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Frühling und Herbst sind
Hochsaison für Wildunfälle –
in vielen Fällen mit drasti-
schen Folgen. Im Schnitt
kommt es laut Statistik Aus-
tria zu rund 100Wildunfällen
mit Personenschaden im Jahr,
Wildunfälle mit Sachschaden
lassen sich kaum in Zahlen
ausdrücken und verursachen
Schadensummen in Millio-
nenhöhe. Die finanzielle
Belastung für Betroffene ist
gewaltig und kann existenz-
bedrohend sein.
Der Herbst ist bereits in ganz
Österreich eingekehrt und mit
ihm steigt die Anzahl derWild-
unfälle auf unseren Straßen.
In vielen Fällen lässt sich so
ein Unfall trotz höchster Vor-
sicht und Konzentration nicht
vermeiden, da die Tiere in
Stresssituationen unbere-
chenbar reagieren. Die Folgen
sind für den Fahrer und seinen
Wagen oft fatal, da sich Ab-
schlepp- und Reparaturkosten
oftmals im vierstelligen Be-
reich befinden und daher ein
ernstzunehmendes Problem
für die Betroffenen darstellen.
Denn ohne richtige Versiche-
rung muss der Fahrer die Kos-
ten in der Regel zur Gänze al-
leine tragen.

Deshalb ist es sehr wichtig,
sich und sein Fahrzeug umfas-
send abzusichern. Sowohl
Bergungs- als auch Reparatur-
kosten können dadurch von
der Versicherung übernom-
men werden. Ihr EFM Versi-
cherungsmakler berät Sie ger-
ne umfassend, vergleicht Pro-
dukte unabhängig und findet
für Sie den optimalen Versi-
cherungsschutz!

Mehr Informationen bei
Ihrem EFM Versicherungs-
makler.

Regina Brandstetter
Hauptstraße 183,
3034 Unter-Oberndorf
Tel. 02772/54502
unter-oberndorf@efm.at
www.efm.at Werbung
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Sturm und Wein
zum Erntedank

EICHGRABEN | In der Pfarrkirche
Eichgraben fand das Erntedank-
fest statt. Der musikalische Hö-
hepunkt war die Uraufführung
der Eichgrabener Kindermesse

„Zu Dir hin“ von Ursula Leut-
göb und Monika Schwarzinger,
die selbst leider nicht anwesend
sein konnte.

Die Kindergartenkinder zogen
mit den Erntegaben ein. Pfarrer
Wilhelm Schuh dankte den Mit-

Tradition | Nach der Erntedankmesse gab es in
Eichgraben ein stimmungsvolles Beisammensein.

wirkenden für die Aufführung
der Kindermesse. Anschließend
fand rund um die Kirche das
Pfarrfest statt.

Für die Besucher gab es Leb-

kuchenherzen mit Sprüchen
und neben zahlreichen
Schmankerln wurden auch fri-
scher Sturm und Wein angebo-
ten. Ein Schätzspiel und Gum-
mistiefelweitwerfen sorgten für
gute Unterhaltung.

Die schön geschmückte Erntekrone mit den Kindern und Pfarrer Wilhelm
Schuh.

Martina und Andreas Crepaz mach-
ten mit beim Schätzspiel. Sie muß-
ten erraten, wie viele Nüsse in der
Glasflasche sind.  Fotos: Riedl

Michael Böswarth sorgte mit seiner
Harmonika für die passende musika-
lische Unterhaltung.

Messe: „Zu dir hin“

EICHGRABEN | Die Aufführung
der Kindermesse beim Ernte-
dankfest war ein voller Erfolg.
Die Besucher dankten mit viel

Beifall.

NÖN: Wie ist die Idee geboren,
Was war der Anlass eine Kinder-
messe zu schreiben?
Ursula Leutgöb: Der Anstoß kam
von Monika Schwarzinger. Sie
arbeitet in ihrer Freizeit in der

Pfarre mit Kindern. Sie meinte,
es wäre schön, wieder einmal
ein paar neue Messlieder zu ha-

Interview |  Ursula Leutgöb hat eine eigene Kindermesse geschrieben
und mit den kleinen Künstlern beim Erntedankfest präsentiert.

ben und setzte mir damit einen
Floh ins Ohr, der mich nicht in
Ruhe ließ. Monika Schwarzinger
hat die Lieder dann arrangiert

und ist auch Mit-Herausgeberin
der Kindermesse.

Wie lange haben Sie dafür ge-
braucht?
Leutgöb:  Zum Texten und Kom-
ponieren braucht es den nöti-
gen Raum und Ruhe. Ich schaue

da niemals auf die Zeit. Von der
Idee bis zum fertigen Produkt
ungefähr 1 Jahr.

Wer hat die Messe mit den Kin-
dern einstudiert?
Leutgöb: Für die Uraufführung
war nicht viel Arbeit nötig, weil

die Kinder die Lieder ja bereits
auf CD eingesungen hatten. Ich
habe mir gewünscht, dass sich
die Uraufführung noch im Jubi-
läumsjahr ausgeht - als Ge-
schenk zum 90-jährigen Beste-
hen. Ich freu mich, dass es ge-
klappt hat!

Informationen und die Bestel-
lung der CD der Kindermesse
bei www.ursula-leutgoeb.at


