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122 tage waren Florian Weichselbaum und 
seine Frau Beatrix zu Fuß unterwegs: Sie 
erwanderten die 2.888 Stromkilometer 
der Donau von der Quelle im Schwarzwald 
bis zur mündung am Schwarzen meer. Durch 
acht länder führte sie die Wanderung 
entlang des zweitgrößten europäischen 
Stromes. täglich berichteten sie in 
ihrem Blog auf http://donauwelle2011.
wordpress.com von ihrer reise. zurück 
in linz haben sie unzählige eindrücke 
und erlebnisse im Gepäck – davon und 
von ihrer motivation und den nötigen 
Vorbereitungen erzählen sie im Kepler 
Salon.

eine Sonntagsmatinee des Vereines 
„Freunde Kepler Salon“ für seine mit-
glieder und alle, die es werden wollen.
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ÖFFnUnGSzeiten 
Jeweils eine Stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 

Eintritt frei ⁄  
Begrenzte platzanzahl

Sponsoren und Förderer mit Unterstützung von

VoM Schwarzwald biS zuM
Schwarzen Meer



Florian WeichSelBaUm

BioGraFien

Der gebürtige mühlviertler Florian Weichselbaum arbeitet schon 
immer in linz und hat seit 2003 seinen Wohnsitz auch hierher 
verlegt. er ist einkäufer in der elektronik-industrie und hat 
in dieser position vor allem erfahrung mit dem asiatischen raum. 
Weichselbaum ist passionierter Segler, radfahrer und läufer.

Beatrix
ohmS-WeichSelBaUm

Beatrix Ohms arbeitete nach einer Ausbildung zur Touristikkauffrau 
in Frankreich und der Schweiz und übernahm im inland Stellen in 
Wien und innsbruck. Vor 10 Jahren ist sie mit ihrer Familie in 
ihre Geburtsstadt linz zurückgekehrt. ohms beschäftigt sich viel 
mit literatur und theater und absolvierte 2008 beispielsweise 
eine regiehospitanz am landestheater linz.

elFie SchUlz
Die überzeugte Linzerin Elfie Schulz war beruflich in Frankreich 
und Kanada unterwegs. nach ihrer rückkehr nach linz war sie 
Gründungsmitglied der Kommunikations-Service-Klubs itc und  
Kiwanis und leistete insbesondere beim ersten Kiwanis-Frauenclub 
im deutschsprachigen raum wichtige pionierarbeit. Seit über 20 
Jahren veranstaltet Elfie Schulz Kulturveranstaltungen und Salons 
zu verschiedensten themen, anlässen und Schwerpunkten. Seit 2002 
ist sie als freie mitarbeiterin am Brucknerhaus linz tätig und 
bearbeitet dort die Bereiche marketing und Sponsoring. im Jahr 
2005 wurde sie aktives mitglied des Kulturvereins „sunnseitn“. 
Sie war initiatorin der Freunde des Kepler Salon 2009 und ist seit  
2010 präsidentin im neu gegründeten Verein Freunde Kepler Salon.


