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Für den Festtagstisch zu
Weihnachten kommt diese
Nachricht zwar zu spät, aber
vielleicht ist sie eine Anregung
für das nächste Schlemmer-
mahl, eventuell bereits zu Sil-
vester. 25 Experten, darunter
Köche und Restauranttester,
kamen in der Bezirksbauern-
kammer Eferding bei der Ver-
kostung von 20 verschiedenen
Erdäpfelsorten zu der Erkennt-
nis: Der speckige „Allians“ ist
der beste Erdapfel. Welche
neun Beurteilungskriterien
dafür den Ausschlag gegeben
haben, lesen Sie auf der Seite 5.

„Allians“ ist
der beste
Erdapfel

Seit fast vier Monaten
im Gebirge verschollen

Drama um einen 40-jährigen Elektriker aus dem Welser E-Werk

Obwohl es längst gewiss
ist, dass der Sohn bei einem
Bergunfall ums Leben gekom-
men ist, waren es für eine Fa-
milie in Gallspach im Bezirk
Grieskirchen heuer Weihnach-
ten voller Ungewissheit und
quälender Fragen.
Jeder kennt das Gefühl,

wenn einer aus dem Kreis sei-
ner Liebsten stirbt. Das
Schlimmste ist aber der Tod ei-
nes Kindes, wenn man nicht
weiß, unter welchen Umstän-
den es ums Leben gekommen

ist. Dieses
Martyrium
erleiden seit
dreieinhalb
Monaten die
Angehörigen
von Thomas
Leitner.
Der 40-jährige Elektriker

aus dem E-Werk Wels, der viel
im Klinikum Wels-Grieskir-
chen beschäftigt war, ist am 11.
September in den Bergen Vor-
arlbergs verschwunden. Tage-
lange Suchaktionen aus der

Luft (Bild)
und am Bo-
den nach
dem allseits
beliebten
Bergsport-
ler blieben
erfolglos.

Gefunden wurde nur das Auto
des Vermissten. Möglicherwei-
se ist der Oberösterreicher im
Ewigen Eis der Silvretta in eine
Gletscherspalte gestürzt.
Fast täglich fragen sich die

Eltern und die drei Geschwi-

ster des Verschollenen: Hat
Thomas nach seinem Absturz
noch gelebt? Wäre er zu retten
gewesen? Welche Qualen
musste er erleiden? Ob sie dar-
auf jemals Antworten erhal-
ten, ist höchst ungewiss.

Schließlich werden in dem
fraglichen Gebiet einige Berg-
steiger seit Jahrzehnten ver-
misst.
Für ihre intensiven Bemü-

hungen auf Österreichs und
der Schweizer Seite des Mon-

tafon-Gebirges  schickten die
Suchmannschaften der leidge-
prüften Familie des Abgängi-
gen Rechnungen in der Höhe
von insgesamt 70.000 Euro.
Alles über dieses Drama lesen
Sie auf den Seiten 2/3.

Die „Hallo“-Leser wissen
es seit 20 Jahren: Unsere Zei-
tung bringt Monat für Monat
nicht nur sehr viel Information
und Unterhaltung ins Haus, sie
bietet auch regelmäßig die
Chance auf schöne Gewinne.
In der Dezember-Ausgabe

haben wir es mit unserer gro-

ßen Leserfamilie besonders gut
gemeint. Das „Hallo“-Christ-
kind beschenkte schließlich 50
Leser. Auf dem Gabentisch lag
für sie eine bunte Mischung
aus wertvollen und originellen
Präsenten. Die Namen der
glücklichen Gewinner lesen
Sie auf der Seite 8.

Große Aufregung bei dieser
Familie Schwan am Pich-

lingersee in Linz. Der Grund
für das Gezeter in Ufernähe ist
ein kleiner, freilaufender Hund
(im Bild rechts unten), der sich

voller Neugier an das Geflügel
herangepirscht hat. Aus der
Sicht der Schwäne eine Frech-
heit. Ob den Vierbeiner Mut
oder Leichtsinn angetrieben
hat, bleibt die Frage.

„Hallo“-Christkind
beschenkte 50 Leser

Aufregung bei der
Familie Schwan

Aufregung bei der
Familie Schwan
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IMMER DER GLEICHE ZAUBER. Weil sich die Jahreszahl

ändert, wird ein mords Tamtam veranstaltet. Trinkgelage,
Völlerei und Feuerwerke sind angesagt. Wenn der Brumm-
schädel wieder klar ist, die Depressionen weggespült und
die Erwartungen verflogen sind, geht’s im alten Trott weiter.
Als gewohnten und sachlich-informativen und unaufgeregt-
unterhaltsamen Begleiter geben wir Ihnen, verehrte Leserin,
geschätzter Leser, für den Rutsch ins neue Jahr diese „Hal-
lo“-Neujahrsausgabe in die Hand. Wie jedes „Hallo“-Exem-
plar hat sich auch diese Nummer größte Aufmerksamkeit
verdient, ist sie doch gespickt mit exklusiven Berichten. Au-
ßerdem geben wir Ihnen für 2017 einen Ratschlag des gro-
ßen Muhammad Ali mit, der uns heuer verlassen hat: „Lebe
jeden Tag, als wäre es dein letzter. Irgendwann wirst du
Recht behalten.“
Bleiben Sie gesund! Servus, Pfiat Gott,  Prosit und -

auf Wiederlesen!

Treuer Begleiter ins neue Jahr

„Ein Rossmarkt ohne Rösser, ist wie die Nachhaltigkeit oh-
ne Gösser.“

DI Dr. Markus Liebl, Brau Union-Generaldirektor

„Wer gerne speckig isst, kann auch mit mehligen Erdäp-
feln etwas anfangen, aber wer gerne mehlig isst, mit den
Speckigen nichts.“
Mag. Manfred Schauer, „Landl-Erdäpfel“-Obmann

„Zur Wasserrettung kannst du auch als Nichtschwimmer
gehen und dort schwimmen lernen. Wer zu uns kommt,
muss schon ein sehr guter Bergsteiger sein.“
Willi Tillmann, Pressereferent der OÖ-Bergrettung

NAMEN && SPRÜCHE

Oberösterreichs Bergretter bargen
heuer schon 347 Menschen

ligen Retter 313 Mal aus und
bargen insgesamt 347 Men-
schen. 15 von ihnen konnten
nur noch tot abtransportiert
werden, 256 waren verletzt, 74
Personen wurden unverletzt in
sicheres Gelände gebracht.
„Vor allem im Sommer war

sehr viel los,“ erklärt der Stey-
rer Willi Tillmann, Pressespre-
cher der OÖ-Bergrettung.
„Doch in den vergangenen
Wochen hat das instabile Wet-
ter die Menschen von Bergtou-
ren abgehalten.“ Dadurch
bleibt die Zahl der Einsätze

zum Glück unter dem Rekord-
jahr 2015. Da wurden bei 374
Ausrückungen 415 Personen
geborgen. Für 17 war jede Hil-
fe zu spät gekommen, 324
Menschen kamen mit Verlet-
zungen davon, 73 blieben völ-
lig unverletzt.

Nach dem Rekordjahr
2015 erlebten Oberösterreichs
Bergretter auch heuer ein tur-
bulentes Einsatzjahr. Bis 15.
Dezember rückten die freiwil-

Den Donnerstag, 8. Sep-
tember 2016, wird Pauline
Leitner nie mehr vergessen. An
diesem Abend hat die vierfa-
che Mutter das letzte Mal mit
ihrem Sohn Thomas gespro-
chen. „Am Sonntagmittag ko-
che ich etwas, das Du Dir am
Abend, wenn Du nach Hause
kommst, aufwärmen kannst,“
verspricht sie ihm. Freitag um
4 Uhr steigt Thomas in seinen
Golf. Fünf Stunden Fahrt bis
Gargellen in Vorarlberg liegen
vor ihm. Dort will der begei-
sterte Laufsportler nächsten
Tag an einem Viertelmara-
thon-Berglauf teilnehmen.
Thomas Leitner, der bis

vor etwa zehn Jahren in Meg-
genhofen Fußball gespielt hat-
te, sich nach einigen Verlet-
zungen aber dem Laufen ver-
schrieb, ist topfit. Am liebsten
betreibt er seinen  Sport in den
Bergen. „Die haben ihn schon
immer fasziniert. Vor allem die
Ruhe hat ihm gefallen. Des-
halb war er auch meistens al-
leine unterwegs,“ weiß seine
Mama. Diese Ruhe sucht Tho-

mas auch gleich nach seiner
Ankunft in Vorarlberg. Noch
am Freitag besteigt er die 2.704
m hohe Rote Wand.
Am Samstag läuft Thomas

beim Gargellen-Viertelmara-
thon (Start auf 1.423 m,  Ziel
auf 2.130 m) mit Startnum-
mer 3 auf den hervorragenden

16. Platz. Für Sonntag ist herr-
liches Bergwetter angesagt.
Daher unternimmt Thomas
Leitner vor seiner Heimfahrt
noch eine Tour. Frühmorgens
verlässt er mit einem Lunch-
paket das Hotel. Um 7 Uhr
wird er das letzte Mal gesehen.
Der Gallspacher überholt in
Sportkleidung und mit Ruck-
sack kurz vor der Saarbrücker
Hütte eine Bergsteigerin. Tho-
mas grüßt sie und zieht weiter.
Die Saarbrücker Hütte ist

nahe der Schweizer Grenze auf
2.538 m die höchstgelegene
Schutzhütte der Silvretta. Hier
beginnt die vergletscherte
Bergwelt der Seehorn-Grup-

pe. Die von Leitner überholte
Frau kehrt in der Hütte ein, er
nicht. Das Wetter ist zu diesem
Zeitpunkt wunderbar. Gegen
Abend geht hier allerdings ein
Gewitter mit Hagel nieder. 
Da wollte Thomas Leitner

schon längst am Heimweg
nach Gallspach sein. Dort hat
seine Mutter, wie versprochen,
mittags ein gefülltes Hendl mit
Reis und Erdäpfel zubereitet.
Das isst ihr Sohn gerne. Als
Thomas um 23 Uhr noch im-
mer nicht daheim ist, machen

sich Pauline und ihr Ehemann
Josef erste Sorgen. Sie rufen
Thomas am Handy an. Das

klingelt nur ein Mal. Ein zwei-
ter Anruf eine Stunde später
geht auf die Mailbox. Montag,
12. September, in aller Früh, da
wollte ihr Sohn schon wieder
an seinem Arbeitsplatz als
Elektriker im E-Werk Wels
sein, wählt Josef Leitner den
Polizei-Notruf. Die Beamten

40-jähriger Sportler aus Gallspach ist in seinen geliebten Bergen seit September verschollen

Suche nach Vermisstem kostete 70.000 Euro
Dieses Drama geht jedem zu Herzen! Seit dreieinhalb
Monaten ist der 40-jährige Thomas Leitner aus Galls -
pach in den Silvretta-Bergen in Vorarlberg verschollen.
Die intensiven Suchaktionen nach dem Sportler koste-
ten bereits 70.000 Euro, blieben aber ohne Erfolg. Die
Familie des Vermissten plagen quälende Fragen.

Thomas Leitner (links) wurde am 11.
September um 7 Uhr früh in der Nä-
he der Saarbrücker-Hütte (unten) in
knapp 2.500 m Höhe zum letzten
Mal gesehen. Dann verliert sich die
Spur des Sportlers aus Gallspach.

Vor Schutzhütte zum
letzten Mal gesehen

schlagen bei ihren Kollegen in
Vorarlberg Alarm.
Während sich die Eltern

und ein Onkel des Vermissten
mit dem Auto auf den Weg
nach Vorarlberg machen, bre-
chen im Ländle Bergretter und
Hubschrauber zur ersten Su-
che nach Leitner auf.

Wo die Einsatzkräfte su-
chen sollen, wissen sie vorerst
nicht. Allerdings wird bald am
Ufer des Vermunt-Stausees am
Talende des Montafon das Au-
to des Oberösterreichers ent-
deckt. Ein kleiner Anhalts-
punkt. Eine Handy-Peilung
hilft nicht viel weiter. Dadurch
können die Suchtrupps die
vermeintliche Unglücksstelle
nur auf einen Sendemasten-
Umkreis von vier Kilometer
eingrenzen. Ein riesiges Berg-
areal!
„Wir haben tagelang alles

mögliche unternommen, um
den Vermissten zu finden,“ er-
klärt Werner Geiger, Chefpilot
und Stützpunktleiter der Flug-

einsatzstelle des Innenmini-
steriums am Flugplatz Hohen-
ems. Am Boden und aus der
Luft werden im österreichisch-
schweizerischen Grenzgebiet
alle Routen abgesucht, die
Thomas Leitner eingeschlagen
haben könnte. In einer Flug-
höhe von teilweise nur zehn
Metern nimmt die Besatzung
der Polizei-„Libelle“ das Berg-
massiv unter die Lupe. Keine
Spur vom Welser E-Werk-Be-
diensteten.
In den Tagen nach dessen

Verschwinden hat es noch wei-
tere Unwetter gegeben. Werner
Geiger: „Wenn der Gesuchte
gestolpert und in eine der stei-
len Rinnen gestürzt ist, dann
kann ihn durch den starken
Regen nachkommendes Ge-
röll verschüttet haben. Noch
dazu trug er eine schwarze Ho-
se, die sich von dem grauen
Felsengelände nur schwer ab-
hebt und kaum zu sehen ist.“
Der erfahrene Helikopter-Pi-
lot verweist darauf, dass in die-
sem Bergmassiv „einige Perso-
nen schon seit vielen Jahren
vermisst werden.“ Möglicher-

weise ist Thomas Leitner im
Ewigen Eis des Montafon in ei-
ne Gletscherspalte gestürzt.

Auch wenn der „Libelle“-
Sucheinsatz vom Innenmini-
sterium bezahlt wird, so wur-
den der Familie des Verschol-
lenen mittlerweile von den
Bergrettungsdiensten und der
Schweizer Flugrettung für ihre

Einsätze 70.000 Euro in Rech-
nung gestellt. Für diese Kosten
kommt die Versicherung der
Kreditkartenfirma von Tho-
mas Leitner auf. Für die Fami-
lie der einzige Lichtblick in
diesem Drama.
Die Angehörigen des Ver-

missten fragen sich täglich:
Hat Thomas nach dem Ab-
sturz noch gelebt? Wäre er zu
retten gewesen? Wie lange
musste er leiden?

Suchgebiet wurde auf einen
Umkreis von 4 km begrenzt

Das Handy klingelte nur
ein Mal, dann war Stille

„Wie lange musste
Thomas leiden?“

Der Vermuntsee in 1.743 m Höhe. Hier wurde der Golf des Vermissten
gefunden. Seine Regenjacke lag im Auto. Leider hatte er im Fahrzeug
keinen Zettel mit der geplanten Route hinterlegt.

WIR FRÖNEN EINEM IRRGLAUBEN!Nämlich, wenn wir mei-

nen, dass die Digitalisierung zum großen Problemlöser wird
(siehe auch LH-Interview auf Seite 2). Ungerechtigkeit, Unter-
drückung, ungleiche Ressourcenverteilung, Umweltzerstö-
rung, Landraub, Klimawandel, Kriege, Fluchtbewegungen
durchziehen die Menschheitsgeschichte, ohne je gelöst wor-
den zu sein. Und sie sind auch mit den Mitteln der Digitalisie-
rung nicht zu lösen. Verbesserungen bringen nur soziale Pro-
zesse und demokratische Rechtsstaaten. Algorithmen, also
auf elektronische Geräte zugeschnittene Rechenprogramme,
helfen hier überhaupt nicht. Die dienen vor allem zur Be-
schleunigung des Konsums von Gütern und Dienstleistun-
gen. Das Ergebnis ist der kalkulierbare, überwachte, manipu-
lierte Nutzer.
Die Verkäufer der smarten Welt sind die modernen Diktato-
ren, die sich keinen Deut um Prinzipien und Werte eines
Rechtsstaates scheren. Google, Apple, Facebook & Co. trick-
sen nicht nur im Netz, sondern auch bei den Steuern und
beim Datenschutz. Ihr Reichtum ist nicht virtuell, sondern
real. Genauso wie das Versagen der politischen Führungszir-
kel, von denen die Digitalisierung viel zu unkritisch angehim-
melt wird. Statt laut zu rufen „Her mit den selbstfahrenden Au-
tos!“, wie es auch in Oberösterreich passiert, sollten sie lieber
für Steuergerechtigkeit sorgen.
Auch wenn die digitalen Diktatoren anderes erzählen: Man
kann ohne GPS überleben, findet ohne Navi in die Kirche,
kann ohne App die Hecke schneiden oder sich die Schuhbän-
der binden, und man kann eine Jahreszahl im Lexikon nach-
schlagen. Ich halte es da mit dem deutschen Soziologen und
Sozialpsychologen Harald Welzer, der in seinem Buch „Die
smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit“ (S. Fischer
Verlag) den Nagel auf den Kopf trifft, wenn er schreibt, dass
es alles, was einem niemand wegnehmen kann und das Le-
ben ausmacht, nur offline gibt. Mitgefühl, Liebe, Sex, Freude,
Freundschaft und Freiheit sind nur offline zu haben. Auch In-
telligenz, denn die im Netz gibt es nur künstlich, und die er-
lischt, wenn der Strom ausfällt, der auch offline erzeugt wird.
Das wahre Leben ist analog. Oder wie Opus schon seit ewigen
Zeiten singt: „Live is life“.

Das Leben ist analog!

l Ein berührendes Geschenk
Eine Linzerin wollte für einen behinderten Burschen als

Weihnachtsgeschenk im Internet von einem privaten Anbieter
ein gebrauchtes Keyboard kaufen. Als der Verkäufer, Marinko
Ivos aus Wien, hörte, für wen das Instrument bestimmt ist, ver-
langte er keinen Preis und übernahm die Versandkosten. Danke!

800 Helfer in
23 Ortsstellen
stehen bereit
Obwohl etwa 75 Prozent

der Ausrückungen der ober-
österreichischen Bergrettung
Wanderern und Skifahrern
gelten, werden die Einsätze für
die Helfer immer schwieriger.
Dazu trägt auch die stark zu-
nehmende Zahl der Kletter-
steige bei. Um den Anforde-
rungen gerecht werden zu
können, legen die Bergretter
größtes Augenmerk auf die
Ausbildung.
Wer als freiwilliger Helfer

mitmachen will, muss minde-
stens 17 Jahre alt und ein her-
vorragender Bergsteiger sein,
technisch und körperlich fit.
Vor der Aufnahme wird ein ge-
nauer Tourenbericht der letz-
ten zwei Jahre verlangt, dann
schaut man dem Neuling in ei-
ner Ortsstelle zwei Jahre lang
auf die Finger, ehe intensive
Winter-, Eis- und Felsenaus-
bildungskurse anstehen. Der-
zeit kann man sich in Ober-
österreich auf 800 Bergretter in
23 Ortsstellen verlassen. 14 da-
von sind Frauen. 

Hallo: Herr Lande -
shauptmann, seit einigen
Jahren ist der Jahreswechsel
mit der Hoffnung verknüpft,
dass Oberösterreichs Wir -
tschaft wieder besser in
Schwung kommt und die
Arbeitslosigkeit sinkt. Warum
soll das 2017 nun wirklich der
Fall sein?

LH Dr. Pühringer: Weil sich
auch unser internationales
Umfeld wirtschaftlich besser
präsentiert als in den letzten
Jahren. Das ist für uns als Ex-
portland entscheidend. Im Eu-
roraum wird das Wachstum in
den nächsten zwei Jahren bei
1,5 bis 2 Prozent liegen. Das ist
noch nicht berauschend, aber
solide - und hilft natürlich auch
uns, die wir sechs von zehn Euro

im Export verdienen.

Hallo: Für 2017 ist im
Landes budget bei geplanten
Ausgaben von 5,42 Milliarden
Euro ein Abgang von 42,4
Millione veranschlagt. Warum
geht sich ein Haushalt ohne
Neuverschuldung nicht aus?

LH Dr. Pühringer: Von diesen
42,4 Millionen Euro führen
nur 7,5 Millionen Euro zu
neuen Schulden, denn unter
den Ausgaben sind auch rund
35 Millionen Euro
Schuldenrückzahlungen ent-
halten. Es ist also mit diesem
Budget gelungen, die
Neuverschuldung fast Richtung
null zu führen. Mit dem vorlie-
genden Budget 2017 haben wir
das Tempo Richtung ausgegli-

chenes Budget wieder erhöht.
Vielleicht erreichen wir es sogar
bereits 2017, denn wir haben
die Einnahmen äußerst konser-
vativ angenommen und hoffen
natürlich auf ein stärkeres
Wirtschaftswachstum.
Zum Vergleich: Das
Bundesland Wien hat in sei-
nem Budget 2017 einen
Abgang von 569 Millionen
Euro veranschlagt, Nieder -
österreich 240 Millionen Euro
und die Steiermark rund 300
Millionen Euro. Aus diesem
Vergleich ist ablesbar, dass wir
auf dem Weg, ohne
Neuverschuldung auszukom-
men, bereits um viele Schritte
weiter sind, wie diese
Bundesländer.

Hallo: Ist für 2017 eine

Beruhigung der  Flücht -
lingskrise zu erwarten?

LH Dr. Pühringer: Damit ist
nicht zu rechnen, so lange es
Fluchtursachen von Gewalt bis
Armut gibt. Europa und seine
einzelnen Nationalstaaten
müssen klar machen, dass wir
gegen den Migrationsdruck
nicht machtlos sind. Natürlich
können wir Grenzen sichern,
vorzugsweise die EU-Außen-
grenzen. Wenn das, wie derzeit,
noch nicht funktioniert, dann
müssen die Menschen darauf
vertrauen können, dass die Re-
gierungen notfalls den Schutz
der nationalen Grenzen garan-
tieren. Es müssen schließlich
wir in Europa entscheiden kön-
nen, wer zu uns kommt - und
nicht die Schlepperbanden.
Gleich zeitig engagieren wir uns
verstärkt in der Ent wick -
lungszusammenarbeit. Denn
hier liegt der Schlüssel zur lang-
fristigen Lösung, nämlich bei
den Flucht- und Migrationsur-
sachen.

Hallo: Wo setzt das Budget
des Landes im Jahr 2017
besondere Akzente?

LH Dr. Pühringer: Wir wer-
den dort verstärkt investieren,
wo es der Zukunft unseres
Landes nutzt. Also im Bereich
des Arbeitsmarktes, der
Digitalisierung, des öffentli-
chen Verkehrs, der Forschung
und Entwicklung, der Bildung,
der Kinderbetreuung und der
Integration.

Hallo: Stichwort Digi -
talisierung. Es ist immer wie-
der davon die Rede und auch
im Alltag spürbar, dass wir uns
inmitten einer großen digita-
len Revolution befinden.

LH Dr. Pühringer: Ja, und
zwar in einer Revolution mit
vielen Chancen. Das Welt -
wirtschaftsforum in Davos hat
eine Studie präsentiert, wonach
durch einen stärkeren Fokus
der Unternehmen auf die
Digitalisierung die Welt -
wirtschaft um nicht weniger als
1,83 Billionen Euro zusätzlich
wachsen könnte. Bei dieser
Entwicklung wollen wir dabei
sein, bei dieser Entwicklung
wollen wir zu den Gewinnern
zählen. Digitalisierung ist ein
Wachstumstreiber, der auch
dem Arbeitsmarkt nutzt.

Im März 1995 wurde Dr. Josef Pühringer zum Landeshauptmann bestellt.
Eineinhalb Jahre später erschien die erste Ausgabe von „Hallo Ober-
österreich“. Seither bitten wird den Landeshauptmann alljährlich zum
Neujahrsinterview. Heuer mischt sich in seinen wirtschaftlichen Opti-
mismus große Skepsis, was eine Beruhigung der Flüchtlingskrise be-
trifft. Eine brennende Frage war für Josef Pühringer tabu, nämlich ob es
sein letzter Jahreswechsel als Landeschef ist. 

„In der Flüchtlingskrise ist
keine Beruhigung zu erwarten“

LH Dr. Josef Pühringer will den Schutz nationaler Grenzen notfalls verstärken 
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OÖSR-Obmann Dr. Walter Ratt: „Gewalt gegen Senioren stoppen!“

F
ür Dr. Walter Ratt gibt es
einen unerschütterlichen
Grundsatz: „Senioren ha-

ben sich einen wertschätzenden
und würdevollen Umgang ver-
dient. Dazu gehört, dass man
den einzelnen Menschen mit
seiner Lebensgeschichte ernst
nimmt und ihm die Anerken-
nung gibt, die ihm zusteht. Die
ältere Generation bringt enorm
viel in die Gesellschaft ein. Das
sollte man nie vergessen.“

Als Obmann des Oberöster-
reichischen Seniorenrings
(OÖSR) baut Dr. Walter Ratt im
Namen der älteren Frauen und
Männer Brücken zu allen Gene-
rationen und Organisationen.
„Ich sehe mich nicht nur als An-
sprechpartner für soziale Fra-
gen, sondern für die verschie-
densten Anliegen der älteren
Generation,” so der 62-jährige
Landesobmann. Ein vorrangiges
Thema sei die Bewusstseinsbil-
dung, „um Gewalt gegen Senio-
ren zu erkennen und zu stop-
pen.“
„Gerade ältere Menschen

sind vielen Formen der Gewalt
ausgesetzt. Sie werden nicht nur
Opfer körperlicher, sondern vor
allem auch seelischer und ge-
fühlsmäßiger Gewalt. Sie wer-
den Opfer von Vernachlässigung
und finanzieller Ausbeutung,“

so Dr. Walter Ratt. „Psychische
Gewalt gegen ältere Menschen
findet sich in der Wortwahl wie
,Überalterung’ oder ,Vergrei-

sung’, und vor allem, wenn der
ältere Mensch als ,Kostenfaktor’
dargestellt wird.“
Zu den Gewaltformen zählt

neben dem Quälen durch Dro-
hungen und Beschimpfungen
die Isolation, beispielsweise
durch Vorenthalten von Infor-

mationen, ständige Kontrolle,
Unterbinden von Kontakten
oder das Verweigern des persön-
lichen Gespräches. Weiters
kommt es zu Demütigungen
durch ungeduldiges Anschreien,
sich lustig machen über körper-
liche oder geistige Schwächen
und respektloses, unvereinbar-
tes Duzen. Der freie Wille wird
eingeschränkt, etwa indem
strikte organisatorische Regeln
individuelle Lebensgewohnhei-
ten unmöglich machen. 

Leistbares Wohnen für die
Älteren gehört ebenso zu den
zentralen Anliegen von Dr. Ratt
wie ihre bestmögliche Mobilität

sowie die Sicherheit in den eige-
nen vier Wänden und auf der
Straße. Deshalb unterstützt er
auch die vorbildliche Initiative
„Mach dich sichtbar - der ältere
Mensch im Straßenverkehr“, die
Infrastrukturlandesrat Mag.
Günther Steinkellner mit der
Verkehrsabteilung des Landes-
polizeikommandos vorantreibt.  
Infos  unter www.ooesr.at oder
telefonisch 0732/711325

OÖSR-VORSTAND
Landesobmann
Landtagsabgeordneter
Dr. Walter Ratt

Stellvertreter:
Helmut Haider, Hans Dieter
Götz, Herbert Stockinger,
Anton Brandt

Schriftführerin:
Elfriede Lanterdinger

Weitere Mitglieder:
Mag. Brigitta Riha, Christine
Schartmüller, Gertraud
Buchinger, Helmut Kobler

Ehrenvorstand:
Friedrich Bauinger

Setzen sich für die Verkehrssicherheit der Senioren ein: Infrastrukturlan-
desrat Mag. Günther Steinkellner und Dr. Walter Ratt.

„Senioren werden nicht
nur Opfer körperlicher,
sondern vor allem auch
seelischer und gefühlsmä-
ßiger Gewalt.”

Dr. Walter Ratt

Sein Name steht seit 13 Jahren für den uner-
müdlichen Einsatz zum Wohle der Senioren: Dr.
Walter Ratt ist als Landesobmann des Senioren-
rings DER Schirmherr der älteren Generation in
unserem Land. Der 62-jährige Landtagsabgeord-
nete und Rechtsanwalt aus Mauerkirchen setzt
in seiner Arbeit für die Würde und Wertschätzung
der Älteren einen Schwerpunkt, der lautet: „Ge-
walt gegen Senioren erkennen und stoppen!“

Schirmherr
der Älteren

Dr. Walter Ratt ist ein rast-
loser Schutzschirm für die
Senioren im Land.

Brücken zu allen
Generationen bauen Bestmögliche Mobilität

und Sicherheit

Hallo: Es hat für die Sparer schon bessere Jahre gegeben
als das zu Ende gehende 2016. Was erwarten Sie für 2017?
Dr. Rockenschaub: Das Jahr 2016 war geprägt von Um-
brüchen in der Branche, die Flut an Regularien beschäftigt
die Banken massiv. Außerdem für Kunden und Banken
gleichermaßen unbefriedigend ist die anhaltende Nullzins-
Thematik.  Trotz dieser Herausforderungen stellen wir uns
auf ein gutes Jahr 2017 ein. Wir setzen auf unsere Strategie,
mit 162 Filialstandorten in Oberösterreich und dem westli-
chen Mostviertel nahe an unseren 410.000 Kunden zu sein
und gleichzeitig allen Komfort, den der digitale Fortschritt
mit sich bringt, zu bieten. Mit GEORGE, dem modernsten
Banking Österreichs, sind wir hier klar Vorreiter.
Hallo: Innovationen sind der Schlüssel für die Zukunft.
Was dürfen die Sparkasse-Kunden erwarten?
Dr. Rockenschaub:Wir setzen nicht nur mit GEORGE auf
die neuesten Technologien, sondern gehen auch mit unse-
ren Filialstandorten neue Wege. Eine moderne, kunden-
freundliche Ausstattung auf dem neuesten Stand der Tech-
nik bringt unseren Kunden einen Mehrwert. 2016 haben
wir zwei Millionen Euro in unsere Filialstandorte inve-
stiert, für 2017 ist ein ähnliches Volumen vorgesehen.
Hallo:Gibt es ein Erfolgskonzept der Sparkasse OÖ?
Dr. Rockenschaub: Wir sehen uns als Ansprechpartner in
Finanzangelegenheiten für Private und für Unternehmen.
Es ist schön zu sehen, wenn es uns gelingt, Investitions- und
Wachstumsvorhaben der regionalen Wirtschaft ermögli-
chen und begleiten zu können. Hier ist der persönliche Kon-
takt besonders wichtig, denn Bankgeschäfte sind Vertrau-
enssache. Das gilt genauso für die Privatkunden. Dabei
hilft uns unser duales System: bestes Online-Banking und
die persönliche Beratung vor Ort bei unseren Kunden. 

„Wir stellen uns auf
ein gutes Jahr ein“ 

Dr. Michael Rockenschaub (Bild), der Generaldi-
rektor der Sparkasse OÖ, sieht im „Hallo“-Interview
dem neuen Jahr optimistisch entgegen. 

Vor dem
Jahreswechsel
sprach „Hallo“
über 2017 mit
dem Chef der
Sparkasse OÖ

„Geschmäcker sind verschieden“, sagt der Volksmund.
Deshalb werden in Eferding nicht weniger als 52 Erdäp-
felsorten angebaut. Diese Vielfalt ist einzigartig in
Europa. Bei einer Verkostung von 20 Sorten waren sich
nun 25 Experten ziemlich einig: Für sie ist der speckige
Allians der beste Erdapfel.

Für 25 Experten stand nach einer Verkostung in Eferding fest:

In diesen Tagen ist gutes
Essen angesagt. Weihnachten
und Neujahr gehören zu den
Schlemmertagen. Da zählt
nicht nur eine gute Hauptspei-
se, auch die Zutaten sollten
qualitativ passen, zum Beispiel
die Erdäpfel. Die größte Aus-
wahl davon bietet das Eferdin-
ger Becken.
„Mit 52 verschiedenen

Erdäpfelsorten auf einer Ge-
samtanbaufläche von etwa 300
Hektar sind wir Europamei-
ster. Das gibt es sonst nir-

gends,“ sagt Mag. Manfred
Schauer als Obmann der Er-
zeugergemeinschaft „Eferdin-
ger Landl Erdäpfel“. Um im-
mer am Puls des Geschmacks

zu sein, lädt man zweimal im
Jahr zu einer Sortenverko-
stung. Auch das gibt es nur in
Eferding. Während Wein-,
Bier-, Most- und Speckverko-
stungen weit verbreitet sind,
lassen sich  in Eferding die Ex-

„Allians“ ist der beste Erdapfel
perten Erdäpfel auf Gaumen
und Zunge zergehen.
Diesmal kamen 25 Köche,

Restauranttester, Vertreter des
Handels und der Bauern in die
Bezirksbauernkammer, um 20
Sorten zu verkosten.  Beurteilt
wurden Geschmack, Fleisch-
farbe, Geruch, Konsistenz,
Kocheigenschaft, Schälquali-
tät, Form, Tiefaugigkeit und
Schalenbeschaffenheit. 
Die ersten vier Plätze gin-

gen an die speckigen Sorten
Allians, Regina, Monique und
Bernina. Als beste mehlige
Sorte folgt der Bosco auf Platz
5. Am letzten Platz landete der
vorwiegend festkochende Ma-
rabel. Der Allians wurde übri-
gens nach einer Sortenverko-
stung in Eferding und damit in
Österreich etabliert.

Die Experten bei der Juryarbeit. 20 Sorten standen zur Auswahl. Das
Beurteilungsergebnis nehmen die Eferdinger Erdäpfelbauern ernst.
Auf diese Weise fanden schon mehrere Sorten, wie Allians, Annabelle
und Alexandra, in unsere Region Eingang. 2017 werden mit Wega,
Bernina und Bosco wieder neue Sorten angebaut. Erstmals soll es
auch eine allgemein zugängliche Verkostung in Eferding geben.

Neun Kriterien
wurden bewerten

Anzeige
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Wie man im neuen Jahr
alte Schulden los wird!

Zwei Spezialisten erklären bei freiem Eintritt:

Zu Neujahr wünscht man sich Ge-
sundheit, Liebesglück, Berufser-
folg und Geldsegen. Die Realität
sieht oft ganz anders aus. Unvor-
hergesehene Schicksalschläge oder
persönliche Fehleinschätzungen
führen oft schnell zum finanziellen
Ruin. Am 12. Jänner zeigen Rechts-
anwalt und Sanierungsspezialist
Dr. Bernhard Birek und Steuerbera-
ter Joachim Aigner einen Weg aus
der Pleite auf. Der Eintritt ist frei!

Rechtsanwalt
Dr. Bernhard Birek

Steuerberater
Joachim Aigner

Anzeige

Vor wenigen Wochen feier-
te Hubert Schreiner im

Kreise von Familie, Freunden
und politischen Weggefährten
seinen 50. Geburtstag. „Hu-
bert ist in unserem Bundes-
land der längst dienende Lan-
desgeschäftsführer aller Par-
teien,“ brachte dabei Parteiob-
mann LH-Stellvertreter Dr.
Manfred Haimbuchner die
Berufslaufbahn des Jubilars
auf den Punkt.
Tatsächlich ist Schreiners

Karriere in der Polit-Branche
eine Ausnahme. In den mei-
sten Parteien sind Wechsel in
der Führung der Landesge-
schäftsstelle und im Parteise-
kretariat keine Seltenheit.
Werden Spitzenpositionen in
der Partei neu besetzt, kommt
oft auch das Personenkarussel

in der Parteizentrale in
Schwung. „Es ist ja zu verste-
hen, dass Parteiobmänner Per-
sonen ihres Vertrauens in die
Geschäftsführung holen,“ sagt
Hubert Schreiner. Er bildet in
seinem Job die große Ausnah-
me. 

Hubert Schreiner arbeitet
bereits sein halbes Leben für
Oberösterreichs FPÖ. Der ge-
bürtige Andorfer, der seit vie-
len Jahren in Altenberg bei
Linz lebt, begann mit 24 Jah-
ren als Leiter der drei Bezirks-
geschäftsstellen Linz-Stadt,
Linz-Land und Urfahr-Umge-
bung. Am 22. Juni 1992 wurde
Schreiner zum Landesge-
schäftsführer bestellt. Er hat

aktuell mehr als 40 Mitarbei-
ter. Seine Aufgabenbereiche
sind die Organisation, Finan-
zen, Personal und Wahlkampf-
management. „Das ist eine
sehr stressige, aber abwechs-
lungsreiche Tätigkeit, die sich
innerhalb von 25 Jahren
enorm verändert hat und sehr
viel Spaß bereitet,“ so Schrei-
ner. „Wenn man etwas gerne
und mit Überzeugung tut,
macht einem das enorme Zeit-
pensum in dieser Funktion
nichts aus.“
Seit einiger Zeit hat Hubert

seinen jüngeren Bruder Erwin
als Landesparteisekretär an
seiner Seite: „Er ist in erster Li-
nie für die politische Kommu-
nikation zuständig und fun-
giert als Verbindungsstelle und
Drehscheibe.“ 

Die graue
Eminenz der
Freiheitlichen

Hubert Schreiner ist die
graue Eminenz der Freiheit-
lichen in Oberösterreich.
Der 50-Jährige zieht seit
bald 25 Jahren als Landes-
geschäftsführer der FPÖ im
Hintergrund die organisa-
torischen Fäden der Partei
und managt ihre Wahl-
kämpfe. Eine ungewöhnli-
che Karriere.

„Sehr stressig, aber es
macht viel Spaß“

Anzeige
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lLandesdarlehen zum Zinssatz
von 2 % auf 20 Jahre

lGleichbleibende Rate über
die gesamte Laufzeit

lLand OÖ trägt 1% der Zinslast
lEffektivzins für Häuslbauer: 1%

Anträge an das Amt der OÖ Landesregierung
ab dem 01. Jänner 2017 möglich.

Gemeinsam für eine
planbare Zukunft in den
eigenen vier Wänden

EIGENHEIMFINANZIERUNG -
planbar und zinssicher!

EINE INITIATIVE DES WOHNBAULANDESRATES UND DER HYPO LANDESBANK

Feste Zähne - sofort,
schnell und bezahlbar!

l Kälte lässt den Blutdruck steigen

Spezielle Therapiemethode macht es möglich:

Qigong, eine über Jahrtau-
sende gewachsene, aus China
stammende Meditations-,
Konzentrations- und Bewe-
gungsform, ist eine gute Me-
thode, um frische Energie zu
tanken und damit ins neue
Jahr zu starten.
Gelegenheit dazu bietet ein

Basiskurs, den Irene Hewarth
(Bild oben) am 11. Jänner in
Linz-Urfahr startet. An zehn
Abenden im Pfarrheim der
Stadtpfarre Urfahr, Schulstra-
ße 6, vermittelt die erfahrene
Trainerin in einfachen Übun-
gen die Kunst des Qigong. Die
Übungen tragen zu einer sta-

bilen Gesundheit, Vitalität
und inneren Frieden bei. „Die-
se positiven Wirkungen kann
man bereits in den ersten Qi-
gong-Stunden erleben,“ ver-
spricht Hewarth.
Der Kurs bietet die Mög-

lichkeit, den Alltag hinter sich
zu lassen und eine Verschnauf-
pause einzulegen. Durch- und
Aufatmen, Spannung loslas-
sen und sich Zeit für sich selbst
nehmen!  Vorkenntnisse sind
keine notwendig.
Anmeldung und weitere

Infos unter: 0664/2122192,
www.shaolinqigong.at, info@
shaolinqigong.at.

Die kalte Jahreszeit bringt
nicht nur Erkältungen und
grippale Infekte, sie birgt auch
die Gefahr des steigenden
Blutdrucks. Das betrifft Ge-
sunde und Hochdruckpatien-

ten, besonders gefährdet sind
Ältere und Männer. „Niedrige
Temperaturen führen zur ver-
mehrten Ausschüttung von
Stresshormonen und zu einer
Verengung der Gefäße. Das

steigert den Blutdruck,“ er-
klärt Blutdruckspezialist Do-
zent Dr. Thomas Weber vom
Klinikum Wels-Grieskirchen.
Er rät im Winter zu verstärkter
Blutdruckkontrolle.

Qigong: Mit frischer
Energie ins neue Jahr

Patienten wünschen sich
feste Zähne! Im Idealfall mit
sofortiger provisorischer Ver-
sorgung nach nur einem Ein-
griff. Behandlungskonzepte,
die dies ermöglichen, stehen
im Interesse von Patienten,
Implantologen, Zahnarzt und
Zahntechniker, weil damit
umfangreiche, oft aufwendige
Kieferknochenaufbauten ver-
mieden werden können.
Implantate sowie Prothe-

tik für einen festsitzenden
Zahnersatz auch ohne Kiefer-
knochen aufbauende Maß-
nahmen einzusetzen, wird in
vielen Fällen durch die SKY
fast & fixed Therapie ermög-
licht. Durch eine genaue prä-

operative Diagno-
stik und Implantat-
komponenten, die
speziell für diese
Anwendung konzi-
piert wurden, um
das vorhandene
Kieferknochenan-
gebot optimal auszunutzen,
können viele Patienten nach
wenigen Stunden die Praxis
mit einer festen, implantatge-
tragenen provisorischen
Brücke verlassen.
Die seit 2007 gesammelten

klinischen Erfahrungen aus
über 20.000 versorgten Patien-
ten machen die SKY fast & fi-
xed Therapie zu einer langzeit-
stabilen Versorgungsoption,

die in der Zahnarzt-
praxis von Dr. Jaroslav
Wilson (Bild) in Linz-
Urfahr, Hauptstraße
83 - 85, angeboten
wird. Dr. Wilson ist
auf eine ästhetische
sowie funktionale

Zahnmedizin spezialisiert und
wird hohen Ansprüchen ge-
recht. Langjährige Erfahrung
in der Implantologie, stetige
Weiterbildung, eine beste
technische Ausstattung sowie
ein kundenorientierter Ser-
vice, machen die Behandlung
so angenehm und schonend
wie möglich. Mehr Informa-
tionen dazu unter 0732/
919726 oder www.drwilson.at.

Viele Schlösser
sind sehr leicht
zu knacken

„Pyrotechnik ist
kein Spielzeug!“

Jeder zweite Einbruch ist zu verhindern

Feuerwerke,
Knallkörper und
Leuchtraketen fas-
zinieren die Men-
schen und ma-
chen sie häufig
blind für die damit
verbundenen Ge-
fahren. Das gilt
vor allem für die
Silvesternacht und
auch schon die Tage davor, an
denen fleißig gezündelt und
gelärmt wird.
„Feuerwerkskörper sind

kein Spielzeug. Leider ereig-
nen sich jedes Jahr schwere
Unfälle mit pyrotechnischen
Artikeln. Die Gefahr, die von
einer leichtsinnigen oder miss-
bräuchlichen Handhabung
ausgeht, darf nicht unter-
schätzt werden", warnt Sicher-
heits-Landesrat Elmar Pod-
gorschek (Bild) angesichts des
bevorstehenden Jahreswech-
sels.
Jedes Jahr werden Unmen-

gen von Feuerwerks- und
Knallkörpern gekauft und

rund um Neujahr
abgefeuert. „Die
jährliche Anzahl
der durch Knall-
körper hervorge-
rufenen Verletzun-
gen zeigt uns, dass
die Gefahr dieser
Artikel von vielen
noch immer un-
terschätzt wird.

Dem gilt es entgegenzusteu-
ern. Gerade in Begleitung von
Kindern muss durch sorgsa-
men und verantwortungsvol-
len Umgang mit Feuerwerks-
artikeln eine Vorbildwirkung
gezeigt werden", so Elmar Pod-
gorschek.
Experimente mit gekauf-

ten oder auch selbst gebastel-
ten pyrotechnischen Artikeln
sollten unbedingt vermieden
werden. Wichtig sei vor allem,
nur sichere Produkte der Klas-
sen F1 und F2 mit deutsch-
sprachigen Kennzeichnungen
und Gebrauchshinweisen zu
verwenden, rät der Sicher-
heits-Landesrat.

Achtsamkeit gilt allerdings
nicht nur für das eigene Ver-
halten, um durch Leichtsinn
den Einbrechern, Dieben und
Räubern ihr kriminelles
Handwerk nicht auch noch zu
erleichtern, sondern auch
beim Kauf von Sicherheitsein-
richtungen. Nicht jede Alarm-
anlage hält, was sie verspricht.
Wer sein Gebäude sicher

machen will, braucht wachsa-
me Nachbarn, ein sicherheits-

bewusstes Handeln und einen
hochwertigen Gebäudeschutz.
„Beim Test der Stiftung Wa-
rentest fielen Alarmanlagen-
Sets zum Selbsteinbau durch.
Entweder klafften böse Sicher-
heitslücken auf oder die
Handhabung war zu kompli-
ziert - oder beides. Von solchen
preisgünstigen Anlagen aus
dem Baumarkt rate ich ab. Fal-
sche Sparsamkeit kann Leib
und Leben bedrohen. Sicher-

heit gehört in Profi-Hände“,
rät Sicherheitsexperte Chri-
stoph Zeuner von Telenot
Österreich.
Mit dem Siegel „Objekt ge-

sichert“ können Hausbesitzer
beispielsweise an der Hausfas-

sade signalisieren, dass es hier
eine lückenlos arbeitende Te-
lenot-Alarmanlage gibt. Da-
mit kontert man den Gauner-
zinken, die von Verbrechern
noch immer an Häusern ange-
bracht werden. Einen Teil die-

ser Schriftzeichen aus Gauner-
hand zeigt das vom Innenmi-
nisterium zur Verfügung ge-
stellte Bild oben. Die kriminel-
le Tradition der Gaunerzinken
hält sich bereits seit dem Mit-
telalter.

Ing. Wilfried Rieß
Berufsgruppensprecher

der Alarm anlagen -
  errichter

Wirksamen Schutz vor Einbre-
chern liefert nur eine profes-

sionell errichtete Alarmanlage.
Selbstinstallationen mit Komponenten aus dem
Internet oder dem Baumarkt sind häufig Ursache
für unzureichenden Schutz und Fehlalarme. Eine
normkonforme und damit optimal geplante und

ausgeführte Alarmanlage nimmt dem Dieb durch
den Sirenenalarm die Zeit um einzudringen. Da-
für sollten Sie nur einem befugten Alarmanla-
generrichter oder Elektrotechniker vertrauen.
Diese unterliegen strengen gesetzlichen Aufla-
gen und Kontrollen und gewährleisten ein
Höchstmaß an Sicherheit. Der Einbau durch
Fachbetriebe ist auch Voraussetzung für eine
Förderung. Fachbetriebe finden Sie auf
www.elektroinnung.at im Firmen A-Z.

Nur eine professionelle
Alarmanlage schützt wirklich

PROFITIPP
des Monats

Einbruchsalarm gehört schon zum Alltag. Damit steigt das
Bedürfnis nach Sicherheit in den eigenen vier Wänden.
Laut einer Umfrage des Linzer IMAS-Instituts fühlen sich
die Landsleute mit einer Alarmanlage am sichersten. So
lässt sich fast jeder zweite Einbruch verhindern.

20 Zylinderschlösser, die
gerne von Privaten und in
Wohnanlagen verwendet wer-
den, hat der Verein für Konsu-
mentenschutz auf ihre Ein-
bruchsicherheit getestet. Zehn
Modelle wurden als „nicht zu-
friedenstellend“ bewertet. Sie
waren in kurzer Zeit geknackt,
oft so, dass der Einbruch nicht
zu erkennen war. Sechs Schlös-
ser erhielten die Note „sehr
gut“, darunter das E60 von
ABUS, das es im Baumarkt um
30 Euro gibt. Die fünf anderen
Top-Schlösser stammen aus
dem Fachhandel.

CENTRAL DENTAL - der neue
Zahnarzt im Linzer Zentrum!
Nomen est omen! Kurz vor Weihnachten hat Dr. Wolfgang Furtlehner
seine neue Zahnarztpraxis im Zentrum von Linz eröffnet: CENTRAL
DENTAL befindet sich im Haus Nummer 13 am Linzer Hauptplatz.

Terminvereinbarungen: 0732/232522
ALLE KASSEN

Der Linzer Zahn-
mediziner Dr.
Wolfgang Furt-
lehner mit sei-
nem tollen Assi-
stentinnen-
Team Dona,
Gudrun, Fati
und Dita. Dr.
Furtlehner hat
25 Jahre Erfah-
rung als nieder-
gelassener Arzt
in der Landes-
hauptstadt. Sei-
ne neue Ordina-
tion am Linzer
Hauptplatz um-
fasst 200 Qua-
dratrmeter und
befindet sich
auf dem mo-
dernsten Stand
der Technik.

DR. WOLFGANG FURTLEHNER 
4020 Linz, Hauptplatz13, 1. Stock

Telefon: 0732/232522
Fax: 0732/784168

office@centraldental.at
www.centraldental.at
Ordinationszeiten:

Mo bis Fr 8 bis 13 Uhr
Di und Mi 8 bis 17 Uhr

Probleme mit dem
schmetterlingsförmigen Or-
gan treten bei Frauen deutlich
häufiger auf als bei Männern.
Meist ist es ein Knoten, der
entweder ertastet oder im Ul-
traschall festgestellt wird, oder
eine Funktionsstörung, die la-
borchemisch auffällt.
„Ein zeitnaher Untersu-

chungstermin, ein ausführli-
ches Anamnesegespräch, eine
Untersuchung in ruhiger At-
mosphäre und eine Therapie-
empfehlung sind für den Pa-
tienten in dieser Situation von
großer Bedeutung,“ erklärt die

Linzer Schilddrüsenexpertin
Dr. Silke Haim. Sie  betreibt die
Wahlarztpraxis „Schilddrüse
am Schillerpark“ in Linz, Rai-
nerstraße 6-8, und ist Ober-
ärztin im Schilddrüsenzen-
trum im Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern.
Im Rahmen jeder Abklä-

rung wird die Ultraschallunter-
suchung durchgeführt, um das
Volumen und die Größe der
Knoten zu ermitteln, so kann
auch ein Knotenwachstum
festgestellt werden. Die Szinti-
graphie ist eine spezielle nukle-
armedizinische Untersuchung,

die zeigt, ob es sich um einen
„heißen“ oder einen „kalten“
Knoten handelt. „Heiß“ bedeu-
tet eine hyperaktive Funktion
der Drüse, als „kalt“ bezeichnet

man ihre Inaktivität. Dr. Silke
Haim: „Bei kalten oder schnell
wachsenden Knoten ist eine
Feinnadelpunktion notwen-
dig, um ein Karzinom aus-
schließen zu können.“

Bösartige Veränderungen
in der Schilddrüse sind selten.
Meist findet man gutartige
Knoten oder vergrößerte Drü-
senlappen, die je nach Funkti-
onslage medikamentös thera-
piert, ab einer gewissen Größe
operiert oder manchmal auch
nur im Intervall kontrolliert
werden müssen.
Bei Verdacht auf ein Karzi-

nom ist die Therapie der Wahl
die operative Entfernung der
Schilddrüse und gegebenen-
falls auch der Halslymphkno-
ten. Ob im Anschluß eine
Hochdosis-Radiojodtherapie
notwendig ist, hängt von der
genauen Tumorbiologie und
dem Tumorstadium ab. 
Bei heißen Knoten ist die

Radiojodtherapie zur Aus-
schaltung der hyperfunktio-

nellen Zellen eine sehr gut ver-
trägliche und nahezu neben-
wirkungsfreie Behandlungs-
möglichkeit.
Seit kurzem wird die Me-

thode der Radiofrequenzabla-
tion (RFA), die man aus ande-
ren Bereichen der Medizin seit
längerem kennt, auch in der
Schilddrüse angewendet. Da-
bei werden Knoten mit einer
Sonde punktiert, erhitzt und
so die Zellen abgetötet. „Die
RFA ist nach momentanem
Wissensstand die Therapie der
2. Wahl, wenn eine Operation

oder Radiojodtherapie nicht
möglich ist,“ so Haim. Sie er-
stellt in ihrer Ordination nicht
nur das individuell optimale
Behandlungskonzept, son-
dern kann den Patienten auch
bei Terminvereinbarungen im
Schilddrüsenzentrum der
Barmherzigen Schwestern be-
hilflich sein und im Falle eines
notwendigen Spitalsaufent-
haltes medizinisch betreuen.
Terminvereinbarungen

Mo bis Fr von 9 bis 16 Uhr un-
ter 0664/9491095 oder per
Mail: ordination@drhaim.at

Ein kleines Organ mit großer Wirkung
Die Schilddrüse erfüllt viele wichtige Funktionen in unserem Körper 

Bösartige Veränderungen
sind selten

Dr. Silke
Haim er-
stellt
das indi-
viduell
optima-
le Thera-
piekon-
zept

Ein kleines Organ mit wichtigen Funktionen: Das ist die
Schilddrüse! Sie sitzt unterhalb des Kehlkopfes und die
von ihr produzierten Hormone beeinflussen die geistige
Entwicklung, den Stoffwechsel, das Herz- und Kreislauf-
system sowie den Magen- und Darmtrakt.

Ordination: Fr von 7 bis 15 Uhr

AnzeigeAnzeige

Anzeige
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Die Höheren Abteilungen
im Linzer Technikum (Litec)
sind Elektrotechnik, Informa-
tionstechnologie, Maschinen-
bau und Mechatronik. Die
Fachschulbereiche umfassen

Elektrotechnik und Maschi-
nenbau.  In der Abendschule
wird Maschinenbau und Elek-
trotechnik kombiniert mit
Wirtschaft unterrichtet.  Ins-
gesamt besuchen 1.900 Schü-

ler das Linzer Technikum.
An den Tagen der offenen

Tür am Freitag, 13. (13 bis 17
Uhr) und Samstag, 14. Jänner
(9 bis 13 Uhr) wartet ein bun-
tes, informatives Programm:
Führungen durch die Kon-
struktionssäle und Werkstät-
ten, Laborpräsentationen, Be-
sichtigung der EDV- und
CAD-Anlagen sowie Besichti-
gungen der Sportanlagen. Au-

ßerdem gibt’s sämliche An-
meldeinformationen. Professo-
ren stehen gerne für Gespräche
zur Verfügung. Info-Vorträge
Tagesschule: Fr., 14.30 und Sa.
10.30 Uhr (jeweils Litec-Cen-
ter). Abendschule: Fr., 15.30
und Sa., 10.30 Uhr (Konferenz-
zimmer 1. Stock).
HTL Linz, Paul-Hahn-

Straße 4, Info-Hotline: 0732/
770301-212, www.litec.ac.at

TEXT…………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Name………………………………………

Straße ……………………………………………

PLZ/Ort………………………… Tel. …………….…

Geld beilegen und einsenden an:  „Hallo OÖ”,
4481 Asten, Geranienstraße 1; redaktion@hallo-zeitung.at 

www.hallo-zeitung.at

Hallo

Nächste Ausgabe:  22./23.2. (Anzeigenschluss:  14.2.)

BESTELLSCHEIN
1 Privat-Kleinanzeige kostet nur Euro 5.-/Chiffre 10.-

#
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Die Tauplitz »Schneimei-
ster und Pistenmaschinenfah-
rer« haben wieder ganze Ar-
beit geleistet. In den langen

Advent- und Rauhnächten,
während wir, liebe Leserinnen
und Leser, tief und fest schlie-
fen. Respekt!

Im Jänner ist definitiv die
beste Zeit für all jene, die ihre
Zeit frei gestalten können und
gerne ausgiebig und mit viel

Night of the Dance - Perfektion pur

Maxi-Spaß mit Mini-Gitarren

WAS lWANN l WO

Perfektion, Leidenschaft
und pure Energie – der iri-
sche Stepptanz beein-
druckt seit Jahrzehnten
weltweit die Zuschauer. Un-
ter dem Titel „Irish Dance
Reloaded 2017“ ist das
Ensemble, bestehend aus
den besten Tänzern der Welt, auch 2017 auf großer Europatournee
und kommt nach Linz. Termin: 3.1.2017, 20 Uhr Brucknerhaus,
Großer Saal. KARTENVORVERKAUF: LIVA 0732/775230, Linzer
Kartenbüro 0732/778800, Kartenbüro Pirngruber, Kartenbüro
Lohmer, in allen oö. Raiffeisenbanken, Ö-Ticket 01/96 0 96 sowie
direkt bei Schröder Konzerte  0732/22 15 23.

Diese Briten ziehen an-
dere Saiten auf:  Die acht
Musiker von TUKUO – The
United Kingdom Ukulele
Orchestra – interpretie-
ren alles, was ihnen in
die Finger kommt.  Wer
rückt schon sonst die Ukulele, die höchstens als Begleitinstrument
oder für ein kurzes Solo zum Einsatz kommt und wegen ihrer Größe
auch gerne als „hüpfender Floh“ bezeichnet wird, in den Mittel-
punkt? In ihren Programmen zeigt TUKUO, was der Viersaiter drauf
hat: Klassik, Jazz, Pop Rock ... Am 10.1.2017 kommt TUKUO nach
Linz. KARTENVORVERKAUF: Kartenbüro Pirngruber 0732/772833,
in oö. Raiffeisenbanken, Ö-Ticket sowie direkt bei Schröder Konzerte
Tel.  0732 / 22 15 23, www.kdschroeder.at.

GASTRONOMIE/
KONZESSION

KUNTERBUNT

Privat:Gastrogewerbe-Konzessi-
on, Handelsscheine aller Art zu ver-
geben. Hilfe bei Selbstständigkeit.
Telefon: 0676/4609215.

TIERE

Gastronomiekonzession
günstig zu vergeben
Tel. 0664-4963972

WOHNUNGSVERMIETUNG

AUTOANKAUF ALLER ART - auch ohne Pickerl,
Unfall, Motorschaden. Tel: 06603742083PFLEGEBETREUUNG

Betreuung rund um die Uhr.
Wir vermitteln Pflegekräfte
an pflegebedürftige

Menschen. www.westen.sk

KONTAKT

SINGLEVEREIN für niveauvolle
Damen u. Herren von 30 bis 60
Jahren. Lustige Veranstaltungen

Steyr34 m² + 6 m²  Westbalkon, Bj
2015, HWB 26, neu möbliert, Ge-
birgs- u. Traunsteinblick, Fußbo-
denheizung, Wärmepumpe, 1. und
letzter Stock, Kellerabteil u. Park-
platz, Randlage, sehr ruhig. EUR
119.000,-  Tel. 0699/ 10536319.

TV-Gerät Schaub Lorenz LED/
DVB-T (56 cm) wegen Übersiedlung
zu verkaufen.  Als Zeitgerät geeig-
net. Preis: EUR 60,- Tel. 0681/
10382352.
Konzertvioline Neukirchner 3/4
(Generationeninstrument) zu ver-
kaufen. Geschätzter Preis: EUR
500,- Tel. 0681/ 10382352.

PREISWERTE PAUSCHALANGEBOTE:
3 Nächtigungen mit Frühstück und 2-Tagesskipass ab EUR 159,– 
4 Nächtigungen mit Frühstück inkl. 3-Tagesskipass ab EUR 205,– (MidWeek)
7 Nächtigungen mit Frühstück inkl. 6-Tagesskipass ab EUR 363,– 

Alle Angebote unter www.dietauplitz.com oder Tel. 03688-2446

Schneesichere TauplitzSchneesichere Tauplitz

Nach zögerlichem Start zeigte sich Frau Holle bei Redaktionsschluss mit einem hal-
ben Meter  Naturschnee bestens gelaunt und zauberte, weich und weiß, dieses
»Herz und Seele« schmeichelnde Winterfeeling in die Landschaft, welches uns allen
sooooo unbeschreiblich gut tut. … und allen Skibegeisterten ein breites Lächeln auf
ihre Lippen zaubert, während sie genussvoll auf den langen Abfahrten bis ins Tal
nach Tauplitz schwingen.

Freiraum skifahren. Bei Wet-
terglück ist sogar die gute Far-
be im Gesicht inklusive – Beim
Schwingen auf den sonnigen
Abfahrten am Tauplitz-Alm-
plateau.
Und gefeiert wird auch

gerne auf den gemütlichen
Sonnenterrassen und in den
urigen Hütten unserer steiri-
schen Nachbarn ;-).

Spätestens im Jänner,
wenn die Aufgeregtheit vom
Tal im zumeist tiefen Schnee
versinkt, ticken die Uhren der
heilen Tauplitz-Alm anders-
rum. Genießen Sie diese ruhi-
ge Gelassenheit. Steigen Sie für

einen Skitag, ein Wochenende
oder eine Woche lang aus. 
… ob Die Tauplitz ihre vie-

len freeride-begeisterten
Stammgäste im Jänner wieder
mit frischem Pulverschnee
verwöhnt, verrät täglich aktu-
ell www.dietauplitz.com  
Und die Preise stimmen

auch. Viel Spaß im Schnee!
Aufgrund der geografischen Nähezu den Steirischen Nachbarn ist dieAnreise angenehm kurz, dafürdauert der Skitag oder die Skiwocheeine „genussvolle Ewigkeit”!

Unser exklusiver Hallo OÖ Tipp: 

Fotos: Ikarus
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Meisteroper auf Jubiläumstournee

Gratis-Skitage am
Kasberg winken

Billiger Pistenspaß
mit Familienkarte

Die Erfolgsgeschichte der
Riesneralm beruht auf geziel-
tem Investment in die Qualität
des Skigebietes und im Ausbau
der Beschneiungsanlage.
Nicht umsonst wurde man
beim internationalen Skiarea-
test mehrfach ausgezeichnet
und trägt heuer bereits zum
zweiten Mal die Auszeichnung
„Führendes Skigebiet bis 30
km“.  
Den Nimbus als „Geheim-

tipp“ hat sie trotzdem nicht
verloren. Auf 30 km langen Pi-
sten für jede Leistungsklasse
mit vier Talabfahrten, der ein-
zigartigen „1. Österrreichi-
schen Kinder-Skischaukel“
und dem Freeridegelände wird
Wintersport hier zum großen

Spaßerlebnis. Nach dem Mot-
to: „Mehr Skifahren - weniger
Liftfahren.“ 
Schneesicherheit ist durch

eine leistungsstarke Beschnei-
ungsanlage auch garantiert,
und zwar bis Ostern, 17. April
2017. 
Zudem darf man sich heu-

er erstmals auf einer neuen
Eventbühne, die direkt vorm
Hochsitz auch als Sonneninsel
dient, auf viele Live-Musik-
gruppen freuen.

„Hallo” bereitet Ihnen
Skispaß zum Nulltarif und
verlost 3 x 1 Tagesskikarte für
die Riesneralm. Senden Sie
bis 15. Jänner eine E-Mail an
gewinnspiel@hallo-zeitung.
at. Kennwort: Riesneralm Der Kasberg in

Grünau im Almtal
gehört zu den at-
traktivsten Fami-
lienskigebieten im
Lande. Eltern und
ihre Sprösslinge
(Bild) können
hier den Pisten-
freuden frönen.
Am meisten Spaß
machen natürlich
Gratis-Skitage.
„Hallo“ sorgt da-
für. Wir verlosen
3 x 2 Tagesskikar-
ten für den Kas-
berg. Senden Sie
bis 15. Jänner eine
E-Mail an ge-
winnspiel@hallo-
zeitung.at. Kenn-
wort: Kasberg

Preiswerter Pistenspaß ist
gefragt! Den gibt es an den Fa-
milienskitagen in den sieben
oberösterreichischen Snow &
Fun-Skigebieten mit der OÖ-
Familienkarte. Die Familien-
skitage finden am 14., 15., 21.
und 22. Jänner statt. Vergün-
stigte Skikarten im Vorverkauf

haben alle Raiffeisenbanken.
Im Bild unten übergeben

Kasberg-Geschäftsführer
Spiesberger, Energie AG-Chef
Windtner, LH-Stv. Haim-
buchner, OÖ-Versicherungs-
boss Stockinger und ÖSV-Re-
ferent Woldrich Helme und
Westen an den Skinachwuchs.

Mehr Skifahren -
weniger Liftfahren!

wie Haubenlokal-Besuch,  gemeinsames Essen, lustiger Tanzkurs usw.
Kinder kein Problem. Krampus-Kränzchen, Weihnachts-feiern!
Nähere Infos: 0676/ 5334568.

Willkommen in der größten Schule Oberösterreichs:

Für technisch interessierte Burschen und Mädchen ist
das Linzer Technikum eine erste Adresse.  Am 13. und
14. Jänner 2017 öffnet Oberösterreichs größte Schule
ihre Türen. Überzeugen Sie sich von der Qualität und
Vielfalt des Linzer Technikums – herzlich willkommen!

Linzer Technikum öffnet am
13./ 14. Jänner seine Türen

Die größte Teemarke der Welt setzt ein
wichtiges und bewusstes Zeichen für Offen-
heit und Miteinander. Denn nichts verbindet
so sehr, wie eine gute Tasse Tee. In vielen Kul-
turen wird Tee als Zeichen des Willkommens
und als Symbol für gemeinsame Momente
gesehen. Die 10 hochwertigen Pyramiden-
beutel der neuen LIPTON Teesorten gibt es verpackt in einer
bunten Weihnachtskugel als originelles Geschenk zu gewinnen!
„Hallo“ verlost 5 Weihnachtskugeln mit Lipton Tee. Mail bis 10.
1. 2017 an gewinnspiel@hallo-zeitung.at, Kennwort Lipton.

Am 9. März 1842 wurde Giu-
seppe Verdis „Nabucco“ in
der Scala Milano uraufge-
führt. Ein Meilenstein in der
Musikgeschichte! 175 Jahre
danach bringt nun die re-
nommierte „Stagione D’ Ope-
ra Italiana“ die Inszenierung
der Meisteroper auf Jubiläumstournee. Am 06.01.2017 gastiert
die Oper in Linz (Brucknerhaus 20 Uhr). VVK: Linzer Kartenbüro,
Tel. 0732/778800; Kartenbüro Lohmer, Tel. 07242/45438 sowie
bei allen Maximärkten, Media Märkten, LIBRO- und Saturn-Filia-
len, Ruefa Reisebüros, Volksbanken, Erste Banken/Sparkassen,
Raiffeisenbanken, OÖNachrichten in Linz, Wels und Ried und Tra-
fikplus Trafiken. Online unter www.oeticket.com oder telefonisch
unter 01/96096. Infos: www.cofo.de

l „Hallo“ verlost Lipton Tee

M
it unserer großen Le-
serfamilie hat es das
„Hallo“-Christkind

heuer besonders gut gemeint.
Dutzende Leserinnen und Le-
ser dürfen sich nach der Teil-
nahme an unseren zahlreichen
Gewinnspielen in der Dezem-
ber-Ausgabe über schöne Ge-
schenke freuen. 
So gewannen je eine First

Class Shopping Card für Plus-
City und LentiaCity im Wert
von 150.- Euro Daniela Schörk-
huber aus Leonding, Marina
Mitgutsch (Wels), Claudia Leh-
ner (Enns), Christine Ebetshu-
ber (Puchenau), Waltraud Schu-
ster (Hörsching), Monika Au-
berger, Werner Krenn, Heidrun
Windbichler (alle Linz), Anne-
liese Stein wendtner (March -
trenk) und Kurt Kaltenböck

(Haid). Fast alle Gewinner am
Bild rechts mit PlusCity-
Marketing lady Mag. Isabell
Hahn (re.).
Schöne Bescherung auch

für Wolfgang Starzer (Naarn),
Renate Gruber (Marchtrenk)
und Andreas Berger (Linz), die je
eine Adrenaline Männerpflege-
serie von AXE erhielten.
Je eine 1-Liter-Ruck-Zuck-

Beutelpackung mit Safeloc-
Verschluss geht an Jutta Mühl-
berger, Herr Györe, Cornelia
Knapp, Doris Huemer (alle
Linz), Brigitta Shehata (Wal-
ding), Elisabeth Kössldorfer

Beschenkt durch das „Hallo“-Christkind
(Traun),  Maria Binder (Enns),
Christine Derntl (Steyr), Man-
fred Moßhammer (Wels) und
Luca Krispel (Steyr). Je eine 3-
Liter-Packung bekamen Jürgen
Köglberger (Steyr), Susanne Lei-
tenmayr, Katrin Blechinger (Al-
tenberg), Ludmilla Koller, Chri-
stina Rendl (alle Leonding), Hel-
ga Lang (Lambach), Hilde Nö-
bauer (Wilhering), Jutta Rinner,
Sabine Czepan (alle Linz) imd
Helga Straub (Kematen/ Kr.).

Je eine Flasche Constantia
Hill von Vollblut- und Edelwin-
zer Leo Hillinger geht an Wolf-
gang Muckenhuber (Gunskir-

chen) und Gerhard Krenn (Gall-
neukirchen).
Über einen Gutschein im

Wert von 194.- Euro für einen
Thermen-Schnuppertag in Bad
Radkersburg  freut sich Herbert
Gimpl (Langenstein).
Je einen Wertgutschein

über 50.- Euro für die Ther-
mengemeinde Bad Blumau ge-
wannen Cornelia Fritsch (Wart-
berg) und Monika Szczepaniak
(Linz).
Eine Saisonkarte für das

Romantik-Schloss Rosenburg
im Waldviertel gehört Bruno
Guggenberger (Enns).

Ein Buch über die „Heil-
kraft des Räucherns“ schicken
wir an Gelinde Komenda
(Enns), Hedwig Wiesmaier (St.
Florian) und Josef Schlagnitweit
(Linz).
Je 2 Karten für den Wohl-

fühl-Weihnachtsmarkt auf Gut
Aiderbichl in Henndorf gingen
an Sebastian Gaulke (Linz) und
Adelhaid Dorfmayr (Steyr).
Je 2 Karten für den Zaube-

radvent im Schloss Lamberg/
Steyr bekamen Helmut
Giglmayer (Wels) und Elfriede
Teufelhofer (Traun).
Wir gratulieren herzlich!

Der Jänner ist die ideale Zeit für Genussskifahrer auf der Tauplitz




