einer Pfanne ausbacken und mit 
Alufolie zugedeckt im Rohr warmhalten, wenn das Gericht 
warm serviert werden soll.
3. Sauerrahm und Creme fraîche verrühren. Kren fein 
reiben und mit dem Schnittlauch unter die Creme rühren. 
Mit Pfeffer, Salz und Zitronensaft abschmecken. Die 
Palatschinken mit der Creme bestreichen und mit dem 
Räucherlachs belegen. Palatschinken einrollen und in 
Scheiben geschnitten noch warm oder auch kalt servieren.
 
Wir wünschen guten Appetit! 

1. Eier trennen. Eiklar zu einem festen Schnee  
schlagen. Dotter schaumig rühren und nach und nach 
Staubzucker und Vanillezucker einrühren. Eischnee, 
Mehl und Backpulver unter die Dottermasse heben.  
Teig auf mit Backpapier ausgelegtes Backblech  
streichen. Bei 200 °C ca. 25 Minuten backen.   
2. Das Biskuit einseitig mit Marmelade und evtl.  
dünn mit Schlagobers bestreichen und zu einer  
Roulade einrollen. Diese auskühlen lassen. Eine  
höhere Schüssel mit Frischhaltefolie auslegen und 
die Roulade in Scheiben schneiden und damit aus-
legen und dabei keine zu großen Löcher lassen.  
3. Für die Creme Gelatine einweichen. Erdbeeren  
waschen und in kleine Stücke schneiden. Einen  
kleinen Teil der Erdbeeren pürieren. Schlagobers 
mit Sahnesteif aufschlagen. Joghurt und Zucker ein-
rühren. Gelatine auspressen und in die erhitzten,  
pürierten Erdbeeren rühren. Gelatine leicht über-
kühlen lassen und vor dem Stocken langsam un-
ter die Schlagobers-Joghurt-Masse rühren. Zu- 
letzt die geschnittenen Erdbeerstücke unterheben. 
Die Masse in die Form füllen. Mit den restlichen 
Rouladenscheiben abdecken und für ca. 1/2 Tag 
kühl stellen. Danach aus der Form stürzen.
 
Wir wünschen gutes Gelingen!

ZUTATEN BISKUIT:

6 Eier 

25 dag Backfein Weizenmehl glatt 

25 dag Staubzucker 

1 Pkg. Backpulver 

1 Pkg. Vanillezucker

TIPPSie können natürlich auch tiefgekühlte Erdbeeren verwenden!  

TIPPProbieren Sie statt Räucherlachs doch mal geräucherten Heilbutt oder Stör!

ZUTATEN CREME:

1/2 kg Erdbeeren 

10 dag Zucker 

25 dag Joghurt 

10 Blatt Gelatine 

50 dag Schlagobers 

2 Pkg. Sahnesteif 

WEITERS:

eine beliebige Marmelade 

evt. 250 ml Schlagobers 
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Rezepte zum sammeln 
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Aus unserem Bezirk
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