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Bad Haller wird

Es ist das erste Mal in der lan-
gen Geschichte des BÖF, dass
dieses Amt ein Oberösterreicher
bekleiden wird. Mit dem 56-
Jährigen, der genau an der Ge-
meindegrenze von Adlwang und
Bad Hall daheim ist, übersiedelt
auch der Geschäftssitz des BÖF
nach Oberösterreich.

Ich möchte 
Österreich lustiger

machen

Im Büro bei Adi Mittendorfer
werden künftig die Fäden der
120 österreichischen Faschings-
gilden zusammenlaufen. Noch
ist der lustige Zeitgenosse zwar
nicht offiziell gewählt, die Lan-
despräsidenten und die 130 Dele-
gierten (Bundeselferräte) haben
sich aber bereits vor dem BÖF-
Verbandstag am 8. Juni in Knit-
telfeld in der Steiermark auf Adi
Mittendorfer festgelegt. 

Für seine Regentschaft hat sich
Mittendorfer ein großes Ziel ge-
steckt: „Ich möchte Österreich
lustiger machen und den Glücks -
index der Bevölkerung anhe-
ben!“ Zumindest für die nächsten
vier Jahre wird der Bad Haller
als   närrischer Bundespräsident
im Einsatz sein, „wenn es ge-
wünscht wird, werde ich auch
länger zur Verfügung stehen.“  

Faschingsdienstag
soll Feiertag werden

Gute Ideen hat der Gründer der
MIBAG Sanierungs GmbH und
GVB Vermietungs- und Betrei-
ber GmbH genug. Geht es nach
ihm, dann soll der Faschings-
dienstag in ganz Österreich zum
Feiertag werden. Außerdem
möchte er in der Faschingszeit

Seit Jahrzehnten hat sich Bad Hall als oberösterreichi-
sche Faschingshauptstadt etabliert. Jetzt wird der
 Kur ort zur Narrenhochburg von ganz Österreich. Am
8. Juni wird mit Adi Mittendorfer der Vizepräsident
des Bad Haller Carneval-Clubs (BHCC) Präsident des
Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF).

Wie alles
begann:

Adi Mitten-
dorfer 1995

als BHCC-
Faschings-
prinz mit

Ehefrau
Andrea als
Prinzessin.

““



60 Gratis-Strom-Tage 
für Hochwasseropfer

närrischer Bundespräsident 
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ein Landes- und Bundesprinzen-
paar installieren. Zu deren
Hauptaufgaben soll eine jährli-
che Audienz beim jeweiligen
Landeshauptmann und beim
Bundeskanzler oder Bundesprä-
sidenten gehören. Ein besonde-
res Augenmerk wird Adi Mitten-
dorfer auf die Jugendarbeit le-
gen. Und der künftige BÖF-Prä-
sident  möchte die CliniClowns
noch intensiver unterstützen.

Seine Karriere beim Bad Haller
Carneval-Club startete der  er -
folg reiche Bauingenieur 1995 als
Faschingsprinz – gemeinsam mit
Ehefrau Andrea als Prinzessin an
seiner Seite. 2005 wurde der ehe-
malige „Außenminister“ und
„Bundeselferrat“ schließlich Vi-
zepräsident des BHCC, seit 2012
ist er Präsidiumsmitglied in der
Närrischen Europäischen Ge-
meinschaft (NEG) mit Sitz in
Köln. „Die lustige EU hat über
acht Millionen Karnevalsmitglie-
der in zehn europäischen Län-
dern“, weiß Mittendorfer, der

närrischer Bundespräsident 
viel für die österreichischen Fa-
schingsgesellschaften und die
Lustigkeit der Österreicher wei-
terbringen will.

„Vize“ aus Kirchdorf

2009 organisierte Adi Mitten-
dorfer in Bad Hall unter dem Ti-
tel „Die 5. Jahreszeit“ eine große
Faschingsausstellung, die großen
Anklang fand. Teile  davon sind
heute im Österreichischen Fa-
schingsmuseum in Knittelfeld zu
sehen. „Damals habe ich Kontak-
te zu vielen Gilden in Österreich
geknüpft, das war sicher mitent-
scheidend dafür, dass ich jetzt
gefragt worden bin, ob ich für
das Präsidentenamt zur Verfü-
gung stehen würde.“

Als Vizepräsident wird Adi
Mittendorfer mit Willi Obert ein
Vertreter der Kirchdorfer Fa-
schingsgesellschaft zur Seite ste-
hen – das BÖF-Präsidium wird
nach dem 8. Juni also fest in
Kremstaler Hand sein.

Thomas Sternecker

Adi Mittendor-
fer steht als
BÖF-Präsident
an der Spitze
von 120 öster-
reichischen Fa-
schingsgilden.

Die Hochwasser-Katastrophe
der letzten Tage hat  Ober -

österreich – wie schon elf Jahre
zuvor – schwer getroffen. Für
die meisten vom Hochwasser be-
troffenen Haushalte und Gewer-
bebetriebe bedeutet das fast
zwangsläufig hohe Folgekosten.
Neben den materiellen Schäden
an Hab und Gut erhöht sich der
Stromverbrauch durch den Ein-
satz von Pumpen, Trocknungs-
und Entfeuchtungsgeräten. 

Schon 2002 hat sich die Energie
AG an der Hochwasser-Hilfe be-
teiligt und den erhöhten Strombe-
darf und die damit verbundenen
Ausgaben durch eine pauscha-
lierte, einfach abzuwickelnde
Unterstützung in Form eines Gra-
tis-Monats unterstützt. 

60 Gratis-Strom-Tage 
für Hochwasseropfer

2013 wird die Unterstützung
auf 60 Gratis-Stromtage erhöht
(Berechnungsbasis ist der jewei-
lige Energie-Verbrauchspreis).
Betroffene Kunden können diese
Gutschrift auf die nächste Strom-
rechnung ganz einfach beantra-
gen: Es genügt, eine Bestätigung
des Gemeindeamts mit dem Ver-
merk „Hochwasserhilfe“, den ei-
genen Daten und, wenn möglich
auch mit der Kundennummer, an
den Energielieferanten  Energie
AG Vertrieb zu schicken. 

Hochwasser-Hotline der
Energie AG: 
• 0800 81 8000 (kostenlos, von

Montag bis Freitag von 07.00
Uhr bis 19.00 Uhr)

• 0800 81 8001 (Fax)


