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Bäckerei Rohrer auf jeden Fall schon ein
geschlagen. „Wir werden den Anforderungen 
des Marktes nachkommen, solange es mit 
 unserer Philosophie zu vereinbaren ist“,  erklärt 
Martin Rohrer (41) seine solide unter
nehmerische Denkweise. Trotz neuer, großer 

 Produktionshalle wird jedes Stück Brot und 
Gebäck von Hand gemacht. 79 Mitarbeiter 
werden mittlerweile von Familie Rohrer 
 beschäftigt. Eine davon ist auch 
Alexandra Rohrer (35) – die Chefin – die  
trotz der drei Kinder Maximilian (12), 
Katharina (10) und Christina (5) tagtäglich im 
Betrieb im Einsatz ist. ◆

R wie Rohrer und
Reine Handarbeit

IM ApRIL 2012 wAR ES SowEIt – RohReR‘s BackstuBe wuRde
im Beisein von 2000 BesucheRn feieRlich eRöffnet. sie Bildet 
voReRst den aBschluss eineR BeeindRuckenden wachstums-
phase des familienBetRieBes, dessen eRste eRwähnung als 
BäckeRei RohReR BeReits auf das JahR 1778 zuRückgeht.

Als hätte es das Krisenjahr 2008 nie 
 ge geben, wird derzeit wieder in großen 
 „Blasen“ spekuliert. Diesmal geht es nicht 
in erster Linie um Immobilien – nein – 
jetzt sind es im großen Stil die Spekulati
onen mit Rohstoffen, insbesondere für 
Lebensmittel, für die sogar Banken 
 werben und damit ausgewählten Anlegern 
hohe Gewinne suggerieren. Die Folge 
sind steigende Nahrungsmittelpreise, die 
dann wieder alle Endverbraucher treffen. 
Die höchstnotwendigen Regulierungen 
des oft nur virtuellen Handels müssen 
endlich umgesetzt werden, um das, für uns 
als Lebensmittelerzeuger, unberechenbare 
Auf und Ab an den Rohstoffbörsen  endlich 
zu unterbinden. Es gäbe genügend Mittel 
und Wege dazu. Lesen Sie in  diesem Zu
sammenhang auch den  Kommentar in den 
aktuellen Ernteinfos. Blättern Sie durch 
die Fotos rund um unsere Feierlichkeiten 
und probieren Sie doch eines unserer 
 Rezepte aus. Viel  Vergnügen!

Ihr Markus Haberfellner

„Trotz neuer, 
großer Produktions-
halle wird jedes Stück 
Brot und Gebäck von 

Hand gemacht.“ 

Im Jahr 2011 wurde ein Gesamtumsatz von 
3,2 Mio. Euro erwirtschaftet.  20 % davon 
stammen aus der Belieferung von Groß

handel, Betriebskantinen und Gastronomie. 
Diese werden jedoch mit Tiefkühlware 
 bestückt – Kühlung und Ofen sind natürlich 
im Service inklusive. Das Hauptaugenmerk 
wird ganz klar auf Qualität und Kunden
zufriedenheit gelegt. Nur beste Rohstoffe 
 werden verarbeitet und dass auch absolute 
 Hygiene in der Produktion an der Tages
ordnung steht, ist selbstverständlich. 

Um einen Teilbereich machen sich die 
Rohrer‘s in der Zukunft aber Sorgen – den 
klassischen GaiVerkauf sehen sie auf lange 
Sicht als aussterbend. Ist doch die jüngere 
Landbevölkerung tagsüber auswärts in der 
 Arbeit. Größtenteils ist bis zum Abend 
 niemand mehr zu Hause. Die Zukunft wird es 
aber weisen, die richtige Richtung ist für die 

Martin Rohrer

Bäckerei Rohrer
Boschstraße 12 
4623 Gunskirchen

Standorte:
Details siehe Artikel

Mitarbeiter:
79 Mitarbeiter (davon 2 Lehrlinge)

Info-Box

beeindruckend: rohrer‘s backstube in Gunskirchen. tradition verbunden mit moderner technik. obwohl die schweren und belastenden arbeiten schon lange von Maschinen erledigt werden, ist das bäckerhandwerk bei rohrer immer noch ein gutes Stück echte handarbeit.

in der backstube riecht‘s wie eh und 
je nach teig und frischem brot.

alexandra und Martin rohrer.

NAcH DER GEScHäFtSüBERNAHME DES StAMMHAuSES IN DER 
ScHuLStRASSE MIt 9 ANGEStELLtEN DuRcH MARtIN RoHRER IM 
JAHRE 1997 GING ES RAScH voRAN.

2000 Eröffnung einer Filiale mit Café in Gunskirchen

2005 Café im Einkaufszentrum SCW

2006 Filiale in Gaspoltshofen

2007 Filiale in Wels Ringstraße

2009 Filiale in Wels Gartenstadt

2010 Buffet HTL Wels

2010 Buffet HBLW Wels

2012 Eröffnung von Rohrers Backstube in Gunskirchen

Editorial 
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Portrait

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Markus Haberfellner
Geschäftsführung

Editorial 



Wissenswertes

Ruhestand
In den Wohlverdienten

BüRoERwEItERuNG

Wir haben unser BüroTeam 
aus gegebenem Anlass um 
Frau Susanne Stadler erweitert. 
Kurz möchten wir Ihnen nun die 
zuständigen Damen etwas genauer 
vorstellen. Die Aufgabenverteilung 
unserer Administration wird in 
 Zukunft folgendermaßen aussehen:

FRAu LISA FERNHuBER 
kümmert sich in der Folge um die 
 Be stellannahme, Ab wicklung aller 
Aufträge, LKWDisponierung –  
oder besser gesagt, alles, was 
Frau Dornetshumer bisher erledigt 
hat. Ja, Sie lesen richtig, sie ist unser 
Lehrling im 3. Lehrjahr aus der 
 letzten Ausgabe und macht Ihre 
 Sache bereits jetzt perfekt.

FRAu AStRID wIMMER 
ist in gewohnt professioneller Weise 
halbtags auch weiterhin für die Fak
turierung, Preise, Rechnungskon
trolle und alle Versicherungsangele
genheiten zuständig.

FRAu SuSANNE StADLER 
kümmert sich in Zukunft um die 
Getreide disposition, Auftragsab
wicklung und – ein sehr wichtiger 
Bereich – um die Telefonzentrale. 
Wir bitten Sie, ihr den Einstieg am 
Telefon zu erleichtern, bis auch sie 
mit allen Gesprächspartnern wieder 
vertraut ist. Vielen Dank!

Als berufliche Wiedereinsteigerin und Halb
tagskraft begann Ihre Tätigkeit 1995 im Büro 
der Haberfellner Mühle. Gemeinsam mit der 
Seniorchefin und Frau Schwabeneder bildete 
sie schnell ein eingespieltes Büroteam. Die 
Arbeit nahm zu und so wurden im Lauf der 
Jahre auch die Stunden immer mehr, sodass 
sie bereits 1998 einer Vollzeitbeschäftigung 

nachging. 2006 bekam Frau Dornetshumer 
dann Unterstützung von Frau Wimmer. Viele 
Kunden und Geschäftspartner entwickelten 
sich über die Jahre zu guten Bekannten – 
wenn auch nur am Telefon. Ihnen wird die 
überaus kompetente und nette Stimme am 
anderen Ende der Telefonleitung bestimmt 
sehr fehlen – und uns erst recht! ◆

NAcH BEINAHE 18 JAHREN 
vollsten einsatzes füR das 
unteRnehmen veRaBschiedet 
sich fRau eRika doRnetshumeR 
mit ende dezemBeR 2012 in 
ihRen wohlveRdienten Ruhe-
stand.

Wussten Sie dass ...

Welche Sorte wozu?

HABERFELLNER’S BAckFEIN

RoGGENMEHL tYpE 960 
Roggenmehl ist dunkler und würziger 
im Geschmack als Weizenmehl.  Roggen 
enthält viele Vitamine der BGruppe und 
Mineralien, besonders Kalium, Fluor, 
Phosphor, Kieselsäure und Eisen. Der 
Mineralstoffgehalt ist generell etwas 
 höher als bei Weizenmehl.

vERwENDuNG:

Roggenmehl wird vorwiegend für Brot – 
allein, als Schwarzbrot oder mit Weizen 
gemischt als Mischbrot – verarbeitet. 
Roggenbackwaren haben, im Gegensatz 
zu Weizengebäcken, einen dunkleren 
und etwas festeren Teig. Gerade in der 
Vorweihnachtszeit ist das Roggenmehl 
für die Herstellung von feinem 
 Leb kuchen nicht wegzudenken. ◆

reine roggenbrote benötigen 
viel triebmittel wie hefe oder 
Sauerteig.

Tipp

... wIR EINE NEuE ADRESSE HABEN?

Seit Mitte Juli 2012 lautet unsere neue Anschrift „LeopoldHaberfellnerPlatz 1“. 
 Anlässlich des 90. Geburtstages unseres Seniorchefs und aufgrund seiner vielen 
 Verdienste rund um die Stadt Grieskirchen wurde die Adresse nach ihm umbenannt. 
Helfen Sie uns bitte und ändern Sie die Straßenbezeichnung gleich in Ihren Stamm 
daten, um die reibungslose Zustellung aller künftigen Postsendungen zu gewähr 
leisten. Vielen Dank! ◆

besonders aktiv und sehr beliebt: erika Dornetshumer.

Was bedeutet das für 
Sie in der Zukunft?
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von seiner süßen SeiteOsttirol

Dankenswerterweise sind wir von 
 unserem langjährigen Kunden, der 
Firma Loacker zu einer Betriebs

besichtigung eingeladen. 

SüDwäRtS

Schon während der lustigen Fahrt zeichnet 
sich eine erhebliche Wetterbesserung ab. Bei 
unserer Ankunft erwartet uns ein herrliches 
Bergmassiv, eingetaucht in strahlendem 
Sonnen schein und eine wunderschöne 
Herbststimmung. Vor der Kulisse der Burg 
Heinfels steht das 1999 neu gebaute, zweite 
Produktionswerk des Südtiroler Waffel
produzenten Loacker, das im Jahr 2007 um 

die Loacker Genusswelt erweitert wurde. 
Zahlreiche Besucher – vor allem Radfahrer – 
strömen Tag für Tag in die Moccaria mit 
 ihrem modernen Shop und den vielen Köst
lichkeiten.
Nach einem herzlichen Empfang der 
 Betriebsleitung durch Herrn Hess und 
Herrn Weiß, führen uns Frau Ostenrieder 
(Qualitätssicherung), Herr Stallbaumer (AV) 
und Herr Gruber (Lagerleitung) durch den 
beeindruckenden Betrieb. Sauberkeit, Tech
nik und höchste Qualität stehen hier an erster 
Stelle. Auch wir dürfen uns glücklich schät
zen, ein Lieferant der ersten Stunde in diesem 
Werk zu sein. Hierfür wurde eigens ein spezi

eller Vertragsanbau für Waffel weizen ins  
Leben gerufen. 
Nach einem delikaten Mittagessen im 
 Betriebsrestaurant trinken wir noch einen 
Kaffee in der Moccaria bevor unsere Fahrt 
uns weiter nach Lienz führt. Noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an die Gastfreund
lichkeit der Firma Loacker! Traditionell 
 haben wir uns wieder mit einer Palette 
oberösterreichischem Backfein Mehl für alle 
Mitarbeiter erkenntlich gezeigt.

tALwäRtS

In Lienz angekommen, geht‘s hinauf auf die 
Moosalm, von der wir nach ausgiebigem 

Sonnentanken und den entsprechenden Er
frischungen mit dem Alpine Coaster fast 3 km 
mit bis zu 40 km/h in die Tiefe gleiten. Ein 
Erlebnis für alle! Gratulation an die Tages
bestzeitenfahrer – Frau Elisabeth Niederleitner 
und Herrn Friedrich Lichtenwinkler.

Den Abend ließen wir gemütlich in Lienz 
ausklingen, wobei die einen oder anderen 
Fachgespräche bis in die frühen Morgen
stunden dauerten. Der Chef überwachte seine 
„Schäfchen“ pflichtbewusst bis zum bitteren 
Ende! Ausgeruht und nach einem gemüt
lichen Frühstück, ging es am Sonntag wieder 
HEIMWÄRTS. ◆

3.30 uHR IN DER FRüH – 36 peRsonen veRsammeln sich Bei leichtem Regen am 
 voRplatz deR haBeRfellneR mühle. voR uns steht eine fast fünf stündige fahRt 
zum ziel unseRes eRsten 2-tägigen BetRieBsausfluges – heinfels in osttiRol. 

Betriebsausflug
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AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

ENTWICKLUNG GETREIDEPREIS
MATIF AUGUST 2011 BIS SEPTEMBER 2012
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ZULETZT
259,00

04 10 16 20 26 01 07 13 17 23 04 10 16 22 28 05 11 17 2101 08 14 20 24Glyphosat ist ein Herbizid, besser 
gesagt, ein Pflanzenschutzmittel
wirkstoff gegen Unkraut, welches 

in der Landwirtschaft sowohl vor dem An
bau, wie auch kurz vor der Ernte eingesetzt 
wird, um eine gleichmäßige Abreife durch 
die Austrocknung der grünen Pflanzenbe
standteile zu erreichen.

Wie in 
letzter Zeit 
v i e l f a c h 
zu lesen 
und zu hö
ren war, 
sollen in 
menschli
chen Urin

proben Rückstände des Pflanzengiftes 
festgestellt worden sein. Dem nicht genug, 
wird dem Produkt auch eine gewisse zell
schädigende Wirkung nachgesagt. Diese 
Vorwürfe  werden jedoch von den Produ
zenten von Glyphosat wirkstoffen (Anm. d.  
Red.: eines der bekanntesten Produkte ist 
die Marke „Roundup“ von der Fa. Mon
santo) vehement bestritten. Es wurde bis
her auch von keiner Behörde eine tatsäch
lich gesundheitsschädigende Wirkung 
bestätigt. Sogar die AGES (Österreichi
sche Agentur für Gesundheit und Ernäh
rungssicherheit GmbH) sieht aufgrund der 
Risiko bewertungen keinen unmittelbaren 

Handlungsbedarf und befindet eine Ge
fährdung des Konsumenten für nicht gege
ben. Die Zulassung in  Österreich und 
Deutschland wurde in umstrittener Weise 
bis Ende 2015 verlängert. In der Schweiz 
ist Glyphosat nicht zugelassen.
Die einen sagen dies, die anderen sagen 
das! All diese widersprüchlichen Aussagen 
tragen natürlich zu einer massiven Ver
unsicherung bei den Endverbrauchern bei.
In unserem Betrieb haben wir seit vielen 
Jahren ein sehr, sehr gutes Schadstoff 
MonitoringSystem etablieren können.  
Sowohl der Rohstoff – das Getreide – wie 
auch alle Endprodukte werden von uns 
tagtäglich überprüft und in regelmäßigen 
Abständen von professionellen Prüflabors 
auf Schadstoffbelastungen getestet. An
lässlich dieser aktuellen Diskussion haben 
wir sofort repräsentative Durchschnitts
muster der Weizen und Roggenernte 2012 
auf Glyphosatrückstände testen lassen und 
es wurden keine Rückstände festgestellt. 
Unsere Kunden müssen sich also keines
falls Sorgen machen – all unsere Produkte 
sind schadstofffrei! Haben Sie dazu noch 
Fragen, dann wenden 
Sie sich jederzeit 
gerne an uns. ◆

 ge tätigt. 1998 war dieses Verhältnis noch 
 um gekehrt. Insgesamt sind heute rund 
450 Mrd. Dollar in Rohstoffe investiert – vor 
10 Jahren waren es knapp 10 Mrd. Dollar. 

LukRAtIvER HANDEL

Was macht nun den Börsenhandel mit Roh
stoffen für Finanzinvestoren so lukrativ? Zum 
einen sicher die Usancen im sogenannten 
 „FutureHandel“, die es erlauben, lediglich 
 einen Bruchteil des tatsächlichen Warenwertes 
(bei Weizen ca. 20 %) bei Geschäftsabschluss 
zu hinterlegen. Spekulationsgewinne von 
50 % und mehr sind damit mit geringem 
Kapital einsatz realisierbar.  Die Verpflichtung, 
hier mehr Kapital für diese Geschäfte einbrin
gen zu müssen, würde die Spekulation sofort 
 wesentlich weniger lukrativ erscheinen lassen. 
Zudem könnte eine Einschränkung der  
ge handelten Menge von Getreide zu einer 
 Entschärfung der Situation führen. Es ist 
 geradezu absurd, dass an den Warentermin
börsen die 6 bis 7fache weltweite Erntemenge 
gehandelt wird. Die lückenlose Dokumen
tation, welche Unternehmen welche Tonnagen 
an Getreide kaufen oder verkaufen, würde für 
die nötige Transparenz sorgen.

LIMItpREISE ERHöHEN

Die wichtigste Maßnahme aber wäre, die in 
Europa festgelegten Mindestpreise für Getrei
de (€ 101,31 je Tonne Weizen) umgehend 
drastisch zu erhöhen. Diese sogenannten In
terventionspreise wurden in Zeiten festgesetzt, 
in denen der Weizenpreis zwischen € 110, 
und € 150, je Tonne schwankte. Seit 2007 
bewegt sich dieser Preis zwischen € 175, und  
€ 300,. Demnach wäre es nur logisch, den 
europäischen Interventionspreis zumindest 
auf € 200, anzuheben. Die Effekte dieser 
Maßnahme wären mehrfach wünschenswert: 
Der Spekulation auf fallende Preise würde ein 
wirkungsvoller Riegel vorgeschoben. Bei Re

kordernten  können die staatlichen bzw. euro
päischen  Interventionslagerbestände wieder 
aufgebaut werden. Dies würde dazu führen, 
dass dieses Getreide dann bei Missernten, wie 
heuer, als Maßnahme gegen die Spekulation 
auf steigende Getreidepreise wieder auf dem 
freien Markt zum Verkauf angeboten werden 
könnte.  Wenn den Getreideproduzenten höhe
re Erzeugerpreise garantiert werden, hätte dies 
natürlich auch Auswirkungen auf die bisheri
ge  EUAgrarförderung hinsichtlich der 
Mindest einkommen von Landwirten. Und last 
but not least: Die Versorgungslage der europä
ischen Bevölkerung wäre auch in Krisenzeiten 
 gesichert. ◆

Glyphosat – Segen 
oder Unheil?

Der Natur ihren Lauf  lassen  
und Spekulanten einen  Riegel 
vorschieben

Herbizide

HERBIZIDE (lat.) oder Unkrautbekämpfungs
mittel sind  Substanzen, die störende  Pflanzen 
(also Unkraut) abtöten sollen.

pEStIZIDE (lat.) sind chemische Subs
tanzen, die lästige oder schädliche Lebe
wesen abtöten oder in deren Keimung, 
Wachstum oder Vermehrung hemmen. ◆

Heftige Diskussionen lösten in den 
 vergangenen Wochen die ständig 
steigenden Rohstoffpreise für Grund

nahrungsmittel aus. Rekorddürren und 
Ernteausfälle wurden dabei als maßgebliche 
Gründe für die Preisentwicklung angeboten. 
Unbestritten ist, dass schlechte Ernten und 
eine laufende Erhöhung der Nachfrage zu 
 einem Preisanstieg bei Getreide führen 
 müssen. Der Einsatz von Getreide bei der 
 Erzeugung von Bioethanol – in den USA 
 werden mittlerweile 40 % der Maisernte für 
die Herstellung von Biosprit verwendet – 
sorgt dabei für einen zusätzlichen Preisturbo. 
Dies macht sich natürlich umso mehr bei wit
terungsbedingten Ernteausfällen bemerkbar.

RoHStoFF-SpEkuLAtIoNEN

Neben den „natürlichen“ Wetterkapriolen 
 sorgen aber auch unverantwortliche Börsen
spekulationen bei diesen Rohstoffen für 
Grundnahrungsmittel für eklatante Preis
schwankungen.  Und diesen gilt es ent schieden 
einen Riegel vorzuschieben. Das Wetten auf 
fallende oder sinkende Preise dient heute nur 
mehr in 25 % der Fälle als Preisabsicherung 
für reale Warentermingeschäfte, 75 % dieser 
Geschäfte werden von Finanzinvestoren 

voN SpEkuLAtIoNEN mit Rohstoffen an deR BöRse üBeR BesondeRs lukRativen handel füR die 
 investoRen Bis zuR notwendigen eRhöhung deR limitpReise füR weizen. die entwicklung des 
 getReidepReises und seine uRsachen. ein BeRicht von maRkus haBeRfellneR. 

DA wIR IN LEtZtER ZEIt vERMEHRt kundenanfRagen zum thema 
 „glyphosat“ eRhalten haBen, möchten wiR diesem BRisanten  thema 
 einen BeRicht widmen, um die veRunsicheRung deR konsumenten 
duRch vieleRlei pResseBeRichte etwas zu veRmindeRn.

unsere analyseberichte 
bestätigen die volle 
 unbedenklichkeit der 
gezogenen proben!

Ernteinfo

 Mittelwerte1) Mittelwerte1) Mahlweizen

1) die angegebenen analysedaten sind repräsentative Werte unserer bisherigen Getreideübernahmemengen

  Ernte 2011 Ernte 2012 Ernte 2011 Ernte 2012
protein % 14,1 15,1 12,7 13,1
klebergehalt % 32,2 34,7 28,3 29,4
Sedimentation nl 57 64 39 42
fallzahl sek. 455 347 369 306
Wasseraufnahme % 62,1 61,3 61,4 59,8
teigstabilität min 12,7 11,7 7,7 6,1
Dehnbarkeit mm 187 203 163 186
Dehnwiderstand ee 310 280 300 240
energie cm² 126 115 96 91

Qualitätsweizen
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Nach eigenen Aussagen hatte der Jungland
wirt noch nie das Gefühl, dass der Land
wirtschaft zu wenig Wertschätzung entge
gengebracht wird, obwohl auch er, als 

starker Selbstverwerter seiner Anbau 
produkte, sich sicher ist, dass die Preis
schwankungen noch größer werden. Die 
Größe eines Betriebes bzw. die Nischen

produktion und vermarktung sind wichtige 
Faktoren fürs künftige Überleben. Auf die 
Frage nach den EUFörderungen im  
Agrarbereich argumentiert der passionierte  

Landwirt: „Förderungsausgleichszahlungen 
wären bei einer vernünftigen Preis
gestaltung gar nicht notwendig!“ ◆

im Anbau

Vollerwerbs- Vielfaltlandwirtschaft mit

AN EINEM SoNNIGEN heRBstmoRgen fühRt unseR weg in die  
gemeinde BuchkiRchen, genaueR gesagt, in die  schöne,  hügelige 
landschaft deR „Roithen“ zuR familie lettneR.

Der 31jährige Vollerwerbslandwirt 
Stefan Lettner führt seit heuer den 
55 Hektar großen Betrieb gemein

sam mit seiner Frau Anna und den beiden 
Kindern Katharina (3) und Juliane (5 Mon.), 
wobei auch die Mutter Maria Lettner noch 
tatkräftig am Hof mithilft. 

vIELFALt IM ANBAu

Angebaut werden Weizen, Mais, Rüben 
und Raps. Seit dem Jahr 2009 ist  
Herr Lettner auch Vertragslandwirt des 
Backfein  Qualitätsweizenanbaumodells der 
Haberfellner Mühle, doch dies ist nicht das 
einzige Vertragsanbaumodell. Auch Raps 
wird zum Teil über diese Form vermarktet. 

Der Rest geht an die ÖlMühle des Vereins 
„Pflanzenöl Wels“ in Fischlham, in dessen 
Vorstand Herr Lettner auch ist. Der Verein 
wurde zur Produktion von Rapsöl für die 
 Lieferanten gegründet. 
Der bei der Ölpressung entstehende Raps
kuchen wird wieder als Eiweißfuttermittel für 
die Tiere der anliefernden Landwirte ver
wendet – eine gute Kreislaufwirtschaft also! 

Neben den klassischen Feldanbauprodukten 
gibt es am „Lettnergut“ auch eine Lege 
hennen Haltung mit 12000 Stück Hennen. 
Die meisten Eier werden vom Großhändler 
vermarktet, ein kleiner Teil wird auch ab Hof 
verkauft. 

„Förderungsausgleichszahlungen wären bei 
einer vernünftigen Preisgestaltung gar nicht 

 notwendig!“

v.l.n.r.: töchterchen Juliane, anna, 
tochter katharina und Stefan lettner. Das „lettnergut“ in buchkirchen.

Stefan Lettner

Eltern wissen ja immer 
alles VIEL besser! Bei 
kleinen Kindern funk
tioniert das ja oft noch 
ganz gut. Ein gewisser 
Grundrespekt gegen

über dem „Idol“ – 
wahlweise Vater 
oder Mutter – ist 
hier noch gegeben 

und es wird einem 
leichter Glauben ge

schenkt. Bei der pubertierenden Kinder
schar ist das nicht mehr ganz so einfach. 
Da lautet das Motto aus Sicht der Eltern: 
„Nur keinen Fehler machen!“, um die 
Glaubwürdigkeit ja nicht zu verlieren. 
Wenn sich dann – wie in der letzten 
 Ausgabe der MÜHLE am Titelblatt 
gleich 5 Rechtschreibfehler einschlei
chen,  können Sie sich die Kommentare 
dieser Sprösslinge sicherlich lebhaft 
 vorstellen. Naja, auch „Idole“ sind 
 fehlbar – ich hoffe, Sie verzeihen mir! 

Alles Liebe!

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Achtung
Fehlerteufel!

Vertragsanbau
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E-Mehl

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, 
Hausfrau und Mutter von 2 Kindern

Die Mühle



Zahlreich wurde unserer Einladung 
zu den Feierlichkeiten unseres 
Partner tages nachgekommen. Rund 

1000 Gäste fanden sich dazu am Sonntag, 
bereits zum Frühschoppen ab 10.00 Uhr 
 morgens in der Haberfellner Mühle ein. 
 Genau der richtige Schauplatz, um gemein
sam zu  feiern. Damit wollten wir einmal 
DANKE für die gute Zusammenarbeit 
 sagen und  natürlich voller Stolz unsere 
NEUE Mühle präsen tieren. Der Andrang 
war groß: In 5 Stunden konnten 500 wissbe
gierige  Besucher durch den Betrieb geführt 
 werden.

Prominenz aus Wirtschaft und Politik, wie 
beispielsweise LR Max Hiegelsberger, 
 werteten mit Ihrem Erscheinen die Feier
lichkeiten auf. Die Pöttinger Goldhauben
frauen versorgten die Gäste mit frisch ge
backenen  Bauernkrapfen und die 

„RopeSkipper“, bekannt aus der ORFTa
lenteshow „Die große Chance“, präsentier
ten eine ihrer spektakulären ShowEinla
gen. Während sich viele  Kinder ganz 
besonders über die Möglichkeit freuten,  
einen  Kinderschminkkurs zu besuchen, tob
ten andere wiederum lieber in der Kinder
hüpfburg. Die Stadtkapelle  Grieskirchen 
sorgte nicht nur für musikalische Umrah
mung sondern bewirtete die vielen Gäste 
den ganzen Tag in professioneller Art und 
Weise. So war an diesem Tag zu Ehren der 
von uns hochgehaltenen Partnerschaft mit 
unseren Bäckern und Vertragslandwirten, 
Kunden und Lieferanten wirklich für jeden 
etwas dabei! 

Wir haben uns über Ihr zahlreiches Erschei
nen sehr gefreut und sagen noch einmal 
DANKE für die gute Partnerschaft. ◆

im Namen
unserer Partner

Ein Tag

AM 15. JuLI duRften wiR Rund 1000 gäste im Rahmen unseRes ganztägigen paRtneRtages 
 heRzlich willkommen heissen. deR schauplatz: das mit einem silozuBau neu adaptieRte 
 gelände deR haBeRfellneR mühle. ein tag, an dem deR heRvoRRagenden paRtneRschaft  
mit einem gRossen dankeschön loB gespendet wuRde. 

Die Mühle
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Lauchkuchen

Birnen-Schokolade-Tarte

ZutAtEN:
teig:
100 g Butter
1 Ei
prise Salz
2-3 EL wasser
250 g Backfein Mehl universal

Fülle:
ca. 1 kg Lauch
1 Zwiebel
Evt. gewürfelter Speck
3 Eier
250 g Sauerrahm
Muskat, pfeffer, Salz, (curry)
100 g geriebener käse

ZuBEREItuNG:

1. Aus Mehl, Butter, Salz, Nüssen und 4 EL 
Wasser einen Mürbteig zubereiten und eine 
halbe Stunde kühl rasten lassen. Den Teig 
dann ausrollen und eine gefettete Tarte 
oder Tortenform (Ø max. 24 cm) damit 
auslegen und mit Staubzucker bestreuen. 
Die geschälten Birnen in Hälften oder 

Vierteln auf den Teig legen und bei 
200 °C (O/U) ca. 15 Minuten vorbacken.
2. Für den Guss 50 g Butter mit der Scho
kolade schmelzen lassen. Ei(er) mit Zucker 
und Vanillezucker schaumig schlagen, 
 ButterSchokoMasse dazu rühren. An
schließend Mehl und Wasser unterrühren.
3. Diese Masse gleichmäßig über die 

 Birnen gießen und noch einmal ca. 
20 Minuten fertig backen (evt. eine Probe 
machen, ob die Schokomasse fest ist).   

TIPP: Sollte Ihnen die Tarte zu süß sein, 
einfach etwas weniger Zucker beim Guss 
verwenden.

Wir wünschen guten Appetit!

ZuBEREItuNG:

1. Alle Zutaten für den Teig mischen, zu 
einem glatten Mürbteig verkneten und 
eine halbe Stunde kühl rasten lassen.
2. Die Lauchstangen waschen, der Länge 
nach halbieren und in Stücke schneiden. 
Die Zwiebel klein schneiden und in Öl 
glasig werden lassen, evt. Speck anbraten, 
den Lauch dazugeben und darin etwa 

15 Minuten andünsten (möglichst ohne 
Wasser). Mit Salz, Pfeffer (Curry) würzen 
und abkühlen lassen.
3. Den Teig ausrollen, eine Auflauf- oder 
Springform damit auslegen und einen ca. 
3 cm hohen Rand formen. Mit der Gabel 
einige Male am Boden einstechen. Den 
Käse reiben. Die Eier mit dem Sauerrahm, 
einem Teil des Käses und den Gewürzen 

verquirlen und mit dem Lauchgemisch 
vermengen.
4. Das Ganze in die Form auf den Teig 
 geben, mit dem restlichen Käse bestreuen 
und bei 200 °C (O/U) ca. 45 Minuten 
 backen.

Wir wünschen guten Appetit! 

ZutAtEN:
teig:
160 g Backfein weizenmehl Glatt
125 g Butter
30 g geriebene Mandeln  
 (oder Haselnüsse)
4 EL kaltes wasser
½ tL Salz

Belag:
15–20 g Staubzucker 
 (je nach Geschmack)
ca. 4 Birnen 

Guss:
100 g Zartbitterschokolade
50 g Butter
1–2 Eier (je nach Größe)
150 g Zucker
1 pkg. vanillezucker
3 EL wasser
50 g Backfein weizenmehl Glatt

90 Jahre
KR Leopold Haberfellner

Am 14.07.2012 wurde dem Jubilar 
KR Leopold Haberfellner zum 
90. Geburtstag – neben vielen an

deren Auszeichnungen und Geschenken – 
eine ganz besondere Ehre zu Teil. Aufgrund 
vieler Verdienste rund um die Stadt Gries
kirchen wurde (durch einstimmigen Ge

meinderatsbeschluss) die Firmenadresse der 
Haberfellner Mühle in den „LeopoldHaber
fellnerPlatz“ um benannt. Im Kreise der  
Familie und 260 geladener Festgäste wurde 
in würdigem Rahmen gefeiert. ◆

 1  übergabe der karikatur durch herrn Di Gerhard Schmidt vom planungsbüro eco project Wien an familie haberfellner und  
betriebsleiter Joachim kaar (Mitte).

 2  feierliche einweihung durch herrn kaplan Mag. norbert purrer.
 3  überreichung eines bergkristalls durch die Mühlenbaufirma bühler aus der Schweiz, als Dank und Symbol für die beständigkeit, Qualität und 

 einzigartigkeit unserer jahrzehntelangen zusammenarbeit.
 4  überreichung des Straßenschildes „leopold-haberfellner-platz“ durch frau bgm. Maria pachner und eine abordnung des Gemeinderates Grieskirchen.
 5  familie haberfellner mit bgm. Maria pachner und landeshauptmann Dr. Josef pühringer.
 6 Dank- und abschlussworte von kr leopold haberfellner.
 7 verleihung der Wirtschaftsmedaille der Wko oÖ in Silber durch frau Mag. ulrike rabmer-koller (vizepräs. der WkoÖ).
 8  Goldener löwe als ehrung für „40 Jahre Mitglied im lions club hausruck“ durch herrn präsident Gerhard baumgartner.
 9  hubschrauberrundflug für den Jubilar – ein Geschenk aller Mitarbeiter zum 90. Geburtstag!
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Das Warten 
hat ein Ende.hat ein Ende.
ab November im Mehlregal!

Fragen Sie 
jetzt nach 

dem  Backfein 

 Lebkuchenmehl!

TIPP: Herrlich köstliche Lebkuchenrezepte 

fi nden Sie auf www.muehle.at


