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ALTHOFEN. Das Blaulicht hat 
es dem Althofner Christian 
Taferner angetan. Beruflich als 
Polizist und in der Freizeit als 
Feuerwehrmann. Am 11. Feber 
feierte er seinen 40. Geburts-
tag. Das nutzten die Kamerad-
schaftsvertreter Wilhelm Mit-
terdorfer und Roland Maurer 
sowie Kommandant-Stellver-
treter Markus Zuschnig aus, 

um mit einer morgendlichen 
Weckaktion, stellvertretend 
für alle Kameraden, zu gratu-
lieren.
Seit 1999 versieht der junge Ju-
bilar begeistert seinen Dienst 
in der Althofner Wehr. Mit 
Sebastian und Vanessa folgen 
ihm bereits zwei seiner Kinder 
nach und sind bei unserer Feu-
erwehrjugend dabei.

Seit 1999 engagiert er sich 
nun in der Althofner Wehr

M. Zuschnig, C. Taferner, W. Mitter-
dorfer Foto: ff.althofen.at

Sie fotografieren oder schrei-
ben gerne und möchten Ihre 
Fotos und Geschichten teilen? 
Sie sind Mitglied in einem 
Verein oder viel im Bezirk un-
terwegs und haben etwas zu 
erzählen? Dann registrieren Sie 
sich kostenlos auf meinbezirk.
at.

Machen Sie mit!
Leserinnen und Leser, die eige-
ne Inhalte verfassen, nennen 
wir Regionauten. Wir veröf-
fentlichen in unseren Zeitun-
gen regelmäßig ausgewähl-
te Regionauten-Beiträge. Sie 
erkennen diese am orangen 
Logo.

Ganz einfach auf www.mein-
bezirk.at/regionaut registrie-
ren und mitmachen. Heute on-
line – morgen in der Zeitung!

MeinBezirk.at/regionaut

Gültig bis 
19.02.2022

*Gültig bis 19.02.2022. Gültig auch auf Sonderbestellungen auf den empfohlenen Verkaufspreis und auf reduzierte Reststücke. Ausgenommen Dauer-
tief-, Vorteils- und Werbepreise sowie kostenpflichtige Service- und Dienstleistungen (z.B. Vorhang-Nähen, etc.) und der Kauf von Gutscheinen. Nicht 
mit anderen Aktionen oder Aktionsgutscheinen kombinierbar. Gültig bei Kaufabschluss auf die bezahlten Beträge im Aktionszeitraum. Nicht gültig bei be-
reits bestehenden Aufträgen, Abholungen und Restzahlungen. Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  Impressum, Herausgeber und Verleger: REITER  
Betten & Vorhänge GmbH.

SPARTAGE

auf
%-25

ALLES*

*Gültig auch auf Sonderbestellungen. 
Ausgenommen Dauertief-, Vorteils- & Werbepreise,  

Serviceleistungen.

EBERSTEIN. Im ersten Öko-
Hotel Österreichs zieht man 
Bilanz: Das Biolandhaus Arche 
ist ein erfolgreicher Hotelbe-
trieb im Tal und hat sich auf 
den Bereich der vegetarischen, 
biologischen Vollwertküche 
spezialisiert. 
Hotelier Ilmar Tessmann: „In 
jener Zeit, in der wir offen 
haben durften, schnitten wir 
überdurchschnittlich gut ab, 
damit können wir sehr zufrie-
den sein.“ 
Jedoch dürfe man nicht ver-
gessen, dass lange Zeit ge-
schlossen war. „Man kann 
daher sagen, das Jahr 2021 be-

stand aus Licht und Schatten“, 
so der Hotelier weiter. 

Gäste aus Vorarlberg
Gäste aus einem Umkreis von 
300 Kilometern zieht es in 
das Biolandhaus: „Wir kön-
nen stets zahlreiche Kärntner, 
Steirer, Wiener und Oberös-
terreicher begrüßen. Nun 
kommen aber auch Gäste aus 
Vorarlberg oder Tirol, die man 
früher nicht gesehen hat“, so 
Tessmann. Zwar waren weni-
ger Gäste aus dem Ausland zu 
verzeichnen, jedoch fanden 
Urlauber aus Deutschland, Ita-
lien, Ungarn sowie Tschechien 
trotzdem ihren Weg in die „Ar-
che“ in Eberstein. Auch über 
wiederkehrende Stammgäste 
freut sich der Bio-Hotelier: 
„Ja, es urlauben wieder mehr 
Leute hier, die schon zwei, drei 
Jahre nicht mehr bei uns wa-
ren.“ Der Hotelier hofft, dass 
der Feber aller Skepsis zum 

Trotz funktioniert. „Unser im-
mer beliebter werdendes Berg-
aufrodeln wollen wir noch mit 
Nächtigungen kombinieren. 
Mittelfristig ist das ein abso-
lutes Alleinstellungsmerkmal, 
welches uns im Winter nutzen 
wird“, ist Tessmann überzeugt.

Flexibilität
Die Mitarbeiter im Bioland-

haus wie auch Tessmann 
selbst sind dreifach geimpft, 
„obwohl man Impfbedenken 
auch ernst nehmen soll – da 
wünschen wir uns mehr of-
fenen Dialog“, betont er. „Wir 
hoffen natürlich, dass alle 
gesund bleiben. Da man nie 
weiß, wie sich etwas entwi-
ckelt, ist die Kurzarbeit ein 
wichtiges Tool.“

Hoffnung bleibt
Schlussendlich ist sich Tess-
mann aber sicher, dass mit Ap-
ril die Reisefreudigkeit wieder 
steigt. „Im Herbst, abgesehen 
vom Tragen der Maske, sollte 
so etwas Ähnliches einkehren 
wie eine neue Normalität und 
in absehbarer Zeit kleine, ab-
gelegene Einheiten einen Vor-
teil haben.“

  Steigende Reiselust ab     April

Was sich Ilmar Tessmann vom heu-
rigen Jahr erhofft. Fotos: Privat (2)

Was sich Hotelier 
Ilmar Tessmann vom 
Biolandhaus Arche in 
Eberstein vom heuri-
gen Jahr erhofft.

Das Biolandhaus Arche in Eberstein gilt auch in diesen Zeiten als beliebtes 
Urlaubsziel.

von katja pagitz


