
 
 
 
 
Müsliriegel für Kernlandschüler 
 
MÜHLVIERTLER KERNLAND / Damit die Schüler der Kernlandschule auch in den 
Seminar-Pausen gut versorgt sind, gibt`s seit wenigen Tagen den Kernland-
Müsliriegel aus der Backstube von Maximilian Schiefer. Der nach Honig und 
getrockneten Hirschbacher Blütenkräutern duftende Riegel wurde von Leader-
Geschäftsführerin Conny Wernitznig und Maximilian Schiefer kreiert und wird nicht 
nur bei speziellen Anlässen verteilt, sondern ist auch im Freistädter Bauernladen 
erhältlich. Verpackt ist der Riegel in einem speziell dafür kreierten Papiersackerl, das 
in der Nähstube von Leader-Assistentin Sabine Kainmüller gefertigt wird. „Die Idee 
für diesen Müsliriegel war eine ganz spontane und konnte nur deshalb so schnell und 
unkompliziert umgesetzt werden, weil es im Mühlviertler Kernland viele großartige 
und kompetente Partner für alle nur denkbaren Themenbereiche gibt. Bäcker und 
Müller Maximilian Schiefer aus Kefermarkt war sofort bereit, in seiner Backstube 
einen regionalen Müsliriegel zu kreieren und Richard Friesenecker im Bauernladen 
freut sich über ein weiteres regionales Produkt in seinem neuen Geschäft“, erzählt 
Conny Wernitznig.  
Wer Interesse hat, sich für das kostenlose Modul I der Kernlandschule-Seminarreihe 
„Wir werden Kernlandbotschafter“ anzumelden, kann das telefonisch oder per Mail im 
Leader-Büro machen: 07942/75111 oder office@leader-kernland.at  
Das Modul I dauert drei Stunden, ist kostenlos und als Basisseminar für alle 
Kernländer/-innen gedacht. In diesem Modul wird Wissen über die Region vermittelt 
mit dem Ziel, dass jeder aus diesem Wissen für sich selbst oder seinen Betrieb 
Nutzen ziehen kann. Im Herbst 2012 startet dann das Modul II, in dem einzelne 
Projektideen/Unternehmensideen von Trainern begleitet werden und in Modul III 
(Frühling 2013) mit dem Zertifikat „Kernland-Botschafter“ ausgezeichnet werden.  
Vorläufige Termine für das Modul I sind am 11. und 16. April sowie am 3. und 11. 
Mai. Für Gruppen, Vereine, Organisationen kann auch ein eigener Gruppentermin 
vereinbart werden. Nähere Infos dazu auch unter www.leader-kernland.at 
 

 
Bildtext: Martin Kirchmayr aus Hirschbach hat den Müsliriegel verkostet und ist begeistert. 
Foto: MV Kernland 


