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Liebe Mitglieder!

Unser 4722er Körberl ist am 15.10.21  
1 Jahr alt geworden und es hat sich, wie 
man bei Neugeborenen so schön sagt, 
in den letzten 365 Tagen ganz prächtig  
entwickelt! :-)

Angefangen hat alles mit dem  
Eröffnungsfest im September 2020, denn 
an diesem Tag wurde das Körberl bei 
ausgelassener Stimmung und mit zahl-
reichen Peuerbacher Köstlichkeiten aus 
der Taufe gehoben. Nur wenige Wochen 
später fand der erste Abholtag statt und 
von da an hat das damals noch kleine und 
feine Körberl einen richtigen Wachstums-
schub bekommen. Innerhalb kürzester 
Zeit haben sich immer mehr motivierte 
und engagierte Hersteller und Genie-
ßer gefunden und im Handumdrehen  
waren plötzlich über 600 Erzeugnisse im  
Körberl Sortiment. Wie ich diese Zahl 
zum ersten Mal gesehen habe, war ich 
richtig baff und stolz auf unseren Wonne- 
proppen. Wer hätte gedacht, dass es so 
viele tolle und einzigartige Erzeugnisse 
in 4722 gibt?! Mein Staunen hat sich im 

Zum Schluss möchte ich aber noch das 
für mich Allerschönste erwähnen:
Die Abholtage sind mittlerweile zum  
fixen Treffpunkt unter den Mitgliedern 
geworden und durch die vielen Gesprä-
che und das einander Kennenlernen ist 

in den letzten Monaten 
auch das Herzstück des 
Körberls zum Vorschein 
gekommen:  

Das Zusammenwachsen 
als 4722er Familie.

Wie ihr seht, hat das 
4722er Körberl so einiges 
im 1. Lebensjahr erlebt 
und viele neue und treue 
Genießer gefunden. 

Vielen Dank an alle Mit-
glieder, gemeinsam ma-
chen wir das Projekt so 
besonders!  

Liebe Grüße Barbara
ehrenamtliche Vizepräsidentin 
Verein 4722 Bodenständig

4722er PLAUSCH 
Das 4722er Körberl – Ein Rückblick 

Frühjahr 2021 bei den Pflanzerltagen 
fortgesetzt: Die dort angebotene Gemü-
se- und Pflanzenvielfalt ließ wirklich je-
des Gartenherz höherschlagen! Wer zu 
diesem Zeitpunkt noch keinen grünen 
Daumen hatte, wurde spätestens beim 
Anblick der vielen Pflan-
zerl zum Hobbygärtner!

Abgerundet wurde der 
Sommer mit unserem 
Herbstfest „Genuss-
volles Handwerk“ und 
auch hier möchte ich 
meine Begeisterung 
mit euch teilen: Es gibt 
nichts, was in Peuerbach 
nicht hergestellt werden 
kann und das auch noch 
mit voller Leidenschaft 
und in bester Qualität! 
Beim Fest standen auch 
die jungen Gäste im 
Rampenlicht, denn diese 
wurden dank kreativer 4722er mit einem 
abwechslungsreichen Kinderangebot ver-
wöhnt! 

Auf alle Kinder, die für uns ein Bild zum 
Thema "Weihnachten oder Winter" malen 

und am 3. Dezember 
zwischen 13 - 17 Uhr im Vereinsraum (Rathausplatz 

3) vorbeibringen, wartet ein Nikolaussackerl.
 

Wir freuen uns schon auf eure Bilder!

DER NIKOLAUS KOMMT!

Einladung zur Zukunftswerkstatt 'Lebensraum 4722'
Gestalte mit am 16.11. um 19 Uhr im Melodium 

Mehr Informationen auf der Webseite der Gemeinde Peuerbach
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RÜCKBLICK HERBSTFEST -  
"GENUSSVOLLES HANDWERK"

Was für ein Tag! Unser Herbstfest war 
wirklich ein Fest für alle Sinne! Unsere 
Hersteller haben verschiedenste hand-
werkliche Fertigkeiten gezeigt und unsere 
Besucher hatten ganz viel Spaß beim sel-
ber Probieren verschiedener Handwerke. 

Noch viel mehr Gaudi hatten aber die 
Kinder! Sie wussten gar nicht, wo sie 
zuerst mitmachen sollten. Lieber beim  
Pizzaweckerl backen, oder doch lieber 
beim Töpfern? Dann konnte man reiten, 
Kekse verzieren und noch ganz vieles 
mehr. Das Kasperltheater ist bei unseren 
Kleinen so gut angekommen, dass viele 
Kinder den Kasperl gleich zweimal be-
sucht haben.

Wir freuen uns bereits 

auf das

HERBSTFEST 
2022 

am 10. September

Mehr Bilder unter www.4722boden-staendig.at

Termin 

vormerken!

Für den passenden musikalischen Rah-
men haben unsere Waldkirchner und 
Peuerbacher Musiker gesorgt. Ein herz-
liches Dankeschön für eure großzügige 
Unterstützung!

Beim Fest wurden fast ausschließlich 
4722er Körberl Erzeugnisse ausgeschenkt, 
und uns freut es riesig, dass sie von unse-
ren Gästen sehr gelobt und fleißig konsu-
miert wurden. 

Sogar Petrus war uns wohlgesonnen, und 
hat uns – allen Vorhersagen zum Trotz – 
wunderbares Wetter geschickt. Na wenn 
das kein Zeichen ist, dass sich der Himmel 
über uns 4722er freut?!!

Eine Zusammenarbeit des Vereins 4722 Bodenständig 
und 'einfach'.

PFLANZERLTAGE 30. 
APRIL 
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BUNTE VIELFALT FÜR JEDEN

derzeit die Möglichkeit alle 2 Wochen ein 
1/2 Schwein bei ihm zu bestellen. Man 
darf sich auf beste Fleischqualität freuen.

'einfachs' ökologischer Kreislauf

Im Körberl bietet Hannes viele leckere 
Suppen, Soßen und Eintöpfe an. Das  
Besondere an diesen Gerichten ist, 
dass Fleisch von regionalen Bauern und 
bio-zertifiziertes Gemüse verwendet 
wird. Das Rindfleisch kommt zum Bei-
spiel von den Schauers aus Natternbach 
und das Gemüse kommt großteils sogar 
direkt aus Peuerbach von Andi und Anke 
Wille, oder vom Biohof Achleitner aus 
Eferding. Das Wichtigste ist ihm nichts 
zu verschwenden und alles zu verwen-
den. Hierfür hat er die ideale Lösung 
gefunden. Denn alles, was aus seinem 
Geschäft an Gemüse nicht mehr verkauft 
oder verkocht werden kann, bekommen 
seine Tiere am Hof - so wie früher. Somit 
wird alles verwertet und der ökologische 
Kreislauf schließt sich.

Hannes Zauner - ein Quereinsteiger mit einer Vision.

Als gelernter KFZ-Mechaniker war  
Hannes zuerst ein Quereinsteiger in der 
Landwirtschaft. Erst mit der Zeit kam 
auch die Begeisterung für die Lebens- 
mittelbranche hinzu. Auf seinem  
Aumayrhof in Kallham leben glückliche 
Schweine, Schafe, Milchziegen und Brief-
tauben.

Das Wohl seiner Tiere steht bei ihm an 
erster Stelle, soviel ist sicher. Dazu ge-
hören viel frische Luft, ein Außenbereich 
zum Austoben und bestes Futter, ohne 
irgendwelche Mais- und Sojazusätze. Im 
4722er Körberl und im 'einfach' hat man 

Vegane Gerichte und Weihnachts-
suppen

Mittlerweile bietet Hannes auch viele 
vegane Gerichte an. Neu in seiner Vielfalt 
an Köstlichkeiten sind ein Paprikaletscho, 
ein marokkanischer Gemüseeintopf oder 
unterschiedliche Ramensuppen. Für die 
Weihnachtszeit plant er Weihnachts-
suppen zuzubereiten. Wir dürfen also 
gespannt sein, welche Spezialitäten uns 
hier erwarten.  

immer machen. Bald ist es auch wie-
der so weit und der frische Most kann  
wieder bestellt werden. Gepresst wird er 
übrigens nur aus Obst vom eigenen Hof 
und in der eigenen Mostpresse. Und falls 
nicht der gesamte Most jemanden findet, 
dann wird einfach Essig daraus. Nach drei 
Jahren erhält man auch hier ein super 
schönes und feines Ergebnis. 

Das Wichtigste für Maria ist, nichts zu 
verschwenden. Sie hat das vorhandene 
Obst und Gemü-
se schon immer 
gerne weiter-
verarbeitet, ob 
eingekocht oder 
entsaftet. Viel 
hat sie hier von 
ihrer Schwieger-
mutter gelernt. 

Mayrs Liebe für Obst in Glas und Flasche

Nichtstun - nicht bei den Mayrs. In der 
Pension geht es erst so richtig los. Denn 
nun hat man endlich Zeit sich auf die 
Dinge zu konzentrieren, die man schon 
immer so gerne gemacht hat und die 
lustig sind - und vielleicht auch neue  
Leidenschaften zu entdecken. So wie 

Franz, der zum Pensionsantritt einen 
Kurs für die Mostproduktion bekommen 
hat und seither nichts lieber tut. Denn 
eigentlich wollte er das sowieso schon 

Marmelade für Diabetiker 

Stolz sind wir vor allem darauf, dass  
Mayrs für unser Körberl extra Marmelade 
machen, die für Diabetiker geeignet ist. 
Statt Zucker wird hier Birkenzucker ver-
wendet. Dieser bringt viele Vorteile mit 
sich: er hat weniger Kalorien als normaler 
Zucker, beeinflusst den Blutzuckerspiegel 
kaum und sorgt obendrein für den Erhalt 
der Zahnmineralisierung.

In der Weihnachtszeit dür-
fen wir uns wieder auf 
wundervollen Glühmost  
freuen. Diesen und köstlichen 
heißen Apfel wird es am 19. 
November beim Advent-
markt am Rathausplatz 3 in 
Peuerbach geben.

Köstlich, ob vegan oder nicht!

Drei Generationen - Felix, Hannes und Hans. 

Obst für den neuen Most!

Und ab in die Mostpresse!

Vereinsmitglieder die unsere Öffentlichkeitsarbeit fördern:
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Regina Mayrhofer - kreativer Kopf mit vielen Ideen.

KÖRBERLGEFLÜSTER
Bettina Kalteis erzählt.

Vom ersten Besuch an im Körberl war ich 
total begeistert von den freundlichen und 
hilfsbereiten Menschen, die 
mir alles gut erklärt haben, 
auch wie die Mitgliedschaft 
funktioniert.

Ich koche gerne und am 
liebsten mit regionalen 
Spezialitäten. Ich denke es 
schmeckt doppelt so gut, 
wenn man weiß wo es her 
kommt. Und so ist es auch 
bei allen anderen Schätzen, 
die man im Körberl so fin-
det.

Viele dieser schönen und leckeren Er-
zeugnisse wurden beim Herbstfest im 

September präsentiert. Ich 
durfte die Tische schmü-
cken, dabei bekam ich so 
manches mit was hinter 
den Kulissen los ist. Ich 
muss euch sagen, ich war 
erstaunt über den Zusam-
menhalt der völlig wertfrei-
en Menschen, die ein schö-
nes Fest als gemeinsames 
Ziel vor Augen hatten.

Es war sehr gut besucht, 
recht gemütlich und man-

che wären gerne noch länger geblieben…
Von einigen Besuchern wurde ich nach 
meinen Erzeugnissen gefragt, somit be-
kam ich nun auch Lust zum Herstellen!

Beim Adventmarkt am 19. November 
werden also dann ein paar florale Kreati-
onen von mir unter den vielen hübschen 
und mit Liebe gefertigten Schätzen zu fin-
den sein. 

Ihr seid alle herzlich eingeladen, wir 
freuen uns schon sehr darauf, denn am 
Beginn der Adventzeit haben Keks- und 
Tannenduft noch einen ganz besonderen 
Zauber!

>> Bettina schön, dass du dabei bist! <<

Den Anfang im Körberl machte Regina im 
November 2020 mit Allerheiligenstrie-
zel. Auf der Suche nach einem Ausgleich 
zu Haushalt, Familie und vor allem dem  
Homeschooling erweitert sie seither  

unsere Spezialitäten mit einer Vielzahl an 
sauren sowie süßen Backideen, eingeleg-
tem Gemüse und vielem weiteren.

Jede neue Kreation wird von ei-
ner "strengen" Jury getestet

Sie liebt kreative und bodenständige 
Arbeit und probiert deshalb ständig  
etwas Neues aus. Zu schauen, was gera-
de wächst und dann mit der Recherche zu 
beginnen, was man daraus machen kann, 

um im nächsten Schritt aus mehreren Re-
zepten etwas zu kreieren, ist das was sie 
reizt. Aber bevor es neue Köstlichkeiten 
ins Körberl schaffen, müssen sie noch 
von einer „strengen“ Jury, bestehend aus 
Familie, Freunden und Bekannten, für  
„Gut“ befunden werden. 

Regionalität, die man schmeckt

Die Zutaten für ihre Kreationen stammen 
aus der Region. Ihr Mehl zum Beispiel 
kommt von der Mayerleithner Mühle aus 
dem Innviertel. Der Hauptanteil ihres Ge-
müses kommt von Freunden aus 4722. 
Im Gegenzug werden diese mit Brot und 
Mehlspeisen versorgt. So hat jeder was 
davon und vor allem ist Regina froh, denn 
für die Gartenarbeit fehlt 
ihr schlichtweg die Zeit. 

Gluten- und eiweiß-
freies Gebäck

Auf eine Anfrage  
eines Mitgliedes startete  
Regina damit, glutenfreies 

Brot herzustellen. Mittlerweile gibt es 
auch glutenfreies Knäckebrot aus Hafer-
flocken. Und eins vorweg, das kommt 
nicht nur bei Allergikern gut an. Aber 
dem noch nicht genug. Danach kam noch 
ein Buchweizen-Chiabrot hinzu und das 
ist nun sogar gluten- und eiweißfrei. 

Süße Weihnachtszeit

In der Weihnachtszeit freuen wir uns 
jetzt schon wieder auf ihr Apfelbrot und 
ihr Früchtebrot aus Dinkelmehl. Heuer 
neu im Angebot gefüllter Lebkuchen und 
Elisenlebkuchen.

Mehl fürs Körberl 2022

Ab nächstem Jahr wird es 
etwas ganz Besonderes 
geben. Regina hat Roggen 
und Weizen gepflanzt, 
die wenn alles gut läuft, 
nächstes Jahr ab Herbst 
im Körberl als gemahlenes 
Mehl oder als rohe Körner 
erhältlich sein werden. 

Regina und ihre Jungs.

Um die Adventzeit zu versüßen!
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WINTERVOGELFÜTTERUNG

Sobald die Temperaturen sinken und die 
Nächte länger werden, kommt die Zeit, 
in der wir unsere ge-
fiederten Freunde 
mit feinen Körndl und 
Fettfutter unterstüt-
zen können. In der 
harschen Jahreszeit 
erhöhen Winterfut-
terstellen die Über-
lebenschancen von 
Siedlungsvögeln er-
heblich, denn sie er-
sparen ihnen viel Zeit 
und Energie bei der 
Futtersuche.

Gut platzierte Futter-
stellen können ein 
richtiger Vogelmagnet sein und nicht 
selten werden sie zum Treffpunkt von 
über 10 verschiedene Vogelarten, wie  
z. B. Kohlmeisen, Haus- und Feldsperlin-
ge, Kleiber, Buntspechte, Amseln, Blau-
meisen, Tannenmeisen, Rotkehlchen, 
Buchfink, Grünlinge und Stieglitze. 

WAS FÜTTERN?
Generell gilt: Je vielfältiger das Angebot, 

desto mehr Arten kann man 
anlocken. Billige Futtermi-
schungen werden meist mit 
großen Anteilen an Weizen-
körnern gestreckt. Diese 
werden von den meisten 
Vögeln erst dann gefressen, 
wenn alle anderen Samen 
aufgebraucht sind, ansons-
ten aber aus der Futterstelle 
entfernt. Weichfutterfresser 
wie Rotkehlchen nehmen 
gern Haferflocken, Obst 
oder Rosinen vom Boden 
auf. Alles¬fresser wie Mei-
sen, Spechte und Kleiber 
stellen sich im Winter auf 
Körner um. 

WO FÜTTERN?
Am besten den Futterspender freiste-
hend, an einer übersichtlichen Stelle 
aufstellen, damit Vögel heranschleichen-
de Katzen rechtzeitig entdecken können. 
Einzelne Sträucher in 1-2 m Abstand zur 

Futterstelle werden von Vögeln aber gern 
als Aussichtswarte genutzt und bieten 
gleichzeitig Deckung bei eventuellen An-
griffen von Sperbern.

WANN FÜTTERN?
Im Spätherbst kann mit der Vogelfütte-
rung begonnen werden. Ab da füttert 
man kontinuierlich den ganzen Winter 
hindurch. Im Frühling sollte die Fütterung 
nur langsam ausklingen, denn gerade bei 
späten Wintereinbrüchen im März oder 
April können Futterstellen wichtig für früh 
eintreffende Zugvögel sein.

Bald gibt es auch wieder Meisenringe im 
4722er Körberl.

Weitere Tipps für einen 
naturfreundlichen Garten findest du 
auf: www.insekten-leben.at 

Ein Projekt des Vereins thema:natur

barbara.rems-hildebrandt@themana-
tur.eu

DIE MEISTGESTELLTEN FRAGEN 
ZUM 4722er KÖRBERL

Warum muss ich Mitglied sein, um das 
4722er Körberl zu beziehen?

Der Verein bietet die rechtlich notwe-
nige Plattform für alle 4722er Hersteller 
und Mitglieder. Das Gesetz verlangt eine 
Vereinsmitgliedschaft, damit Erzeugnisse 
unserer Hersteller an Mitglieder weiter 
gegeben werden dürfen. 

Wenn ein Vereinsmitglied in einer an-
deren Gemeinde wohnt, kann es dann 
auch das Körberl beziehen?

Ja, das 4722er Körberl kann auch von Mit-
gliedern die außerhalb von 4722 leben, 
bezogen werden.

Was kosten die Erzeugnisse im 4722er 

Körberl?

Die meisten Erzeugnisse liegen unter 
den Supermarktpreisen. Du kannst dir 
gerne mit Hilfe eines Körberl-Testzu-
gangs selber ein Bild machen.

Mehr dazu findest du auf unserer  
Vereinswebseite:
www.4722boden-staendig.at

Welche Vorteile hat eine Mitglied-
schaft?

Du kannst das 4722er Körberl bezie-
hen (auf Wunsch auch mit gratis Haus- 

zustellung), und alle anderen Vorteile un-
seres Netzwerkes genießen. Es gibt gratis 
Seminare, gratis Arbeitsgruppen, Info- 
Veranstaltungen, u.v.m.

Und das Wichtigste ist: du unterstützt 
mit deiner Vereinsmitgliedschaft unsere 
4722er Hersteller!

Wie hoch ist eine Vereinsmitgliedschaft?

Grundsätzlich € 40,- pro Jahr, aber mit 
Hilfe einer Förderung können wir die Mit-
gliedschaft auf € 20,- pro Jahr reduzieren.

Das 4722er Körberl wird ehrenamtlich von 
unserem Team betreut! 

http://www.insekten-leben.at%20
mailto:barbara.rems-hildebrandt%40themanatur.eu?subject=
mailto:barbara.rems-hildebrandt%40themanatur.eu?subject=
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WEIHNACHTSDUFT LIEGT IN DER LUFT...

Kekse und andere süße Verführungen.

...deshalb am besten jemandem sinnvoll eine Freude machen. Für jeden Geldbeutel, kleine oder große Dinge aus 4722.

Für einen stimmungsvollen Advent.
Kreative Kunstwerke.

Geistiges für Erwachsene!

Ein buntes Weihnachtskörberl mit  
4722er Spezialitäten.

Individueller geht nicht. 
Besonderes aus Ton. 

Lecker und gesund, was will man mehr? Liebevolles für die Kleinsten.

Kuscheliges für die kalte Jahreszeit.

Seinem Körper etwas Gutes tun.

Alle Hersteller auf einen Blick: www.4722boden-staendig.at/erzeugnisse

Buntes Weihnachtskörberl mit 4722er Spezialitäten!
Unter www.4722boden-staendig.at kannst du dir für Weihnachten 

ein liebevoll gestaltetes Körberl aussuchen oder einfach selber eines zusammenstellen. 
Wir verpacken es auch gerne für dich.

Freude schenken mit Besonderem aus 4722!

http://4722boden-staendig.at
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Wir freuen uns auf euer Kommen!

Adventmarkt
19. November - 13 - 18 Uhr

Rathausplatz 3, 4722 Peuerbach

Mehr Informationen unter www.4722boden-staendig.at

- selbstgemachte Advent- und Türkränze

- weihnachtliches Handwerk

- Köstlichkeiten:
Bratäpfel, Kekse, Glühmost und heißer Apfel, Wein- 

und Schnapsverkostung

- Kinderprogramm:
Kerzen gießen, Weihnachtskarten gestalten, Bratäpfel 
machen, Kekse verzieren, Butter schütteln

mailto:info%404722boden-staendig.at?subject=

