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Zu Besuch bei MUS-MAX

Von der Unternehmerfamilie Urch 
herzlich am Betriebsstandort in 
Groß St. Florian willkommen ge-
heißen, wurde den Jugendlichen 
eingangs die Entstehungsgeschich-
te des Betriebes nähergebracht. 
Was einst mit der Entwicklung der 
Maismühle begann, wuchs sich 
Schritt für Schritt zu einem re-
nommierten Unternehmen aus, das 
mit der Herstellung unterschied-
licher Hackmaschinen heute auf ein 

weltweites Kundennetz blickt. Ein 
Imagefilm rundete die interessante 
Werksführung ab und trug dafür 
Sorge, dass sich die Jugendlichen 
den Einsatz der gewaltigen Maschi-
nen in der Praxis nun noch besser 
vorstellen können. 
Zuletzt gab es die Möglichkeit, all-
fällige Fragen aus erster Hand be-
antwortet zu bekommen, bevor das 
MUS-MAX-Team die interessier-

Vor den riesigen land- und forstwirtschaftlichen 
Maschinen von MUS-MAX, die weltweit zum Ein-
satz gelangen, ist man als Mensch ziemlich klein. 
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Alice Wundara: 
Sprung an die Spitze

Dieser Sommer hat es für Alice 
Wundara in sich. Zuerst Platz eins 
mit der Mannschaft des RC Wies-
Aug bei den Springreit-Landesmeis-
terschaften in Frauental. Dann Platz 

drei beim Linzer Pferdefestival bei 
den Junioren-Staatsmeisterschaften 
und schließlich brachte sie von 
Kammer-Schörfling auch noch den 
Sieg in der Gesamtwertung des 
„Happy Horse Nachwuchs Cup“ 
nach Hause. 

Mit ihrem Pferd „Hawaii Beach“ 
gab sie in Oberösterreich bei der 
4. Etappe der „OEPS Austria Ri-
ders Tour“ einmal mehr ein echtes 
Erfolgsduo ab und stellte ihre Vor-
machtstellung beim amerikanischen 
Stechen (der Entscheidungspar-

cours wird bei einer fehlerfreien 
Runde direkt im Anschluss an den 
Grundparcours geritten) eindrucks-
voll unter Beweis. 
Mit Platz eins fixierte sie die Nach-
wuchs-Cup-Gesamtführung und fi-
nalisierte ganz oben am Stockerl. 
Der Cup-Sieg stellt für die ehrgei-
zige Weststeirerin einen schönen 
Prestigeerfolg dar, auf den Alice 

Ein Hoch 
auf Tage wie diese

Veranstalterin Claudia Dunst-
Mösenlechner und ihrem engagier-
ten Team ist es erneut gelungen, 
mit den Stainzer Schilchertagen ein 
Veranstaltungsformat zu pflegen, 
das Gäste aus nah und fern in Scha-
ren anlockte. 
Im engen Zusammenspiel mit der 
Marktgemeinde Stainz wurde der 
Hauptplatz zur Volksfestlocation 
gemacht. Weinbauern, Wirtsleute 
und Besucher – vom ersten bis 
zum letzten Tag war die Feststim-
mung perfekt. Musikalisch von 
unterschiedlichsten Formationen 

umrahmt, gelang es Peter Nöhrer, 
der für das Rahmenprogramm ver-
antwortlich zeichnete, erneut den 
Geschmack der Masse zu treffen.
Neben den Weinhoheiten ließen 
es sich auch politische Vertreter 
wie LR Werner Amon, LAbg. Ma-
ria Skazel uva. nicht nehmen, der 
Schilchertag-Eröffnung beizuwoh-
nen. Bgm. Walter Eichmann zeigte 
sich bester Laune und dankte den 
vielen helfenden Händen, ohne de-
ren Einsatz dieses Fest in dieser 
Form nicht stattfinden hätte kön-


