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 Jobs mit und ohne 
Führungs- bzw. Ergebnis-
verantwortung

 elektrotechnische Projekte
in Wien & Niederösterreich

 krisensicheren Arbeitsplatz

 zeitgemäße Weiterbildung

 �exible Arbeitszeitmodelle

 

Corona ist für uns alle eine große 
Herausforderung, doch wie geht 
es unseren Betrieben?
In Gesprächen mit Gewerbetrei-
benden höre ich sehr oft „wir 
kommen mit der Arbeit nicht 
nach, wir könnten viel mehr ver-
kaufen als wir erledigen können“ 
oder „ich muss dich um Geduld 
bitten, wir sind voll ausgelastet 
bis zum Tage X“. Eine riesige 
Herausforderung ist es, gute 
und qualifizierte Mitarbeiter zu 
finden. Neue Lehrlinge zu errei-
chen, erfordert ebenso, neue 
Wege zu gehen. Seinen Betrieb 
und die Lehrberufe auf der all-
jährlichen BÖ Lehrstellenbörse 
im Herbst vorzustellen, war aus 
bekannten Gründen nicht mög-
lich. Jetzt zeigt sich, wie wertvoll 
die jahrelange Zusammenar-
beit mit der Mittelschule, allen 
voran Direktor Lammerhuber 
ist. Unsere Firmen können sich 
virtuell in Unterrichtsstunden 
präsentieren und kommen so 
in direkten Kontakt mit den zu-
künftigen Lehrlingen.
Die Kaufleute haben lange unter 
den geschlossenen Geschäften 
gelitten. Für jene, die sowohl im 
Geschäft als auch schon vor den 
Lockdowns im Onlinehandel ak-
tiv waren, lief es etwas besser.
Allerdings, was kommt mit der 
Geschäftsöffnung sofort wieder 
in den Vordergrund?
Der persönliche Kontakt zu 

unserer/n  Geschäftsinha-
berInnen, das Service und die 
Fachberatung sind Besonder-
heiten unserer Böheimkirch-
ner Qualitätsbetriebe. 
Der Stammkunde ist wieder 
da und nutzt diese Angebote. 
Kaufentscheidend ist noch im-
mer das persönliche Gespräch, 
das eben „den Unterschied“ 
zu „nur am Bildschirm sehen“ 
ausmacht. Das emotionale 
Einkaufserlebnis wünscht sich 
doch jede / jeder - genau das 
bieten Ihnen unsere BÖ Ge-
schäftsleute! 
Keiner weiß, wie sich die Situ-
ation in den nächsten Wochen 
entwickeln wird. Daher die 
Bitte an Sie, halten Sie wei-
terhin Disziplin und nutzen 
wir die Möglichkeit der Gra-
tistests in unserer Gemeinde. 
Jede und jeder einzelne trägt 
mit seinem Verhalten zum 
Wiedererlangen des „norma-
len Alltags“ bei. Wir vom BÖ 
Ortsmarketing sehen positiv 
in die Zukunft. Genießen Sie 
das persönliche Service unsere 
Betriebe, egal ob im Geschäft, 
vom Dienstleister oder als 
Qualitätsarbeit unserer Ge-
werbebetriebe. 

BÖ-Information
Ferdinand 

Schmatz
Obmann des 

Vereins BÖ 
Ortmarketing

20 Jahre BÖ – bitte vor den Vorhang!
20 Jahre sind vergangen, seitdem in Böheimkirchen 
die Initiative BÖ gestartet wurde. Eine Erfolgsge-
schichte der Extraklasse, die wir mit der Vorstellung 
der Mitgliedsbetriebe in den Mittelpunkt stellen 
wollen. Hier der erste Teil, Fortsetzung folgt.Mit Aktionen, 

wie vergan-
genen Herbst 
die Herbst-
messe, 
hat das BÖ 
Ortsmarketing 
das Wirt-
schaftsleben 
in Böheimkir-
chen maßgeb-
lich geprägt.
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Kleinster  
Platzbedarf 
seiner Klasse

Einzigartig: 
Wartung nur 
alle zwei Jahre

Fahrbare
XXL-Aschebox 
muss im Schnitt 
nur ein- bis 
zweimal jährlich 
entleert werden

B i o W I N 2
 Touch

Jetzt bis zu 

8.000 Euro

Förderung sichern!*

*)   Bis zu 5.000 Euro Bundesförderung 
Bis zu 3.000 Euro  Landesförderung  
Nähere Infos bei Fa. Hochgerner oder unter 
windhager.com

Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1 27.04.2020   12:11:4327.04.2020   12:11:43

D E R  
P E LL E TS-
K ES S E L

Kleinster  
Platzbedarf 
seiner Klasse

Einzigartig: 
Wartung nur 
alle zwei Jahre

Fahrbare
XXL-Aschebox 
muss im Schnitt 
nur ein- bis 
zweimal jährlich 
entleert werden

B i o W I N 2
 Touch

Jetzt bis zu 

8.000 Euro

Förderung sichern!*

*)   Bis zu 5.000 Euro Bundesförderung 
Bis zu 3.000 Euro  Landesförderung  
Nähere Infos bei Fa. Hochgerner oder unter 
windhager.com

Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1 27.04.2020   12:11:4327.04.2020   12:11:43

D E R  
P E LL E TS-
K ES S E L

Kleinster  
Platzbedarf 
seiner Klasse

Einzigartig: 
Wartung nur 
alle zwei Jahre

Fahrbare
XXL-Aschebox 
muss im Schnitt 
nur ein- bis 
zweimal jährlich 
entleert werden

B i o W I N 2
 Touch

Jetzt bis zu 

8.000 Euro

Förderung sichern!*

*)   Bis zu 5.000 Euro Bundesförderung 
Bis zu 3.000 Euro  Landesförderung  
Nähere Infos bei Fa. Hochgerner oder unter 
windhager.com

Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1Inserat_BioWIN2Touch_98x275mm_Störer Förderung_KP Hochgerner.indd   1 27.04.2020   12:11:4327.04.2020   12:11:43

SCHAUrein! 1/2021

20 Jahre BÖ – bitte vor den Vorhang!

I gfrei mi scho, waun 
unser Nochtwächta, da 

Hartl Manni, wieder 
Führungen durch Böh-
mkirchen mochn kaun.

Da Marktschreier

Mein kleines Ich, 
Petra Hössinger-
Kraus

Wir sind ein BÖ-Marketing 
Mitglied seit nun 3 Jahren 
als wir unseren Kinderladen 
in Böheimkirchen eröffnet 
haben. Ich denke, dass es vor 
allem für kleine Orte wich-
tig ist, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen und sich für 
gemeinsame Werbe-Aktivi-
täten zusammenzuschließen. 
Bisher sind in den letzten Jah-
ren gute Ideen und Veranstal-
tungen entstanden, welche 
den Wirtschaftskern von Bö-
heimkirchen gestärkt haben. 
Vor allem in so schwierigen 
Zeiten ist man gemeinsam 
stärker.
Wir beschäftigen 3 Mitarbei-
ter und bieten Baby- und Kin-
derkleidung bis 6 Jahre, sowie 
Spielzeug und Kinderzim-
mereinrichtung aus Holz und 
nachhaltigen Materialien. Mit 
unserem Laden und unserem 
Onlineshop bieten wir eine 
große Auswahl, was Mama 
und Papa für die ersten Jahre 
mit Baby brauchen und finden 
immer die neuesten Trends 
für das Kinderzimmer.

SKINLICH, 
Birgit Kreizinger

Gemeinsames Vernetzen der 
ortsansässigen Wirtschaft, 
unser Know-how sowie unse-
re Leistungen und Angebote 
miteinander verbinden, mit 
geplanten Events das Orts-
marketing stärken und die 
Geselligkeit steigern, das sind 
unsere Ziele. Diese Projek-
te und natürlich deren Um-
setzung, bedeuten für mich 
als Mitglied dieses Vereins 
Mitsprache wie auch Rück-
halt und Unterstützung. Als 
dermatologische Fachkosme-
tikerin bin ich in meinem 
Kosmetikstudio, SKINlich 
auf Ihre genaue Hautdiagnos-
tik, die darauf abgestimmten 
Gesichtsbehandlungen sowie 
eine zielorientierte Heimpfle-
ge spezialisiert. Mein An-
gebot erstreckt sich von 
Mikro-Dermabrasion über 
Fruchtsäurebehandlungen bis 
hin zum Micro-Needling. Ich 
bin Ihr Kompass durch die 
große Welt der Kosmetik.

... weiter auf Seite 79 ...
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Immer öfters warnen Fachleute, dass ein „Blackout“ 
demnächst vor der Tür steht. Ideale Lösungen, wie 
man dagegen vorsorgen kann, finden Sie bei elektro 
Brandstetter in Böheimkirchen.

„Blackout“ - Erzeugen Sie ihren eigenen Strom! 
Das elektro BRANDSTETTER Team berät Sie gerne.

In jedem Haus-
halt kann es re-
lativ leicht zu ei-
nem Kurzschluss 
kommen. 
Der Schaden 
kann aber in den 
meisten Fällen 
wieder rasch be-
hoben werden 
und somit ist der 
Stromausfall nur 
von kurzer Dau-
er. Als „Blackout“ 
versteht man ei-
nen Ausfall der 
Stromversorgung 
in weiten Teilen 

des Landes und damit gibt es 
keinen Strom, kein Internet, 
kein Handy, keinen Banko-
mat, keinen Supermarkt, kei-
ne Tankstelle, keine Bahn und 
vieles mehr.

Wie kommt es zum 
Blackout?

Die Bedrohungen für einen 
Blackout sind mittlerweile 
vielfältig, so kann eine Pande-
mie, ein Terroranschlag, ein 
Unfall in einem grenznahen 
AKW oder vieles mehr dazu 
führen. 

Faktum ist, dass die Basis der 
Bewältigung einer flächen-
deckenden Krise wie eines 
Blackouts, ohne rascher Hil-
femöglichkeit von außen, 
mit der Selbstvorsorge be-
ginnt. 
Dabei ist es besonders wich-
tig, dass man Strom zur Ver-
fügung hat. Damit stellt man 
die Grundversorgung in ei-
nem Haushalt, wie Heizen, 
Kochen, Licht und Kommu-
nikation, sicher. 
Ein wesentlicher Schritt zur 
Bewältigung der Krise.

Was kommt nach „Corona”?
BLACKOUT jederzeit möglich

+43 2743 33 69 info@elektro-brandstetter.at

Die modernste Infrarotheizung 
Österreichs

Doppelte Wirkung und Effizienz

Zukunftssichere Hauptheizung

Einfache „Plug&Play“ Installation 

Perfekt für Allergiker

Erzeugt mit 60% Sonnenstrom

elektro-brandstetter.atjetzt bei

78  einkauf      ahl
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Übersetzungen in allen Sprachen! 
 
Durch verlässliche und qualifizierte mutter-
sprachliche Übersetzer, bieten wir Ihnen 
beste Qualität und ein sehr gutes Preis-
Leistungsverhältnis.  
• Gerichtlich beglaubigte Übersetzungen  
• Technische Übersetzungen  
• Übersetzungen von Wirtschaftstexten  
• Übersetzungen von Rechtstexten jeder Art  
 
Translate World EU - Ildiko ZOKA  
Mobil: 0660 5204555, email@translateworld.eu 
www.translateworld.eu 

 o         einkauf  79

Bios1, 
Ing. Hubert Schmied

Als Bürger und Unternehmer 
in Böheimkirchen ist es für 
mich selbstverständlich beim 
BÖ dabei zu sein und auch 
um unser Unternehmen, das 
bereits 1995 gegründet wur-
de, der Bevölkerung vorstel-
len zu können. Mit unseren 
32 Mitarbeitern verwerten 
wir biogene Reststoffe und 
produzieren daraus alterna-
tive Energie und Dünger für 
die Landwirtschaft. Wir leben 
die Kreislaufwirtschaft.

Jedermann Herren-
mode, Christine 
Anzenberger

Ich bin von der ersten Stunde 
an beim BÖ mit dabei, erst 
als Filialleiterin jetzt als Un-
ternehmerin. Es ist mir ein 
Anliegen, auf das Besondere 
in unserem Ort aufmerksam 
zu machen: Wir haben einen 
belebten Ortskern mit tol-
len Branchenmix – wo der 
Kunde im Mittelpunkt steht. 
Vor 15 Jahren eröffnete ich 
JEDERMANN-HERREN-
MODEN im Zentrum von 
Böheimkirchen. Ich führe 
trendige Wohlfühlmode so-
wohl für den sportiven als 

auch klassischen Herrentyp. 
Meine Mitarbeiterin und ich 
legen größten Wert auf per-
sönliche und professionelle 
Beratung.

Sparkasse, 
Günther Vogl

Seit nunmehr 166 Jahren lau-
tet das Credo der Sparkasse 
Niederösterreich Mitte West, 
als Regionalbank „da zu sein“ 
– wann immer und wo im-
mer die Menschen sie brau-
chen. Über verschiedenste 
Wege – persönlich oder di-
gital – jedenfalls an der Seite 
der Kunden. Als Leiter der 
Sparkassen-Filiale Böheim-
kirchen bin ich mit meinem 
Team stets bemüht, Produkte 
und Serviceleistungen, abge-
stimmt auf die Wünsche und 
Bedürfnisse von Privatkund-
Innen, Jugendlichen sowie 
Studierenden erfolgreich, 
anzubieten. Die Mitarbeiter-
Innen stehen Ihnen zu den 

Beratungszeiten Mo - Fr von 
7:00 – 19:00 Uhr (nach Ter-
minvereinbarung) gerne für 
Ihre Fragen und Anliegen zur 
Verfügung. Auch in heraus-
fordernden Zeiten zeigt sich 
das starke Band, welche die 
Mitglieder des BÖ-Marke-

tings verbindet, immer wie-
der. Es werden stets Lösun-
gen gesucht, um unser aller 
Standort zu erhalten und zu 
stärken.
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Küchen- und Lebensmittel-Resteverwertung   
  aus Gastronomie und Handel. 
      Wir kaufen Ihr Altspeisefett. 

Wer nie eine Führung mit ihm in Böheimkirchen 
oder sonstwo gemacht hat, hat wahrlich etwas ver-
säumt. Denn Manfred Hartl, Ehrenmitglied im BÖ 
und geprüfter Austria Guide Führer, besticht nicht 
nur durch sein Fachwissen, sondern begeistert 
auch mit viel Geschichte und Geschichterln aus der 
Region.

Böheimkirchner Original: Manfred Hartl – YourTourGuide ... 

Manfred Hartl führte, bevor 
er Guide wurde, über 40 Jahre 
lang ein Elektrogeschäft mit 
Eisenhandlung. Seine Spezi-
alität war es, die Geräte, die 
er verkauft hat, dann auch zu 
servicieren, heikle Einbauten 
von Geräten vorzunehmen 
und Probleme zu lösen. „Das“, 
so Hartl, „habe ich sehr gerne 
getan, habe nicht nur meine 
Arbeit, sondern auch meine 
Kunden gern gehabt und das 
ist mir auch alles reichlich zu-
rückgekommen. Ich erinnere 
mich gerne an eine Kunden-
dienstschulung und an das 

Lamento meiner Kollegen 
über ihre Kunden. Ich habe 
denen damals gesagt, dass sie 
scheinbar ganz andere Kun-
den haben als ich.“

Mit 60 am Scheideweg
Trotzdem stand Manfred 
Hartl mit 60 am Scheideweg - 

das Geschäft ging nicht mehr 
so wie früher.  „Amazon und 
diverse Ketten setzten mir 
stark zu und die Qualität der 
Geräte, die ich gezwungen 
war, zu verkaufen, wurde 
mit jedem Jahr schlechter“, 
erzählt Manfred Hartl und 
weiter, „irgendwie hatte ich 

Manfred Hartl ist BÖ Ehrenmit-
glied.

40 Jahre 
führte Man-
fred Hartl 
ein Elektro-
geschäft in 
Böheimkir-
chen.
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Die jetzige Besitzerin, Mag. 
Beate Gareiss, übernahm be-
reits 1985 die Apotheke. Mit 
der Schwiegertochter, Mag. 
Lucie Gareiss, ist die Fortfüh-
rung der Apotheke gesichert.
Besonders herausfordernd 
war für die Apothekerin 
und ihr 15köpfiges Team 
das Corona-Jahr 2020 mit 
der Beschaffung zahlreicher 
Produkte, wie Desinfektions-
mittel, Masken oder Grippe-
impfungen. 
Im Gegensatz zu Versand-
apotheken, wie die Shopapo-
theke, die im steuervermei-
denden Holland angesiedelt 
ist, werden die Steuern, wie 
die Kommunalsteuer, in Bö-
heimkirchen bezahlt und da-
mit Arbeitsplätze gesichert. 

Nicht umsonst ist der Beruf 
der Pharmazeutisch-kauf-
männischen Angestellten, 
hauptsächlich bei Frauen, 
sehr beliebt.

Mag. Beate Gareiss und Schwiegertochter Mag. Lucie Gareiss in der 
Apotheke „Zum heiligen Jakob“ in Böheimkirchen.

Ihre 
Apotheke 
vor Ort. 
Auch in 
Krisenzeiten 
immer 
für Sie da!

58 Jahre Apotheke
Seit 1963 steht die Apotheke „Zum heiligen Jakob“ 
den BewohnerInnen der Gemeinde Böheimkirchen 
und Umgebung zur Verfügung. 

Böheimkirchner Original: Manfred Hartl – YourTourGuide ... 

es satt, Dinge verkaufen zu 
sollen, hinter denen ich als 
begeisterter Einzelhändler 
so nicht mehr stehen konn-
te und wollte. Die Tatsache, 
dass ein, einem ehemaligen 
Finanzminister nahestehen-
des Möbelhaus in Malta ver-
steuert, also höchst offiziell 

und legal Steuervermeidung 
betreibt, während genau der 
Finanzminister mich zwang, 
für teueres Geld eine elekt-
ronische Registrierkasse an-
zuschaffen. Obwohl ich seit 
Jahren eine hatte und sich 
abzeichnete, dass ich keinen 
Nachfolger haben würde - der 

Umstand also, als kleiner 
Unternehmer unter Gene-
ralverdacht genommen zu 
werden, während sich's die 
Großen richten - ließ in 
mir den Entschluss wach-
sen, zum erstmöglichen 
Zeitpunkt abzuspringen.“

Freund brachte ihn 
auf die Idee

Ein Freund begeisterte 
ihn für die Idee, die Aus-
bildung zum Austria-
Guide zu machen. Eine 
durchaus schwierige An-
gelegenheit, vor allem, wo die 
Prüfung auch in einer Fremd-
sprache abgenommen wurde 
und Manfred Hartl vor mehr 
als 40 Jahren seine letzten 
englischen Worte gesprochen 
hatte. Er legte seine ganze 
Energie in diese Ausbildung, 
lernte in der Freizeit und 

mit sehr guten Lehrern Eng-
lisch, was das Zeug hielt und 
besuchte drei Wochen lang 
eine Sprachschule in Eng-
land. Begeistert war er auch 

Manfred Hartl ist geprüfter 
Austria Guide und war ist auch 
in Wien und im Burgenland im 
Einsatz.
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Ganzglasanlagen, Duschen, Spiegel,
Wintergärten, Neuverglasungen,
Reparaturen, Schmelzglasdesign

Obere Hauptstraße 4 | 3071 Böheimkirchen
Tel.: 02743/2246 | office@glas-anzenberger.at

www.glas-anzenberger.at

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

RIESS EMAIL 
NEUES DEKOR 
      Libelle 
                  &
 Himmelblau

Impressum: 
FÜR BÖHEIMKIRCHEN I 
Verein für Ortsentwicklung 
und Ortsmarketing zur 
Förderung der Wirtschaft, 
Ortsbild, Kultur und Gesel-
ligkeit. 
3071 Böheimkirchen, 
Marktplatz 2 I ZVR-Zahl 
205866561  
e-mail: boe.marketing@
boeheimkirchen.gv.at  
www.boeheimkirchen.gv.at  
www.boeheimkirchen.eu

vom dreisemestrigen 
Kurs im Wifi. „Ich 
hatte in jungen Jahren 
so viel lernen müssen, 
was mich überhaupt 
nicht interessiert hatte, 
jetzt durfte ich end-
lich Dinge lernen, die 
mich begeistern und 
faszinieren. Geschich-

te, Kunstgeschichte, Musik-
geschichte, Zeitgeschichte, 
Geographie und Wirtschaft 
Österreichs und viel über die 
EU! Am 8. April 2019 schaff-
te ich die Prüfung im ersten 
Anlauf, worauf ich sehr stolz 
bin und bereits am 9. melde-
te ich mein neues Gewerbe 
an.“

Zuerst nur 
Einspringer

Dann ging's für Manfred los, 
zuerst als Einspringer bei 
zahlreichen Touren, dann im-
mer besser selbst gebucht und 
gefragt. Mittlerweilen führt 
er auch in Wien (Innenstadt, 
Hofburg, Stephansdom, Ka-
puzinergruft, Schönbrunn), 
in Niederösterreich - immer 
wieder bevorzugt in der Wa-
chau, im Burgenland, aber 
sehr gerne auch in der enge-
ren Heimat (Böheimkirchen, 
Schloss Totzenbach, Dichter-
heime Auden-Weinheber in 
Kirchstetten, St. Pölten usw.). 
Leider kam durch Corona 
im vergangenen November 
ein abruptes „Aus” für seine 
so geliebte Tätigkeit und so 

... aus purer Leidenschaft kennt viele „Geschichterl”!
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Betriebsstraße E 8 - A-3071 Böheimkirchen - Roman Fuchs: 0699 131 40 308  -  Büro: 02743 2382
office@fuchsderrauchfangkehrer.at      -     www.fuchsderrauchfangkehrer.at

 Rauchfangkehrerarbeiten
 Kaminsanierung
 Feuerlöscher-Überprüfung
 Aufstellen von Pellets- und  
Scheitholz-Zimmeröfen
 Überprüfungen (GK 62, NÖBTVO)
 Heizkesselwartung und -reinigung

 
Biomasse Fröling          

Erdwärme und Luftwärme KNV Austria          

Enthärtungsanlagen von Judo

Öffentlich zugelassener 
RauchfangkehrerMeisterbetrieb

Wir stehen für Kompetenz und Zuverlässigkeit 
auf vielen Gebieten:

 Heizungsinstallationen aller Art
 Austausch sowie Neuanlagen
 Wasseraufbereitungsanlagen
 Badezimmer-Installationen
 Diverse Installationen im  
  Ein- und Zweifamilienhausbereich

Unsere Kompetenzpartner in Sachen:

sehnt Manfred den Tag her-
bei, wo er wieder Gäste be-
grüßen darf.

Was Manfred 
begeistert

„Es ist wunderbar, den Men-
schen die Schönheiten und 
Besonderheiten unserer Hei-
mat zeigen zu dürfen, Begeis-
terung zu wecken, Freude zu 
schenken“, erzählt Manfred 
über seine Leidenschaft. „Als 
begeisterter Böheimkirchner 
ist die Pfarrkirche am Berg 
mein persönliches Highlight. 
Es gibt wenige so schöne 
Landpfarrkirchen, die einem 
so unendlich 
viel erzählen 
können.“ Mit 
dem BÖ verbin-

det ihn aber nicht nur seine 
Vergangenheit als Unterneh-
mer, so Manfred: „Begonnen 
habe ich nach meiner Prü-
fung mit dem Druck eines 
eigenen regionalen Folders. 
Langsam sprach sich das he-
rum, auch durch die Hilfe des 
BÖ-Teams, weil man mich 
für Nachtwächterführungen 
gebucht hatte. Ein Win-Win-
Effekt für beide Seiten!“ 

Stark sein für die 
Zukunft

„Nur gemeinsam sind wir 
stark. Das gilt insbesondere 

für die Wirtschaftstreiben-
den eines etwas kleineren 
Zentralortes, wie es Böheim-
kirchen nun einmal ist. Ob 
gemeinsame Werbung, Mar-
keting-Aktivitäten, all das 
hilft der örtlichen Wirtschaft 
und uns allen, zu leben und 
jetzt trotz Corona-Pande-
mie - hoffentlich!!! - auch zu 
überleben“, hofft Manfred für 
die Zukunft von Böheimkir-
chen und wünscht sich nichts 
sehnlicher, als Leute mit sei-
nen „Gschichteln“ in der Zu-
kunft wieder weiterhin zu 
begeistern.

... aus purer Leidenschaft kennt viele „Geschichterl”!

Ein leidenschaftlicher Böh-
eimkirchner: Fremdenführer 
Manfred Hartl.


