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Auch heuer hat sich die Landjugend Ottens-
heim-Puchenau entschieden, das Maifest in 
Ottensheim am Rodlgelände zu veranstalten. 
Am Montag, den 30. April, gibt es wieder ein 
kleines Fest, bei dem die Burschen der  
Landjugend um 18.00 Uhr mit aller Kraft  
den Maibaum aufstellen. Anschließend 

Maifest der Landjugend in Ottensheim

sorgt Uncle Fred´s Combo für musikalische 
Unterstützung.

Am Dienstag, den 1. Mai, findet der traditio-
nelle Frühschoppen mit einem umfassenden 
Programm statt. Um 10.00 Uhr, nach der Kir-
che, begibt sich die Ortsmusik in einem Zug 

Tourismus, der sich aufmerksam mit der be-
reisten Region auseinandersetzt und den Di-
alog zwischen Gästen und Bereisten sucht – 
das ist die Idee von CULTrips. Es ist ein 
EU-Netzwerk für soziokulturelles Reisen und 
wird von der Region uwe zusammen mit Part-
nerregionen aus Finnland, Estland, Luxem-
burg, Italien und der Oststeiermark von 2010 
bis 2013 umgesetzt.

Menschen aus unterschiedlichen Kulturkrei-
sen sollen zu regionsspezifischen Themen 
zusammengeführt werden. Die Reisen die-
nen dem gegenseitigen Austausch von Gast-
gebern und Gästen, sie sollen Authentisches 
erlebbar machen, besondere Geschichten 
oder Praktiken vermitteln. Eine dieser „Ge-
schichten“ wird auf dem „Lebensweg“ in Ot-
tensheim erzählt. Der Lebensweg, künstle-
risch gestaltet von Udo Wid, ist eine 
symbolische Verbindung vom Marktplatz als 
Ort des Lebens zum Friedhof als einen Ort ei-
nes „anderen“ Lebens. 

Region uwe: „CULtrips“ 
– was ist denn das?
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Am 1. März 2012 luden die Weibs- und Manns-
bilder der Region uwe zu einem World Café. 
„Familie im Wandel – der Familie Raum ge-
ben“ lautete das Thema. 40 Männer und 
Frauen folgten der Einladung in den Saal des 
Amtshauses Ottensheim. Eine bunte Mi-
schung von Menschen kam: Von jung bis alt, 
in verschiedensten Familienkonstellationen 
lebend. 

Region uwe – Familien im Fokus

An fünf Tischen luden GastgeberInnen ein, 
sich mit einer konkreten Frage auseinander-
zusetzen. Wieder zeigte sich, was bereits in 
den vorangegangen Aktivitäten der Weibs- 
und Mannsbilder zum Thema deutlich wur-
de: Familie lässt niemanden kalt, da jede/r in 
irgendeiner Form persönlich betroffen ist. So 
vielfältig wie die Menschen so vielfältig auch 
die Bilder und Sichtweisen zum Thema. 
Ist eine Lebensgemeinschaft zweier Men-
schen bereits eine Familie? Können Freunde 
als Wahlverwandte zu Familie werden? Ist 
jede/r Familie? Darauf gab es ganz unter-
schiedliche Antworten, die sehr wertschät-
zend erörtert wurden. Und zum Nachdenken 
anregten.

Die vielen positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmerInnen bestärken die Weibs- und 
Mannsbilder, hier weiter zu arbeiten. Bei ei-
nem Kreativspaziergang am 31. März entwi-
ckeln sie konkrete Möglichkeiten, die Ergeb-
nisse des World Cafés aufzubereiten.

Mag. Barbara Krennmayr

in Richtung Festgelände. Um 14 Uhr wird mit 
dem Maibaumkraxln begonnen, für Unter-
haltung sorgen auch die Hüpfburg und der 
Nagelstock. Auch die Schuhplattler vom 
Dürnberg werden mit ihren Plattlern für 
Stimmung sorgen. An beiden Tagen wird na-
türlich ausreichend für Essen und Getränke 
gesorgt. Wir laden jeden herzlich dazu ein 
und freuen uns über zahlreiche Besucher.

Landjugend Ottensheim-Puchenau
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