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mit jeder guten Tat
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Sie sind herzlich eingeladen!

Termine/Spirituelle Angebote
NOVEMBER 2020

JÄNNER 2021

Im November finden
aufgrund der neuen
Verordnungen keine
Veranstaltungen statt.

SA 09.01.
Bratlschießen
Sportanlage ASKÖ Blaue Elf Linz,
Teutschmannweg 1, 4020 Linz

DEZEMBER 2020

FR 15.01.
Redaktionsschluss

DI 01.12.
Kolping Gedenktag
um 19.00 Uhr,
Kolpinghaus Linz
FR 04.12.
Mittagsstammtisch
für Kolpingmitglieder
um 11.30 Uhr,
Kolpinghaus Linz

Wir wünschen
Frohe Weihnachten!

Aus aktuellem Anlass:

Foto: © freepik

Die Corona-Pandemie bringt leider laufend
Änderungen mit sich.
Bitte beachten Sie immer dazu Newsletter,
Facebook und Homepage.
Sie können uns natürlich auch gerne
telefonisch kontaktieren!
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Am Wort:

Liebe Kolping Freunde!

Der Präses

Proberaum viel zu klein ist, um das

Telefonate mit Kolpingfreunden oder

Infektionsrisiko im Rahmen zu halten.

auch ein schriftlicher Austausch über

Leider wurde auch der Totengedenk-

Briefe, SMS oder andere elektroni-

Gottesdienst abgesagt und wie der

sche Möglichkeiten.

so wichtige Kolping-Gedenktag heuer
stattfinden kann, können wir uns gar

Am wichtigsten aber ist die Hoffnung,

nicht vorstellen. Auch das traditionel-

dass Mittel gegen das Virus gefunden

le Eisstockschießen hängt in der Luft.

werden, aber auch, dass im Frühling
die Infektionszahlen wieder so weit

Wenn die Infektionszahlen weiter

sinken, dass wir dann einiges auch

so steigen, ist mir auch schleierhaft,

nachholen können, was jetzt unmög-

wie heuer Weihnachten gefeiert wer-

lich ist. Damit verbinde ich auch

den soll. Gerade beim Mettenamt

die Einladung, uns dann bei vielen

sind doch besonders viele Besucher

Veranstaltungen wieder zahlreich zu

zu erwarten und die großen kirchli-

treffen und die vielen Angebote, die

Liebe Kolpingfreunde!

chen Feste sind für unseren Glauben

wir schon planen, auch wieder zu

Es hat in den Ferien einige sehr

immens wichtig. Es ist aber die Sorge

nützen.

schöne

Kolpingveranstaltungen

gerade für die älteren Menschen ein

gegeben: Bergwoche, Bergmesse,

Gebot der Stunde, und es ist auch ein

Bleiben wir also gesund, schützen

Pavillonkonzert unserer Musik, und

Dienst der Nächstenliebe, so weit es

wir uns gegenseitig mit den derzeit

wir hatten gehofft, dass das neue

nur irgendwie möglich ist, das Risiko

gebotenen Vorsichtsmaßnahmen

Vereinsjahr bei uns doch in einer

einer schweren Erkrankung hintan-

und bleiben wir weiterhin der

gewissen Normalität beginnen kann.

zuhalten. Wir stehen also momentan

Kolpingidee treu, deren Bedeutung

in einem Dilemma, weil gerade unser

uns vielleicht gerade in der gegen-

Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe,

Verein die persönliche Begegnung,

wärtigen Zeit deutlicher bewusst

steigen die Infektionszahlen und

das Gespräch und auch das gemütli-

wird.

auch die schweren Erkrankungen mit

che Beisammensein braucht.

Krankenhausaufenthalt an COVID-19
so erschreckend an, dass wir befürch-

Um so wichtiger ist es, dass wir die

ten müssen, überhaupt keine grö-

Kolpingidee in dieser harten Zeit in

ßere Vereinsveranstaltung durchfüh-

unserem Herzen lebendig halten

ren zu können. So hat die Blasmusik

und unsere Verbindung zu unse-

alle Proben abgesagt, es gibt kein

rer Gemeinschaft auf jede mög-

Herbstkonzert

keine

liche Weise stärken, sei es diese

Weihnachtsfeier. Der Kolpingchor hält

Kolpingzeitung, sei es die Homepage,

zwar Proben ab, muss aber in einen

die nun neu gestaltet wird und zum

großen Saal ausweichen, weil unser

Hineinschauen

und

auch

einlädt,

seien

Pater Johannes Mülleder

es

„Je bescheidener das Glück,
um so tiefer und wahrer. “
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www.kolpinglinz.at

3

Kolping Linz

aktuelles

Der Mut wächst immer mit dem Herzen
und das Herz mit jeder guten Tat
zen unserer Mitmenschen einsetzen.
Vieles von dem, was Adolph Kolping
damals gesagt und getan hat ist mittlerweile aufgegriffen und verwirklicht
worden. In unseren Kolpingsfamilien
wurde ungeheuer viel getan und verbessert. Leben ist Veränderung – nach
diesem Grundsatz hat auch Kolping
Linz in den letzten Jahrzehnten neue
Akzente gesetzt und aus dem ehemals traditionellen Kolpinghaus mit
Engagement, Mut und Ausdauer eine
moderne und vielfältige Einrichtung
mit ausreichend Platz für die Jugend
und auch für Senioren geschaffen.
Ich glaube, dass Kolping Linz darüber
hinaus mit der Gruppe FIP im Bereich
Entwicklungszusammenarbeit

eine

wichtige soziale Aufgabe wahrnimmt.
Aus einem ersten Treffen vor vielen
Jahren ist heute echte, gelebte Gemeinschaft entstanden. Aus dieser
Beziehung schöpft die Gruppe Kraft
für ihr gemeinsames Tun, deren Erlös
in anderen Teilen der Welt dringend
© iStock by Getty Images

benötigt und gut investiert wird.
Wenn wir heute an Kolping denken, dann sollten wir im Sinne
Adolph Kolpings möglichst wenig
zurückschauen.
Wir sollten nach vorne blicken. Und
Von Adolph Kolping wird zu Recht

Und neben seinen, immer wieder

vor allem auf die Menschen die un-

behauptet, er habe die Zeichen

Mut machenden Worten, die er oft

seren Einsatz brauchen. Hier denke

und die Nöte seiner Zeit erkannt.

verbindet mit Gottvertrauen und Tat-

ich an die derzeit großen Themen

kraft, kommt ein weiteres, wichtiges

wie Umwelt, Globalisierung usw.

Er machte den Menschen Mut, sich

Element hinzu – nämlich selbst Vor-

Auch dort sollten wir ansetzen und

weiterzubilden sowie Verantwor-

bild sein. Es ist unerheblich, wie viele

mutig neue Wege beschreiten, die

tung in der Gesellschaft zu über-

„Talente“ wir haben oder wo wir uns

vor uns noch niemand gegangen

nehmen, um damit die Zustände

befinden. Überall sollten wir unseren

ist.

zu verbessern.

Mut und unsere Fähigkeiten zum Nut-
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Erinnerung
Kolping-Gedenktag 2020
mit Wortgottesdienst
Dienstag, 1. Dezember

gottesdienst finden die Ehrungen der Mitglieder und
Aufnahmen neuer Mitglieder
statt.
Wir freuen uns auf Euer

© barus.at

um 19:00 Uhr
im Kolpinghaus Linz

Im Anschluss an den Wort-

Kommen!

Ein Grund zum Feiern –
herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag!
Ehrenpräses Kons.R. Prof. Gottfried Höller hat heuer
im Sommer seinen 90. Geburtstag gefeiert.
Professor Höller war 27 Jahre Präses der Kolpingsfamilie
Linz und war auch nach seiner Amtszeit weiterhin im Verein präsent und ein Verbindungsglied. Aufgrund seiner
Initiative wurde z.B. 2002 der Grundstein für Kolping FIP
gelegt.
Wir wünschen dem Jubilar auf diesem Weg das Allerbeste,
vor allem Gesundheit und Lebensfreude!
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Gottfried
Höller in unserer Runde haben!
Ambros Stingeder

Wir gratulieren herzlich
zum runden Geburtstag!
Newsletter der Kolpingsfamilie Linz
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, mit dem Newsletter der Kolpingsfamilie Linz alle Informationen zu den
Veranstaltungen auch online zu beziehen – übersichtlich und informativ aufbereitet.
Senden Sie einfach eine E-Mail an office@kolpinglinz.at und
tragen Sie bitte ins Betreff-Feld „Newsletter anmelden“ sowie Ihren Namen ein.
Sie können das Service jederzeit abmelden.
Datenschutz ist uns wichtig – Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

N R . 4 N ovember 2020
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glaube und spiritualität

Rückblick

Bergmesse am Hollerberg
bei St. Peter am Wimberg am 30. August 2020
ses Johannes für die Gestaltung sehr
herzlich danken. Im Anschluss an die
Messe fuhren wir durch die herrliche
Mühlviertler Landschaft zum Landgasthof Diendorfer in Neudorf zum
gemeinsamen Mittagessen.
Die Gastfreundschaft war merklich
zu spüren, wir wurden sehr freundlich und nett empfangen. Nach dem
Essen ließen wir den Sonntagnachmittag in gemütlicher Atmosphäre
ausklingen.
Ich bedanke mich für eure TeilnahTrotz schlechter Wettervorhersage

ausgewählt, das auch bequem mit

me und euer Kommen und freue

und Corona-Krise, fanden sich 40

dem Auto zu erreichen war. Es war

mich auf die nächste Bergmesse,

Mitglieder und Freunde in der Ge-

schön, dass so viele Interessierte an

die hoffentlich nicht mehr von Co-

orgskirche am Hollerberg ein.

der Bergmesse teilgenommen ha-

rona überschattet ist.

Auch heuer haben wir wieder ein Ziel

ben. An dieser Stelle möchte ich Prä-

Ambros Stingeder

https://www.facebook.com/KolpingsfamilieLinz/

Ein klei ner Hinweis
Bitte geben Sie uns - wenn möglich - bekannt, wenn

Anmelden können Sie sich jederzeit wie folgt:

Sie/Ihr die Absicht haben/habt, eine unserer Veranstaltungen zu besuchen.

Michelle Reisenberger,

Sie erleichtern uns dadurch die Organisation unserer

Mo–Do: 8.00–11.30 Uhr im Vereinsbüro (1.Stock),

Veranstaltungen.

telefonisch unter 0732/66 18 85 250 oder
Handy/WhatsApp 0664/24 585 24,

6

Selbstverständlich können Sie auch wie bisher OHNE

E-Mail: office@kolpinglinz.at oder schriftlich an die

ANMELDUNG zu unseren Veranstaltungen kommen.

Kolpingsfamilie Linz, Gesellenhausstr. 1-7, 4020 Linz
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Rückblick

Ein Jahr zum „Verzweifeln“
oder eine Chance um Nachzudenken?
Das Team des Kolping-FORUMS hat sich auch dieses Jahr

Leider kam uns dieses böse Virus dazwischen und das

wieder bemüht ein abwechslungsreiches Programm für Sie

Jahr war geprägt von Absagen.

zusammen zu stellen.

Kolping Themenweg
Nicht Corona, sondern das Wetter machte uns diesmal
einen Strich durch die Rechnung.
Wir mussten den Kolping-Themenweg-Ausflug absagen.
Schon die Wettervorhersage verhieß nichts Gutes, am
Freitag selbst begann es um ca. 14:20 Uhr zu regnen und
sollte nicht mehr aufhören.
Wir planen auf jeden Fall diese Wanderung im Frühjahr,
wenn das Wetter wieder besser wird, nachzuholen.

Forum

Danke schön!
Ich möchte mich auf diesem Weg bei den Mitgliedern

ping, sodass auch bis Ende März keine Räumlichkeiten zur

des FORUM-Teams (Heinz Gmeiner, Christa Koinig,

Verfügung stehen.

Markus Rabengruber, Michelle Reisenberger, Ambros
Stingeder, Monika Tonner-Fiechtl, Walter Wurzinger)

Weiterhin findet der Tarock-Stammtisch statt, der von Wal-

herzlich bedanken.

ter Wurzinger bestens organisiert wird.

Sie sind trotz der doch „frustrierenden“ Situation nicht ver-

Informationen über mögliche Veranstaltungen erhalten Sie

zweifelt und haben ständig neue Ideen eingebracht, was

über unseren Newsletter, die Kolpingzeitung bzw. über un-

wir Ihnen liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie

sere Homepage (die gibt es übrigens bald in einem neuen

Linz an Veranstaltungen anbieten können.

Format!).

„Es hat nicht wollen sein!“

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern auf diesem

… und wie geht’s weiter?

Weg schon jetzt eine möglichst virenfreie Zeit, alles
Gute, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch bis

Für das kommende Jahr sind noch keine Veranstaltungen

zum nächsten Wiedersehen - hoffentlich im Frühjahr

geplant - wir müssen die Entwicklungen abwarten. Außer-

2021. Ich freue mich darauf.

dem gibt es umfangreiche Umbauarbeiten im Hotel Kol-

N R . 4 N ovember 2020
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referat bildung und kultur

Rückblick Konzert im Musikpavillon
Bei schönem Wetter und mit vielen Zuhörern spielte
die Kolping Musik am 20. August 2020 im Musikpavillon.
Da wir im Orchester viele ältere und somit zur Risikogruppe gehörende Musiker haben, konnten diese beim Konzert
leider nicht mitspielen. Uns haben jedoch einige Aushilfen
unterstützt und wir bedanken uns sehr herzlich für deren
Einsatz!
Unser Blasmusik-Mitglied Dr. Wieland Mittmannsgruber,
welcher unser Orchester in den letzten 3 Jahren auf der
Foto: pxhere

Posaune verstärkt hat ist leider heuer plötzlich verstorben.
Dieses Pavillonkonzert spielten wir in seinem Gedenken!
Pater Johannes

Achtung:

Leider müssen folgende
Veranstaltungen A B G E S A G T werden:
Herbstkonzert
der Kolping Musik
Foto: pixabay

am 18. November 2020

Adventkonzert
des Kolping Chores

Foto: unsplash

am 24. November 2020

Advent-Nachmittag
am 12. Dezember 2020

8
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Vorschau

referat soziales und entwicklungszusammenarbeit

Verkauf unserer
süßen und sauren Köstlichkeiten im Glas

Bei den Adventmärkten in Wilhering und Puchenau besteht
jedes Jahr große Nachfrage nach unseren selbstgemachten „Köstlichkeiten im Glas“. Die Qualität unserer Produkte wird sehr geschätzt und viele Stammkunden kommen
jedes Jahr, um bei uns Geschenke für Weihnachten zu
kaufen. Corona-bedingt wurde heuer der Adventmarkt in
Wilhering bereits abgesagt und auch der Adventmarkt in
Puchenau wackelt.
Wir haben uns aber entschlossen, am Samstag den
5. Dezember 2020 von 8 bis 14 Uhr beim Gartenstadtzentrum in Puchenau unser bewährtes Sortiment (Marmeladen, eingelegtes Gemüse, Schnäpse, Liköre, Punsch, Wollwaren, …) zum Verkauf anzubieten.
Weiters wird es am Samstag, den 19. Dezember 2020
von 10 bis 14 Uhr im Foyer des Kolpinghotels eine Einkaufsmöglichkeit geben.
Wir freuen uns auf viele Besucher und Einkäufer!
Andrea Stingeder

Ankündigung

FIP-Benefiz-Flohmarkt im Frühjahr 2021
Am 10. April 2021, 7 bis 14 Uhr findet im Kolpinghaus
der nächste Benefiz-Flohmarkt von Kolping FIP statt.
Wir freuen uns, wenn uns viele Schnäppchenjäger besuchen! Aber auch für das leibliche Wohl wird wieder
gesorgt!
Interessierte, die ihre Waren beim Flohmarkt verkaufen
möchten, werden ersucht, sich an Michelle Reisenberger,
Tel. 0732/66 18 85-250 oder office@kolpinglinz.at zu wenden. Es wird keine Standgebühr eingehoben, dafür wünschen wir uns von den Verkäufern, dass sie mindestens
die Hälfte ihrer Einnahmen für unsere Sozialprojekte zur
Verfügung stellen.
Andrea Stingeder

VIELEN DAN K…

DANKE für die eingegangenen Spenden!
Wir bitten Sie, Kolping FIP auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen. Konto Arbeitskreis Entwicklungshilfe
Hypo Landesbank BIC: OBLAAT2L, IBAN: AT28 5400 0003 0061 8097

N R . 4 N ovember 2020
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referat familie und sport

Vorschau

„Kolping-Bratlschießen“
Wir benötigen diesmal keine eigenen Stöcke, die werden
von Blaue Elf Linz zur Verfügung gestellt. Es handelt sich
um Birnstöcke mit sehr leichtgängigen, aufgeschraubten
Asphaltplatten.
Es stehen 3 Bahnen zur Verfügung und damit ist die Teilnehmerzahl auf 28 Schützen begrenzt, daher bitte rechtzeitig anmelden. Parkplätze sind genügend vorhanden.
Selbstverständlich steht das gemeinsame Sporterlebnis
beim „Kolping-Bratlschießen“ im Vordergrund. Unser Kolpingmotto „Frohsinn und Scherz“ wird aber nicht zu kurz
kommen. Denkt dabei auch an den olympischen Gedanken: „Dabei sein ist alles!“
Die Siegerehrung samt „Bratl-Essen“ findet im Restaurant
„Stadt München“ am Blaue Elf Linz Gelände statt und vielleicht gibt’s zum Ausklang wieder Musik und Gesang.
Anmeldung: bis Freitag, 8. Jänner 2021,
bei Michelle Reisenberger
Mannschaftsauslosung:

Samstag, 9. Jänner 2021,
13:00 Uhr

Freitag, 8. Jänner 2021, 20:00 Uhr im „Trevi“ im Kolpinghaus

in der Stockhalle „Blaue Elf Linz“

Turnierbeginn: Samstag, 9. Jänner 2021, pünktlich um

Veranstaltungsort: Sportanlage ASKÖ Blaue Elf Linz,
Teutschmannweg 1, 4020 Linz
13:00 Uhr

Nachdem es in den letzten Jahren leider kein Natur-

Turnierleitung: Sepp Wakolbinger

eis gab und immer mehr Teilnehmer einen Veranstaltungsort in der Nähe gewünscht haben, konnten wir

Auf Eure Teilnahme und auch auf Schlachtenbummler

die Stockhalle der ASKÖ Blaue Elf Linz als Veranstal-

freut sich die Kolpingsfamilie Linz.

tungsort gewinnen. Herzlichen Dank den zuständigen

Euer Wolfgang Nigl

Blaue Elf-Funktionären!

Schicken Sie uns…

… Ihre Kolping Geschichte!
Schicken Sie uns bitte Ihre Geschichte oder Ihr Erlebnis
mit der Kolpingsfamilie (nicht länger als eine A4-Seite) an:
Kolpingsfamilie Linz – Verein,
Gesellenhausstraße 1-7, 4020 Linz
oder an office@kolpinglinz.at

10
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Rückblick
„Corona-Fonds“ von
KOLPING INTERNATIONAL – wir machen mit!

Mit dem Duft nach Zwetschke, Ap-

denste Früchte zu Marmeladen um

weitere Marmeladensorten geplant,

fel, Nektarine und Co, der durch

mit deren Verkauf den Corona-Fonds

passend zur kommenden vorweih-

die Räumlichkeiten der Kolping

von KOLPING INTERNATIONAL zu un-

nachtlichen Zeit.

Stadtoase zog, startete die Spen-

terstützen. Sorten wie Kiwi-Orange-

An alle Spender ein herzliches Dan-

denaktion „Naschen für den guten

Mango und Nektarine-Karamell-Ing-

keschön!

Zweck“.

wer fanden ebenso großen Anklang

Judith Weinberger-Murauer

bei den Bewohnern und Besuchern
Die Seniorenbetreuerinnen der Kol-

wie auch die klassischen Sorten Him-

ping Stadtoase machten sich an die

beere, Waldbeere, Zwetschke und Ap-

Arbeit und verarbeiteten verschie-

fel. Dank der vielen Naschkatzen sind

Der Kolping-Corona-Fonds
Als Kolpinggemeinschaft können wir nicht untätig
bleiben.
Die Menschen im Globalen Süden brauchen in dieser schweren Zeit unsere Solidarität. Es geht um ihre nackte Existenz.
Darum hat Kolping International einen Hilfsfonds eingerichtet, den „Kolping-Corona-Fonds“. Daraus leisten sie Hilfe, wo
sie am dringendsten benötigt wird.
Für Ihre Beteiligung an diesem Fonds sagen wir jetzt schon
Foto: © kolpinginternational

von Herzen danke.
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00
BIC: GENODEM1DKM
Stichwort „Kolping-Corona-Fonds“

N R . 4 N ovember 2020
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Linz-Quiz Wie gut kennen Sie Linz?
Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten
Foto: © Bilderbox Bildagentur GmbH

pro Frage je eine aus:
Wie viele Personen befanden sich mit 1.1.2020 in
städtischen Seniorenheimen? (Circa-Angaben)
a) 3.000
b) 1.200
c) 4.500
Am 23. März 1974 wurde das Brucknerhaus eröffnet.
Wer dirigierte die Wiener Philharmoniker beim
Eröffnungskonzert?
a) Sergiu Celibidache
b) Carlos Kleiber
c) Herbert von Karajan
Wo steht das Denkmal für Franz Stelzhamer?

Kolpingsfamilie Linz – Verein, Kennwort „Linz-Quiz“, Gesel-

(Textdichter „Hoamatgsang“)

lenhausstraße 1-7, 4020 Linz, E-Mail: office@kolpinglinz.at

a) Volksgarten

Unter den Einsendern der Ausgabe Nr. 4, 2020 wird ein

b) Donaupark

Frühstücksgutschein für 2 Personen im Kolpinghaus

c) Pöstlingberg

Linz verlost!
Lösungen der Ausgabe Nr. 3, 2020:

Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis 15. Jänner

Frage 1 c) Linzer Symphonie, Frage 2 a) 151,

2021 an:

Frage 3 c) im Alten Rathaus

Wir laden zum
Mittagsstammtisch für Vereinsmitglieder!
Jeden ersten Freitag
im Monat, ab 11:30 Uhr

Nur mit
Voranmeldung
und maximal
6 Personen am
Tisch!

im Kolpinghaus Linz

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bitte beachten Sie:

Wegen Umbaus unseres Gastronomiebereichs
wird es im Jänner, Februar und März 2021 keinen
Mittagsstammtisch geben.

12
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Orientalischer Schmortopf
Rezepttipp

Zutaten:

schneiden. Szechuan-Pfeffer und

1 kg Wadschinken

Koriander im Mörser grob zermahlen

5 EL Butterschmalz

und gemeinsam mit dem Zimt und

5 Zwiebeln

dem Knoblauch zu den Zwiebeln ge-

1 TL Zucker

ben. Das Fleisch zurück in den Topf

4 Knoblauchzehen

legen, mit Rotwein ablöschen und

1 TL Szechuan-Pfefferkörner

mit 200 ml Rindsuppe aufgießen.

1 TL Koriandersamen
½ TL gemahlener Zimt

Das Schmorgericht 2½ bis 3 Stunden

80 ml Rotwein

bei niedriger Temperatur am Herd

200-300 ml Rindsuppe

zugedeckt schmoren lassen, immer

Salz

wieder umrühren und bei Bedarf
Rindsuppe nachgießen, bis das

Zubereitung:

Fleisch ganz weich ist.

Den Wadschinken grobwürfelig
schneiden (ca. 3x4 cm) und salzen.

Das fertige Schmorfleisch mit

In einem Schmortopf 2-4 EL Butter-

Weißbrot oder Couscous

schmalz erhitzen und das Fleisch

servieren.

in mehreren Durchgängen scharf
anbraten. Das angebratene Fleisch in
einer Schüssel zur Seite stellen.

Guten Appetit!

Zwiebeln schälen und in Ringe
schneiden. 1 EL Butterschmalz im
Schmortopf erhitzen und die Zwiebel
darin 5 Minuten anbraten. Zucker
darüber streuen und karamellisieren

„Rind - Vom Rib-Eye bis zum
Ochsenschlepp“
ARGE Rind e. Gen., Auf der Gugl 3, 4020
Linz, 2018

lassen. Knoblauch schälen und klein

Aufruf zum Sammeln!
Briefmarkenaktion
Bitte unterstützen Sie weiterhin

Projekte in Entwicklungsländern un-

diese Aktion!

terstützt.

Marken jeder Art, ausgeschnitten

VIELEN DANK FÜR IHRE MITHILFE!

dinger oder an der Rezeption des

Sigi Kneidinger und

Hotel Kolping Linz abgegeben wer-

Johannes Staudinger –

den. Die Briefmarken werden ver-

Kolpingsfamilie Linz

Foto: © bilderbox

mit 1 cm Rand können bei Sigi Knei-

kauft und mit den Erlösen werden
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Foto: © KUNASZ Wolfgang/Cityfoto

50 Jahre Linzer Puppentheater

Jubiläumsfeier „50 Jahre Linzer Puppentheater“
v.l.n.r.: StR Eva Schobesberger, StR Doris Lang-Mayrhofer, BM Klaus Luger, Bettina Bayr-Gschiel, Christa Koinig,
Romana Philipp mit Emilia und Tobias, LH Thomas Stelzer, LIVA-Dir. Dietmar Kerschbaum, Jessie Ann de Angelo

„Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird es bald in der

Lieblingsfiguren der Kinder sind, ist es in erster Linie der Kas-

Welt auch besser aussehen.“ Was hat dieser Ausspruch

perl, eine Identifikationsfigur, dem die Kinder voll vertrauen.

von Adolph Kolping mit dem Jubiläum des Linzer Pup-

Daher ist hier viel Behutsamkeit und Feingefühl vonnöten,

pentheaters zu tun? Es ist einfach erklärt, wir möchten

immer die richtigen Worte zu finden, auch wenn es manch-

diese wichtige Botschaft schon den Kleinsten mit unse-

mal – im Rahmen des Erlaubten – doch etwas deftig zugeht.

ren Stücken vermitteln, wobei Unterhaltung, Spaß und

Wenn zum Beispiel der griesgrämige Zauberer und die eitle

Lebensfreude natürlich nicht zu kurz kommen dürfen.

Hexe einander wieder einmal in die Haare geraten oder zwei

Es sind die kleinen Dinge, die eine ganze Welt verändern

Piraten sich um einen vermeintlichen Schatz streiten.

können, und die Kinder sollen wissen, dass auch sie
dazu beitragen können.

Aber zurück zur Entstehung des Linzer Puppentheaters.
Zum dritten Geburtstag meiner Tochter, die heute selber

Meine Motivation, Puppentheater zu spielen, war von An-

Spielerin und Sprecherin ist, habe ich gemeinsam mit Freun-

fang an, Geschichten zu erzählen. Geschichten, die das

den zum ersten Mal ein Puppentheaterstück gespielt. Der

Leben schreibt, die aber allesamt gut ausgehen. Und was

Spaß an der Sache hatte uns dann veranlasst, regelmäßig

man als Person, als Mensch nicht zuwege bringt, das gelingt

zu spielen, und damit begann die Erfolgsgeschichte des Lin-

durch die Puppe, man erreicht durch sie das Innerste der

zer Puppentheaters. Damals konnte ich nicht ahnen, dass

kleinen Zuschauer. Und so können viele wichtige Themen,

dieses Theater fünf Jahrzehnte später eine Institution sein

wie Freundschaft, Ausgrenzung, Toleranz, Empathie, Verant-

würde, die aus dem Linzer und oberösterreichischen Kultur-

wortung usw. in kindgerechter Aufbereitung angesprochen

geschehen nicht mehr wegzudenken ist.

werden.
Die erste öffentliche Vorstellung trug den Titel „Sepperl im
Obwohl die im Linzer Puppentheater kreierte Figur des

Schmutzland“, es ging um Unordnung, ums Wegwerfen, um

„Seppy“ und der kleine grüne Drache „Basti“ die eigentlichen

Müll am Straßenrand. Der Inhalt ist aktueller denn je und er
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trifft nicht nur auf Kinder zu.
Die Vorstellungen fanden zunächst im
ehemaligen Arbeiterheim am Bindermichl (Linz) statt, später dann bekam
das kleine Theater eine Heimstätte im
„Musischen Zentrum“ im alten Rathaus. Durch den Umbau des Rathauses übersiedelte das Theater für zwei
Jahre lang ins Vereinszentrum Weißenwolffstraße, bis es 1990 eine fixe
Heimstätte im Kinderkulturzentrum
Kuddelmuddel bekam.
Foto: © Junge Digitale

Hier gibt es eine fixe Bühne, Kulissenund Büroräume. Neben dem Haupteingang

des

Kinderkulturzentrums

befindet sich die Puppengalerie, ein
ehemaliges kleines Geschäft, das von
der Kolpingsfamilie angemietet wurde. Dort werden nicht nur an die 300
Theaterpuppen gelagert, auch die

Das Ensemble des Linzer Puppentheaters
v.l.n.r.: Bettina Bayr-Gschiel, Franziska Pangratz, Nicola Baschant, Romana Philipp,
Christa Koinig (nicht auf dem Foto: Amaryllis Baschant)

Auslage wird entsprechend gestaltet,

Fallweise sind wir in die Welt der Er-

Arbeit, worauf wir wirklich stolz sind.

entweder durch Puppenausstellungen

wachsenen übersiedelt mit kabarett-

Besonders gefreut haben wir uns auch

oder aktuelle Szenen aus dem laufen-

artigen Puppentheaterstücken, auch

über den Besuch von Ambros Stinge-

den Spielplan.

das hat viel Spaß gemacht.

der. Jessie Ann de Angelo sorgte musikalisch für Schwung und Emotion.

Die Puppen und Figuren sowie die Ku-

Jährlich wurden im Haus 150 Vorstel-

lissen entstehen – mit ganz wenigen

lungen gespielt.

Ausnahmen – alle in meiner eigenen

Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte. Wir Erwachsene sollten

Werkstatt, zu Hause bei mir in Micha-

Durch die Coronazeit hat sich alles et-

niemals vergessen, wie Kinder zu den-

elnbach. Es ist immer wieder faszinie-

was verlagert. Die Besucherzahl muss-

ken und zu handeln. Wir müssen neu-

rend zu sehen, wie ich den Puppen Le-

te halbiert werden, ebenso die Anzahl

gierig bleiben, achtsam und wachsam.

ben einhauchen kann und sie dann zu

der Vorstellungen.

Wir müssen aber auch voller Hoffnung

Vertrauten der Kinder werden.

und vor allem voller Zuversicht bleiBei der Jubiläumsfeierlichkeit „50 Jah-

ben.

Es sind an die 10.000 Vorstellungen,

re Linzer Puppentheater“ konnten wir

die bisher jeweils viermal die Woche

viele Ehrengäste begrüßen, allen vor-

gespielt wurden und etwa eine halbe

an Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Million Zuschauer haben das Linzer

Bürgermeister Klaus Luger war ebenso

Puppentheater besucht. Wer seiner-

anwesend wie die Stadträtinnen Doris

Christa Koinig

zeit als Kind die Vorstellungen am

Lang-Mayerhofer und Eva Schobes-

Gründerin und künstlerische Leiterin des

Hauptplatz gesehen hat, kommt jetzt

berger sowie LIVA-Vorstandsdirektor

Linzer Puppentheaters

mit den eigenen Enkelkindern, also

Dietmar Kerschbaum. Sie alle würdig-

Konsulentin der Oö Landesregierung

mit der dritten Generation zu uns.

ten unsere jahrzehntelange kulturelle

Mitglied im Kolping-Forum
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Das Präsidium, der Vorstand und die
Geschäftsführung der Kolpingsfamilie Linz
wünschen allen Mitgliedern und Freunden ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches,
erfolgreiches und gesundes neues Jahr!

Da kloane Stern von Bethlehem
So wia im Himmel laut is wordn,
s'Kind wird in Bethlehem geborn,
mecht jeder der zigtausend Stern
gern Wegweiser zum Christkind werdn,
und unterm großen Himmelszelt
wird der Morgenstern ausgewählt.
Als erster sagt da Jupiter:
Nimm mich, weil ich berühmt bin, Herr,
weil mich die Menschen kennen
und schon deswegn entgegenrennen.
Da Saturn und da Merkur
und nu viel mehr drängen sich vor,
jeder blaht sich auf und strahlt,
ob dö Wahl net auf eahm fallt.
A winzigs in da letzten Reih
sagt leise: I mechts a gern sei!
Doch koa drandenka, daß die Großen
anlosn oder fürilassn!
Unmöglich, sagns, ma muaß bedenka,
es wird sich in an Bam verhänga
und was will dös kloane Sterndl
mit an Schein wia a Laterndl?
Gottvater hört dös und voll Zorn
holt er den kleansten ganz nach vorn,
bindt eahm hint a Mascherl dran,
daß er d'Richtung anzoagn kann,
schenkt eahm an Schein, so liacht daß geht
und sagt: Ab heut heißt du KOMET
und zu dö anderen Gestirn:
Ös kinnts auf euern Platz maschiern!
Begleit'n nu a Stückerl z'Fuaß
und learnt eahm wia ma leuchtn muaß.
Is net am großen Himmelszelt
genauso wia auf unsrer Welt?
Die l e t z t e n soll die ersten werdn,
wia z'Bethlehem da kloane Stern!

von Angelika Fürthauer
Weyregg/Attersee Oberösterreich

Foto: unsplash
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