
PlUG-die Stadt mit Herz
Gedanken über Entdeckung, Entwicklung und Fernziele einer herzhaften Ideee^

Nachdem es in unserer Heimat eine Mozart- und eine Traunsee-
stadt gibt, eine Eisenstadt, in der zwar nicht die Eisenstädter, son-
dern die Steyrer daheim sind, und eine Stadt, in der’s beginnt, war 
es hoch an der Zeit, das Spezifische der jungen Stadt Perg zu ent-
decken und dem lieben, alten Einhorn an die Seite zu stellen.

Die Zeit
hat ein neues Gesicht:

RADOGedacht wurde zunächst an die Be- vor sie von anderen herzlos ausge- 
nennung als farbige oder Schnitten- schlachtet wird. Das Herz der Stadt 
stadt, eventuell auch „Stadt der Sta- mit Herz begann zu schlagen und die 
pler“ (Hub-!). Aber für keines dieser Herztöne gingen bald allen zu Her- 
Prädikate kam die erforderliche Mehr- zen. Ein geschickter Grafiker brachte

die Begriffe Herz und Perg in eine in-
nige Herzensgemeinschaft, die als 
Pickerl zunächst nur zagherzig auf ei-
nigen Autoscheiben zu sehen war 
oder als Werbung in den „Mühlviertler 
Nachrichten" kleinherzig gedruckt 
wurde. Beim vorjährigen Stadtfest 
baumelten die Pappherzen schon 
über den offenherzigen Ausschnitten 
der Besucherinnen und führten zur 
Kür der ersten Perger Herzerlkönigin. 
Das G'riss um Leiberl, Pickerl und 
Mehlspeisen mit dem Herzerl nahm 
rapid zu und seit heuer geht mit dem 
Werbestempel vom Postamt die Kun-
de von der Herzstadt hinaus in die 
weite Welt.

DiaStar.
Diese Uhr eines führenden Schweizer Uhrengestalters 

ist so unvergleichlich schon, 
dafl man sie nicht einmal mehr nachmachen kann
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UHREN - SCHMUCK
Handelskammer-Bezirksobmann 
Komm.-Rat Franz Baumann.

Foto Begsteigor/Linz Das ist erst der Anfang! Beschlos-
sen ist eine Intensivwerbung mit 

heit im 12köpfigen Ausschuß des Per- Presse-Inseraten für den familiären 
ger Ausstellungsvereines zustande. Einkauf und das ortsansässige Hand- 
Erst als in sehr vorgerückter Stunde werk, aber auch für Gastronomie, bei 
alle gleichzeitig an die Herzallerlieb- der unsere Gäste schon immer frohen
ste daheim dachten und schließlich Herzens gebechert und getäfelt ha- gelschreiber, Notizblocks, Feuerzeu- ein Herz und eine Seele sein, 
ein beherzter Debattenredner herzer- ben und schweren Herzens Abschied ge und anderes mit dem vertrautge- 
greifend vom Herzen (als Tätigkeit) nahmen. Beabsichtigt ist die Aufstel- wordenen Symbol beim Kaufmann, Pickerl „Wir machen’s mit Herz“, das 
schwärmte, war’s endlich gefunden, lung wirksamer Werbetafeln an den Gewerbe und Gastwirt geben, zu dem auf abschlägigen Amtsbescheiden, 
Das Herz hatte gestochen, ging über Einfahrtsstraßen mit wechselnden man öfter geht. Dort werden die Mitar- Steuervorschreibungen, 
und hüpfte im Kreis! herzerquickenden Ankündigungen, beiter noch mehr als bisher zu Schulnachrichten oder Strafmanda-
Klar, es gibt doch in unserer Stadt Kleiner sind nur die Perger-Herz- Freundlichkeit, Charme und Entgegen- ten Sympathien für hartherzige Amts- 

so viele herzensgute Menschen und Marken, die auf Briefen ans Herzpin- kommen angehalten, was die herzlich personen wecken müßte, 
jährlich gehen -zigtausend herzliche kerl und von der Geschäftswelt auf willkommenen Kunden bewegen wird,
Grüße zu vielerlei Anlässen hinaus in
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zahl von Gratis-Werbeartikeln wie Ku- verschließen können und alles wird

Zukunftsmusik ist ein spezielles

miesen

Es sollte genügen, was hier auf-
Angebote, Rechnungen usw. gepickt ihr Herz endgültig in Perg zu verlieren, richtigen Herzens niedergeschrie- 

die unbarmherzige Welt. Man denke werden können. Da werden auch die Insassen unserer ben wurde, nehmen Sie sich’s zu
an die herzlieben Kinder im Vorschul- Dann soll es auch eine große An- Amtsstuben ihre Herzkammern nicht Herzen! fb
altern und an die Herzigen in der Cafe- „ 
Konditorei, wo man herzstärkenden tfi 
Kaffee oder Lebkuchenherzen ge-
nießt. Dort fehlen auch nicht die Her-
zensbrecher und großherzigen Politi-
ker nebst treuherzigen Zuhörern, kalt-
herzigen Gegnern und engherzigen 
Kritikern. Wo trägt man in Perg die Or-
den. Sport- und Vereinsabzeichen, 
Blumen, Broschen und fallweise auch 
ein Pflanztücherl? Was flimmert, flat-
tert, klopft und pocht am rechten 
Fleck?
Sie werden doch — Hand aufs Herz 

— zugeben, daß es das alles bei uns 
gibt und das der Ausstellungsverein, 
für den Werbung eine Herzensangele-
genheit ist, die Idee mit Recht sehr 
schnell ins Herz geschlossen hat, be-
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