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AMC: Anders als ein typischer Männerverein
400 Kunstwerke aus
köstlichem Lebkuchen
ST. VALENTIN. Christine Wildegger aus St.
Valentin ist eine „Lebkuchenenthusiastin“. Jahr für Jahr baut sie 400 LebkuchenKunstwerke – ob Kripperl, Engerl oder
Weihnachtsbäume – zusammen. Seite 7

Den Austrian Men‘s Club gibt es in Hargelsberg seit 2009. Die Mitglieder um Präsident Stefan Schneckenleitner machen
durch ungewöhnliche Veranstaltungen
wie dem Maxi Moped Steilhangrennen
(Bild) oder dem Knittelwerfen auf sich
aufmerksam. Neben ihren außergewöhnlichen Projekten engagieren sich die
„Männer“ auch sozial. Foto: Eichberger Seite 29
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Registrierkassenpflicht beschert
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