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Rund um Österreich in weniger 
als sechs Tagen. Und das zur 

Gänze auf dem Rad! Walter Pöll 
war beim härtesten NONSTOP-

Radrennen Europas – und  
einer von wenigen, die  

es auch bis ins Ziel  
geschafft haben. 
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Hauptgeschäft mit Café: 
4910 Ried
Stelzhamerplatz 4

Filialen:
Verkauf und Café in Ried, Riedberg
Verkauf in Ried, Schärdingerstraße
Verkaufspavillion in Mehrnbach

Mitarbeiter
39 Mitarbeiter
davon 4 Lehrlinge

INFO-BOX

Eine Auswahl an Brot- und Gebäck, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.
Jeder von uns ist zumeist schon  
langjähriger Routinier in seinem Tun 
und kennt seinen Jahresablauf  
nahezu in- und auswendig. Das denke 
ich von mir auch und trotzdem läuft 
mir ab dem Spätsommer regelmäßig 
die Zeit davon. Bei aller umsichtiger 
Planung und Vorausschau ist es doch 
jedes Jahr wieder so, dass die letzten 
drei Monate einfach hektischer sind – 
da kommt sozusagen die Jahresend-
zeitstimmung auf. Alles muss oder 
sollte noch vor dem Jahreswechsel 
unter Dach und Fach gebracht  
werden! Und das alles in einer Zeit der 
geballten Einladungen zu diversen 
Veranstaltungen und Weihnachts- 
feiern, die man – neben den Vortrags-
abenden der eigenen Kinder - ja auch 
gerne besuchen möchte. Deshalb 
schlage ich vor, nehmen Sie sich ein 
bisschen Zeit, um unsere neue  
Ausgabe von DIE MÜHLE in Ruhe 
durch zu schmökern und lassen Sie 
sich nicht von der Hektik anstecken. 

Schon jetzt wünsche ich Ihnen allen 
ein recht frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer  
Lieben.

Ihr Markus Haberfellner

Alles Selbstgemacht
So gut wie alles wird im Hause Mayer 
selbst gemacht und in die drei weiteren 
Standorte ausgeliefert. Neben Brot und 
Gebäck auch feine Snacks, Konditor- 
waren, die jetzt so aktuellen Kekse und 
Krapfen und im Sommer natürlich auch 
Eis. 

Höchste Qualitätsansprüche
„Um die höchstmögliche Qualität zu  
garantieren und das Vertrauen, das man 
sich über die Jahre beim Konsumenten  
aufgebaut hat, nicht zu enttäuschen“, so 
lautet das Credo der gesamten Familie. 
Dies war mitunter auch der Grund, wa-
rum 2012 der Wechsel zur Haberfellner 
Mühle als Lieferant vollzogen wurde. Die 
Vielzahl der Auswahl an Mehlen und vor 
allem die gleichbleibende Lieferqualität 
gepaart mit der persönlichen Kundenbe-
treuung gab damals den Ausschlag.  

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Markus Haberfellner
Geschäftsführung Immer am 

Puls der Zeit

das Dinkelbrot oder auch der Dinkel- 
toast, zunehmender Beliebtheit.

Ernährungsbewusstsein wird bei den 
jungen Familienvätern generell groß ge-
schrieben, denn in der täglichen Mittags-
küche im Caféhaus wird sogar ein  
veganes Menü angeboten. Den größten 
Anteil der durchschnittlich 60 Menüs pro 
Tag hat jedoch die leichte Mittagskost, 
die von Berufstätigen aller Art sehr gut 
angenommen wird. 

In dritter Generation führt Christian 
Mayer (32) mit Unterstützung seines 
Bruders Martin (35) nun den Betrieb, 

den er von seinen Eltern Karl und  
Christa übernommen hat. Am Beispiel 
der Brüder Mayer zeigt sich, dass der  
Abschluss eines Studiums die Über- 
nahme eines traditionellen Handwerks-
betriebs keinesfalls ausschließt. Seine 
Marketingkenntnisse aus dem Wirt-
schaftsstudium setzt Christian Mayer 
vor Ort in der Bäckerei und Adminis- 
tration in die Tat um und Bruder Martin 
kann sein fundiertes Wissen aus dem 
Studium der Ernährungswissenschaften 
in Bezug auf neue und innovative  
Produkte für den Verkauf nutzen.

Großes Ernährungsbewusstsein
Neben den für die Bäckerei Mayer  
traditionellen Produkten, wie dem  
Schusterlaiberl und den Topfen- 
schnecken, erfreuen sich aus  
ernährungstechnischer Sicht Dinkel-
spezialitäten, wie etwa der Dinkelspitz, 

Bereits seit 1954 versucht die Familie Mayer in ihrer Bäckerei in 
Ried im Innkreis allen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden 
und stets am Puls der Zeit zu sein. Dies gelingt auch der heutigen 
Generation eindrucksvoll, was sich auch im neu gestalteten 
Geschäftslokal am Rieder Stelzhamerplatz wiederspiegelt.

Familie Mayer

„Wir setzen auf 
höchstmögliche Qualität – 

um das Vertrauen, das man 
sich über die Jahre beim 
Konsumenten aufgebaut 

hat, nicht zu enttäuschen.“

Innovativ ist aber nicht nur die junge  
Generation. Bereits in den 60er Jahren 
wurde ein Schockfroster installiert. Tief-
kühlteiglinge waren also im Hause  
Mayer schon lange vor dem derzeitigen 
Trend bekannt. Diese Maschine läuft 
noch heute in der Rieder Bäckerei. Um 
sich jedoch von den Backstationen abzu-
heben, setzt man auch hier ständig neu 
auf Individualität und Unvergleichbar-
keit der Produkte. Deswegen wurde  
beispielsweise auch heuer im April eine 
mediale Umfrage zum Thema „Rauchen 
im Caféhaus Mayer“ gestartet, bei der 
sich 71 % dagegen aussprachen und dies 
wurde auch sogleich umgesetzt. Sogar 
vom  renommierten „Falstaff Café Guide“ 
wurde das Caféhaus Mayer in Ried zum 
viertbesten Caféhaus Oberösterreichs 
gekürt, was das Gesamtpaket rund um 
die köstlichen Backwaren natürlich noch 
einmal abrundet. ■

Köstliche Backwaren und das einladende Interieur schätzen Kunden der Bäckerei Mayer ganz besonders.

v.l.n.r.: Christian und Martin Mayer führen bereits in dritter Generation den elterlichen Familienbetrieb. 
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Eigentlich noch nicht ganz zu Ende – die Aktion läuft bis 
Ende des Jahres – und schon ein Rückblick? Ja, denn was 
mit dem Aktionsstart am 17. September 2014 eingetreten 

ist, konnte zuvor wahrlich niemand ahnen! Schon zu Beginn 
war der Andrang nach den Backfein-Backsets so groß, dass  
bereits wenige Tage danach ausgerufen werden musste: „Leider 
vergriffen!“. In allen 13 Geschäftsstellen der Bezirksrundschau 
OÖ. wurden insgesamt rund 600 Backfein-Backsets ausgegeben. 
Viele positive Rückmeldungen haben uns bis heute in unserem 
Engagement bestärkt. 

Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Kindergärten und 
Helfern für die gelungene Aktion und hoffen, dass der Spaß,  
speziell bei unseren Kleinsten nicht zu kurz gekommen ist. 
Viele herrliche Bilder zeugen von einer Begeisterung, der wir 
eigentlich nichts mehr hinzuzufügen haben!

Christoph Grabmer
Unser neuer Lehrling bestreitet einen für sein Alter von  
22 Jahren eher ungewöhnlichen Weg. Nach dem er sich um 
eine Assistenzstelle in der Geschäftsleitung beworben hatte, 
beschloss man gemeinsam, dass es das Beste sein würde, 
wenn er den Beruf Verfahrenstechniker von der Pike auf  
erlernt. So tauschte er sein JUS-Studium gegen eine Lehre 
und das gleichzeitige Studium der Wirtschaft.

Manuel Pirkner 
Ebenso ein Quereinsteiger ist unser 18-jähriger Lehrling 
Manuel Pirkner. Er wechselte aus der HTL für Lebens- 
mitteltechnologie in den Beruf des Verfahrenstechnikers 
und begann im August seine Lehre in unserem Betrieb.  
Manuel Pirkner ist privat ein begeisterter Faustballspieler 
und seit acht Jahren äußerst aktiv in seinem Verein bei der 
Union Tollet, wo er erfolgreich im Angriff spielt.

Margit Mayr 
Aufgrund des steigenden Aufkommens haben wir auch  
unser Betriebslabor mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin 
aufgestockt. Frau Margit Mayr ist gelernte Bürokauffrau und 
bringt reichlich Erfahrung aus Ihrer Tätigkeit in  
verschiedenen Lebensmittelproduktionsbetrieben mit. Die 
2-fache Mutter unterstützt uns seit September halbtags als 
Laborassistentin in der Qualitätssicherung.

Esma Zulić 
Ebenso neu im Team dürfen wir seit Mitte September Frau 
Esma Zulić willkommen heißen. Die Gallspacherin ist im 
Reinigungsbereich tätig. 
Durch Ihre umsichtige Art und Hilfsbereitschaft können wir 
auch stets auf Sie zählen, wenn sonst irgendwo Not  
am Mann ist.

Auch Kinder der Mühlviertler Markgemeinde Gutau zauberten herrliche Köstlichkeiten.

Bergs Kindergartenleiterin Ingrid Altendorfer mit ihren begeisterten Jungbäckern.

im Team der Haberfellner Mühle!

Herzlich Willkommen
Ein Quartett an neuen Team-Mitgliedern bereichert  

seit dem Sommer unser Unternehmen. 

Zwei junge motivierte Quereinsteiger, die den Lehrberuf eines Verfahrenstechnikers 
erlernen möchten, eine erfahrene Lebensmittelspezialistin für unser Labor und eine 

besonders hilfsbereite und freundliche Kollegin, die Wesentliches dazu beiträgt, dass 
sich das ganze Team rund um wohl fühlen kann.

Wussten Sie, 
dass...

Die Atacama Wüste in Chile  ist die 
höchst gelegene Wüste der Welt. Am  
5. Oktober 2014 fand auf 3500 Metern 
Seehöhe der Start des 10. „Atacama 
Crossing“ – einem 250 Kilometer  
langen Ultramarathon durch die  
Wüste, statt. Bis zum Ziel müssen von 
den Teilnehmern insgesamt  
5000 Höhenmeter und Temperatur- 
unterschiede von tagsüber nahezu  
40 Grad bis hin zu nächtlichen  
minus 16 Grad überwunden werden.

Herbert Lehner konnte dabei den 
unglaublichen 2. Platz erzielen.
Einen ausführlichen Bericht mit den 
eindrucksvollen Fotos zu diesem  
spektakulären Wüstenlauf dürfen wir 
Ihnen in unserer nächsten Ausgabe der 
Mühle präsentieren.

Gabriele Dumfarth, Leiterin des Kindergartens Gutau 

„Die Kinder waren vom Backen und ihren 
Backergebnissen begeistert.“

KindergartenaktionWissenswertes

... unser 
langjähriger LKW-
Fahrer Herbert Lehner erst 
vor kurzem vom legendären 
Atacama Crossing 2014 
zurückgekommen ist?

Haberfellner Mühle präsentiert:

Das war die große Backfein  
Koch- und Backoffensive für 
OÖ. Kindergärten!
Landauf, landab haben sich zahlreiche Kindergärten für unsere gemeinsame 
Herbstaktion mit der Bezirksrundschau OÖ. engagiert. Die Begeisterung 
unter den kleinsten Bäckern des Landes war riesengroß, die zur Verfügung 
gestellten Backsets schnell vergriffen. Ein Rückblick.

Vielen Dank! Für die zahlreichen Einsendungen der tollen Kindergarten-Backfotos!
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Verena Theil, Kindergartenleiterin
aus dem Kindergarten Moosbach

„Da wir uns gerade mit dem Thema 
Brot beschäftigen, kam das Angebot 

für uns sehr gelegen.“

Rosemarie Traunwieser, Kindergartenleiterin 
aus dem Kindergarten Parz/Grieskirchen

„Das Endprodukt ist sehr gut gelungen, 
und die Aktion machte allen großen Spaß.“

Ingrid Altendorfer, Kindergartenleiterin 
aus dem Kindergarten Berg

„Diese Sets unterstützen uns ganz 
besonders bei der Zubereitung von 

wertvollen und gesunden Leckereien. 
Die kleinen Köche aus der 

Kinderbackstube sagen Danke.“

Agnes Ihrenberger, Pädagogin 
Kindergarten der Stadtpfarre Wels

„Es ist eine tolle Aktion, weil die 
Kinder Spaß daran haben und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
ausüben können.“

Das Kindergartenteam aus dem  
Kindergarten Kirchheim

„Vielen Dank für das tolle 
Kindergartenpaket. Wir haben dieses 

gleich zum Anlass genommen, in 
unserem Backofen zu backen.“

Ursula Hölzl, Kindergartenleiterin aus dem  
Pfarrcaritaskindergarten Steyr Münichholz

„Unsere Kinder haben beim Kürbiskuchen-
Backen gleich die tollen Schürzen und 

Mützen aus dem Backkarton ausprobiert. 
Elena und Amelie meinten: Jetzt sind wir 
richtige Köche! Nochmals ein herzliches 

Danke und liebe Grüße!“

Kindergarten Ohlsdorf

Kindergarten Altmünster

Kindergarten Kirchheim

Pfarrcaritaskindergarten Frankenmarkt

Pfarrcaritaskindergarten Steyr Münichholz

Kindergarten Parz/Grieskirchen

Kindergarten St. Aegidi

Kindergarten Schwertberg

Kindergarten Moosbach

Kindergarten der Stadtpfarre Wels
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– Abenteuer pur
Der Erzberg

Zum diesjährigen Betriebsausflug 
machte sich am nebeligen  
04. Oktober 2014 ein Bus voll mit 

33 Mitarbeitern auf den Weg in Richtung 
Steiermark. Wie vom Wetterbericht 
vorhergesagt, lichtete sich um Punkt 
08:00 Uhr morgens der Nebel und wir 
fuhren durch die sonnige und herbstliche 
Landschaft bis Palfau, dem Ort, an dem 
unsere Rafting Tour startete. 

Ab ins kühle Nass
Tapfere 21 Personen erklommen die 
Boote und machten sich auf zur Fahrt 

Kulisse Erzberg: 
Mehrere hundert 

Millionen Tonnen 
abbaufähiges Gestein 

bildeten die Bühne für 
unseren diesjährigen 

Betriebsausflug.

durch die Salza. Heiß ging‘s nicht gerade 
zu, aber das köstliche Mittagessen 
erwärmte die Sportler wieder. 

Abenteuerfahrt am Erzberg
Nach kurzer Rast fuhren wir weiter 
nach Eisenerz, wo alle gemeinsam eine 
Abenteuerfahrt mit dem ‚Hauly‘ auf den 
Erzberg aufnahmen. Beeindruckend ist 
dieser Berg – vor allem, wenn man ihn 
einmal von oben nach unten betrachtet. 
Nach einer lustigen Busfahrt ließen 
wir den Tag noch beim gemeinsamen 
Abendessen Revue passieren. ■

KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Im Jahr 1992 konnten wir erfreu- 
licherweise einen für uns damals 
sehr großen Kundenauftrag an Land 
ziehen. Um diesen Kunden beliefern 
zu können, mussten wir unseren  
ersten 1-Kammer-Silo-Auflieger für 
25-Tonnen-Ladungen anschaffen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatten wir ledig-
lich drei kleinere LKW im Fuhrpark.

Einmal pro Woche lieferten wir zu  
jener Zeit 25 Tonnen loses Mehl mit 
unserem neuen „Prachtstück“ an  
diesen Kunden aus.

Heute gehen jeden Tag bis zu zehn 
solcher 25-Tonnen-Züge auf die  
Straße Richtung Kunden. Erst im 
heurigen Jahr haben wir uns von  
diesem Fahrzeug verabschiedet – 
nach 22 Jahren treuem Dienst!

Leopold & Irene Haberfellner

Ein Blick 
zurück
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2014 wohl in die Geschichte als das  
härteste Radrennen seit dessen  
Bestehen, eingehen.

Details am Rande
Walter Pöll verbrauchte im gesamten 
Rennverlauf rund 60.000 kcal, also  
ca. 12.000 pro Tag. Im Gegensatz dazu 
hat er etwa 35.000 kcal an Nahrung und  
Flüssigkeit zu sich genommen, also  
ca. 7.000 kcal pro Tag. In der Vor- 
bereitungsphase des RAA 2014 hatte Pöll 
bereits rund 14.000 km in den Beinen.

Exakt 5 Tage 2 Stunden 41 Minuten 
benötigte Walter PÖLL (32), um 
das Extremradrennen Race 

Around Austria (2.200 Kilometer, 30.000 
Höhenmeter) mit Start und Ziel in 
St. Georgen/Attergau zu bewältigen. Der 
St. Marienkirchner landete mit dieser 
Gewaltleistung auf dem beachtlichen 
neunten Rang. Zufrieden zeigt sich der 
Extremradsportler mit diesem Ergebnis, 
zumal eine 50-prozentige Ausfallsquote 
verzeichnet werden musste. „Deshalb gilt 
für mich das Durchkommen allein schon 
fast wie ein Sieg“, so der Sportler. 
Schmerzen würde er nach so langer 
Fahrtzeit verspüren, vor allem Gelenke, 

5 Tage 2 Stunden 41 Minuten, damit  
belegt Walter Pöll, den hervorragenden  
9. Rang von 25 Teilnehmern des  
Solobewerbs. Umso bemerkenswerter, da 
rund die Hälfte der angetretenen  
Extremsportler vorzeitig aufgeben  
mussten und nur 12 von ihnen das Ziel 
erreichen konnten.

Sehnen und Bänder wurden besonders 
stark beansprucht. „Ab dem 2. Tag 
schmerzen die Knie so stark, dass es 
kaum möglich ist, diese abzuwinkeln. 
Man hat das Gefühl, die Bänder sind alle 
zu kurz. Das wird natürlich mit jedem 
Tag noch schlimmer. Durch die Kälte 
wird das alles extrem verstärkt, deshalb 

sind wahrscheinlich auch so viele  
gescheitert.“, so Walter Pöll. 

Dazu komme enormes Schlafdefizit. Die 
schwierigsten Momente bei dieser rund 
fünftägigen NONSTOP-Tour, die ja alles 
andere als im gemütlichen Rolltempo 
vonstatten ging, seien vor allem durch 
Schlafentzug entstanden. NONSTOP  
bedeutet, die Zeit wird nicht angehalten. 
Bei jeder Schlafpause, Essenspause, etc., 
läuft die Uhr weiter. Der Rennmodus 
macht es schlichtweg notwendig, so  
wenig wie möglich zu schlafen und alles 
was irgendwie möglich ist, auf dem  
Fahrrad zu erledigen. „In Summe habe 
ich in diesen 5 Tagen nur 11 Stunden  
geschlafen. Das ist eigentlich sehr viel, 
denn die Besten schlafen insgesamt nur 
rund 3 - 5 Stunden!“, sagt Pöll. 
Zudem die extremen Wetterkapriolen der 
diesjährigen Austragung. Sehr, sehr 
viel Regen, extreme Kälte und in 
den höheren Lagen sogar 
Schneefall, haben den Teilneh-
mern alles abverlangt und 
brachten sie an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit. 
Nicht zuletzt deshalb 
wird das RACE 
AROUND AUSTRIA  

Trainingskilometer 2014  
bis zum Rennen: ...............................................................14.000 km
Start/Ziel: .................................................St. Georgen im Attergau
Renndistanz: ........................................................................2.200 km
Zurückgelegte Höhenmeter:  ...................................... 28.000 hm
Teilnehmer:  ....................................................................................25
davon das Ziel erreicht:  ..............................................................12
Ausfallsquote: .............................................................................50 %
Verbrauchte Energie: ................60.000 kcal / tgl. ca. 12.000 kcal
Nahrungs- &  
Flüssigkeitsaufnahme: ......... ca. 35.000 kcal / tgl. ca. 7.000 kcal
Persönliche Renndauer:  ............5 Tage 2 Stunden 41 Minuten
Erzielte Platzierung: ............................................................ Rang 9

ALLE DETAILS IM ÜBERBLICK:

Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
außerordentlichen Leistung Herr 
Pöll und viel Glück und Erfolg für 
Ihre künftigen Vorhaben! ■

Walter Pöll

„Es gibt nur noch eine 
Steigerung und das ist das 

Race Across America.“
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DIE BEWERBE

Soloberwerb: 
Die maximale Zeit (Karenz-
zeit) beträgt 5 Tage und 12 
Stunden, pro Tag sind rund 
450 km zu bewältigen.

2er- und 4er-Team: 
Die Strecke wird auf 2 bzw. 4 
Fahrer aufgeteilt. Wie, das 
ist den Teams selbst über-
lassen, es darf allerdings 
immer nur 1 Fahrer auf der 
Strecke sein.

RAA-Challenge: 
Die Strecke ist 530 km lang 
und führt rund um Ober-
österreich. 2014 standen 
rund 180 Fahrer am Start.

1500er-Bewerb: 
Hier führt die Strecken- 
variante unmittelbar nach 
dem Großglockner praktisch 
direkt wieder zurück nach  
St. Georgen und ist dadurch 
„nur“ etwa 1.500 km lang.

Das RACE AROUND AUSTRIA (RAA) ist das längste und härteste  
Nonstop-Radrennen in Europa und gilt mit 2.200 km Länge und  
28.000 Höhenmetern als das zweitlängste Radrennen der Welt.  
Start und Ziel ist in St. Georgen im Attergau. 
 
Das Rennen führt im Uhrzeigersinn entlang der 
grenznahen Straßen rund um Österreich.

Rund um Österreich in weniger 
als sechs Tagen radeln?  
Walter Pöll hat’s gemeistert.

 5 TAGE

2 STUNDEN

41 MINUTEN

ZUR PERSON

Name:  ................................................................. Walter Pöll
Alter:  ........................................................................49 Jahre
Herzdame:  ......................Jutta (49), seit 1995 verheiratet
Kinder:  ......Andrea (16), Christina (18) und Barbara (19,5)
Beruf:  ........................ Verwaltungsangestellter OÖGKK
Wohnort:  ......................................St. Marienkirchen/OÖ.
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trifft Moderne
Tradition

Der wunderschön gelegene Erbhof der Familie Ortner in Oftering. Oben: Jutta und Andreas Ortner vor Ihrem Hof, dem „Kirchmayrgut”, in Alkoven.
Links: Das frisch verheiratete Paar bei ihrer Hochzeit im Juni 2014. 

Vertragsanabau

Andreas Ortner auf der Hochzeitsreise in Virginia (USA).

helfen, kann nicht viel schiefgehen“, 
resümiert die frisch gebackene Ehefrau, 
die für diesen Zusammenhalt auch 2011 
den Traktorführerschein nachgeholt 
hat, da sie selbst nicht aus dem land-
wirtschaftlichen Bereich stammt. 

Die Ortners sind aktive und gesellige 
Menschen, das spiegelt sich auch 
in ihren Hobbies, wie dem seit über  
10 Jahren meisterschaftsmäßigen Tisch- 
tennisspielen bei den „Black Panters  
Alkoven“ von Andreas oder Juttas 
langjähriger Tätigkeit als Marketenderin 
und Schriftführerin beim Musikverein 
Alkoven, wieder.

Eines haben sie auf jeden Fall 
gemeinsam, die Liebe zu Fernreisen, 
deshalb führte die Hochzeitsreise auch 
für fast drei Wochen quer durch den 
Osten Amerikas. ■

Die zentrale Lage mitten im Ortsgebiet ist auch der Grund, dass 
Teile des Hauses etwa als Arztpraxis oder für Wohnzwecke 
vermietet sind. Zum Vollerwerbsbetrieb mit reinem Ackerbau 
gehört auch noch ein Erbhof in Oftering. Insgesamt werden 
von Alkoven aus an beiden Standorten 84 Hektar Grund 
bewirtschaftet. 

Andreas (38) und Jutta (37) Ortner führen den Betrieb mit 
tatkräftiger Hilfe der Eltern Waltraud und Josef, zumal Jutta 
Ortner noch ihrem Beruf im Außendienst einer Versicherung 
nachkommt. Die Mutter kocht für die Familie und der Seniorchef 
unterstützt den Sohn bei der Feldarbeit, die sich rund um den 
Anbau von Weizen, Zuckerrüben, Mais und Soja ergibt.

Durch die Sandböden bietet die Region nur eingeschränkte 
Produktanbaumöglichkeiten, da sich dieser Untergrund 
normalerweise eher nur für den Anbau von Früchten für 
die Ethanol Produktion eignet. Aus diesem Grund suchte 
Andreas Ortner nach einem Qualitätsproduktanbaumodell. 

„Damit können zum einen höhere 
Erträge erwirtschaftet werden zum 
anderen hat man breiter gestreute 
Vermarktungsmöglichkeiten“, so der 
Junglandwirt. 

Vertragspartner seit 2010
Seit 2010 ist er nun Partner des Backfein-
Qualitätsweizen-Vertragsanbaumodells 
OÖ und wird durch Martin Wiesmeier, 
den Lagerhausfilialleiter in Alkoven, 
fachlich bestens betreut, sodass 
auch heuer wieder knapp 61 Tonnen 
Qualitätsweizen für die Haberfellner 
Mühle ans Lagerhaus, wo er selbst – wie 
schon sein Vater und Großvater zuvor – 
Funktionär ist, geliefert wurden. 
Dass er ein Befürworter von Vertrags-
anbau ist, stellt Ortner auch im 
Holzbereich unter Beweis. Er besitzt 
Genossenschaftsanteile an der Bio-
energie Hartheim, bei der er auch im 
Aufsichtsrat sitzt und an die regelmäßige 
Holzlieferungen getätigt werden. 

Familiärer Zusammenhalt
Das frisch verheiratete Paar ist 
grundsätzlich sehr positiv eingestellt. 
„Durststrecken müssen überwunden 
werden“, so etwa der Tenor nach dem  
verheerenden Hochwasser 2013, bei 
dem 20 Hektar Grund von Ernte- 
ausfall betroffen waren. „In familiären  
Strukturen, in denen alle zusammen-

Dieses Mal sind wir zu Gast in 
einem Haus, in dem die Tradition 
sehr gut mit der Moderne vereint 

ist. Zwei Generationen der Familie 
Ortner bewohnen das schöne 
„Kirchmayrgut“ im Zentrum 

von Alkoven. Vom Innenhof aus 
scheint es, als wäre der Kirchturm 

zum Greifen nahe.

Andreas Ortner

„Damit können zum einen höhere 
Erträge erwirtschaftet werden, zum 
anderen hat man breiter gestreute 

Vermarktungsmöglichkeiten!“

Jutta Ortner

„In familiären 
Strukturen, in denen alle 
zusammenhelfen, kann 
nicht viel schiefgehen.“

13Die Mühle November 2014Die Mühle November 2014 12



Es war wieder einer dieser Tage, an 
dem sich die Wortmeldungen  
zwischen mir und meiner Tochter in 
etwa so abtauschten: „Geh‘ nicht  
dauernd in mein Zimmer, ich brauche 
meine Privatsphäre!“ „Dann bring‘ 
mir bitte deine Schmutzwäsche.“ „Es 
ist doch meine Sache, wieviel 
Schmutzwäsche in meinem Zimmer 
liegt, und wo ist mein Lieblingspulli, 
den habe ich schon ewig nicht mehr 
gesehen!?“... Ich ersparte mir die  
Antwort „... unter deinem Schmutz- 
wäscheberg“, sonst wäre mir vielleicht 
wieder eine Tür um die Ohren  
geflogen. So manch einer wird jetzt 
grinsen, weil ihm das irgendwie  
bekannt vorkommt. Umso mehr hat es 
mich dann an jenem Sonntag ver- 
wundert, dass sie plötzlich da stand 
und zu backen beginnen wollte und 
mir auf mein sichtbares Zögern hin 
erklärte, dass sie im Anschluss auch 
die Küche wieder sauber machen 
würde. Sogar mit einer Haberfellner 
Schürze bekleidet, machte sie sich ans 
Werk. Siehe da, ruck zuck waren die 
leckeren, gefüllten Teigtaschen fertig 
und ich dachte mir innerlich grinsend 
nur – es ist doch noch nicht aller Tage 
Abend und auch aus diesem kleinen 
Teenie-Monster wird höchstwahr- 
scheinlich irgendwann wieder ein 
„normaler“ Mensch.

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Alles normal!

In Ihrem persönlichen 
Downloadbereich haben wir alle 

relevanten Produktdaten für Sie zum 
Download vorbereitet. Mehlsorte für 
Mehlsorte können Sie so detaillierte 

Einsicht nehmen. 

Zudem ist es Ihnen möglich, die 
detaillierten Produktspezifikationen 

unter dem Menüpunkt Produkte/
Produktbeschreibung/Haushaltsmehle 

einzusehen und herunterzuladen.

Download über den 
Menüpunkt Produkte

Der Login Screen

Download-Bereich

Unter www.muehle.at/downloads 
loggen Sie sich mit Ihren Login-Daten 

(Benutzername und Passwort) ein. 
Sollten Ihnen noch keine Login-Daten 
zur Verfügung stehen, haben Sie hier 

die Möglichkeit, diese anzufordern. 

Einloggen und downloaden
– einfacher geht’s nicht!

Da wir um einen sorgsamen Umgang mit  
unseren Produktinformationen bemüht sind, 
dürfen wir Ihnen diese in einem geschützten 
Bereich zur Einsicht überlassen. 

Fordern Sie dazu bitte im  
LOGIN-Bereich Ihre persönlichen 
Zugangsdaten an. Vielen Dank!Ulrike Haberfellner

Unternehmenskommunikation, Hausfrau 
und Mutter von 2 Kindern

Gesichert und geschützt –
der neue Downloadbereich

DOWNLOADS AUFwww.muehle.at

Wie bereits in der August-Ausgabe von DIE MÜHLE angekündigt, dürfen 
wir Ihnen mit dieser Ausgabe unseren Downloadbereich, den wir im 
Rahmen der EU-Verordnung zur europaweit neu geregelten Kenn-

zeichnungspflicht bei Lebensmitteln (LMIV: Lebensmittelinformationsverordnung) 
für Sie unter www.muehle.at eingerichtet haben, etwas näher vorstellen. 

Ab sofort finden Sie auf einem eigens dafür gekennzeichneten Downloadbereich 
unserer Website, alle Produktspezifikationen zu unseren Mehlprodukten. Sie erhalten 
damit jederzeit einen exakten Überblick über alle relevanten Produktdaten, die Ihnen 
bei Bedarf natürlich jederzeit gerne auch zum Download bereit stehen!

Und so funktioniert es!
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Rezepte zum sammeln 

ZUTATEN SPÄTZLE:

400 g Backfein Weizenmehl griffig

1 TL Salz

3 Eier

150 g Spinat (passierter TK-Spinat)

0,2 l Milch

ZUTATEN SAUCE:

80 g geriebener Parmesan 

50 g Schinken (in Streifen geschnitten) 

50 ml Weißwein 

100 ml Obers 

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

1. Für die Spinatspätzle Mehl, Salz, Eier, Spinat und Milch zu 
einem Teig verrühren. Anschließend reichlich Wasser in 
einem großen Topf zum Kochen bringen.
2. Den Teig durch einen Spätzlehobel in das kochende  
Wasser streichen und ca. 2 Minuten aufkochen lassen, bis 
die Spätzle an der Oberfläche schwimmen. Anschließend 
gleich abseihen.
3. Für die Sauce den in Streifen geschnittenen Schinken 
kurz anrösten und mit dem geriebenen Käse in Weißwein 
und Obers kurz aufköcheln lassen.
4. Die Sauce mit den Gewürzen abschmecken und die  
Spätzle mit der Sauce vermengen. Mit etwas Petersilie  
anrichten oder auf Wunsch noch mit geriebenem Käse  
bestreuen.

Wir wünschen guten Appetit! 

Ananas im Kokosmantel

1. Eier trennen, Mehl, Wein, Öl, Dotter, Prise Salz und die 
Hälfte der Kokosette zu einem glatten Teig verrühren. Eiklar 
mit Zucker zu Schnee schlagen und unter den Teig heben. 
Teig ca. 15 Minuten rasten lassen. 
2. Ananasringe gut abtropfen lassen, mit Zitrone beträufeln, 
kurz einziehen und dann wieder gut abtropfen lassen.
3. Ca. 3 Finger hoch Öl erhitzen. Ananasringe in den Teig 
tauchen, abtropfen lassen und beidseitig goldgelb backen. 
Auf ein saugfähiges Papierküchentuch legen, abtropfen  
lassen und mit Kokosette bestreuen. 

Wir wünschen guten Appetit!
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TIPP
Mit frischer Petersilie und geriebenem Käse anrichten!

TIPPDirekt vor dem Servieren mit  etwas Kokosette  bestreuen!

Spinatspätzle in 
Schinkenrahmsauce
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ZUTATEN:

250 g Backfein Weizenmehl glatt

2 Eier

1 EL Öl

250 ml Weißwein

30 g Kristallzucker

1 Prise Salz

100 g Kokosette

1 Dose Ananasscheiben

(oder frische Ananas)

2-3 EL Zitronensaft


