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Wir wünschen
unserer großen

Leserfamilie und
allen Inserenten

ein gutes und
erfolgreiches  
Jahr 2019!

9.

Offiziell kennen weder Po-
litiker noch Behörden die kon-
kreten Pläne des LASK für den
Bau eines modernen Stadions
beim Linzer Pichlingersee.
Doch das Verfahren zur Flä-
chenumwidmung läuft be-

Rätselraten um
LASK-Stadion

Obwohl Umwidmungsverfahren läuft:

reits. Die Beamten sollen ihre
Entscheidung treffen, ohne zu
wissen, worum es eigentlich
genau geht.

Das Rätselraten um das
Stadion am Lido wird auch
deswegen immer größer, weil

sich die neue Heimstätte des
Fußballklubs auf zwei große
Grünflächen aufteilen soll, die
etwa 400 Meter voneinander
entfernt liegen. Dazwischen
befindet sich der Linzer Cam-
pingplatz.

„Hallo“ wollte von den
LASK-Verantwortlichen wis-
sen, wie es weitergeht, doch die
Anfrage blieb ohne Begrün-
dung unbeantwortet. Trotz-
dem liefern wir auf den Seiten
2 und 3 einenFakten-Check.

Führerschein hat er noch
keinen, doch 2019 will ein 16-
jähriger Schüler aus Leonding
mit einem Porsche in den GT
4-Rennsport einsteigen. Sei-
nen Rennboliden stellt der
HTLer am 11./12. Jänner an
den Tagen der offenen Tür im
Linzer Technikum aus.     Seite 4

Schüler fährt
Autorennen
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von Manfred Radmayr
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Hallo: Herr Landeshaupt-
mann, war 2018 für Oberöster-
reich ein gutes Jahr?
LH Thomas Stelzer: Ja, für
Oberösterreich war es ein gu-
tes Jahr, weil wir konsequent
die Projekte, die wir uns vorge-
nommen haben, anpacken
und auch umsetzen – Stich-
wort Deregulierung, Digitali-
sierung, mehr Geld für Sozia-
les und Gesundheit, mehr For-
schung und Innovation. Alles
das kommt unter dem Motto
mehr Möglichkeiten für die
Oberösterreichinnen und
Oberösterreicher, mehr Chan-
cen und Perspektiven, mehr
Lebensqualität und Sicherheit. 

Hallo: Mühevoll, aber doch, hat
man für 2019, das zweite Jahr in
Folge, ein Budget ohne Neuver-
schuldung erstellt. Wird man
diesen Kurs durchhalten, wenn
sich die dunklen Wolken, die

sich am Konjunkturhimmel ab-
zeichnen, verstärken?
LH Thomas Stelzer: Dass wir
im kommenden Jahr Schwer-
punkte setzen und investieren,
ohne neue Schulden zu ma-
chen, und dass wir auch Schul-
den zurückzahlen, ist den
Budget- und Reformmaßnah-
men des heurigen Jahres zu
verdanken. Damit haben wir
eine Trendwende eingeleitet.
Gute Zeiten muss man nutzen,
um Schuldenlasten zu verrin-
gern, damit wir dann, wenn
neue Herausforderungen an-
stehen, diese auch finanziell
bewältigen können. 

Hallo: Wie bilanzieren Sie das
Klima und die bisherige Arbeit
der ÖVP-FPÖ-Koalition auf
Landesebene?
LH Thomas Stelzer: Wir ha-
ben eine gute, stabile Zusam-
menarbeit mit dem Regie-

rungspartner. Wir arbeiten das
Regierungsprogramm, das wir
gemeinsam erstellt haben,
konsequent ab und ziehen bei
den entscheidenden Zu-
kunftsthemen für Oberöster-
reich an einem Strang. Aktuel-
le, auch brisante Themen
stimmen wir rasch und im di-
rekten Gespräch miteinander
ab und treffen auch gemein-
sam Entscheidungen, die hal-
ten.

Hallo: Zwischen der Landes-
hauptstadt Linz und dem Land
herrscht dicke Luft. SPÖ und
FPÖ in Linz kritisieren, vom
Land finanziell über den Tisch
gezogen zu werden. Deshalb
wurde auch der Theatervertrag
gekündigt. Wie sehen Sie die
Vorwürfe und wie geht es wei-
ter?
LH Thomas Stelzer: Ich habe
bereits ein Gespräch mit dem
Linzer Bürgermeister geführt,
und dabei haben wir das Mit-
einander zwischen Land und
Stadt in den Vordergrund ge-
stellt. Im Fall des Theaterver-
trags haben wir vereinbart, bis
Mitte Jänner eine neue Verein-
barung abzuschließen, damit
auch künftig das Bruckner Or-

chester seinen festen
Platz im Bruckner-
haus hat. Über weite-
re gemeinsame Auf-
gaben und deren Fi-
nanzierungsfragen
bleiben wir im engen
Austausch.

Hallo: Prognosen sind
immer schwierig und
Politiker meist Berufs-
optimisten, trotzdem
die Frage: Wird 2019
für Oberösterreich ein
gutes Jahr werden?
LH Thomas Stelzer:
In meinem Beruf lau-
tet die Vorgabe, ein
Realist zu sein, der al-
les tut, um Optimis-
mus zu ermöglichen.
Ich denke, wir haben
mit dem Landes-
haushalt und den
Projekten und
Schwerpunkten für
das kommende Jahr
eine solide Basis da-
für geschaffen, dass es unse-
rem Land und den Menschen
auch weiterhin gut geht und
wir gemeinsam die Herausfor-
derungen unserer Zeit anneh-
men können.

Hallo: Machen Sie einen Weih-
nachtsurlaub und wie feiern Sie
Silvester? Huldigen Sie einem
besonderen Silvesterbrauch?
LH Thomas Stelzer: Ich freue
mich schon auf einige erholsa-

me Tage im Kreise meiner Fa-
milie. Silvester feiern wir dann
gemeinsam mit Freunden. Am
1. Jänner bin ich Gast beim
traditionellen Aperschnalzen,
dem Neujahrsschnalzen.

Zur guten Tradition in der Berichterstattung von „Hallo
Oberösterreich“ gehört zum Jahreswechsel ein Inter-
view mit dem Landeshauptmann. Also wollten wir auch
von Mag. Thomas Stelzer unter anderem wissen, wie
sein Rückblick auf 2018 ausfällt und was er von 2019
erwartet. Er wolle alles tun, um Optimismus zu ermögli-
chen, so der Landeschef.

„Dass wir Schulden zurück zahlen,
ist den Reformen zu verdanken“

LH Mag. Thomas Stelzer sieht eine solide Basis für 2019 und meint:
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NAMEN && SPRÜCHE
„Jeder Tag ohne Bier ist gesundheitsgefährdend. “
Biersommelier-Weltmeister Karl Schiffner, Aigen

„Solange kein konkretes Projekt auf dem Tisch liegt,
sollte man beim LASK-Stadion den Ball flach halten.“

Stadtrat für Raumplanung Markus Hein, Linz

redaktion@hallo-zeitung.at

SCHNELL, SCHNELLER, HOFBAUER!Nachdem wir im März
2018 mit dem 23-jährigen Mag. Dr. Helmut Hofbauer den
jüngsten Doktor der Naturwissenschaften an der JKU Linz in
unser Kolumnistenteam aufgenommen haben („Schlauer mit
Hofbauer“), schreibt in dieser „Hallo“-Ausgabe erstmals Hel-
muts jüngerer Bruder seine Kolumne „Alles was Recht ist“
(Seite 6). Mag. Dr. Norbert Hofbauer ist 22 Jahre alt und Re-
kordstudent der Rechtswissenschaften an der Linzer Uni: Für
das Diplomstudium benötigte er schlanke 3,5 Semester, für
das Doktorat nur weitere 1,5 Semester, mit 21 Jahren erhielt
er den Doktorhut. Weil für die „Hallo“-Leserfamilie nur die be-
sten Informanten und Informationen gut genug sind, schrei-
ben Helmut und Norbert nun für unsere Zeitung. Hervorra-
gend ergänzt wird das Duo weiterhin von der Naturkundeex-
pertin und „50 Shades of Green“-Autorin Ursula Asamer.
Das „Hallo“-Team ist also bestens gerüstet für das neue Jahr,
in dem wir Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, wieder
wie gewohnt monatlich informieren und unterhalten wollen.
So wie Sie es seit mehr als 22 Jahren gewohnt sind. Rutschen
Sie gut rüber und bleiben Sie gesund. Prosit 2019! Servus,
Pfiat Gott  und -

auf Wiederlesen!

Neuer Kolumnist

„Wenn sie uns ein gutes
Projekt auf den Tisch legen,
werden wir das unterstützen,“
sagt der neue Sport- und Wirt-
schaftslandesrat Markus Ach-
leitner (ÖVP). Anscheinend
kennt auch er keine Details. Je-
denfalls findet man in der Poli-
tik und bei Behörden offiziell
niemanden, der konkrete Sta-
dionpläne zu Gesicht bekom-
men haben will. Seit die OÖ
Nachrichten im März das
Standortgeheimnis gelüftet
haben, wird heftig diskutiert
und spekuliert.

Eines ist sicher: Das Stadi-
on beim Pichlinger Lido, der
größten Naherholungszone
der Landeshauptstadt, ist kei-
ne Fata Morgana. Der LASK
hat beim Magistrat Linz einen
Antrag auf die Umwidmung

von zwei Grünflächen in der
Gesamtgröße von  etwa 20
Hektar im unmittelbaren See-
bereich eingebracht.

„Die Behörde prüft jetzt
diese Umwidmung in Bau-
land. Es ist aber auch die Son-
derwidmung für Grünland

mit Sportanlage möglich. Mei-
nes Wissens ist das auch beim
Waldstadion in Pasching der
Fall,“ erklärt FP-Stadtrat Mar-
kus Hein, zuständig für die
Linzer Raumplanung. Hein
betont: „Es gibt keine konkre-
ten Pläne. Ich weiß nur, dass
das Stadion UEFA-tauglich
werden und es direkt beim Sta-
dion 1.000 Parkplätze geben
soll.“

1.000 Parkplätze für
wie viele Besucher? „Es
soll 16.000 Sitzplätze
geben und einige tau-
send Stehplätze,“ sagt
NEOS-Gemeinderat
Lorenz Potocnik. Der
Stadtentwickler ist ein
vehementer Gegner des
Stadions am See. Er kri-
tisiert nicht nur die Ge-
heimaktion des LASK,
sondern verweist vor allem auf
die fehlende Infrastruktur und
die Zerstörung von Grün- und
Ackerland. Potocnik: „Es gibt
nicht einmal einen Kanal, die
Verkehrsanbindung ist eine
Katastrophe.“ Hier würden
enorme Kosten für die öffentli-
che Hand entstehen, so der Ge-
meinderat.

Die Prüfung der Flächen-

umwidmung durch die Stadt
findet also ohne konkrete Un-
terlagen statt, während parallel
dazu der LASK angeblich Bau-
konzerne eingeladen hat, Pro-
jektvorschläge zu machen.
Sollte die Umwidmung samt
strategischer Umweltprüfung,
die in diesem Verfahren vorge-
schrieben ist, durchgehen,
steht eine Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) ins Haus.
„Da steht es dann Spitz auf
Knopf. Da wird es richtig heiß,“
sagt Oberösterreichs Umweltan-
walt DI Dr. Martin Donat, der
auch noch keine exakten Pläne
gesehen hat. Ein langes Verfah-
ren hält Donat angesichts der
Widerstände für realistisch.

Besonders spannend macht
die ganze Angelegenheit, dass
sich das Stadionprojekt über
zwei große Flächen erstrecken
soll. Hier das Stadion mit 1.000
Abstellflächen, Trainingsgelände
und Nebengebäude, etwa 400
Meter weiter westlich weitere
Park- und Trainingsplätze. Ge-
rüchteweise soll hier auch eine
Sporthalle entstehen, wobei un-
bekannt ist, wer diese Halle als
Bauträger verantworten und fi-
nanzieren soll. Sie könnte ein be-
wusstes Ablenkungsmanöver
sein, um einen breiteren Kon-

sens für das Stadion zu bekom-
men. Jedenfalls weiß über diesen
„Nebenschauplatz“ offiziell wie-
der niemand Bescheid, doch das
Umwidmungsverfahren läuft.

Interessant und eigenartig ist
auch, wie sich der Fußballklub
die entsprechenden Grundstük-
ke gesichert hat. Die größte Flä-
che für das Stadion gehört einem
Landwirt aus Niederneukirchen,
der dem LASK etwa 10 Hektar
für 80 Jahre verpachtet und da-
für jährlich 150.000 Euro kas-
siert. Ein riskantes Geschäft.
Geht der Klub einmal pleite, was
der Fußballgott verhüten möge,
doch angesichts der LASK-Ver-
gangenheit ist diese Möglichkeit
nicht ganz auszuschließen, dann
schaut der Landwirt durch die
Finger und auf ein Fußballstadi-

on auf seinem einstigen Acker-
land. Bodenproben ergaben,
dass das Stadion näher an die B 1
rücken müsste, die Fläche bis fast
zum See wird trotzdem ge-
braucht. 

Am zweiten Schauplatz, di-
rekt an der B 1 bei der Abzwei-
gung zum Südpark gelegen, tre-
ten mehrere Landwirte als Ver-
pächter auf. Darunter ein
schlauer Bauer aus St. Florian,
der den Braten gerochen haben
dürfte, und sich kurz vorher hier
extra ein Grundstück gekauft
hat. Wird tatsächlich gebaut,
kann er beim Pachtzins mit-
schneiden.

Dafür, dass die Diskussionen
nicht abreißen werden, sorgt der
NEOS-Gemeinderatsantrag auf
Abhaltung einer Volksbefra-
gung. „Neues LASK-Stadion:
Sind Sie für oder gegen den
Standort am Pichlingersee?“

könnte die Frage lauten. In der
nächsten Gemeinderatssitzung
am 24. Jänner wird über die
Volksbefragung abgestimmt.
Kommt es zu einem Nein, bleibt
die Möglichkeit, durch die Un-
terstützung von vier Prozent der
Linzer Wahlberechtigten, das
sind 6.000 Unterschriften, eine
Volksbefragung zu erzwingen.

Lorenz Potocnik: „Wenn es not-
wendig wird, werde ich alles da-
für tun, dass diese Unterschrif-
ten zusammenkommen.“

Die Befragung soll noch vor
dem Sommer stattfinden, ge-
meinsam mit der EU-Wahl am
26. Mai kann sie aber nicht statt-
finden. Das hätte die Organisati-
on erleichtert und Kosten ge-
spart, „ist aber rechtlich nicht
möglich,“ so Lorenz Potocnik.

Umwidmungsverfahren für zwei Standorte in Pichling läuft lEntscheidung über Volksbefragung am 24. Jänner

Die Baustelle ist noch in weiter Ferne oder es wird sie
vielleicht nie geben, doch das beim Linzer Pichlinger-
see vorgesehene LASK-Stadion ist in aller Munde. Alle
reden darüber, nur der LASK schweigt. Auch eine Anfra-
ge von „Hallo“ blieb unbegründet unbeantwortet. Wir
versuchen einen Fakten-Check zu diesem Rätsel.

Die beiden vorgesehenen, etwa 20 Hektar großen Bauflächen am Süd-
ufer des Pichlingersees. Dazwischen liegt der Linzer Campingplatz.

Projektgegner Lorenz Potocnik auf dem Ak-
ker, wo das Stadion hinkommen soll.

Der Linzer Raumpla-
nungsstadtrat Markus
Hein (links) und OÖ-Um-
weltanwalt Dr. Martin
Donat (rechts) haben
noch keine konkreten
Stadionpläne gesehen.
Donat wird bei der UVP
federführend aktiv.

LASK-Stadion am See: Das Rätsel wird immer größer!

Grünland mit Sportanlage
wäre mögliche Widmung

150.000 Euro Pacht im Jahr
für etwa zehn Hektar

Noch vor dem Sommer soll
das Volk befragt werden

Schnellere Lawinenwarnung
Wer sich zum Skifahren oder

Tourengehen in die Berge begibt,
sollte immer die Lawinengefahr im
Auge haben. Abrisse wie im Bild
links können tödlich enden. Ober-
österreichs Lawinenwarndienst
hat seinen Service weiter verbes-
sert. Ab sofort gibt es den Lawi-
nenlagebericht, der bisher täglich

um 7.30 Uhr veröffenlicht wurde,
schon am Vortag ab 17 Uhr. Das er-
möglicht eine noch bessere Tou-
renplanung.

Oberösterreichs 818 Bergretter
waren 2018 bis 19. Dezember bei
410 Alarmierungen 5.623 Stunden
im Einsatz. 421 Menschen, darun-
ter 17 Tote, wurden geborgen.Foto: Alpinpolizei

SO GEHT ES NICHT, UND SO WIRD ES NICHTS!
Der LASK befindet sich nach langer chaotischer Ver-
einsführung, die auch zum Verlust der sportlichen
Heimstätte geführt hat, auf einem guten Weg. Sport-
lich ist man aktuell Österreichs bestes Fußballteam
hinter den Roten Bullen aus Salzburg, wirtschaftlich
wurde die Saison 2017/18 mit 60.000 Euro Gewinn
abgeschlossen. Da ist es legitim, dass man sich nach
einem eigenen Stadion mit zeitgemäßer Infrastruktur
sehnt. Dieses 45 Millionen Euro teure Bauvorhaben
auf der grünen Wiese als Geheimaktion durchziehen
zu wollen, ist der völlig falsche Weg. Das wäre früher
mit Hilfe politischer Handlanger gegangen, heute sind
die Spielregeln anders. Es müssen alle Karten auf den
Tisch. Dann kann man die Standortfrage sachlich dis-
kutieren, und es gibt gute Argumente dafür, dass der
Pichlingersee keine gute Wahl ist. Eine vielleicht geeig-
nete Alternative gäbe es in Ansfelden, östlich vom
Haid-Center, mit besserer Verkehrsanbindung und
mehr Synergien. Das muss man in Erwägung ziehen,
ohne das Florianiprinzip zu strapazieren. Gegenargu-
mente wird es dort und da geben, eine Lösung nur
dann, wenn die totale Öffentlichkeit hergestellt wird.
Und noch etwas ist klar: In (Ober-)Österreich ist es
höchste Zeit, beim Zupflastern von Grünflächen auf
die Bremse zu steigen. Das gilt beispielsweise für die
noch immer ausufernde Zahl von Lebensmittelmärk-
ten, obwohl wir in Europa ohnehin schon das dichteste
Netz dieser Ketten haben. In Wallern hat sich Ende No-
vember bei einer Volksbefragung eine Mehrheit gegen
einen weiteren Supermarkt ausgesprochen. Beim
LASK-Stadion wird es genau so sein, wenn der Klub
nicht die Offensive sucht.

Karten auf den Tisch
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Die demografische Ent-
wicklung bringt eine doppelte
Herausforderung: Während
die Anzahl der Pflegebedürfti-
gen wächst, werden die poten-
ziell erwerbstätigen Jahrgänge
strukturell schwächer. „Für
mich hat es oberste Priorität,
dass wir ausreichend qualifi-
zierte Arbeitskräfte für die Al-
tenbetreuung und Pflege ge-
winnen. Deshalb habe ich be-
reits im Mai 2018 ein erstes
Maßnahmenpaket präsen-
tiert,“ sagt Sozial-Landesrätin
Birgit Gerstorfer und kündigt
an, „dass 2019 die Ausbildung
in Altenarbeit höchste Priori-
tät hat.“

Bereits heuer wurden die
Ausbildungsangebote flexibi-
lisiert und der erste Lehrgang
„Junge Pflege“ für Pflicht-
schulabsolventen gestartet.
„Darüber hinaus gibt es näch-
stes Jahr ein Fachkräftestipen-

dium und die Möglichkeit,
sich bereits während der Aus-
bildung anstellen zu lassen“, so
Birgit Gerstorfer.

2019 werden voraussicht-
lich 36 Ausbildungslehrgänge
zum/r Fachsozialbetreuer/in
Altenarbeit (FSB „A“) gestar-
tet. Um diese Lehrgänge auch
voll belegen zu können, ist die
Existenzsicherung während
der Ausbildung ein entschei-
dendes Kriterium. Neben dem
Fachkräftestipendium wird in
Oberösterreich zusätzlich der
Kombi-Lehrgang Pflege ange-
boten, der Ausbildung und
Anstellung vereint. Gerstorfer:
„Bei diesem Modell kann ab
sofort der oder die Auszubil-
dende im Rahmen einer Teil-
zeit-Anstellung in einem Al-
ten- und Pflegeheim Geld ver-
dienen und parallel eine fun-
dierte Ausbildung für den So-
zialbereich erlangen“.

Der österreichweite Fachkräftemangel wurde in den ver-
gangenen Wochen auch bei den Sozial- und Gesundheits-
berufen in Oberösterreich immer stärker spürbar. in unse-
rem Bundesland werden bis zum Jahr 2025 rund 1.600 zu-
sätzliche Pflegekräfte benötigt. 

Landesrätin Gerstofer sagt für 2019:

Ausbildung Altenarbeit
hat höchste Priorität

Für Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer hat 2019 die Ausbildung für
Altenbetreuungs- und Pflegeberufe höchste Priorität.

Nächstes Jahr gibt es ein
Fachkräftestipendium

36 Ausbildungslehrgänge
werden gestartet

Anzeige
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Das geplante Verbot von
Plastiksackerln sei ein erster
positiver, aber längst überfälli-
ger Schritt im Kampf gegen
Wegwerfplastik, sagt Rudi
Anschober, der auch die EU-
Offensive gegen Einweg-
Kunststoff begrüßt.

Für Oberösterreich gibt
der Umwelt-Landesrat das Ziel
aus, die Menge an Wegwerfpla-
stik innerhalb von fünf Jahren
zu halbieren. Anschober: „In
Oberösterreich gibt es eine
Vielzahl an innovativen Unter-
nehmen und großes Know-
How im Umweltbereich. Für
optimales Ressourcenmanage-

ment und eine Weiterführung
der Kreislaufwirtschaft ist aber
die Vernetzung der Vorreiter
untereinander und mit der Po-
litik nötig.“

In Oberösterreich wurden
über die kommunale Abfall-
sammlung im Jahr 2017 rund
32.400 Tonnen Kunststoffver-
packungsabfälle getrennt ge-
sammelt, das entspricht einer
Menge von etwa 22 Kilo pro
Einwohner. Zusätzlich sind
pro Kopf 10 Kilo Kunststoff-
verpackungen im Restabfall zu
finden. Somit beträgt der
messbare Plastikmüll pro
Oberösterreicher 32 Kilo.

Umwelt-Landesrat Anschober hat ehrgeiziges Ziel:

50 Prozent weniger Plastikmüll
Innerhalb von fünf Jahren soll die Menge an Wegwerfpla-
stik in Oberösterreich halbiert werden. Mit diesem ehr-
geizigen Ziel geht Umwelt-Landesrat Rudi Anschober ins
neue Jahr. 2017 wurden in unserem Bundesland pro Kopf
32 Kilo Kunststoffverpackung entsorgt.

Umwelt-Landesrat
Rudi Anschober will
den Berg an Weg-
werfplastik in fünf
Jahren halbieren.

Von Umweltministe-
rin Köstinger fordert

er verpflichtende
Maßnahmen für

mehr Mehrwegver-
packungen. Derzeit
stagniert der Mehr-

weganteil.

GEMÜTLICHER
GASTHOF IN
SCHÖNER NATUR

GEEIGNET FÜR
FEIERN MIT BIS
ZU 40 PERSONEN

GANZTÄGIG
HERVORRAGENDE
HAUSMANNSKOST

Montag Ruhetag

Auto-Rennsport im
Linzer Technikum!

Das LiTec in der Linzer
Paul-Hahn-Straße 4 bietet ne-
ben der Tagesschule auch die
Möglichkeit des Besuchs der
Abendschule und damit die
Chance, auf dem zweiten Bil-
dungsweg die Reifeprüfung zu
absolvieren. Das LiTec ist auf-
grund der qualitätsvollen und
praxisnahen Ausbildung sehr
gefragt: Man kooperiert mit
Firmen, Industrie und Wirt-
schaft und die Vielfalt ist ein-
zigartig.

Einer der 1.900 Schüler, die
von mehr als 200 Lehrkräften
in der Tagesschule unterrichtet
werden, ist Alexander Raab
aus Leonding, der eine dritte
HTL-Klasse besucht und seit
drei Jahren dem Kartsport
frönt. Alexander, der seit sei-
nem 5. Lebensjahr begeisterter
Simulator-Fahrer ist, erreichte
bereits Top-Platzierungen bei
den Rotax Max Challenges Au-
stria 2016 und 2017. Nun er-
folgt in seiner Motorsportkar-
riere der nächste Schritt: 2019
nimmt der 16-Jährige an ei-
nem Aufbau- und Ausbil-

dungsprogramm der bayri-
schen Rennfahrerschmiede
Allied-Racing GmbH teil, mit
dem Ziel, Ende 2019 ein oder
zwei GT4 Rennen bestreiten
zu können, um dann ins un-
terstützte Juniorprogramm zu
kommen. Das Motto des jun-
gen Rennfahrers: „Ich bin fo-
kussiert darauf, mein Ziel zu
erreichen“.

Das ist auch ein Leitmotiv
des LiTec, wo an den Tagen der
offenen Tür am 11. (13-17
Uhr) und 12. Jänner (9-13 Uhr)
den Besuchern Schule und
Ausbildungsprogramme mit
allen Infos zu allen Fachrich-
tungen (Elektrotechnik, Infor-
mationstechnologie, Maschi-
nenbau und Mechatronik,
Wirtschaftsingenieurwesen
Betriebsmanagement sowie
Logistik) vorgestellt werden.
Zusätzlich wird auch der Por-
sche GT4 präsentiert, den Alex-
ander Raab künftig pilotiert. 

Weitere Informationen: 
Linzer Technikum, 4020 Linz,
Paul-Hahn-Str. 4., Tel. 0732/
770301-212, www.litec.ac.at

Tage der offenen Tür am 11./12. Jänner:

Für technikinteressierte Burschen und Mädchen ist das
Linzer Technikum (LiTec) ein Ausbildungseldorado.  Am 11.
und 12. Jänner 2019 öffnet Oberösterreichs größte Schule
ihre Türen. Dabei gibt ein rennfahrender LiTec-Schüler
auch einen Einblick in die Motorsportszene.

Hallo: Herr Landesrat, Sie gel-
ten als Sonnyboy, dem nie die
Ideen ausgehen. Haben Sie nicht
Angst, dass Ihnen in der Politik
das Lachen vergeht, und welche
Ideen gehen Sie als Erstes an?
LR Achleitner: Humor ist ein
wichtiges Rezept für ein glück-
liches Leben. Humor ist auch
manchmal Problemlöser, weil
er in sehr schwierigen Situatio-
nen oft die Stimmung löst und
den Blick frei macht, um ge-
meinsame Lösungen zu errei-
chen. Das gilt auch für die Poli-
tik und ich habe nicht vor, hier
das Lachen zu verlernen. Und
mit meinem Programm „Fit
for future – Oberösterreich

2030“ soll unser Land für die
Veränderungen, die wir bereits
erleben, insbesondere durch
die Digitalisierung und den
demographischen Wandel, gut
gerüstet sein. Denn wir wollen
auch 2030 sagen können:
Oberösterreich ist ein erfolg-
reiches und wirtschaftlich
starkes Land, das für seine
Menschen lebens- und lie-
benswert ist.

Hallo: 2030 sind Sie 61 Jahre
alt. Möchten Sie so lange in der
Politik bleiben?
LR Achleitner: Ich habe immer
gesagt, dass ich ein Mann der
Wirtschaft und nicht der Poli-

tik bin. Das hat sich nun be-
kanntlich geändert. Ich werde
mich deshalb davor hüten, zu
sagen, wie es für mich in ferne-
rer Zukunft weitergeht. Jetzt
freue ich mich, dass ich von
Landeshauptmann Thomas
Stelzer die Möglichkeit be-
kommen habe, in seinem
Team Oberösterreich in we-
sentlichen Bereichen mitge-
stalten zu können. Auf diese
Aufgabe konzentriere ich mich
jetzt voll und ganz, hier will ich
die PS auf die Straße bringen.

Hallo: Sie sind ein ausgewiese-
ner Tourismusexperte und Prä-
sident der European Waterpark
Association. Die OÖ-Thermen-
holding mit den drei Eurother-
men haben Sie zum Höhenflug
geführt. Habe Sie auch eine
Turbo-Idee für den gesamten
Tourismus in unserem Land?
LR Achleitner: Ich war ja in
meiner alten Funktion als Eu-
rothermen-Generaldirektor
quasi Teil der Expertengruppe,
die die neue Tourismuskon-
zeption für Oberösterreich er-
arbeitet hat. Dabei haben wir
uns folgende Fragen gestellt:
Was ist aus der Sicht des Gastes
erforderlich und richtig? Wie
bekommen wir mehr Gäste
von außerhalb nach Ober-
österreich? Wie sind die Struk-
turen dafür effizient aufzustel-
len und in welchem Zeitrah-
men und über welche Maß-
nahmen machen wir das? Jetzt
sind wir gerade in der Umset-
zungsphase und werden von

104 Tourismusverbänden auf
rund 20 kommen. Ende 2019
soll dieser Prozess abgeschlos-
sen sein, dann sind wir effi-
zienter aufgestellt und haben
viel mehr Geld dafür zur Ver-
fügung, um unserem Ziel,
noch mehr Gäste ins Land zu
bringen, einen Schritt näher zu
kommen. Dazu haben wir
auch eine neue Tourismus-
strategie erarbeitet und wir
müssen auch dafür sorgen,
dass die Jobs im Tourismus ei-
nen höheren Stellenwert be-
kommen, damit wir auch hier
genügend Fachkräfte zur Ver-
fügung haben.

Hallo: Sie sind seit 17 Jahren
Obmann der Trachtenmusik-
kapelle Neukirchen bei Lam-
bach, wo Sie seit 1. Jänner 1986
auch Schlagzeug spielen. Wer-
den Sie nun den Obmann zu-
rücklegen, und wird man Sie
noch als Schlagzeuger sehen?
LR Achleitner: Als ich mich
dafür entschieden habe, diese
Aufgabe in der Landesregie-
rung zu übernehmen, habe ich
auch klar gesagt, dass ich vier
Dinge sicher nicht an der poli-
tischen Eingangstüre abgeben
werde: meine Familie, meine
Freunde, meine Musik und
meinen Humor. Ich bleibe
weiterhin Obmann meiner
Musikkapelle und werde auch
weiterhin musizieren. Denn
meine Musikkapelle erdet
mich, hier erfahre ich ganz un-
geschminkt, was die Menschen
bewegt.

Neo-Landesrat Achleitner strotzt vor Zuversicht:

Als Geschäftsführer der OÖ-Thermenholding sprang Mar-
kus Achleitner ins kalte Wasser der Politik. Der 49-jährige
Wirts- und Kaufmannssohn aus Aichkirchen bei Lambach
ist verheiratet und hat drei Söhne. Nach seiner Ausbildung
zum Tourismusmanager war Achleitner Hoteldirektor in
Pörtschach und Gerstl-Bräu-Geschäftsführer in Wels. Ein
Jahr tingelte Achleitner als Kabarettist durchs Land, sein
großes Hobby ist allerdings die Musik. Den Präsenzdienst
leistete der Schlagzeuger bei der Militärmusik.

„Ich will in der Politik die
PS auf die Straße bringen“

Bei Markus Achleitners Angelobung spielte „seine“ Trachtenmusikka-
pelle Neukirchen bei Lambach den Marsch „Hoch Österreich“, den
Achleitner komponiert hat und natürlich persönlich dirigierte. Neukir-
chens Musik wurde als einzige Kapelle Oberösterreichs bereits 14
Mal vom Land für seine Leistungen ausgezeichnet.

Musikvereinsobmann-Stellvertreter Pepi Marchhart übergab seinem
seit 17 Jahren tätigen Obmann und nunmehrigen Landesrat ein neu-
es Dienstwagenkennzeichen: L - ACHI 1“.

Anzeige

Der 16jährige Litec-Schüler Alex-
ander Raab aus Leonding steigt
im nächsten Jahr vom Kart-
Rennsport in die GT4-Serie um.
An den Tagen der offenen Tür
stellt er den Porsche GT4 (un-
ten) vor, den er pilotieren wird.
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Die Nummer 1 sorgt nicht
nur für puren Spaß mit den
neuesten Gadgets und Top-
Produkten. Auch in punkto
Lieferung und Montage ist
man alle Sorgen los. Kein
Schwitzen, kein Schleppen –
MediaMarkt Steyr bietet die
Lieferung direkt zum Wunsch-

termin. Installation, Montage,
Verkabelung und Altgerä-
teentsorgung übernimmt Me-
diaMarkt auf Wunsch gleich
mit. 

Die Lieferung kann nicht
warten? Kein Problem, dank
praktischer Sofortlieferung.
Von Montag bis Freitag stellt

MediaMarkt Geräte, die bis 16
Uhr gekauft werden, noch am
selben Tag bis spätestens 20
Uhr zu! Und sogar am Samstag
gibt’s das Express-Service: Wer
bis spätestens 15 Uhr kauft, be-
kommt das neue Lieblingsge-
rät bis 18 Uhr direkt nach
Hause zugestellt. 

Sorglos shoppen im
MediaMarkt in Steyr

H
erbert Kickl (Bild) hat
mit dem Innenmini-
sterium ein für die

freiheitliche Politik entschei-
dendes Ressort übernommen.
Hier zieht der 50-Jährige die
erste Bilanz seines ersten
Amtsjahres:

Das in Österreich und in
ganz Europa seit dem Zweiten
Weltkrieg etablierte Asylsy-
stem ist den Anforderungen
einer globalisierten Welt nicht
gewachsen. Es ist nicht in der
Lage, zwischen Asyl und Zu-
wanderung konsequent zu
trennen. Wer illegal eingereist
ist, hat gute Chancen, im Land
zu bleiben, egal ob schutzbe-
dürftig oder nicht, denn Ab-
schiebungen erfordern hohen
Aufwand und sind in vielen
Fällen faktisch nicht durch-
führbar.

Asyl muss daher im euro-
päischen Kontext neu gedacht
werden. Im Mittelpunkt unse-
rer Bemühungen in der Migra-
tionspolitik steht ein konse-
quenter Außengrenzschutz,
der dazu führen soll, dass die
illegale Einwanderung nach
Europa nicht mehr möglich
sein soll. Mittel- und langfri-
stig darf Asyl nur mehr außer-
halb Europas beantragt wer-

den. Bis es einen funktionie-
renden Außengrenzschutz
nicht nur am Papier, sondern
auch faktisch gibt, wird Öster-
reich seine Binnengrenzen
kontrollieren. 

Parallel zu den wichtigen
Initiativen auf EU-Ebene ha-
ben wir auch wesentliche Ver-
schärfungen im österreichi-
schen Asyl- und Fremdenrecht
durchgesetzt. Mit dem vom
Nationalrat vor der Sommer-
pause beschlossenen Frem-
denrechts-Änderungsgesetz
sind zahlreiche wichtige Maß-
nahmen umgesetzt worden,
zum Beispiel die Verankerung

der Möglichkeit der Schubhaft
gegen Asylwerber oder die Si-
cherstellung und Auswertung
von Datenträgern (z. B. Hand-
ys) bei Zweifeln an Identität
und Reiseroute.

Zur weiteren Straffung des
Asylverfahrens wurde bereits
zweimal die Liste der sicheren
Herkunftsstaaten erweitert –
um die Länder Ukraine, Arme-
nien, Sri Lanka, Senegal und
Benin. Konkret hat die Erklä-
rung eines Staates zu einem
„sicheren Herkunftsstaat“ zur
Folge, dass das Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl abge-
lehnte Asylwerber ohne Ver-

zug abschieben kann, weil ihre
Beschwerden keine aufschie-
bende Wirkung mehr haben. 

Im Kampf gegen schwere
und organisierte Kriminalität
sowie gegen Extremismus und
Terrorismus wurden mit dem
Sicherheitspaket wesentliche
Lücken geschlossen. Dadurch
ist es möglich, Verdächtige –
nach richterlicher Genehmi-
gung – in all ihren Kommuni-
kationen zu überwachen. 

Wir haben ein starkes Si-
gnal gegen den politischen Is-
lam gesetzt. Einerseits wurden
Moscheen per Bescheid ge-
schlossen, andererseits gehen
wir gegen Imame vor, die ihr
Gehalt nicht aus Österreich
beziehen und damit gegen das
Auslandsfinanzierungsverbot
verstoßen.

Weitere Schwerpunkte im
ersten Amtsjahr waren unter
anderem:
lGrößtes Sicherheitsbudget
der Zweiten Republik
lPersonal- und Rekrutie-
rungsoffensive für die Polizei
lNovelle zum Waffengesetz
lKeine Toleranz für Unfall-
Gaffer

Die Nummer 1 bei prompter Lieferung und Montage sowie der Entsorgung von Altgeräten

Nicht nur das Shopping-Erlebnis ist vom Feinsten - auch
in punkto Lieferung und Montage bleibt bei MediaMarkt
Steyr kein Wunsch offen. Von der Sofortlieferung bis zur
Entsorgung der Altgeräte: Die Nummer 1 kümmert sich
um alles, und das verlässlich und günstig.

Die praktische Sofortlieferung gehört zum umfassenden Kundenservice bei MediaMarkt Steyr

Innenminister Herbert Kickl
zieht mit Sicherheit Bilanz

Paradigmenwechsel
in der Asylpolitik

Das Fremdenrecht
wurde verschärft

Schutz vor Terrorismus
und Extremismus

Kampf gegen den
politischen Islam

Verlängerung der Liste
sicherer Herkunftsstaaten

Mediamarkt Steyr, Ennser
Straße 23, 4400 Steyr
Kundenservice Telefon:

01/54699
E-Mail: kundenservice@

mediamarkt.at

Foto: BMI/Gerd Pachauer

h.hofbauer@schule.at

Mag. Dr. Helmut Hofbauer unterrichtet Angewandte Mathematik
und Naturwissenschaften an der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz

Schlauer
mit  Hofbauer

Silvester und Umweltschutz
ÖSTERREICHWEIT 15 MILLIONEN GLÄSER SEKT
und Feuerwerke um mehr als 10 Millionen Euro. Weltweit 75
Milliarden WhatsApp Nachrichten und Milliarden gute Vorsät-
ze. Zum Jahreswechsel ist alles gut, was laut und bunt ist, was
Spaß macht und was uns positiv für das neue Jahr stimmt.
Wer denkt da noch an die Umwelt?
Vielerorts ist die Luft nach Mitternacht zum Schneiden. Wenn
Millionen Böller und Raketen explodieren, breitet sich ein Ne-
bel aus mikroskopisch feinen Partikeln aus, so genannter
Feinstaub. Die Jahresmittelwerte für Feinstaub liegen bei et-
wa 20 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³). Der Grenzwert
liegt bei 50 µg/m³. In der Silvesternacht zeigen die Messgerä-
te über 1.000 µg/m³ an. Durch Feuerwerke entstehen laut
Umweltbundesamt in Österreich 400 Tonnen Feinstaub in ei-
ner Nacht. Dies entspricht jener Menge, die der gesamte Stra-
ßenverkehr Österreichs in einem Monat verursacht.
Zusätzlich ist die Knallerei ein Problem für viele Tiere. Nicht
nur Hunde und Katzen haben in dieser Nacht Angst und Pa-
nik. Auch für die vielen freilebenden Tiere bedeutet Silvester
Dauerstress. Zudem ist die enorme Menge Müll durch herab-
fallende Raketenteile negativ, da Tiere dies mit Nahrung ver-
wechseln können.
Auch das Bleigießen ist aus gesundheitlicher Sicht nicht zu
empfehlen. Die beim Erhitzen entstehenden Bleioxide kön-
nen eingeatmet werden, beim Anfassen der entstandenen Fi-
guren gelangt Blei an die Hände und bei Kindern möglicher-
weise dann auch in den Mund. Ist das Blei zu stark erhitzt wor-
den, so können heiße Bleispritzer zu Verbrennungen führen.
Die Entsorgung muss unbedingt über den Sondermüll ge-
schehen. Besser wäre ein Umstieg auf Wachs.
Ein guter Vorsatz für das neue Jahr wäre ein umweltbewuss-
tes Leben. Durch den Verzicht auf Böller & Co. kann man da-
mit gleich beginnen. 

Gehört der Wald uns allen?
ES KOMMT D’RAUF AN! Eigentümer eines Waldes ist
grundsätzlich derjenige, der im Grundbuch als solcher einge-
tragen ist. Auf viele von Ihnen wird das gerade nicht zutreffen.
Dennoch durchqueren Sie sicherlich immer wieder einemal
den einen oder anderen Wald, sei es zu Fuß oder mit dem Bi-
ke. Verstoßen Sie damit gegen das Gesetz? Oder gehört der
Wald uns allen?
Das Forstgesetz räumt jedem das Recht ein, den Wald zu Er-
holungszwecken zu betreten und sich im Wald aufzuhalten.
Dieses Benützungsrecht ist vom Grundeigentümer zu dulden
und von wenigen Ausnahmen abgesehen auch örtlich unbe-
schränkt. 
Nicht vom „Betreten und sich Aufhalten“ umfasst sind das La-
gern bei Dunkelheit, das Zelten oder Reiten. Auch das Radfah-
ren auf und abseits von Forststraßen ist nur mit Zustimmung
des Waldeigentümers gestattet. Das bloße Schieben des
Fahrrads ist hingegen erlaubt. 
Jene Aktivitäten, die über den bloßen Erholungszweck hinaus-
gehen, wie etwa die Benützung des Waldes zu kommerziellen
Zwecken oder die übermäßige bzw. dauerhafte Inanspruch-
nahme von im Wald gelegenen Kletterrouten, sind unzulässig.
Gleiches gilt für das Skifahren abseits von markierten Pisten
im Bereich von Aufstiegshilfen. Das Langlaufen ohne Loipen
ist hingegen gestattet, sofern man die nötige Vorsicht walten
lässt. 
Fremde Wälder dürfen damit gesetzlich gesehen durchaus
weitreichend benützt werden. Aus der Liebe zur Pflanzen- und
Tierwelt sollte dieses Benützungsrecht aber nur schonend
ausgeübt werden. 

nhof@hotmail.de

Spende für Jugendzentrum Hilfsmittel für Helfer

lWas Herzchirurgie alles kann

100 warme Nächte erkocht

Zum 18. Mal führte die OÖ-Landlerhilfe ihre Aktion
„Christkindl aus der Schuhschachtel“ durch, an der sich
400 Schulen und Kindergärten, Familien, Vereine, Feu-
erwehren und Gemeinden beteiligten. Sie haben wieder
tausende Pakete zusammengestellt, die nach der Verab-
schiedung vor dem Landhaus (Bild) von 50 LKW-Kon-
vois mit ehrenamtlichen Helfern zu Landlerfamilien in
den ukrainischen Waldkarpaten gebracht wurden. Ins-
gesamt hat die Landlerhilfe auf diese Weise schon
290.000 Weihnachtspackerl auf die Reise geschickt. 

290.000 Weihnachtspackerl

Zur Eröffnung des neuen
Interspar-Einkaufszentrums
in Steyr öffnete Interspar auch
seine Geldschatulle und spen-
dete 5.000 Euro für das neue
städtische Jugendzentrum

(JUZ) in der Damberggasse.
Das Geld wird in eine Küche
investiert, in der die Jugendli-
chen gemeinsam kochen kön-
nen. Das JUZ steht alle Steyrer
Jugendlichen offen.

Einen Vortrag über „Mo-
derne Herzchirurgie - was
heute alles möglich ist“ hält
Univ.-Prof. Dr. Andreas F. Zie-
rer vom Kepler Universitäts-

klinikum in Linz, zu dem der
OÖ-Herzverband am Mitt-
woch, 9. Jänner (19 Uhr), ins
Volkshaus Kleinmünchen ein-
lädt. Der Eintritt ist frei.

Das „Team Frostschutz-
suppe“ in Ansfelden besteht
aus fünf „Engeln“, die in ihrer
Freizeit köstliche Suppen ge-
kocht haben, die dann beim
„Suppenessen für mehr soziale
Wärme“ an die Mitarbeiter

der Stadtverwaltung ausge-
speist wurden. So kamen 350
Euro zusammen, die an den
Linzer Sozialverein B37 gin-
gen. Mit diesem Betrag kann
man 100 warme Nächte für
Obdachlose finanzieren.

An mehr als 190 Standor-
ten hält der OÖ-Familien-
bund für Familien ein vielfälti-
ges Betreuungs- und Bil-
dungsangebot bereit, das von
der Mitwirkung freiwilliger

Helfer abhängig ist. Für diese
Ehrenamtlichen hat die Spar-
kasse OÖ nun 50 Laptops zur
Verfügung gestellt, die damit
auch oberösterreichischen Fa-
milien zugute kommen.

Interspar Öster-
reich-Geschäfts-
führer Mag. Mar-
kus Kaser
(links) und Inter-
spar Steyr-Ge-
schäftsleiter
Gerhard Nuß-
baumer (rechts)
überreichten
Bürgermeister
Gerald Hackl
den Scheck.

Das Ansfeldner
Quintett Sonja
Schillinger, Eli-
sabeth Gusen-
bauer, Ursula
Schneider,
Mag. Gregor
Kraftschik und
Mag. Werner
Raggl erkochte
100 warme
Nächte.

Sparkasse OÖ-
Generaldirektor
Dr. Michael Rok-
kenschaub über-
gibt einen Lap-
top an Familien-
bund-Landesob-
mann Mag. Bern-
hard Baier. Ins-
gesamt spende-
te das Geldinsti-
tut 50 Computer.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige
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ImJänner ist definitiv die
beste Zeit für all jene,

die ihre Zeit frei gestalten kön-
nen und gerne ausgiebig und
mit viel Freiraum Ski fahren.
Bei Wetterglück ist sogar die
gute Farbe im Gesicht inklusi-
ve – beim Schwingen auf den

sonnigen Abfahrten am Tau-
plitz-Almplateau. Und gefeiert

wird auch gerne auf den ge-
mütlichen Sonnenterrassen
und in den urigen Hütten un-

serer steirischen Nachbarn.
„Die Tauplitz“, ein beson-

deres Stück „heile Welt“, ver-
eint sportliche, breite Pisten,
genussvolles Schwingen, stei-
risches Charisma und geselli-
ges Feiern in den gemütlichen
Skihütten. Zusätzliche Pisten-

angebote und moderne Tech-
nik ermöglichen an besucher-
starken Tagen noch mehr Ski-
Freiheit. Diese schneesicheren,
herrlichen 43 Pistenkilometer
im Ausseerland – Salzkam-
mergut muss man einfach lie-
ben und live erleben!

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 vielen
freeridebegeisterten Stamm-
gäste im Jänner wieder mit fri-
schem Pulverschnee ver-
wöhnt, verrät täglich aktuell
www.dietauplitz.com

Fotos: Tom Lamm

Ein besonderes Stück
„heile Welt“

Genießen Sie diese
ruhige Gelassenheit

Der Jänner ist die ideale Zeit für Genussskifahrer auf der Tauplitz

PREISWERTE PAUSCHALANGEBOTE: 
4 Nächtigungen mit Frühstück inklusive 3-Tagesskipass ab EUR 215,–  (MidWeek)
7 Nächtigungen mit Frühstück inklusive 6-Tagesskipass ab EUR 380,– 

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

Aufgrund der
geografischen Nähe
zu den Steirischen
Nachbarn ist die
Anreise angenehm
kurz, dafür

dauert der Skitag
oder die Skiwoche
eine „genussvolle
Ewigkeit”!

Schnee, Du bist so
scheeee…

Schnee, Du bist so
scheeee…

Nach einem beeindruckenden Winter-Start mit ausreichend Natur-
schnee, liegt wieder dieses schmeichelnde Winterfeeling in der Land-
schaft, welches uns allen so unbeschreiblich gut tut. Alle Skibegeister-
ten haben ein breites Lächeln auf ihren Lippen, während sie genussvoll
auf den langen Abfahrten bis ins Tal nach Tauplitz schwingen.

Exklusiver Tipp
für „Hallo“-Leser

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

#

PFLEGEBETREUUNG

24 Stunden Betreuung -
Hilfe - flexible und schnelle
Vermittlung - keine Ver -

tragsbindung - günstige Preise
www.westen.sk

WIR suchen SIE! Verein „Gegen
Dorfwirtshaus-Sterben“ sucht für
einfache Tätigkeiten – jedoch mit
Internet-Erfahrung – STUDENT/IN
oder PENSIONISTEN für freie Mitar-
beit. Aber auch KAUFLEUTE oder
GASTROMITARBEITER, die mehr er-
reichen wollen, sind gefragt. Vorerst
nebenberuflich. Ich freue mich auf
Ihren Anruf und informiere Sie ger-
ne! Tel. 0676/9600132, Linz.

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Aschauer & Radmayr  Zeitungs -
verlag OG, 4481 Asten, Geranienstraße 1.
Telefon: 07224/66177, Fax-Dw. 30, Mail: redaktion@hallo-zeitung.at,
Web: www.hallo-zeitung.at
Geschäftsführung: Manfred Radmayr, Mag. Wolfgang  Aschauer. 
Druck: OÖN Druckzentrum, 4061  Pasching, Medienpark 1.
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KUNTERBUNT

STELLENANGEBOT

#

WAS l WANN l WO
NEUJAHRSPREISSCHNAPSEN
am 12.1.2019 in Linz. Sieger-
preis: EUR 2000,- Infos Tel. 0676/
4423709 (Gerhard Körner).
GELEGENHEITSKAUF: SCHÖNES
PFLEGELEICHTES GRAB mit po-
lierter Platte günstig abzugeben!
Tel. 0676/ 6673577/ abends.

Der neue Hotspot

Eissport und Langlaufkurse

Günstig Ski fahren
mit Familienkarte

Winterurlaub im Herzen Österreichs

Mid Week Kurz-Skipauschale
4 Nächtigungen inklusive 3-Tagesskipass

für die Schneebären-Region.
Ab € 215,– pro Person im Privatzimmer

Fotos:TVB Ausseerland - Salzkammergut/Tom Lamm INFORMATIONEN: Tourismusverband Ausseerland -
Salzkammergut, Telefon 03622 54040-0,
info@ausseerland.at,  www.ausseerland.at

Traumhafte Langlaufloipen in Bad Mitterndorf (Bild oben) und Pistenspaß pur am Loser (Bild
rechts): Ein Winterurlaub im Ausseerland - Salzkammergut bedeutet Freizeitspaß pur.

ImWinter locken die beiden Skigebiete Lo-
ser und Tauplitz, über 200 Loipenkilo-

meter in allen Schwierigkeitsgraden sowie viele
Winterwanderwege. Modernes Wintererlebnis
verbindet sich im Ausseerland – Salzkammergut
mit dem Gefühl für Winterfrische.

Nach einem sportlichen Tag wartet der per-
fekte Wintergenuss: Tagsüber auf den Pisten
oder Loipen schneesicheren Winterspaß erleben
und danach in einer der zwei Wasserwelten der
Region abtauchen und den Winter Winter sein
lassen. Das Narzissen Vital Resort Bad Aussee
und die GrimmingTherme in Bad Mitterndorf
laden ins wohlig warme Nass ein. Rundum ein
Genuss.

War im Vorjahr die traum-
hafte „GRAT-Piste“ in aller
Munde, so ging heuer im Tal
die Qualitätsoffensive mit dem
Platz’l Riesneralm weiter und
brachte ein neues Servicezeit-
alter mit Sportfachgeschäft,
Ski-Depot, computergesteuer-
ter Servicestraße, Indoorkas-
sen, Tourismusbüro, Busfah-
rerlounge und Meeting Raum. 

Den Nimbus als  „Geheim-
tipp“ hat man trotz dieser tol-
len Entwicklung nie verloren.
32 Pistenkilometer mit 4 Tal-
abfahrten, die „1. Österr. Kin-
der-Skischaukel“ und das wei-
te Freeridegelände machen
Wintersport hier zum Spaß-
faktor auf höchster Ebene.

Auch bei den Veranstaltungen
geht es wieder hoch her. Hier
einige Highlights:
12. 01.: ORF Winterzauber mit
Live-Musik am Hochsitz
13. 01.: Gratis-Skitest
19. 01.: Lederhosenparty mit
„Dirndl-Schaun“
25. bis 27. Jänner: 5. Edlseer-
Fan-Skiwochenende mit ex-
klusivem Hüttenabend &
Après-Skiparty 
03. 03.: Skylight rockt den Berg
09. 03.: Die Jungen Paldauer
am Hochsitz
16. 03.: JUZI Gipfelparty, Die
Jungen Zillertaler spielen  „So
a schöna Tag“
23. März:  Gipfel der Volksmu-
sik

„Mit der Förderaktion der
Gratis-Liftkarten haben wir
ein echtes Erfolgsmodell auf
die Beine gestellt. Dies ist nur
möglich, weil die Liftbetriebe,
Quartierbetreiber und die

Lehrerkräfte, die aufgrund
dieser Förderung die Skikurse
wieder in Oberösterreich ab-
halten, als Partner hinter die-
sem Projekt stehen,“ freut sich
Familienreferent LH-Stv. Dr.

Manfred Haimbuchner.
Im vorigen Winter

wurden 10.139 Gut-
scheine für Winter-
sportwochen und
33.268 Gutscheine für
Halbtages-Skikurse in
Volksschulen und Kin-
dergärten eingelöst.

Neben den Famili-
enskitagen im Jänner
gibt es mit der OÖ-Fa-
milienkarte wieder den
Oma-Opa-Enkel-Skitag
am 23. und 24. März und
günstige Familienur-
laubsangebote.

Alle Infos dazu auf:
www.familienkarte.at

Die OÖ-Familienkarte öff-
net auch die Tür zu kostenlo-
sen Langlaufkursen (Skaten
oder klassischer Stil) in Schön -
eben (19. 01., 16./17. 02.) und
Liebenau (12./13. 01.) und zu

Kurszeiten für Eiskunstlauf
auf der Kunsteisbahn Wels (02.
01.) und in der Eissporthalle
Linz (03. 01.). Anmeldungen
für  diese Veranstaltungen un-
ter www.familienkarte.at.

In eineinhalb Jahren hat der Verein
Kinderkrebshilfe Feldkirchen an der
Donau durch Benefizveranstaltun-
gen 18.000 Spendengeld für
krebskranke Kinder gesammelt. Da-
für sagt Obmann Hans Karolyi allen
Sponsoren und Unterstützern
„Danke“.  Aus beruflichen und priva-
ten Gründen wird der Verein jetzt
aufgelöst und der „Vereinsflitzer“
verkauft. Der Fiat Panda ist 10 Jahre
alt und in sehr gutem Zustand. Der
Verkaufserlös geht an die OÖ-KIn-
derkrebshilfe, für die sich Karolyi
künftig engagieren will. Nähere In-
fos zum Auto: 0699/ 81339055.

Fiat Panda-Verkauf hilft
krebskranken Kinder

„Platz’l“ Ski RiesneralmGratis-Liftkarten für Skikurse

Riesneralm Bergbahnen:
Tel.: 03680/606-0,

Fax-Dw. 5,
info@riesneralm.at,
www.riesneralm.at

Auch in dieser Wintersaison werden mit der OÖ-Familien-
karte wieder viele Aktionen angeboten, um das Skifahren
für Familien attraktiv und erschwinglich zu machen. Neben
den preisgünstigen Familien-Skitagen gibt es auch wieder
Gratis-Liftkarten für Schulskikurse in Oberösterreich.

Familienreferent LH-Stv. Dr. Manfred
Haimbuchner mit den Pistenflöhen Mag-
dalena und Jonas. Foto: Land OÖ/Kauder

Das beliebte Schneebären
Card-Skigebiet Planneralm,
das für seine griffigen Pisten

(Bild) bis weit ins Frühjahr be-
kannt ist (bis 22. April 2019),
hat das Steirische Pistengüte-

siegel verlie-
hen bekom-
men. Die Pi-
sten- und
Schneequali-
tät in der Hö-
henlage der
Planneralm
von 1.600 bis
2.200 m wur-
de als außer-
ordentlich gut
eingestuft. 

Darüber hinaus bietet die
Planneralm auch heuer wieder
ein attraktives Angebot für
Kinder und Familien und für
Freigeister. Mit der Ski- &
Freerideschool Planneralm
können sich Gäste mit den
ausgebildeten Skilehrern Stufe
für Stufe weiter ins Tief-
schnee-Erlebnis wagen. Sie
lernen das nötige Sicherheits-
Know-how und die techni-
schen Fähigkeiten für das freie
Gelände. Die Seilbahnen run-
den das vielfältige Angebot mit
vier Freeride-Routen ab.

Planneralm erstmals mit dem
Steirischem Pistengütesiegel

l Schwanensee - Klassisches
Russisches Ballett aus Moskau
(Bild): 22.01.2019, 20 Uhr, Linz
Brucknerhaus
l Der Kleine Prinz – Das Musi-
cal: 12.02.2019, 20 Uhr, Linz
Brucknerhaus
l Das Phantom der Oper
13.02.2019, 20 Uhr, Linz Bruck-
nerhaus
l CHINESISCHER NATIONAL-
CIRCUS: 28.03.2019, 20 Uhr,
Tips Arena.
Karten: LIVA 0732/ 775230,
Veritas, in allen Raibas, oetik-
ket.com, Schröder Konzerte
0732/22152, kdschroeder.at

GASTRONOMIE/
KONZESSION

GASTRONOMIEKONZESSION so-
wie alle Handelsscheine zu verge-
ben. Mitarbeit möglich u. Beratun-
gen. Infos: 0650/ 9832628.



Fotos: Tom Lamm


