
  gesellschaft

Verteilen statt  Vernichten
Aber solange es keine ande-
ren Voraussetzungen gibt, 
ist es unsere Aufgabe, zu 
helfen. So können unsere 
Kunden durch die gebotene 
Ersparnis andere lebensnot-
wendige Ausgaben leichter 
finanzieren.“ Genauso sieht 
es SOMA-mobil Marktleite-
rin Gerlinde Luftensteiner: 
„Hätt i, war i, wär i bringt 
nichts! Schon gar nicht je-
den Menschen, die betrof-
fen sind. Und sind wir uns 
mal ganz ehrlich: Betroffen 
sind viel mehr als wir an-
nehmen. Aber es gibt noch 
immer eine gewisse Hemm-
schwelle, in den Sozialmarkt 
zu kommen.“ Aussagen wie 
„da gehen eh nur gestrande-
te Existenzen hin“ stimmen 
nicht, werden aber doch ge-
glaubt. Weit gefehlt, zu den 
SOMA-Kunden zählen neben 
Pensionistinnen und Pensi-
onisten, Alleinerzieherinnen 
und Alleinerziehern auch 

allen rund 8,8 Millionen Ein-
wohnern gut geht. Dies kri-
tisiert auch Anneliese Dörr, 
Regionalmanagerin der ge-
meinnützigen Organisation 
SAM NÖ, welche Trägerin von 
sieben fixen SOMA-Standor-
ten sowie zwei mobilen So-
zialmärkten ist. „Fakt ist: Die 
Rahmenbedingungen dafür 
sind nicht gegeben und da-
her muss alles Menschenmög-

liche getan werden, um hier 
entgegenzuwirken. Das ver-
suchen wir von SAM.“

Amstetten-Marktleiterin 
Inge Höblinger bringt es auf 
den Punkt: „Freilich wäre es 
wesentlich besser, wenn es 
uns gar nicht geben müsste. 

»Working poor haben in den letzten 

Jahren extrem zugenommen.«
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ESOTERIKMESSE
Fr 14–20h, Sa & So 10–18h

16.–18. Februar 2018
Amstetten – Rathaussaal

Astrologie | Mineralien | Kartenlegen
Bücher | Handlesen | Naturprodukte

Heilsteine | indianisches Kunsthandwerk

Körnerhof 9A/3 | 3333 Böhlerwerk

Wir bieten auch

STUHLMIETE an für 

Kosmetik und Fußpflege

Michaela Zehetner, 07442 62370
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Wenn ich hier nicht ein-
kaufen könnte, wüsste 

ich nicht, wie ich mir einen 
ganzen Monat lang Lebens-
mittel leisten könnte“, erklärt 
eine Kundin des Sozialmarkts 
mit Tränen in den Augen. 
Eine andere nickt und meint: 
„Irgendwie ist es für unsere 
Gesellschaft ein Armutszeug-
nis, dass es Einrichtungen 
wie SOMA überhaupt geben 

muss. Aber was würden wir 
tun, wenn es ihn nicht ge-
ben würde?“ Eine Frage, die 
durchaus Berechtigung hat. 
Freilich ist es alles andere als 
erfreulich, dass Österreich 
als viertreichstes Land der 
EU es nicht schafft, dass es 
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Sozialmärkte. Seit neun Jahren 

gibt es den SOMA in Amstetten, 

wo Mitmenschen mit geringem 

Einkommen Waren und Lebensmittel 

des täglichen Bedarfs zu sehr 

günstigen Preisen erwerben können 

viele, die zwar einen Beruf 
haben, aber davon einfach 
nicht mehr leben können. 
Diese Working poor haben 
in den letzten Jahren extrem 

zugenommen. „Armut sieht 
man zunächst nicht. Sie ist 
unsichtbar“, erklärt Höblin-
ger. „Schon morgen kann es 
jeden von uns treffen. Wenn 
deine Firma in Konkurs geht, 
wenn du dich scheiden lässt, 
du erkrankst oder dein Part-
ner stirbt, schaut plötzlich 
alles anders aus.“

Als der SOMA Amstetten 
2009 seine Pforten öffnete 
verzeichnete man in den er-
sten beiden Monaten rund 
1.100 Einkäufe, im Vorjahr 

waren es bereits 22.000. „Der 
Bedarf ist enorm gestiegen. 
2017 haben pro Öffnungstag 
an die 85 Personen bei uns 
eingekauft und im Schnitt 

7,50 Euro pro Einkauf ausge-
geben.“ 1.722 Einkaufspässe 
wurden ausgestellt, um 123 
mehr als ein Jahr zuvor. 

Fast alle großen Handels-
ketten und Industriebetriebe, 
landwirtschaftliche Betriebe 
und kleinere Unternehmen 
der Region beliefern den Sozi-
almarkt. Die Waren stammen 
aus Überproduktion, sind Sai-
sonartikel oder stehen kurz 
vor Ablauf des Mindesthalt-
barkeitsdatums. 2017 wurden 
so sage und schreibe 164 

»2017 wurden 164 Tonnen 

hochwertiger Ware vor der 

Vernichtung gerettet.«

Gerlinde Luftensteiner, 
Anneliese Dörr und Inge 
Höblinger wissen nur zu 
gut: „Betroffen sind viel 
mehr als wir annehmen.“ 

 

von doris schleifer-höderl

Gemeinsam für 
eine starke Region

Moststraße. Mit über zwei Mio. Euro abgeholten 
Fördergeldern in der aktuellen Förderperiode eine 
der stärksten LEADER-Regionen in Niederösterreich

Der Fokus der Most-
straße-Projekte liegt 

auf Kulturlandschaft, 
Tourismus und Land-
wirtschaft. Der Erfolg der 
Moststraße mit seinen 
31 Mitglieds gemeinden 
und rund 130 Mitglieds-
betrieben rührt auch 
daher, dass hier die re-
gionale ländliche Ent-
wicklung überall gelebt 
wird. Mitglieder werden 
medial unterstützt, ha-
ben die Möglichkeit, sich 
bei unterschiedlichsten 
Kursen weiterzubilden 
oder erhalten die Chance, sich 
auf einer Internet-Plattform zu 
präsentieren. 

Die Obfrau der Moststraße, LAbg. 
Michaela Hinterholzer, wagt einen 
Rück- und Ausblick: „Mit dem Pro-
gramm LEADER hat sich in Europa 
eine gute Idee weiterentwickelt, da 
die geförderten Projekte aus der 
Region für die Region kommen. 
Damit wir uns im europäischen 
Förderdschungel nicht verirren, 
müssen wir aber aufpassen, dass 
der Verwaltungsaufwand nicht 
überhandnimmt und dann viele 
den Mut verlieren, Projekte zur 
Weiterentwicklung unserer Re-
gion durchzuführen. In der ak-
tuellen LEADER-Periode konnten 
wir schon viele erfolgreiche Initi-
ativen begleiten und auch selber 
verwirklichen, was uns als eine 
der stärksten Regionen in Nie-
derösterreich bestätigt. So soll es 
natürlich weitergehen!“ Ohne die 
Mitgliedsbetriebe, Gemeinden, 
Vorstandsmitglieder, Partner, Un-
terstützer und Freunde wären die 
Initiativen und Projekte der Most-
straße so nicht möglich. Michae-

termin | 19.2., 16h
öffentliche Generalversammlung
Winter Wiese, Eishalle Amstetten

info | Tourismusverband Moststraße
Mostviertelplatz 1/1/4, 3362 Öhling 
07475/53 340, www.moststrasse.at

www.gockl.at

la Hinterholzer nahm daher den 
Jahresbeginn zum Anlass, sich 
herzlich für das Vertrauen aller 
zu bedanken: „Gleichzeitig hoffe 
ich auf eine weiterhin gute und 
erfolgreiche Zusammenarbeit der 
ganzen Region!“

Wer mehr über die Tätigkeiten 
der LEADER-Region Moststraße er-
fahren möchte, informiert sich am 
besten selbst bei der Generalver-
sammlung des Vereins. Besonde-
rer Schauplatz dafür ist das große 
Zelt der Winter Wiese, welches im 
Zuge der Eisstock WM als Event-
Location für Siegerehrungen und 
Konzerte dient. £

entgeltliche Einschaltung
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 LAbg. Michaela Hinterholzer 
mit Moststraße-Geschäftsführer 

Christian Haberhauer
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Tonnen hochwertiger 
Ware vor der Vernichtung 
gerettet. SOMA verteilt also, 
anstatt zu vernichten. Auch 
Bioprodukte und vegane Le-
bensmittel werden von den 
Kooperationspartnern zur 
Verfügung gestellt. Erwei-

tert wird das Angebot durch 
Second-Hand-Mode und ge-
brauchte Bücher. Diese seien 
ebenso wie frisches Gebäck, 
Obst oder Süßigkeiten für 

manche Mitmenschen purer 
Luxus und „draußen“ einfach 
unerschwinglich. 

„Drinnen“ im SOMA gibt es 
keine Klassenunterschiede. 
Für die 34 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und die sieben 
Transitarbeitskräfte ist je-

der, der den SOMA betritt, 
gleich. Ob Kunde oder Gast 
im SOMA-Café – jeder wird 
mir Respekt, freundlich und 
auf Augenhöhe willkommen 

Kochen für den guten Zweck
Ehrenamt. Claus Ludwig und Ernst Bachler schwingen einmal 

pro Woche im Sozialmarkt Amstetten die Kochlöffel

Ja sag’ einmal, wo bleibst 
du denn mit den Gewür-

zen?“, treibt Ernst seinen 
Koch-Kumpanen Claus an. 
„Moment der Herr. Bin i a 
D-Zug oder was?“, kommt es 
schmunzelnd zurück. Ernst 
Bachler und Claus Ludwig 
kennen sich seit 18 Jahren, 
sind Freunde und begeister-
te Hobbyköche. Ernst Bachler 
(65) bereitet schon seit neun 
Jahren jeden Donnerstag 
das Menü zu, vor eineinhalb 
Jahren schwingt sein Spezi 
Claus Ludwig (64) mit ihm 
die Kochlöffel. „Bei uns läuft 
der Schmäh und am Teller ist 
auch immer was Essbares“, 
scherzt das Koch-Duo, das 
sich mit drei anderen Koch-
teams abwechselt. Heute gibt 

es Frittatensuppe, Krautfle-
ckerl und Topfenstrudel. Die 
40 bis 60 Menüs gehen zur 
Freude der Köche weg wie 
die warmen Semmeln. Für 
Bachler, einst in der ÖBB 
Immobilienverwaltung be-

schäftigt, und Ludwig, Seni-
or Consultant der Volkshilfe 
Wien, ist es selbstverständ-
lich, sich für ihre Mitmen-
schen einzusetzen. „Wenn 
jeder sich nur ein wenig dort 
einbringt, wo er helfen kann, 

ist schon viel passiert. Außer-
dem ist es doch so was von 
fad, wenn man nur daheim 
herumsitzt. Die kleinen grau-
en Zellen brauchen ebenso 
Betätigung wie der Körper 
Bewegung benötigt.“ 

Gekocht haben Ernst und 
Claus schon immer, schwierig 
sei nur die Umstellung auf 40 
Portionen und mehr gewesen, 
da sind sie anfangs schon ins 
Trudeln gekommen. Doch die 
sympathischen Amstettner 

»Wenn jeder sich nur ein wenig 

dort einbringt, wo er helfen 

kann, ist schon viel passiert.«
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»Für unsere Gesellschaft ein 

Armutszeugnis, dass es solche 

Einrichtungen überhaupt geben muss.«

geheißen. So hat sich die 
Adresse Wagmeisterstraße 
7 zu einem Treffpunkt von 
Leuten entwickelt, die Vor-
urteile nicht länger gelten 
lassen, die aufgeschlossen 
und tolerant sind. Da wer-
den bei einer Melange und 
bei günstigen Mittagsmenüs 
soziale Kontakte geknüpft 
und wird auch mit Personen, 
die keinen Einkaufspass be-
sitzen, das eine oder andere 
Plauscherl geführt. Da sitzt 
der Büroangestellte von ne-
benan vereint neben der Min-
destpensionistin und dem 
Asylwerber aus Afghanistan. 
Im SOMA Amstetten ist das 
selbstverständlich, vielleicht 
wird es dies eines Tages für 
die ganze Gesellschaft. £

2017 haben pro Öffnungstag 
an die 85 Personen hier 
eingekauft. Für sie sind 

Waren des täglichen Lebens 
in den Geschäften „draußen“ 

unerschwinglich. 



robert voglhuber | Biberbach 
Kulturkritiker, robert@momag.at

In Orwells „Animal Farm“ heißt es: 
„Alle sind gleich, nur manche sind 

gleicher.“ Es sind auch alle EU-Bürger 
gleich, trotzdem sind manche glei-
cher als andere. Denken wir an die 
Währung. Ein Teil der EU-Länder hat 
den Euro, der andere nicht. Warum 
das so ist, ist sicher sehr kompliziert. 
In manchen Osterweiterungsländern 
gibt es zwar den Euro, aber die Ge-
hälter sind nur unwesentlich gestie-
gen, die Preise hingegen schon. Dort 
trifft der Begriff „Teuro“ knallhart zu. 
Die Preise für den Warenkorb glei-
chen sich allmählich an, nicht aber 
die Gehälter. Die sind bei uns noch 
immer dreimal höher als in den Post-
Transformationsländern. 

Seit der Wende haben alle Reise-
freiheit, aber eigentlich noch mehr 
Reiseunfreiheit als vor der Wende. 
Bist du EU-Bürger aus Tschechien, 
Polen, Ungarn oder Rumänien und 
fährst nach Kroatien auf Urlaub, 
nimmst du dir selber die Fischkon-
serven mit, während ein EU-Westler 
im Fünfsternehotel mit Vollpension 
logiert. Die Ungleichheit wird noch 
deutlicher als sie es zuvor, vor der 
Wende, war. Jetzt, nach so vielen Jah-
ren Ostöffnung zeigt sich im Prozess 
der Bewusstwerdung der eklatante 
Unterschied und die ökonomische 
Ungerechtigkeit. Im Ostheimatland 
muss der Bürger für dasselbe Geld 
dreimal so viel arbeiten wie ein West-
mensch. Wenn man das nicht bald 
angleicht, bringt das noch heftige 
sozioökonomische, grenzübergrei-
fende Unruhen. 

Kürzlich sprach ich mit einer 
Tschechin, die als Altenbetreuerin 
in Deutschland arbeitet und die Un-
terschiede am eigenen Leib erlebt. 
Sie hat sich in der Diskussion hef-
tig echauffiert. Wenn sie aus Prag 
oder Brünn kommt, kommt sie aus 
dem Osten, dabei ist Prag weitaus 
mehr im Westen als Wien. Gemeint 
ist aber politisch, nicht geografisch. 
Für Leute aus dem ehemaligen Ost-
block ist „in Deutschland, Österreich 
oder in der Schweiz arbeiten“ eine ei-
gene Jobbezeichnung. Hauptsache 
man verdient Euro. Das Land steht 
nur für Arbeit. Auf das Land selbst, 
seine Kultur, seine landschaftlichen 
Schönheiten und Kunstdenkmäler ist 
niemand neugierig. Das Land ist der 
Job. £

vohuwabohu

Gerechter Lohn 
für alle
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hatten bald den Dreh heraus. 
Regelmäßig am SOMA-Herd 
zu stehen macht ihnen unge-
mein Spaß. Jeden Donnerstag 
um 7.45 Uhr sind sie gestellt: 
„Ich bin für die Suppe zustän-
dig, Ernst für den Hauptgang 
und die Servicekraft für die 
Nachspeise. Zu dritt teilen 
wir uns das Schneiden und 
Vorbereiten der Zutaten. Wir 
sind ein eingespieltes Team, 
alles geht Hand in Hand.“ Der 
Menüplan richtet sich nach 
der vorhandenen frischen 
Ware in den Regalen des 
Marktes. Überwiegend ist 

es Hausmannskost, die die 
beiden Herren kredenzen. 
Ernst, der in die Geheimnisse 
der Küche von seiner Gat-
tin eingeweiht wurde und 
Claus, dessen Mutter Allein-
erzieherin von drei Söhnen 
war und so schon früh vom 
Nachwuchs beim Kochen un-
terstützt wurde, werden dem 
SOMA hoffentlich noch lange 
als Köche erhalten bleiben. 
„Eh klar, die Löffel geben wir 
beide garantiert noch lange 
nicht ab! Aber für heute ist 
Schluss. Es ist 14 Uhr und wir 
gehen jetzt heim.“ £
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SOMA 
Richtlinien

Einkaufen im SOMA ist nur 
mit einem Einkaufspass mög-

lich. Festgelegte Einkommensgren-
zen (1.200 Euro für Einpersonenhaus-
halte, 1.550 Euro für Zweipersonen-

haushalte + 195 Euro für jede weitere 
Person) garantieren, dass nur Men-

schen mit geringem Einkommen so-
wie Personen, die sich in finanzi-

ellen Notlagen befinden, für 
den Einkauf berechtigt 

sind.

Verteilen 
statt vernichten

Drei Mal pro Woche dürfen 
die Anspruchsberechtigten um ma-

ximal zehn Euro einkaufen. Weiters 
bringt das SOMA-Café mit schmack-
haften Mehlspeisen während der Öff-
nungszeiten Abwechslung in den 

Alltag. Auch ein Mittagessen wird 
angeboten – zum Preis von zwei 

Euro für Passbesitzer, für 
alle anderen um vier 

Euro.

Wie 
komme ich zu 

einem SOMA-Pass?
Einfach Meldenachweis unter 

www.samnoe.at herunterladen, aus-
füllen und von der Sozialabteilung deiner 

Gemeinde bestätigen lassen. Einkommens-
nachweis aller Personen, die im Haushalt 
leben, sowie den Meldenachweis, ein Foto 
und einen Lichtbildausweis zum Besuch 
im SOMA mitbringen. Der Einkaufspass 

wird direkt im Sozialmarkt ausgestellt. 
Preis von zwei Euro für Passbe-

sitzer, für alle anderen um 
vier Euro.

Schwimmteich- und Biotopbau
Langlebige Natursteinmauern
Steinarbeiten, Holzterrassen

Kreative Bepf lanzungen
Rasenanlagen, Blumenwiesen u.v.m. 

3321 ARDAGGER STIFT
Stift 30, 07479 60654

0650 2007405, hermannneu@aon.at

www.neu-garten.at

SO WIE SIE ES SICH 
VORSTELLEN 

MACHT’S DER NEU

PLANEN SIE

MIT UNS!

E I N T R I T T  F R E I !

ANMELDUNG UND INFOS:
Wolfgang Binder • 07482/42587

binder.wolfgang@aon.at

info | SOMA Amstetten, 
Wagmeisterstraße 7

0676 88044666
soma.amstetten@somanoe.at

momag 358  |  februar 2018  mostviertel magazin | 15


