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Pressefoto: Erwin Pramhofer 

Enorme Beteiligung hatte der Kulturstammtisch am 14. Juni, bei 

dem ein Besuch des weit über die Grenzen des Mühlviertels be-

kannten Bauernmöbelmuseums in Hirschbach am Programm stand.  
 

Sepp Plöchl in Doppelfunktion:  

Der Stammtischvorstand nahm die 

Rolle des Hirschbacher „Museumsdirektors“ wahr und führte kompetent durch 

das Museum. Seine Erklärungen, sein umfangreiches Wissen über das Museum 

und dessen Ausstellungsstücke fand aufmerksame und beeindruckte Zuhö-

rer/innen. 

     Wählen und mitbestimmen! 

   GPF-Wahl vom 25.-27. September 
   Allen PensionistInnen wird eine Wahlkarte zugesandt! 

 



 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstand in Hirschbach ein kleines Zentrum der 

Bauernmöbelerzeugung. Geschickte Handwerker stellten in den Wintermonaten 

Möbel her. Von den Ehefrauen und Töchtern wurden sie dann bemalt.  

Erika versuchte probeweise ihre Kochkünste in der 

Küche von damals. 

„Es wäre eine große Umstellung, aber ich 

würde schon etwas Passables auf den Tisch 

bringen“, meinte sie selbstbewusst. 

Wir glauben ihr es ganz einfach einmal, zumal 

der Beweis ohnehin schwierig ist. 

 

 

Die Hennerbichler`s machten es sich in der Bauernstube gemütlich und verfolg-

ten in bequemer Position interessiert und launig 

das Geschehen. 

Schließlich muss ein Postmeister a.D. noch über 

alles gut informiert sein und sich nach wie vor 

möglichst viel merken. 

 

Nach Abschluss des Museumsrundganges war 

noch ein Besuch beim „Museumspfar-

rer“ angesagt, der allerdings nicht 

sehr gesprächig war …. 

  

 



Geselliger Abschluss mit zünftiger Jause 

beim Hirschbacherwirt 

 

 

Im randvollen Wirtshaussaal gab es 

natürlich bei der einen oder anderen 

Halbe Freistädter noch viel zu re-

den und zu erzählen. Es war die 

richtige Atmosphäre zur Pflege der 

kollegialen Beziehungen. 

 

GPF-Landespensionistenvertreter Franz Poimer dankte 

Sepp Plöchl für die Museumsführung und informierte 

abschließend über die bevorstehende  

 GPF-Wahl vom 25. bis 27. September 

 die Ausflugsfahrt am 28. August nach Wien 

Wie bei jedem Stammtisch waren auch diesmal wieder 

Geburtstagsgratulationen fällig, zu denen sich die GPF-

Pensionistenvertretung mit jeweils zwei Getränken ein-

stellte. 

 

Franz Poimer 

 

 
Weitere Fotos und Berichte über die GPF-PensionistInnen auf unserer Homepage 

www.fsgpost-ooe.at  
 

   

http://www.fsgpost-ooe.at/

