
Am Vormittag des 10. Oktober be-
suchten die Kinder der Volksschule Un-
terach das Lederermayerhaus. Die vier 
Klassen – insg. über 50 Schülerinnen 
und Schüler plus den Lehrerinnen – ka-
men aufgeteilt in zwei Gruppen. Hans 
Blaschek, Obmann des Vereines „Pro-
jekt Lederermayerhaus“ führte die jun-
gen Gäste durch das Gebäude und er-
zählte von dessen Geschichte und den 
geplanten Renovierungsarbeiten.

Keine Hexen, aber eine Weihnachtsfeier

Dem Besuch der Kinder war der beim 
Kinderforum geäußerte Wunsch voraus-
gegangen, das „gruselige“ Haus einmal 
besuchen und innen erkunden zu dürfen. 

Als alle sich überzeugt hatten, dass es in 
dem alten Bauernhof gar nicht so unheim-
lich ist. („Do gibt’s ja gar keine Hexen!“) 
entwickelten die Kinder einige gute Nut-
zungsideen für das Haus. Es könnte doch 
ein Lego-Museum, ein Technikmuseum 

oder doch ein Gru-
selmuseum ein-
gerichtet werden! 
Hans Blaschek 
wollte dies den 
Volksschülern nicht 
verbindlich zusa-
gen überreichte 
aber allen als Er-
innerung einen 
Schlüsselanhänger 
mit dem „Buchl-
mandl“, einer Figur 
aus einer Untera-
cher Sage, die dem 
Projekt Glück brin-
gen sollte.

Zum Stand des 
Renovierungspro-
jektes: Derzeit wird 
von Restauratoren 
ein Gutachten über 
die erhaltungs-
pflichtigen und 
-würdigen Teile des 
denkmalgeschütz-
ten Gebäudes er-

stellt. Dieses Gutachten wird – voraussicht-
lich kurz nach dem Jahreswechsel – dem 
Bundesdenkmalamt in Linz übermittelt. 
Anhand dieses Gutachtens werden dann 
die Umbaupläne, die von Architekt Paul 
Kroschewski im Auftrag des Vereines er-
stellt wurden, geprüft und hoffentlich ge-
nehmigt.
Johann Blaschek

Bilder Rechts und unten:
Die Unteracher Volksschulkinder konnten 
bei einem Lokalaugenschein im Ledermayer-
haus überzeugt werden, dass es im Gebäu-
de weder Geister noch Hexen gibt.

Die nächste Aktivität des Vereines ist eine 

Weihnachtsfeier 
am 

Freitag, dem 
21.Dezember 2018
Ab 16 Uhr können sich die 
Unteracherinnen und Un-
teracher mit dem Kirchen-
chor, dem Jugendchor, 
der Bläsergruppe sowie mit 
Gedichten auf den Heiligen 
Abend einstimmen lassen. 
Die Unteracher Hortkinder 
verkaufen Basteleien und 
kein Gast wird Punsch-los 
nachhause gehen müssen. 
Bereits zuvor wurde das 
Gebäude weihnachtlich ge-
schmückt - mit einer Weih-
nachtskrippe im überdach-
ten Außenbereich. 
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