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Nach der Absage des Bezirksmusikfestes 2020 in Erpfendorf feierte der Musikbezirk St. Johann heuer unter 
strengen Auflagen in Going. Im rechten Bild sind wie gewohnt fünf Fehler versteckt! 

Oafoch pur
As pure Leben, deaf i ois Geschenk,
um mi herum, jeden Morgen sechn.

De strohlend-klore Sun, über meine Berg sonft ziag,
und de Landschonft, mit puren Forbm überfliag.

Überwältigt, vo unbeschreiblichen Gerüchen,
vom Gros des nu is, vom Morgentau leicht noss,
vo Wurzeln, vo Erdn, vo Bleami in ollen Forbm,

I wea vo meiner Natur,
durch den gonz Tog, sonft getrogen.

I hea meine Vegä, de guten Morgen mir singen
und i hea meine Grillen zirpen,

 de vor Freid in de Luft, hoch springen.

Mei Wind, der mir a feine Brise bring
und mi fest, in sein Orm nu nimmb.

Des saftige grün vo der Natur
und unbeschreibliche Forbm dazua.

Adiam fei versteckt, owa oafoch zu finden,
so wia an Schotz, den i deaf,
jeden Tog aufs neie finden.

Pures Goid san meine Gedonken,
pures Leben, mit intensiven Augenblicken,

Voller Reichtum, an Vertraun und Zuversicht,
und gonz vü Demut, vor so vü Geschenken,

unbeschreiblich fei und übersprudeln vor Freid, jetzt glei!

Oafoch DANKE und 
a stü wean vo mir,

denn i deaf´s gspian, 
dass i kea zu dir.

Eva-Maria Fischer
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Nach seinem Buch „Kleiner gemischter Geschichtensalat“, 
erschienen im November 2020, folgt nun ein weiterer erfrischender 
Geschichtensnack von Andreas Unterberger aus Kirchdorf. Gespickt 
mit siebzehn authentischen Erzählungen lädt das Büchlein 
„Geschichten al dente“ zum Schmunzeln und Nachdenken ein. 
Unterberger schildert Erlebnisse aus seinem Leben. So erfährt 
der Leser, warum es bei einem Bierwettstreit nicht unbedingt 
darum geht, ob man einen Gegner hat, wie sich ein harmloser 
Trip nach Jesolo als lebensgefährliche Aktion entpuppen kann 
und was der Mörder Jack Unterweger und der Bombenleger Franz 
Fuchs mit dem Bezirk Kitzbühel zu tun haben. Und das alles als 
kleines Lesevergnügen für zwischendurch … kalorienarm und sehr 
bekömmlich.
„Alles wahr und nichts erfunden … Über Monate habe ich die 
Kurzgeschichten niedergeschrieben. Es freut mich sehr, dass 
nun auch die zweite Veröffentlichung geklappt hat und das Buch 
erschienen ist.“, berichtet Unterberger.
Der mit seiner Familie in Kirchdorf lebende Autor schreibt schon seit 
einiger Zeit. In seinem Kreativ Blog kreativeseite.com veröffentlicht 
er Artikel zum Thema DIY (Do it yourself) Bastelideen.                -red- 
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