
 

 

Mühlviertel, 28. Mai 2013 

 
PRESSEINFORMATION 
 

Vielfältige Mühlviertler Bio-Genüsse in Bad Leonfelden trotz Wetterkapriolen 
Die BioRegion Mühlviertel trotzte am 24. Mai 2013 Regen, Kälte und Wind und zeigte beim Marktfest 
in Bad Leonfelden ihre gesamte Vielfalt – vom Apfelchutney bis zum Ziegenkäse, vom Am-Glücksrad-
Drehen bis zum Zuchtsauschauen 
 
Bad Leonfelden, Freitagmorgen: etwas über null Grad, einsetzender Nieselregen, schneidend kalter Wind. All das 
hielt die Besucher allerdings nicht davon ab, sich von der Vielfalt der BioRegion Mühlviertel zu überzeugen – 
darunter auch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer. 
 
Vielfältig waren die kulinarischen Bio-Genüsse, die Groß und Klein, Jung und Alt Gaumenfreuden bereiteten: vom 
Bockshornkleeschnittkäse über Granitlanderdäpfelsalat, Guten-Morgen-Tee, Kuchen im Glas, Karreespeck bis hin 
zum Honiglikör. Wohlige Wärme spendeten auch die eigens für die Landesausstellung kreierte Freistädter 
Stadtwurst, frisch heraus gebackene Bauernkrapfen oder gesunde Dinkelwaffeln.  
 
Große Begeisterung und leuchtende (nicht nur: Kinder-) Augen waren auf die kleinen Ferkel gerichtet, die selig und 
von der Kälte unbeeindruckt bei ihrer Mama schliefen, allerdings auf der Bühne zwischendurch auch einmal aus 
ihrem Leben „erzählten“. Und für besonderes Aufsehen sorgte im bunten Bühnenprogramm auch der „Schaf-Strip“ 
von Klaus Bauernfeind, dessen Schafen die Kälte trotz des „Striptease“ beim Scheren nichts anhaben konnte, da – 
wie Walter Punkenhofer aus Weitersfelden erklärte – sich bei Schafen nach dem Scheren eine „Fettschutzschicht“ 
bildet – wollige Wärme ist also dennoch garantiert. 
 
Walter Punkenhofer, bekannt für sein Wollbad und verschiedenste Produkte aus regionaler Schafschurwolle, ist es 
auch, der für die BioRegion Mühlviertel verschiedene Produkte mit ihrer süßen Botschafterin Raupe Rosalinde kreiert 
hat – unter anderem kuschlig warme Filzpantoffel, alltagstaugliche Glasuntersetzer und ein praktisches, formschönes 
Filz-Handytäschchen – und zu diesem Zwecke eigens noch eine Nachtschicht eingelegt hat, damit für das Marktfest 
alle Rosalinde-Produkte bereits zur Verfügung stehen. Doch damit nicht genug: er ist auch dafür verantwortlich, dass 
sich die BioRegion Mühlviertel über ein schönes, handgefertigtes, farbenfrohes Rosalinde-Kostüm freuen darf, 
sodass beim Marktfest erstmals eine lebendige Raupe Rosalinde Rezepte verteilte und letztlich nicht nur als 
Botschafterin der BioRegion, sondern auch als Glücksbotin fungierte: neben einigen Naturalien wurde als Hauptpreis 
auch ein Wochenendaufenthalt für zwei Personen in einem der Kneipp-Traditionshäuser der Marienschwestern 
verlost. Friedrich Kaindlstorfer, Betriebsleiter des Kneipp-Traditionshauses Bad Kreuzen, freute sich für die 
Gewinnerin Maria Bauer aus Neumarkt.  
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