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KIRCHDORF. Mit dem 
Buch „Kleiner gemisch-
ter Geschichtensalat“ 

veröffentlicht Andreas Unter-
berger aus Kirchdorf sein erstes 
Buch. 14 autobiografische Kurz-
geschichten, wie nur das Leben 
sie schreiben kann. In seinen 
Geschichten geht es um das Da-
sein als „Wirtshauskind“, Reise-
erlebnisse und kleine Alltagsge-
schichten, die ihn prägten. Die 
Geschichten sind kurzweilig und 
unterhaltsam zu lesen, mal nach-
denklich und berührend, mal lus-
tig und skurril.
„Es hat mich schon immer ge-
reizt, ein Buch zu veröffentlichen. 
Ich dachte daran, meine Bastel-

tipps abzudrucken oder einen 
Krimi zu schreiben. Spontan hat 
es sich dann ergeben, kurze Ge-
schichten zu schreiben bei story.
one. Mit der Zeit ist die Anzahl 
der Kurzgeschichten gestiegen 
und so bot sich die Möglichkeit, 
ein Buch zu veröffentlichen“, er-
klärt Unterberger. 
Er schreibt schon seit einiger 
Zeit – bis zum Buch allerdings 
eher Blogbeiträge. In seinem Blog 
„kreativseite.com“ veröffentlicht 

er seit 2013 Artikel, in denen es 
sich hauptsächlich um „DIY“ (Do 
it yourself)-Bastelideen dreht.
Den Weg von der einzelnen Ge-
schichte bis zum Buch beschreibt 
Unterberger als spannenden 
Prozess. „Viel Arbeit und auch 
spannend war es zu schreiben, 
zu sortieren, vielfach zu lesen, 
umzuschreiben und zu korrigie-
ren. Passende Bilder ergänzen 
die Texte und ein Lektor machte 
das Korrektorat. Schließlich war 
das Büchlein fertig und konnte 
produziert werden. Jetzt halte ich 
es in Händen – ein tolles Gefühl 
und eine wertvolle Erfahrung! 
Es macht mich auch ein bisschen 
stolz“, so Unterberger.
Das Buch gibt es auf Bestellung 
im stationären Handel sowie in 
div. Online-Shops zu kaufen; Self-
Publishing-Verlag story.one; 68 
S.; ISBN 978-3-99087-808-8.

Von unserem Regionauten 
Andreas Unterberger

Der Kirchdorfer Autor mit seinem 
(ersten) Buch. Foto: privat

„Gemischter Geschichtensalat“
14 Kurzgeschichten in einem Buch des Kirchdorfers Andreas Unterberger

meinbezirk.at/regionaut

GOING. Die Betriebsmittel-
rücklage der Gemeinde Going 
wurde zuletzt zur Erhaltung 
der Liquidität in Anspruch ge-
nommen. Aufgrund der vor-
handenen Finanzmittel schlug 
Finanzverwalter Georg Schipf-
linger eine Zuführung von 
399.200 Euro vor. Der Gemein-
derat beschloss im Dezem-
ber auf Antrag von Vize-Bgm. 
Bernhard Foidl die vorgeschla-
gene Zuführung zur Rücklage.

Knapp 400.000 € 
für die Rücklagen

GOING. In der Gemeinderats-Sit-
zung vom Dezember berichtete 
GR Sandro Schipflinger (Obmann 
Sportausschuss) vom Ansuchen 
des EKiZ Söllandl (Schreiben vom 
21. Oktober) an die Gemeinde Go-
ing um eine Subvention für das 
Jahr 2021 in Höhe von 61.812 Euro.
Nach kurzer Beratung wurde auf 
Antrag von Vize-Bgm. Bernhard 
Foidl einstimmig beschlossen, 
die Subvention zu genehmigen.

Subvention für EKiZ  
Söllandl genehmigt


