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Hallo
Oberösterreich
Die große Monatszeitung im Lande

Wir wünschen
allen Lesern,
Kunden und
Freunden unserer
Zeitung ein gutes
und erfolgreiches
neues Jahr 2012!
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Die große Monatszeitung im Lande

Wo Licht ist, ist auch Schat-
ten! Die in vielen Regionen
überhand nehmende nächtliche
Beleuchtung ist so ein Fall. 30
Prozent des Kunstlichts im öf-
fentlichen Raum strahlt nutzlos
nach oben ab. Die Lichtver-
schmutzung bewirkt, dass man
am Nachthimmel immer weni-
ger Sterne sieht, und sie schadet
Menschen, Tieren und Pflanzen.
Der Lichtsmog wird „zum hellen
Wahnsinn”. Er frisst Strom und
Geld. Das wird vielen oberöster-
reichischen Gemeinden lang-
sam bewusst. Sie rüsten ihre
Straßenbeleuchtung um. S.6/7

LICHT-Smog
ist „der helle
Wahnsinn”!

� Krebs-Killer
Gibt es bald ein Medi-

kament gegen den Krebs?
Forscher an drei Instituten
der Linzer Universität ar-
beiten intensiv daran. S.5

Politikerin lockte ein
Betrüger-Duo in Falle

Dreistes Pärchen wollte mit Benefiz-Schmäh abkassieren

Mit der in der Vorweih-
nachtszeit besonders großzü-
gigen Spendenfreudigkeit der
Menschen hat ein Linzer Be-
trüger-Pärchen spekuliert, um
sich auf dreiste Art die Taschen
zu füllen. Das Duo wollte in
Asten bei Linz eine Wohltätig-
keitsveranstaltung für unheil-

bar kranke Kinder durchfüh-
ren und ersuchte dafür die
Marktgemeinde um bestmög-
liche Unterstützung. Unter an-
derem sollten der Veranstal-
tungssaal und Plakatständer
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Erlös aus
Sponsor- und Werbebeiträgen

lokaler Firmen und aus den
Eintrittsgeldern sollte dem gu-
ten Zweck zugeführt werden.
Das klang vielversprechend
und wurde durch das perfekte
Auftreten der vermeintlichen
Wohltäter noch unterstrichen.
Die beiden behaupteten auch,
ähnliche Benefiz-Musikrevues

mit Erfolg schon andernorts
für die Österreichische Kin-
derkrebshilfe und die Kinder-
krebsforschung durchgeführt
zu haben.

Eine vorsichtige Gemein-
demandatarin wollte jedoch
auf Nummer sicher gehen,
stellte eigene Nachforschun-

gen an und kam prompt drauf,
dass es sich bei den Charity-
Versprechungen um einen
skrupellosen Schmäh handelt.
Daraufhin stellte die Politike-
rin den Betrügern mit der Kri-
minalpolizei eine Falle, die
auch zuschnappte. Im Jänner
beginnt der Strafprozess. S.2

Toller
Start ins

neue Jahr:
„Hallo”
verlost
Gratis-

Skipässe
& Gratis-
Urlaub!
Seiten 10/11

P
apst Silve-
ster I., im
Bild (li.)

mit dem römi-
schen Kaiser Kon-
stantin, ist seit
dem Mittelalter
der Namenspa-
tron des Altjah-
restages. Um den
Heiligen, der den
ersten Petersdom
errichten ließ,
ranken sich viele
Wunder-Legen-
den. So soll Silve-
ster  I. auch einen
Drachen getötet
haben. Seite 2
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Duo wollte im Namen der Wohltätigkeit abkassieren

Schlaue Politikerin lockte
Betrügerpärchen in Falle

„Schmetterlingskinder”
leiden an einer angeborenen,
folgenschweren Krankheit. Ih-
re Haut reagiert auf geringste
Belastungen mit schmerzhaf-
ten Wunden. Sie benötigen be-
sondere Unterstützung und
Fürsorge. Am 7. Dezember
sollte zu ihren Gunsten im Ver-
anstaltungssaal der Marktge-
meinde Asten eine Charity-
Veranstaltung über die Bühne
gehen. Organisieren wollte die
Musikrevue das Unterhal-
tungsduo „Bino & Romina”.

Hinter diesen Künstlerna-
men stecken Wolfgang K. (58)
und Silvana H. (47) aus Linz.
Sie hätten schon solche Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen zu-
gunsten der Kinderkrebshilfe
und der Kinderkrebsforschung
durchgeführt, jetzt wolle man
auf diese Art in Asten Gutes
tun, erzählte das Duo, als es bei
Bürgermeister Karl Kolling-
baum vorsprach und um Un-
terstützung durch die Gemein-
de ersuchte. Den Saal und Pla-

katständer wollte man kosten-
los zur Verfügung gestellt, ört-
liche Firmen sollten Sponso-
renbeitrage von jeweils 126.-
Euro leisten, und als Eintritt
waren 12.- Euro vorgesehen.

Der Ortschef verwies die
Bittsteller an seine Parteikolle-
gin und Gemeindevorstand
Kornelia Hamberger. Die
zweifache Mutter war als Ob-
frau des Kultur- und Sportaus-
schusses die richtige An-
sprechpartnerin für „Bino &
Romina”.

„Die beiden hatten ein per-
fektes Auftreten,” erinnert sich
Hamberger, „doch irgendwie
kam mir die Sache verdächtig
vor.” Die 48-Jährige wollte auf
Nummer sicher gehen und
fragte bei  Kinderkrebshilfe
und Kinderkrebsforschung
nach, ob man die vermeintli-
chen Wohltäter K. und H. ken-
ne. Die Antwort war in beiden

Fällen gleich: „Ja, aber wir ha-
ben von ihnen noch keinen
Cent bekommen.”

Jetzt war der kriminalisti-
sche Spürsinn der Gemein-
demandatarin geweckt. Sie
baute mit Hilfe der Kripo eine
Falle auf: Bei der nächsten Be-

sprechung mit dem Duo saßen
inkognito zwei Kriminalbe-
amte vom Landespolizeikom-
mando mit am Tisch. Sie sa-
hen, wie die „Wohltäter” krei-
debleich wurden, als ihnen
Hamberger von ihren Nach-
forschungen erzählte. Schließ-
lich behauptete K., er habe
Geld an die Kinderkrebshilfe
Ansfelden übergeben, was sich
tags darauf auch als Lüge er-
wies.

Die Gemeinde Asten stellte
sofort jegliche Hilfe für die an-
gebliche Benefizveranstaltung
ein. Trotzdem versuchte das
Duo weiterhin, von lokalen
Firmen Geld einzutreiben. 600
bis 700 Euro wurden abkas-
siert. „Der Aufforderung, das
Geld zurückzuzahlen, sind die
beiden nicht nachgekommen,”
so ein Kripobeamter, der er-

mittelte, dass im April in Linz-
Keferfeld ein von den Verdäch-
tigen organisiertes Benefiz-
Frühlingsfest stattgefunden
hatte. „Damals dürfte aber
kein Geld übriggeblieben
sein,”so der Polizist.

Die umfassenden Polizei-
erhebungen sind mittlerweile
abgeschlossen. Im Jänner
müssen sich Wolfgang K. und
Silvana H., für die die Un-
schuldsvermutung gilt, wegen
Betrugs vor einem Richter am
Landesgericht Linz verant-
worten.

Kornelia Hamberger deckte den
Benefiz-Betrug in Asten auf

„Die beiden hatten ein 
perfektes Auftreten”

Strafprozess startet im
Jänner in Linz

Kripobeamte saßen
inkognito mit am Tisch

Unter dem Deckmantel eines Benefizkonzerts für unheil-
bar kranke Kinder wollte sich ein Linzer „Künstler”-Duo in
Asten bereichern. Eine aufmerksame Kommunalpolitike-
rin machte dem dreisten Bemühen aber ein Ende. Sie
lockte mit Hilfe der Kripo das Betrügerpaar in eine Falle.
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Sekretärin gewann 1.000 EuroSekretärin gewann 1.000 Euro
Höhepunkt der beliebten

„Hallo”-Gewinnspiele, die
Monat für Monat tausende
Leser begeistern, ist alljährlich
das Weihnachts-Gewinnspiel
mit der PlusCity.

Diesmal gewann Elisabeth
Pichler aus Buchkirchen bei
Wels die Einkaufsgutscheine
im Wert von 1.000 Euro. Die

zweifache Mutter bei der Ge-
winnübergabe ein paar Tage
vor Weihnachten: „Jetzt kauf’
ich noch ein paar Geschenke.
Dann freu’ ich mich auf den
Ausverkauf.” Ein perfektes
Vorhaben: Schließlich locken
200 Geschäfte auf 70.000 m2

mit Top-Angeboten.
PlusCity-Marketing-Lei-

terin Mag. Isabel Landl freut
sich mit  der überglücklichen
Sekretärin: „In der  PlusCity
werden tagtäglich tausende
Shopping-Wünsche erfüllt.
Mit Einkaufsgutscheinen
kann man das ganz besondere
PlusCity-Shopping leicht
schenken  - das ganze Jahr
über und zu jedem Anlass!”

Vor der impo-
santen Christ-
baum-Kulisse
übergibt Mar-
ketinglady
Mag. Isabel
Landl (li.)  der
strahlenden
Gewinnerin Eli-
sabeth Pichler
die Einkaufs-
gutscheine im
Wert von 1.000
Euro.Die zwei-
fache Mutter
ist PlusCity-
Stammkundin.

� Volkshilfe hilft am Berufsweg
Zuletzt waren fast 10.000 Oberösterreicher im Alter zwischen

15 und 24 Jahren ohne Arbeitsplatz. Der Anteil der Arbeitslosen
zwischen 20 und 24 Jahren und mit Pflichtschulausbildung ist
von 39 auf 43 Prozent gestiegen. Der Volkshilfe Oberösterreich
liegt der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit besonders am
Herzen. 50 Mitarbeiter begleiten jährlich etwa 1.000 junge Men-
schen mit körperlichen und geistigen Defiziten  auf ihrem Weg in
die Berufswelt.7.000 Jugendlichen wurde so schon geholfen.

O
bwohl der Jahres-
wechsel keinerlei
christlichen Hinter-

grund hat, ist er doch eng mit
einem Heiligen der katholi-
schen Kirche verbunden -
mit Papst Silvester I. Sein To-
destag (31. Dezember 335)
wurde zu seinem Namenstag.
Seit dem Mittelalter ist Silve-
ster der Patron des letzten Ta-
ges im Jahr.

Hört man Silvester, denkt
man an knallende Sektkor-
ken, Leuchtraketen, Böller
und Bleigießen. All das hat
aber mit dem Heiligen nichts
zu tun. Im Gegenteil: Silve-
ster I. hat den heidnischen
Zauber und Aberglauben,
den wir am Altjahrestag pfle-
gen,energisch bekämpft.

Silvester I. lenkte die Kir-
che von 314 bis 335. Sein Na-
me (lat. silva = Wald) bedeu-
tet „Waldmann” und ist be-
zeichnend. Silvester wurde in
Rom am Höhepunkt der
Christenverfolgung geboren
und musste als geweihter
Priester in das Waldgebirge
über dem Tibertal fliehen.
Christen, die ihrem Glauben
nicht abschwörten, wurden
damals gnadenlos getötet. Sie
konnten einander nur an ge-

heimen Zeichen erkennen.
Die Hetzjagd gegen die Gläu-
bigen endete unter Kaiser
Konstantin mit dem Tole-
ranzedikt von 313. Damit be-
gann die Wende zur christli-
chen Staatsreligion.

Am 31. Jänner 314 wurde
Silvester zum Papst geweiht.
Als 33. Nachfolger des Apo-
stels Paulus ließ er über dem
Petrusgrab im Gräberfeld des
Vatikanischen Hügels in
Rom den ersten Petersdom

erbauen. Historisch bedeu-
tend ist die sogenannte „Kon-
stantinische Schenkung”. In
dieser Urkunde, die später als
Fälschung entlarvt wurde,
anerkannte der Kaiser den
Vorrang Roms über alle Kir-
chen.

Rund um Silvester I. ran-
ken sich viele Legenden als
Wundermann. Demnach soll
er Kaiser Konstantin vom
Aussatz befreit und getauft
haben. Einen Stier, den ein

Hexer durch ein Zauberwort
getötet hatte, soll der Papst
mit Gottes Hilfe durch ein ins
Ohr geflüstertes Wort wieder
zum Leben erweckt haben.
Einen Drachen, der einen
Römer durch Gifthauch ge-
tötet hatte, soll Silvester mit
einem Kreuz gelähmt haben.

Heute gilt der „Drachen-
töter” als Patron der Haustie-
re sowie für eine gute Futter-
ernte und - natürlich - für ein
gutes neues Jahr.

Papst Silvester I. als
Drachentöter verehrt

Silvester  bekommt von Kaiser Konstantin die Papstkrone und einen Schimmel überreicht.

Ich finde es komisch, dass über die 70 Mil-
lionen Euro für Studiengebühren groß dis-
kutiert wird, aber über die Milliarde, die in
der Pflege fehlt, redet man nicht.

LH-Stellvertreter Josef Ackerl
Sozialreferent

Das Gefährlichste ist, wenn man aus bester
Absicht das Falsche macht. Ein Beispiel da-
für ist das deutsche Rote Kreuz, wo man nur
noch fünf Prozent freiwillige Mitarbeiter

hat, weil man ihnen so viele Ausbildungs-
stunden vorgeschrieben hat.

Univ.-Prof. Dr. Klaus Zapotocky
Pädagoge und Jugendforscher

Von der SPÖ kommen zwar permanent
neue Belastungsvorschläge, aber keine ein-
zige Idee zum Einsparen. Das ist Links-Po-
pulismus pur, von Sparwillen keine Spur!”

LAbg.Mag.Günther Steinkellner
FPÖ-Klubobmann

NAMEN &&&& SPRÜCHE

WAS KANN ICH BESSER MACHEN? Diese Frage ist nun
wieder aktuell, denn wie die alten Bauern schon wussten:
„Wenn’s zu Silvester schön ist oder schneit, ist das neue
Jahr nicht mehr weit!” Also sind Vorsätze gefragt. Weniger
rauchen, weniger essen, weniger trinken, mehr Sport, mehr
Zeit für die Familie, mehr Gelassenheit… Doch am 2. Jän-
ner schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Da ist
die Blitzdiät verpufft wie eine Silvesterrakete. Trost finden
wir da beim alten Denker Immanuel Kant, der wußte, „dass
aus so krummen Holze, als woraus der Mensch gemacht
ist, nichts ganz Gerades gezimmert werden” könne. Der
Mensch ist ein unfertiges Wesen. Dazu bekennt sich auch
das „Hallo”-Team, das mit dieser Neujahrsausgabe doch
wieder ein recht gelungenes Produkt zusammengezimmert
hat. Wir erklären auf dieser Seite, warum der Silvestertag
Silvestertag heißt, spüren der Überflutung durch Licht nach
(S. 6/7), laden zu Gratis-Skilauf und -urlaub ein (S. 10/11),
gehen der Pflegesituation im Lande auf den Grund (S. 5)
und und und. Bleiben Sie gesund! Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen im neuen Jahr!

Gelungenes Produkt
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Keine Angst vor zu vielen Kilos – Energetiker rät:

Die Gesundheitstrainerinnen Lydia Szabo (li.) und Martina
Breuer  bieten für Groß & Klein eine riesige Angebotspalette.

Feiertage soll man feiern, wie sie fallen: Gut essen,
trinken, zur Ruhe kommen und sich wohlfühlen –
ganz ohne schlechtes Gewissen! Der Linzer Human-
energetiker Wolfgang Lieb (44) meint:  „Angst vor
der Waage löst nur Stress aus und führt zu Fehlver-
halten wie z.B. Frust-Essen. Und das bewirkt genau
das,was man nicht will: Zusätzliche Kilos …”

SelbA-TrainerIn: Qualifizierte Ausbildung, Arbeit mit Menschen, für mehr Lebensqualität im Alter!

ANMELDUNG UND DETAILLIERTES MATERIAL ZUR AUSBILDUNG:
SelbA KompetenzCenter
4020 Linz,Kapuzinerstraße 55a 
Telefon 0732/7610-3213;
selba@dioezese-linz.at • www.selba-ooe.at

… jetzt SelbA-TrainerIn werden! DIE AUSBILDUNG erfolgt in 8 Modulen mit
qualifizierten LehrtrainerInnen und dauert 76 Arbeitseinheiten. Sie erhalten
inhaltliche, methodische und didaktische Grundlagen zur Führung von SelbA
Trainingsgruppen in Gemeinden, Pfarren, Bildungszentren, Heimen, u.a.
Zusätzlich gibt es Übungen für zu Hause, mit praktischen Tipps und
Starthilfen für ihre SelbA-Trainingsgruppe.

Das Land Oberösterreich ist vom SelbA-Trainingsprogramm überzeugt und
fördert die Ausbildung.

Ihre Leistung bringt vielen Menschen die
Lebensqualität von morgen …
Ihre Leistung bringt vielen Menschen die
Lebensqualität von morgen …

INFO-ABEND
zur nächsten TrainerInnenausbildung am

13.1.2012, 18 Uhr im Hotel Danzer in Aspach
KURSSTART: 28.1.2012 – KURSENDE: 30.6.2012

Liebe Erdäpfelgenießer,
nahrhaft, gesund und daher
wertvoll: Das sind die Efer-
dinger Landl-Erdäpfel. Mit
nur 70 kcal pro 100 g  enthal-
ten sie wenige Kalorien. Die
Knolle besteht aus 80 %
Wasser. Der hohe Stärke-Ge-
halt macht schnell satt und
ist so optimal geeignet zum
Abnehmen.

Von allen pflanzlichen Eiweißlieferanten hat der Erdapfel den
höchsten Anteil an verwertbarem Eiweiß und fördert so Auf-
bau und Erhalt von Zellen in Haut,Muskeln und Organen.
Auch beim Kalium ist die Knolle Spitzenreiter und übertrifft
sogar die Banane. Kalium fördert das Säure-Basen-Gleichge-
wicht im Körper.
Unsere Ernährung ist übersäuert (Fleisch, Süßigkeiten, etc.),
die Erdäpfel wirken basisch und stellen im Magen ein Gleich-
gewicht her. Wegen des hohen Vitamin C-Gehalts wird der
Erdapfel auch „Zitrone des Nordens" genannt. Der Erdapfel-
Genuss stärkt somit die Abwehrkräfte – wichtig an den kalten
Tagen! Kartoffeln sind auch wertvolle Ballaststoff-Lieferan-
ten und regulieren damit die Darmaktivität.

Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit im Jahr 2012 -  essen Sie
Eferdinger Landl-Erdäpfel as Ihrer Region! Erhältlich bei
SPAR, Maximarkt, Nah&Frisch, Uni-Märkten, Tabor, Pro-
kauf,Welas und bei den Winkler-Märkten! 

Jetzt neu: Gusteria-Erdäpfelkäse mit Eferdinger
Landl-Erdäpfel - in allen oö.Geschäften!

Prof.Hademar Bankhofer 
Buchautor  und
Gesundheitsexperte

Mag.Manfred Schauer
Obmann der Eferdinger 
Landl-Erdäpfelbauern

PS: Rezepte und Infos: www.eferdinger.landl-erdaepfel.at

Schöne Zähne bedeuten
Gesundheit und
Lebensqualität!
Gut sanierte Zähne sind eine Basis für Le-
bensqualität und Wohlbefinden.Nicht nur
von der ästhetischen, sondern auch von
der gesundheitlichen Seite her betrachtet,
sollte man sich seine Zähne gut versorgen
lassen.Doch was für den Einzelnen die
zahnmedizinisch und auch finanziell beste
Lösung ist, ist als Laie oft schwer herauszufinden.

Frau Rauecker vom Zahnbüro in Linz erklärt Ihnen gerne, wel-
che Möglichkeiten es in Ihrem speziellen Fall gibt und hilft Ih-
nen bei Entscheidungen.

Bettina Rauecker

„Fühle dein Leben –
wir helfen dir dabei”

„Die schönste Zeit des
Jahres” – Advent & Weih-
nachten bis Neujahr – ist
für viele  immer öfter  mit
Unbehagen verbunden:
Meist ist Stress die Ursache.
Geschenke, Verwandten-
besuche, viel Essen, Trin-
ken machen schlechtes Ge-
wissen und eine negative
Grundstimmung. Dabei
wäre Genießen angesagt:
Mit Familie, Freunden –

oder einfach nur allein
sein, um zur Ruhe zu kom-
men und über sich und
sein Leben nachzudenken.

Wolfgang Lieb: „Iss’
und trink’ in gemütlicher
Atmosphäre und nimm’
es, wie es ist. Schau’ auf
dich, genieße das Leben.
Wer positiv denkt, dem
sind ein paar Kilos plötz-
lich kein Problem mehr:
dann steigt  z.B. Wochen

später die Lust, in die
frühlingshafte Natur
hinaus zugehen, sich
zu bewegen und die
paar Kilo  sind im Nu
wieder weg. Wichtig
ist nur, dass man dem
Sport – fairerweise –
so positiv ins Auge
schaut wie dem Fest-
tagsschmaus.”

In unserer hekti-
schen Zeit lebt der
Mensch immer weni-
ger „selbst” – viel-
mehr „wird er gelebt”.
Beispielsweise führen
finanzieller/  sozialer
Druck, Berufsstress,
wachsende Abhängigkeiten (in
Branchen, Betrieben, „Netzwer-
ken”, etc.) immer öfter zu Ich-Ver-
lust.Die Folgen sind so vielfältig wie
dramatisch: Stress, Ängste, Frustra-

tionen, Depressionen
bis hin  zu „Burnout”
werden  zu „Volkslei-
den”. Diese Menschen
leiden körperlich und
psychisch enorm.
Lieb nennt dies ein
„Gefangensein in
Strukturen”– und das
ist ihm ein Dorn im
Auge: „Aber jeder
trägt die nötige Stärke
in sich, dagegen auf-
zustehen, man muss
sie nur greifen! Und
dazu will ich beitra-
gen”.

Der Humanener-
getiker  Wolfgang Lieb
arbeitet gemeinsam
mit Lydia Szabo und
Martina Breuer vom

Verein „Mission Possible” in der
Linzer Solarcity (siehe unten). Per-
sönlicher Kontakt: Tel. 0664/
3913698, e-mail: wolfgang.lieb
@gmail.com.

Wenn sich der Körper
in Form fühlt, geht es der
Seele gut und umgekehrt.
Leider ist dieses Gleichge-
wicht durch viel Stress, zu
wenig Bewegung, unaus-
gewogene Ernährung und
Umwelteinflüsse oft ge-
stört. Ein ausgewogenes
Zusammenspiel von Be-
wegung, Ernährung und
Psyche öffnet den Weg,
sich wohl zu fühlen und
seinen eigenen Körper po-
sitiv zu erleben. Lydias
und Martinas  Ziel ist es,
Menschen, die bereit sind,
ihr Leben positiv zu verän-

dern, Wege zur Selbsthilfe
aufzuzeigen. Z.B. werden
Kurse ab 3 Personen abge-
halten für: • Präventives
Beckenbodentraining •
Rückenschule • Wirbel-
säulentraining • Shaolin
Qi Gong • Nordic Walking
• Präventives Ausdauer-
training • Bewegungstrai-
ning für übergewichtige
Erwachsene uvm.

Infos zu weiteren In-
halten und Kursen: Lydia
Szabo, Pegasusweg 13 / 2 /
12, 4030 Linz. Tel.:
0664/466 82 23. www.fu-
ehledeinleben.com

H
OLLYWOOD-STARS wie Leonardo Di Caprio,
Johnny Depp und Paris Hilton greifen ebenso nach
ihr wie bereits mehr als eine Million Raucher in

Deutschland - zur elektronischen Zigarette. Sie ist die mo-
dernste und gesunde Alternative zum Tabak-Glimmstengel.
Die elektronische Zigarette XAM e-cig enthält weder Teer
noch andere Giftstoffe und null Nikotin. Es gibt keine Ge-
ruchsbelästigung und auch kein Passivrauchen. Beim „Zie-
hen” leuchtet die Zigarettenspitze rot und ein Verdampfer
sorgt für aromatischen „Rauch”. Die neue elektronische Zi-
garette gibt es mit Smoke- oder Mentholgeschmack und ist
in jeder Apotheke erhältlich. Sie kommt billiger als traditio-
nelles Rauchen. Das Startset kostet 29,90.- Euro. Weitere In-
formationen unter www.xam-glow.com.

Die Alternative zur
Tabakzigarette.

� ARBÖ-Protest zeigt Wirkung
Österreichische Jugendliche, die im Besitz eines B-Führerscheins

sind und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, konnten seit 1.
Juli 2011 nicht mehr mit dem Auto nach Deutschland fahren, da die
Nachbarn den L17-Zusatz im Führerschein nicht mehr anerkennen
wollten. Der ARBÖ protestierte daraufhin energisch - und mit Erfolg.
Wie das Berliner Verkehrsministerium dem ARBÖ bestätigt, wird noch
im ersten Halbjahr 2012 die österreichische L17-Fahrerlaubnis in
Deutschland wieder anerkannt. „Die Staatsgrenzen sind heute kaum
mehr erkennbar.Ein Jugendlicher,der aus Gewohnheit über die Grenze
fährt, läuft derzeit Gefahr, auf deutscher Seite geradezu kriminalisiert
zu werden",ärgert sich ARBÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Harruk.

„Meine Philosophie ist:
Jedem kann geholfen
werden. Entscheidend
sind Wille und Einsatz
des Einzelnen. Ich gebe
meinen  Klienten  –
wenn man es so sagen
will – die Möglichkeit,
das Leuchten in ihren
Herzen wieder zu fin-
den .”

Wolfgang Lieb

Linzer Uni erforscht
neue Krebstherapien

Linz hat zwar noch immer
keine medizinische Fakul-
tät, trotzdem spielt die Me-
dizin an der Johannes Kep-
ler Universität (JKU) eine
wesentliche Rolle. So for-
scht man an drei Instituten
intensiv an neuen Krebsthe-
rapien. Das Ziel ist DAS Me-
dikament gegen Krebs.

Zuwenig Pflegepersonal:
300 Heimplätze unbesetzt 

Propolis schützt vor
Viren und Bakterien

Genug Ausbildungsplätze, zuwenig Bewerber

120 Alten- und Pflegehei-
me gibt es in Oberösterreich,
von denen 80 in den vergan-
genen 17 Jahren neu errichtet
oder generalsaniert worden
sind. Der Personalstand in

diesen Heimen mit ihren
11.979 Wohnplätzen hat sich
innerhalb eines Jahrzehnts
fast verdreifacht. Zu Jahres-
beginn 2011 zählte man in-
klusive Verwaltungs- und

Im Lauf eines Jahres bleiben in Oberösterreichs Alten-
und Pflegeheimen 200 bis 300 Plätze frei, weil es an
Personal mangelt. Es gibt zwar genügend Ausbildungs-
plätze,aber zuwenig Menschen,die sich für den schwie-
rigen Pflegeberuf interessieren. Ein Grund dafür ist die
schlechte Bezahlung.

Krebsforscher (im Bild von links): Univ.Prof. Dr. Oliver Brüggemann,
Univ. Prof. Dr. Josef Hochreiter und DI Dr.Wolfgang Schöfberger

Seit Jahrzehnten geistert
die Errichtung einer medizini-
schen Universität durch Poli-
tik und Medien. In Sicht ist sie
noch immer nicht. Trotzdem
wird an der Linzer JKU abseits
der Öffentlichketi seit länge-
rem intensiv „medizinisch”ge-
arbeitet. Im Mittelpunkt steht
die Erforschung neuer Krebs-
therapien, der sich drei Uni-
Institute besonders widmen.

Weltweit sterben jährlich
7,6 Millionen Menschen an
Krebs. In Österreich erkran-
ken pro Jahr etwa 36.000 Per-
sonen an diesem teuflischen
Leiden, etwa 20.000 sterben
jährlich daran. Männer sind
vom Krebs etwas häufiger be-
troffen als Frauen.

Wann wird es endlich DAS
Medikament gegen Krebs ge-
ben? In einigen Jahren könnte
es soweit sein, meint Univ.-
Prof. Dr. Oliver Brüggemann,
Vorstand des Linzer Instituts
für Chemie der Polymere:

„Chemotherapie funktioniert
ja schon. Viele Krebspatienten
werden dadurch geheilt, aller-
dings sind die Nebenwirkun-
gen stark. Wenn man den
Wirkstoff aber zielgerichtet
zum Tumor bringen kann, fal-
len die Nebenwirkungen weg.
Irgendwann wird es so ein
Produkt geben.”

Brüggemann arbeitet mit
seinem Team an einem „Taxi”
für Wirkstoffe zur Tumorzelle.
Als Transportmittel sind was-
serlösliche Riesenmoleküle
(Polyphosphazene) vorgese-
hen. Diese Moleküle, die von
den Forschern maßgeschnei-
dert werden können, liefern
den Wirkstoff am „Einsatzort”
ab und lösen sich dann auf. So
kann der Krebs schneller und
effizienter bekämpft werden.

Ebenfalls an einer Waffe
gegen die tödliche Krankheit

arbeiten Forscher am Linzer
Institut für Anorganische
Chemie gemeinsam mit der
Medizin-Uni Graz. Das Team
um DI Dr.Wolfgang Schöfber-
ger setzt dabei auf stoffwech-
seleigene Farbstoffe, soge-
nannte Porphyrine. Diese wer-
den in wässriger Lösung dem
Körper zugeführt. Dort muss-
ten sie bisher mit einer Sonde
belichtet werden. Dank der
Forschung von Schöfberger &
Co. ist diese Belichtung nicht
mehr nötig, um die Tumorzel-
len zu vernichten.

Im Auftrag eines Pharma-
riesen erforscht das Institut für
Bioinformatik unter der Lei-
tung von Univ.-Prof. Dr. Josef
Hochreiter Wirkstoffmolekü-
le, die sich am besten als Kan-
didaten für Krebsmedikamen-
te eignen. Die Methoden der
Linzer Forscher sind sogar de-
nen der renommierten US-
Universitäten Harvard und
Berkeley überlegen.

Hauswirtschaftspersonal
insgesamt 9.424 Mitarbeiter.
Beim ausgebildeten Betreu-
ungspersonal hält jedoch das
Angebot nicht mit dem Be-
darf Schritt.

„Es ist schwierig, Pflege-
personal zu finden, vor allem
einheimisches Personal,”
weiß Sozialreferent LH-Stv.
Josef Ackerl:„Wir haben zwar
genug Ausbildungsplätze
aber zuwenig Menschen, die
diese Ausbildung machen
wollen.” Die Konsequenz:
„Weil es einen genauen Per-
sonalschlüssel gibt, müssen
während eines Jahres 200 bis
300 Heimplätze frei bleiben,”
so Ackerl. Einen Ausweg sähe
er „in einer besseren Bezah-
lung, vor allem im nichtdi-
plomierten Bereich.”

In zehn bis 15 Jahren ver-
schärft sich die Situation wei-
ter, weil dann bei steigendem
Pflegebedarf jene Mitarbeiter
in Pension gehen, die in den
1990er-Jahren in den Beruf
eingestiegen sind.

Das Durchschnittsalter
der oberösterreichischen Al-
ten- und Pflegeheimbewoh-

ner beträgt 82,9 Jahre. Bis auf
0,57 Prozent von ihnen be-
ziehen alle Pflegegeld. Fast
die Hälfte (47,3 Prozent) ist
in den Pflegestufen 5 bis 7
eingereiht. Insgesamt erhiel-
ten 2011 in unserem Bundes-
land 71.845 Menschen Pfle-
gegeld.

Die Erneuerung der Hei-
me geht in den nächsten Jah-
ren weiter. Bis 2016/17 sollen
alle 120 Standorte generalsa-
niert oder neu errichtet sein.
„Schwerpunkte werden in
den Bezirken Braunau,Vöck-
labruck, Gmunden, Urfahr-
Umgebung und Linz-Land
gesetzt,”so Josef Ackerl.

Während im stationären
Bereich das Augenmerk auf
der Erneuerung liegt, kon-
zentriert man sich bei den
Mobilen Diensten auf die
Angebotserweiterung. 2010
nahmen 29.378 Menschen ei-
ne mobile Betreuung oder
Hauskrankenpflege in An-
spruch. Das sind um 221,3
Prozent mehr als noch vor 17
Jahren. Insgesamt wurden
2010 mehr als 2,1 Millionen
Hausbesuche gemacht.

Durchschnittsalter der
Heimbewohner: 82,9 Jahre 

Molekül-„Taxi” bringt
Wirkstoff zur Tumorzelle

2,1 Millionen Hausbesuche
durch mobile Dienste6.500 Imker gibt es im

Honigland Oberöster-
reich. Sie sind so fleißig wie
die mehr als fünf Milliar-
den Bienen in ihren 85.000
Bienenstöcken. Heuer ist
die Ernte der Bienenzüch-
ter sehr gut ausgefallen.
Die heimische Eigenver-
sorgung bei einem Pro-
Kopf-Verbrauch von 1,6
Kilo Honig liegt demnach
bei etwa 50 Prozent.

Honig ist nicht nur ein
großes Kulturgut und ge-

sundes Genuss- und Le-
bensmittel, sondern auch
wesentlicher Teil der Volks-
heilkunde. So gilt Propolis,
auch Bienenharz oder Bie-
nenleim genannt, ein wirk-
sames natürliches Antibio-
tikum.Propolis besitzt eine
gerade in der kalten Jahres-
zeit wichtige antibakteriel-
le und antivirale Wirkung
und tötet sogar Pilze. Es
sollte daher als Nahrungs-
ergänzungsmittel in keiner
Hausapotheke fehlen.

WERBUNG

WERBUNG
WERBUNG

WERBUNG

WERBUNG

„Genießen Sie die Feiertage
ohne schlechtes Gewissen!”

Mensch lebt nicht –
„er wird gelebt”
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TTEERRRRAASSSSEENNSSCCHHUUTTZZ
vor Sonne, Regen, Wind & Schmutz

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN? Besuchen Sie uns!
Internet www.kgi.at oder unsere Ausstellung!!

KGI Klamuth OG • 4203 Altenberg bei Linz • Oberkulm 3 • Tel. 07230/20534
Öffnungszeiten Mo - Do 8 bis 16.30 Uhr 

„WINTERGÄRTEN" beheizt/unbe-
heizt. Unschlagbare Öffnungsmöglich-
keiten(Schiebe- Ganzglas- Falttür …)

„LOGGIA- BALKON-
verglasungen" multi-
funktionaler Raumgewinn!

„PAVILLON" Er kann, inkl. Dach, zur Hälfte
geöffnet und in jede Windrichtung gedreht werden.
Mit der Sonne – gegen den Wind!

„GLASOASE" Das Terrassendach mit rahmen-
losen Glasfronten zum Wegklappen oder Verschieben.
Lichtdurchflutet mit freiem Blick in die Natur!

„TERRASSENDÄCHER" Alles Gute kommt
von oben? Nicht immer! Mit KGI-Terrassendächern
bleibt die Sitzgarnitur trocken - Party „gerettet“!

„Wir freuen
uns auf Ihren

Anruf!”

Gerald und Ingrid
Klamuth

KKKK OOOO MMMM MMMM EEEE NNNN TTTT AAAA RRRR
von Manfred Radmayr

m.radmayr@hallo-zeitung.at

Niedrigwasser setzte
der Wasserkraft zu

„Arbeitsplätze
haben Vorrang!”

Herausforderung für Energie AG:

Das Geschäftsjahr 2010/
2011 der Energie AG war
durch anspruchsvolle, krisen-
bedingte Rahmenbedingun-
gen gekennzeichnet. Global
sorgten der „Arabische Früh-
ling” sowie die Fukushima-
Katastrophe verbunden mit
dem vereinbarten Atomaus-
stieg Deutschlands für deut-
lich höhere Öl- und Erdgas-
preise auf den Primärenergie-
märkten, was eine wesentlich
geringere Gewinnspanne pro
verkaufter Kilowattstunde
Strom zur Folge hatte.

Auch im lokalen Umfeld
gab es unvorhersehbare Her-
ausforderungen. Die Wasser-
führung der Flüsse erreichte
einen historische Tiefststand.
Die Produktion von Strom aus

Wasserkraft lag demnach im
gesamten Jahr um 21 Prozent
unter dem langjährigen
Durchschnitt. Zuletzt gab es
1991 eine ähnlich geringe Er-
zeugung aus Wasserkraft.
Trotz stärkeren Einsatzes der
Wärmekraftwerke blieb die
gesamte Eigenerzeugung mit
3.137  GWh um fünf Prozent
niedriger als im Vorjahr.

Insgesamt konnte die
Energie AG den Konzernum-
satz in den Segmenten Ener-
gie, Entsorgung und Wasser
um 12,2 Prozent auf 2,2 Milli-
arden Euro steigern. Das ope-
rative Ergebnis (EBIT) liegt
bei 125,6 Millionen Euro (-2,6
Prozent). Der Personalstand
im In- und Ausland stieg auf
7.754 Mitarbeiter (+6,3 %).

Das wetterbedingte Niedrigwasser war eine der großen
Herausforderungen für die Energie AG im abgelaufenen
Geschäftsjahr. Der Wassermangel schwächte die Wasser-
kraft und führte zu einem Minus von fünf Prozent bei der
gesamten Strom-Eigenerzeugung. Der Gesamtumsatz des
Konzerns weist allerdings ein Plus von 12,2 Prozent aus.

Im „Hallo”-Interview zum Jahreswechsel wirft der
Welser Bürgermeister Dr. Peter Koits (Bild) einen
Blick in die nahe Zukunft der Stadt.
Hallo: Wels will als Energie-
Stadt Vorreiter sein.Wie?
Dr. Koits: Wir streben mittel-
bis langfristig einen weitestge-
henden Ausstieg aus fossilen
Energieträgern bei Strom und
Wärme an. In Wels wird seit
zehn Jahren ein Energiespark-
onzept mit den Schwerpunk-
ten gebäudetechnische Maßnahmen, Bewusstseinsbil-
dung sowie Anreizsysteme und Förderungen umgesetzt.
Beispielhaft ist der Bau des weltgrößten Vakuum-Röh-
ren-Solarkraftwerkes am Dach des Messezentrums.
Hallo: Wie geht es mit dem „Welios OÖ Science Cen-
ter”weiter, das nun zur Gänze im Verantwortungsbe-
reich der Stadt liegt?
Dr. Koits: Das Welios ist für mich das Flaggschiff der
EnergieStadt Wels. Bewusstseinsbildung ist dabei das
Um und Auf. Leider ist der Start nicht optimal verlau-
fen. Ich bin aber überzeugt,dass mit den Neustrukturie-
rungen die Basis für ein erfolgreiches Weiterbestehen
des Welios gelegt wurde. Es ist vor allem für und mit
Kindern ein einmaliges Erlebnis, auf spielerische Weise
die faszinierende Welt der erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz zu erkunden.
Hallo: Was ist der letzte Stand im Tauziehen um die
Zukunft des Welser Flugplatzgeländes?
Dr. Koits: Ich bin sehr froh, dass in dieser Hinsicht der
gesamte Stadtsenat an einem Strang zieht und wir da-
her den Mietvertrag mit dem Fliegerclub Weiße Möwe
bereits jetzt kündigen konnten. Die Stadt hat sich wirk-
lich lange um einen Kompromiss bemüht, aber nun ist
unsere Geduld zu Ende.Wels braucht einen Teil des Are-
als dringend für Betriebsansiedelungen. Gerade in Zei-
ten wie diesen muss die Schaffung und Erhaltung von
Arbeitsplätzen Vorrang vor dem Flugsport haben! Da
die Kündigung wegen eines bestehenden Kündigungs-
verzichtes der Stadt erst Ende 2030 wirksam würde,
prüfen unsere Juristen nun sämtliche Möglichkeiten,
um den Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Immer greller, immer hel-
ler - so präsentiert sich nachts
unsere Umgebung. Der gedan-
kenlose Griff zum Lichtschal-
ter ist eine Selbstverständlich-

keit. Das künstliche Licht ist zu
einer speziellen Form der Um-
weltverschmutzung gewor-
den, die viel Ressourcen und
Geld kostet und Mensch, Tier

und Pflanzenwelt irritiert.
Vielfach völlig unnötig.

Man nehme an, dass 30
Prozent des Lichts verschwen-
det  werden, meint der Astro-
nom DDr. Thomas Posch von
der Universität Wien. „Für
Europa wurde berechnet, dass
jährlich Streulicht um 1,7 Mil-
liarden Euro entweicht,” sagt
der Autor des Buches „Das En-
de der Nacht. Die globale

Lichtverschmutzung und ihre
Folgen” (Wiley-VCH Verlag).
Falsch gewählte Leuchtkörper
und Lampen sind dafür
hauptverantwortlich.

Oberösterreichs Landes-
energiebeauftragter Dr. Ger-
hard Dell unterstreicht die
Möglichkeit und Notwendig-
keit des Lichtsparens: „Eine ef-
fiziente Straßenbeleuchtung,
etwa durch LED-Lampen, gibt
besseres Licht, kommt billiger
und mindert den Lichtsmog.
Sie bringt also eine Win-Win-
Win-Situation.”

Trotzdem gibt es in der
Auseinandersetzung über das
überbordende Licht zwei
Fraktionen.Auf der einen Seite
die Lichtbremser mit Astrono-
men, Biologen und Medizi-
nern an der Spitze, auf der an-
deren Seite Lichtbefürworter
wie Stadtbildplaner, Werbe-
menschen und Sicherheits-
kräfte.

Erwin Filimon  aus Seewal-
chen gehört zur ersten Grup-
pe. Der 52-jährige Obmann
des Astronomischen Arbeits-
kreises Salzkammergut beob-
achtet seit seinem 15. Lebens-
jahr den Sternenhimmel. Und
das wird immer schwieriger.
„Das viele Licht in den Städten
wird am Himmel von Staub-

Immer greller, immer heller: 30 Prozent der Beleuchtung des öffentlichen Raums strahlt nutzlos nach oben ab

Zu Weihnachten und zu Silvester werden Hochämter des
Lichts gefeiert.Sie sind eine Draufgabe bei der immer stär-
ker werdenden Lichtverschmutzung des Nachthimmels. 30
Prozent des Lichts im öffentlichen Raum wird vergeudet,
weil es nutzlos nach oben abstrahlt. Der Lichtsmog frisst
Strom und Geld und schädigt Mensch und Tier.

Wels spart jährlich beim
Licht 300.000 Euro ein

Linz diskutiert: Ist die Welt
rund um die Uhr geöffnet?

Von einem NASA-Satelliten wurde dieses Bild von der Erde bei Nacht aufgenommen. Es zeigt eindrucksvoll die Licht-Problematik und ist
auch ein Spiegel des Wohlstandes. Die Abstrahlung ins Weltall macht Sterne und Planeten vom Boden aus zunehmend unsichtbar. Das Foto
erklärt auch, warum ein Blick zum Firmament in Afrika viel beeindruckender ist, als etwa in Mitteleuropa oder im Osten der USA.

In der 12.000-Einwohner-Stadt Vöcklabruck wurde heuer die Weihnachtsbeleuchtung auf 80.000 LED-
Lichter (Leuchtdioden) umgestellt. Sie verbrauchen um 86 % weniger Strom als herkömmliche Glühbirnen.

teilchen und Wassertropfen
reflektiert. Es entstehen Licht-
glocken, die so hell sind, dass
man Sterne mit etwas weniger
Leuchtkraft gar nicht mehr
sieht,”so Filimon.

Dabei sind die Salzkam-
mergut-Astronomen noch in
einer relativ glücklichen Lage.

„Unsere Gahberg-Sternwarte
steht auf 860 m Höhe. Wir se-
hen zwar das Licht vom 60 km
entfernten Salzburg, aber das
stört uns nicht,” erzählt Erwin
Filimon. „Bei Schönwetter
kann man bei uns die Milch-
straße noch mit freiem Auge
erkennen. In Gmunden geht

das schon nicht mehr. Dort ist
das künstliche Licht schon zu
stark.” Kommen beispielsweie
Touristen aus dem Ruhrgebiet
auf den Gahberg, „dann stau-
nen sie, wie prachtvoll unser
Sternenhimmel ist. Daheim
sehen die fast keine Sterne
mehr,”weiß der Seewalchener.

Studien belegen, dass der
Lichtexzess auch die Gesund-
heit beeinträchtigt. So bildet
der menschliche Organismus
nur in der Dunkelheit das
Hormon Melatonin. „Weniger
Melatonin bedeutet einen
schlechteren Schlaf und mehr
Stress. Das kann das Immun-

system schwächen,” erklärt Dr.
Peter Heilig von der Medizini-
schen Universität Wien. Au-
ßerdem erhöhe zuviel Licht
beim Schlafen, laut amerikani-
schen Untersuchungen, das
Risiko für Depressionen und
Übergewicht. Der Mensch eig-
net sich also nicht als Motte.

Die unzähligen künstli-
chen Lichterquellen blenden
und verwirren Vögel und In-
sekten,die sich nachts an Him-
melskörpern orientieren.Viele
Tiere umschwirren das Kunst-
licht oder verenden, wenn sie
gegen beleuchtete Fassaden
prallen.

1884 war Steyr dank Josef
Werndl Europas erste Stadt
mit elektrischer Straßenbe-
leuchtung. Zuvor war Gaslicht
angesagt. Heute sind LED-
Lampen der letzte Stand der
Technik. Bei der Umstellung
auf dieses effiziente Licht geht

Wels beispielhaft voran. Für
2,1 Millionen Euro werden
3.000 alte Leuchtmittel durch
moderne LEDs ersetzt. Da-
durch spart man jährlich 1,3
Millionen kWh Strom. Das re-
duziert die Straßenbeleuch-
tungskosten um 300.000 Euro

im Jahr.Die Umrüstung amor-
tisiert sich also in sieben Jah-
ren. Bei der Weihnachtsbe-
leuchtung setzen etwa ein
Drittel aller oberösterreichi-
schen Gemeinden auf LED, St.
Marienkirchen bei Schärding
auf Kerzen in Laternen.

Dem brisanten Thema der
Lichtverschmutzung widmet
sich das OÖ. Landesmuseum
bei einer vielversprechenden
Tagung von 2. bis 4. Februar
im Festsaal des Schlossmuse-
ums in Linz. Dabei wird die
Frage diskutiert: „Ist die Welt

rund um die Uhr geöffnet?
Chancen und Risiken künstli-
cher Beleuchtung”. Im Zuge
der Veranstaltung will man
auch jene Zeitpunkte heraus-
arbeiten, die in Oberösterreich
den Sinneswandel rund um
die Lichtkultur eingeläutet ha-

ben. Zu den vielen Referenten
gehören auch der Wiener
Astronom Thomas Posch
(„Die dunklen Seiten des
Lichts”) und Oberösterreichs
Umweltanwalt Dr. Martin Do-
nat („Künstliches Licht im
Spiegel der Öffentlichkeit”).

GUT, DASS ES VORBEI IST! Mit 2011 fällt ein Jahresblatt
vom Lebensbaum, das kein Ruhmesblatt ist. Ein Krisen-
und Katastrophenjahr geht zu Ende. Auch wenn wir aus der
Vergangenheit nicht die Zukunft ableiten können, muss
man kein Prophet sein, um zu wissen, dass für 2012 die
Vorzeichen nicht gut stehen. Darüber können auch die sal-
bungsvollen Politikerreden nicht hinwegtäuschen, die uns
zum Jahreswechsel wieder ins Haus stehen, und in denen
diesmal das Wort Sparen sicher nicht fehlen wird. Lauter
leeres Gerede, wenn man sieht, was seit einigen Wochen in
Österreich von allen Parteien zum Thema Schuldenbremse
aufgeführt wird. Krisenmanagement sieht anders aus.
Was wir dringend brauchen, sind Systeminnovationen. In-
novationen im sozialen Bereich, eine Neubelebung der De-
mokratie und eine Neuordnung des Finanzsystems bringen
uns weiter. Die politische Elite, die den Willen und die Kraft
dazu hätte, sehe ich nicht.
In Oberösterreich hat man mit großer Mühe kleine Reform-
schritte eingeleitet. Das ist zu würdigen. Der große Wurf
war nicht dabei. Obwohl sich das Land weiter verschuldet,
hat ein großer Teil der Bevölkerung das Gefühl, dass es ihm
schlechter geht. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck,
denn die Zahl der armutsgefährdeten Menschen nimmt ob-
jektiv zu.
Diese Entwicklung ist nicht nur hausgemacht, sondern
hängt mit der internationalen Verflechtung zusammen. Ein
wesentlicher Neujahrsvorsatz sollte daher lauten: Das
Schönreden der EU muss ein Ende haben. Konstruktive Kri-
tiker verdienen mehr Gehör. Solange die Europäische Ge-
meinschaft nicht demokratischer, transparenter und unbü-
rokratischer wird, ist sie kein Erfolgsmodell und auch nicht
zukunftsfähig. Klar: Ein Umbau der EU in ihrer größten Krise
kommt einer Herkulesaufgabe gleich, doch er ist unver-
meidlich. Sonst fällt uns der tönerne Riese auf den Kopf.
Hoffentlich nicht schon 2012.

Herkulesaufgabe wartet

WERBUNG

verdreckt unseren Himmel!LICHT-SMOGLICHT-SMOG
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BERUFSBILDER MIT ZUKUNFT: SPEDITIONSKAUFMANN/
FRAU & SPEDITIONSLOGISTIKER/ IN

Die Architekten des Verkehrs

WEITERE INFORMATIONEN zu den Lehrberufen sowie Kontakte zu
Ausbildungs- betrieben findest du unter www.gibdirdenkick.at

Der Beruf als Speditionskaufmann/frau oder Speditions-
logistiker/in ebnet dir alle Wege für die Zukunft.
Du bringst Güter auf Touren, du planst, gestaltest und organi-
sierst den weltweiten Warentransport. 

Über 1000 Mitarbeiter
sind bei KLIPP beschäftigt
und auch du kannst ein
Teil der KLIPP Familie wer-
den. Dich erwartet eine
professionelle Ausbildung
zum/zur FrisörIn und ein
eigens auf dich abge-
stimmtes Seminarpro-
gramm. Bei KLIPP hast du
genügend Freiraum, um
deine eigene Kreativität
und deinen persönlichen
Stil umzusetzen.

Als Marktführer mit rund 180 Salons in ganz Österreich garantiert dir KLIPP einen si-
cheren Arbeitsplatz und die Chance auf eine steile Karriere. Neben dem KV-Lohn (je
nach Lehrjahr 353 bis 619 Euro) kannst du dir dein Konto durch Prämien und Trink-
gelder aufbessern.

Kreative Köpfe gesucht –
Bei KLIPP haben Lehrlinge die Chance auf Karriere

KLIPP, die bekannteste
Frisörmarke Österreichs,
sucht die engagiertesten
und motiviertesten Frisör-
lehrlinge im ganzen Land.

Heimische Firmen tragen
Ökoenergie in ganze Welt

Wiens WK-Präsidentin Brigitte Jank mit Josef Wojak und Andreas Dö-
derlein von Loytec sowie WK-Spartenobmann Robert Bodenstein.

Nächste Auszeichnung
für Paradefirma Loytec

162 Unternehmen liefern in 69 Staaten

Ökoenergie ist in Ober-
österreich innerhalb von zehn
Jahren zu einem wesentlichen
Wirtschaftsfaktor geworden.
Die heimischen Unternehmen
haben sich in dieser Branche
am Weltmarkt einen hervorra-
genden Namen gemacht. Ihr
Know-how ist mittlerweile in
69 Staaten gefragt. Von Argen-
tinien bis Zypern, von Bahrein
bis Weißrussland, von Chile
bis in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate sind ökologi-
sche Energiesysteme „Made in
Upper Austria”gefragt.

Zum Erfolg beigetragen
hat der Ökoenergie-Cluster
(OEC), dem derzeit 162 ober-
österreichische Unternehmen

mit mehr als 7.300 Mitarbei-
tern angehörden. Diese Fir-
men erwirtschaften einen Ge-
samtumsatz von 1,8 Milliar-
den Euro. Mit dem OEC ko-
operieren weiters 42 Betriebe
aus Südböhmen.

„Wir wollen diese Interna-
tionalisierung weiter voran-
treiben und in Oberösterreich
weitere Ökojobs schaffen. Ex-
porte in die Welt bringen Ar-
beitsplätze daheim,” freut sich
Wirtschaftslandesrat Viktor
Sigl. Die Ausfuhrquote der
OEC-Mitgliedsfirmen liegt
aktuell bereits bei mehr als 50

Im Exportland Oberösterreich gewinnt die Ökoenergie-
technologie immer mehr an Bedeutung. 162 heimische
Unternehmen tragen die umweltfreundlichen Energiesy-
steme in die ganze Welt hinaus. Die stolze Zwischenbi-
lanz: 162 oberösterreichische Unternehmen liefern in 69
Staaten. Die Exportquote liegt über 50 Prozent.

Zwei pfiffige Oberöster-
reicher,Mag. Josef Wojak aus
St. Georgen im Attergau und
Dr. Dietmar Loy aus Waizen-
kirchen, haben 1999 die Fir-
ma Loytec electronics ge-
gründet und zu einem öster-
reichischen Leitbetrieb mit
weltweitem Erfolg  geführt.
Loytec hat seinen Hauptsitz
mittlerweile in Wien und ist
auf intelligente Netzwerk-
systeme zur Gebäudeauto-
mation spezialisiert. „Unser
Ziel ist, zu vertretbaren Ko-

sten die Energieeffizienz und
den Komfort in Gebäuden
maximal zu steigern. Bei ei-
ner Exportquote von 99 Pro-
zent liefern wir in 80 Staaten
der Welt,” so Josef Wojak. Als
Softwareentwicklungschef
fungiert DI Andreas Döder-
lein aus Gmunden.

Die bereits vielfach aus-
gezeichnete Paradefirma er-
hielt nun für seine Innovati-
onskraft von der Wirt-
schaftskammer Wien den
„Mercur 2011”verliehen.

Prozent. „Ein starker Heim-
markt ist allerdings ganz wich-
tig, sonst funktioniert der Ex-
port nicht,” weiß OEC-Spre-
cher Ing. Herbert Ortner von
der Firma ÖkoFEN mit Haup-
sitz in Niederkappel. Produkt-
innovationen am Heimmarkt
öffnen die Exporttüren.

ÖkoFEN ist Spezialist für
Pelletsheizungen und expor-
tiert 80 Prozent ihrer Erzeug-
nisse. Die Hauptexportmärkte
der Firma liegen in Europa,
aber auch in Übersee fasst man
immer besser Fuß. Seit dem
Markteintritt in den USA vor
zwei Jahren wurden bereits
120 Installateure auf Öko-
FEN-Produkte eingeschult.
Eine forstwirtschaftliche Ko-
operative im Holzparadies Ka-
nada, wo die Mühlviertler Fir-
ma seit heuer aktiv ist, hat be-
reits 75 ÖkoFEN-Pelletsanla-
gen bestellt.

Die Liste der namhaften

Ökoenergiefirmen Oberöster-
reichs reicht von der ETA
Heiztechnik über Fronius,
Fröling, Guntamatic, Hargass-
ner, Solarfocus und Mea Solar
bis zu Windhager Zentralhei-

zung. Als Spezialist für den
Nahen Osten hat sich das Un-
ternehmen Ecotherm in Hart-
kirchen etabliert. Unter ande-
rem installiert Ecotherm So-
larkollektoren, Boiler und
Notfallkühlungen auf der be-
kannten „Palmeninsel” in Du-
bai. Auch im Burj Khalifa,
ebenfalls in Dubai, dem mit
828 m höchsten Wolkenkrat-
zer der Welt ist Ecotherm-
Technik vertreten.

Gemanagt wird der Öko-
energie-Cluster vom OÖ-
Energiesparverband, geför-
dert wird er vom Wirtschafts-
ressort des Landes.

„Starker Heimmarkt ist der
Schlüssel zum Export”

„Palmeninsel” in Dubai mit
Technik aus Hartkirchen

Die explodierenden Energiekosten, vor
allem bei Öl, Kohle und Gas, treiben immer
mehr Landsleute in die Armut.13 Prozent der
Oberösterreicher müssen bereits monatlich
40 Prozent des Haushaltseinkommens für
Wohnen und Energie aufwenden. Hauptbe-
troffen von den Preissteigerungen sind jene
25.000 Oberösterreicher, die aufgrund ihrer
Finanznot einen Heizkostenzuschuss (140.-
pro Jahr) beziehen.

„Gerade sozial schwache Menschen ha-
ben oft die ältesten Heiz- und Elektrogeräte
und nicht das Geld, um sich modernere, effi-
zientere Anlagen leisten zu können,” weiß
Umweltlandesrat Rudi Anschober. Er ver-
weist darauf, dass seit dem Jahr 2000 der
Heizölpreis um 103, der Gaspreis um 71 und
der Kohlepreis um 64 Prozent gestiegen ist.
Anschober: „Vor allem der hohe Kohlepreis
trifft die Ärmsten der Armen.”

Im Kampf gegen die „Energiearmut”star-
tet das Land im Frühjahr ein österreichweites
Pilotprojekt. Im Bezirk Urfahr-Umgebung
sollen alle Heizkostenzuschussbezieher auf
freiwilliger Basis in den Genuss einer indivi-
duellen Energieberatung samt konkreter Hil-
fe kommen. Das Ziel ist, ihre Energiekosten
um mehr als ein Drittel zu reduzieren.„Unse-
re Energieberater kommen in die Haushalte
und kümmern sich um Sofortmaßnahmen
wie die Verwendung von Energiesparlampen
oder neue Fensterdichtungen,” erklärt der
Landesenergiebeauftragte Dr. Gerhard Dell.
„Besonders arge Stromfresser oder kaputte
Elektrogeräte werden kostenlos durch neue,
sparsame Modelle ersetzt.”Pro Haushalt wird
maximal ein Gefriergerät,Kühlschrank,Herd
oder eine Waschmaschine getauscht.

Der Bezirk Urfahr-Umgebung wurde des-
halb für die Testaktion ausgewählt, „weil es
hier eine gute Mischung aus urban und länd-
lich gibt,”so Anschober.Anfang 2013 wird Bi-
lanz gezogen. Dann soll nach den finanziellen
Möglichkeiten der Kampf gegen die „Ener-
giearmut” Bezirk um Bezirk aufgenommen
werden. 2012 stehen für das Beratungs- und
Tauschprogramm in Urfahr-Umgebung
750.000 Euro zur Verfügung.

Kampf gegen die
„Energiearmut”
beginnt in Urfahr

Der Talente-Check ist ein
neues Angebot der Wirt-
schaftskammer-Karrierebera-
tung, das Unternehmen bei
der Auswahl  ihrer Lehrlinge
unterstützt. Das Testverfahren
wurde in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft entwik-

kelt. Dabei werden vor allem
jene Talente aufgespürt, die für
technische Berufe und techni-
sche Berufsausbildungen not-
wendig sind. Konkret geht es
um Fähigkeiten wie Schätzen
und Rechnen, Form- und
Raumgefühl, physikalisch-
technisches Verständnis, Kon-

zentration, Logik, EDV-Wis-
sen und Englischkenntnisse .

Die Talente-Checks wer-
den in der WKO-Karrierebe-
ratung oder direkt im Betrieb
durchgeführt. Der Test dauert
eineinhalb Stunden und kostet
27 Euro pro Bewerber. Nach
einer Woche erhalten das Un-

ternehmen und der Bewerber
das schriftliche Ergebnis. Zum
Vergleich gibt es die Durch-
schnittswerte aller bisher gete-
steten Personen. Ergänzend
werden auch kaufmännische
und handwerkliche Talente-
Checks angeboten. Infos unter
05-90909-4051.

Jugendliche sind relativ
schwer für freiwillige Tätigkei-
ten zu begeistern, doch wenn
sie sich engagieren, sind sie mit
ganzem Herzen bei der Sache.
In verantwortlichen Positio-
nen des Ehrenamtes sind die
Jungen deutlich unterreprä-
sentiert. Das ist das Ergebnis
einer Untersuchung des Insti-
tuts für Sozialforschung an-
lässlich des auslaufenden Jah-
res der Freiwilligenarbeit.

Insgesamt wurden 1.739
Landsleute zwischen 15 und
20 Jahren, Beschäftigte in der
OÖ-Jugendszene und Funk-
tionäre von Freiwilligenorga-
nisationen befragt. Dabei zeig-
te sich,dass freiwillig engagier-
te Jugendliche monatlich im
Schnitt 7,8 Stunden für ihr Eh-
renamt aufwenden. Ein nicht
unwesentlicher Teil dieser Ar-
beit findet außerhalb von Or-
ganisationen statt, etwa indem

Schulkollegen bei Hausaufga-
ben geholfen oder Nachhilfe-
unterricht geleistet wird.

Größte Anziehungskraft
auf Jugendliche üben die Feu-
erwehr sowie der Bereich
„Umwelt, Klima, Natur, Tiere”
aus. Dahinter folgen Sport,
Schule/Bildung, Betreuung
fremder Kinder und die Ret-
tung. Im Mittelfeld liegen Poli-
tik,Kirche und Religion.

In den verschiedenen Or-
ganisationen schätzen 37 Pro-
zent der Befragten die Gewin-
nung junger Menschen für ein
freiwilliges Engagement als
eher schwierig ein. Ein Grund
könnte sein, dass den Jungen
in den Vereinsspitzen nur eine
Außenseiterrolle eingeräumt
wird. Bei einer durchschnittli-
chen Vereinsvorstandsgröße
von acht Personen gibt es in 70
Prozent der Fälle im Vorstand
keine Person unter 21 Jahren.

Neues Angebot für Unternehmen:
Talente-Check als Auswahlhilfe

Jugendliche: Außenseiter
in hohen Ehrenämtern

Die Arbeitswelt ist heute
einem enormen Wandel un-
terworfen. Doch eines hat sich
nicht geändert: Eine gute Aus-
bildung ist der Schlüssel zum
beruflichen Erfolg und damit
ein Grundstein für ein zufrie-
denes Leben. Dementspre-
chende Bedeutung kommt der
Berufswahl zu.

Andererseits hängt der
wirtschaftliche Erfolg eines
Betriebes von der Qualifikati-
on seiner Mitarbeiter ab. Fir-
men haben daher großes In-
teresse, für ihre Lehrstellen die
besten Kandidaten zu finden.

Die Lehrlingssuche wird
allerdings immer schwieriger.
Das machen die nackten Zahl
aus der Bevölkerungstatistik
klar. Wurden Mitte der
1960er-Jahre in Oberöster-
reich jährlich noch mehr als
25.000 Kinder geboren, so ist
diese Zahl seit damals - abgese-
hen von einem kurzen Zwi-
schenhoch in den 1980er Jah-
ren - ständig im Sinkflug. Mit
knapp 13.300 Neugeborenen
wurde 2007 der Tiefstand er-
reicht, 2010 gab es 13.398 Ge-
burten.

Als Folge dieser Entwick-
lung nimmt das Potenzial der
unter 20-Jährigen kontinuier-
lich ab. Zwar ist derzeit noch

jeder vierte Oberösterreicher
jünger als 20 Jahre, 2060 wird
es aber nur noch jeder sechste
sein.Vor drei Jahren war in un-
serem Bundesland die Zahl der
15-Jährigen mit 18.600 Ju-
gendlichen am höchsten, heu-
er gibt es um 3.500 Mädchen
und Burschen dieses Alters
weniger.2020 wird es nur noch
14.700 15-Jährige geben, rech-
nen die Statistiker vor.

Die Wirtschaftskammer
Linz-Land will von 10. bis 29.
Jänner mit den Aktionswo-
chen „Abenteuer Lehre” junge
Menschen auf die Chancen der
dualen Berufsausbildung hin-
weisen. „Wir präsentieren
neue Lehrberufe und weisen
auf die Möglichkeiten der Kar-
riere mit Lehre hin,” so WKO-
Bezirksstellenobmann Man-

Wettstreit um Lehrlinge nimmt zu
Der Geburtenrückgang macht den ausbildenden Betrieben schwer zu schaffen

fred Benischko. „Die Aktion
soll jenen Betrieben, die quali-
fizierte Lehrlinge brauchen,
die Suche erleichtern.” Interes-
sierte Firmen erhalten für ihre
Schaufenster kostenlos Poster

mit der Botschaft „Wir bilden
Lehrlinge aus”. Den Höhe-
punkt der  Kampagne  bildet
der Aktionstag „Abenteuer
Lehre 2012” am 26. Jänner ab
14 Uhr im Hollywood-Mega-

plex in Pasching. Mit der Be-
zirksschulbehörde wird das
Kino-Center ab 14 Uhr für die
Schüler des Bezirks Linz-Land
in ein Lehre-Informationszen-
trum verwandelt.

Die Zahl der 15-Jährigen
sinkt dramatisch

Aktionstag für Schüler am
26. Jänner in Pasching

Der Wettstreit um Lehrlinge wieder immer intensiver. Der
drastische Geburtenrückgang macht’s den ausbildenden
Betrieben von Jahr zu Jahr schwieriger, Nachwuchskräfte
zu finden. Im Bezirk Linz-Land startet die Wirtschaftskam-
mer im Jänner die Imagekampagne „Abenteuer Lehre”.

Du hast Form- und Farbgefühl,
handwerkliches Geschick und
vor allem ein gutes Gespür für
deine Mitmenschen? Dann be-
wirb dich jetzt! Schick deine Be-
werbung per Mail an
lehrling@klipp.co.at  

Nähere Infos und
alle aktuellen Lehrstellen

2012 findest du auf
www.klipp.co.at/
karriere/lehrlinge

WERBUNG
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Hüttenurlaub liegt wieder
voll im Trend, egal ob für ein
verlängertes Wochenende, für
eine oder gar zwei Wochen.
Hüttenzauber, ein überwälti-
gendes Bergpanorama und
eine tief verschneite
Winterlandschaft üben einen
ganz besonderen Reiz aus und
sind eine ansprechende
Alternative zu den vollen
Hotels im Tal.

Eine Spezialistin für zau-
berhafte Hütten in allen
Komfortstufen und
Preisklassen ist die „Almliesl“
(www.almliesl.com). Die
Hütten in ruhiger Lage weit
oben am Berg oder direkt an
der Schipiste, sehr gut ausge-

stattet und mit Sauna oder
rustikal, originell und mehre-
re hundert Jahre alt, befinden
sich alle in Tirol, Salzburg und
Südtirol.

Direkt vor der Haustüre
starten und enden die
Schitage beim Ferienhaus
Loderbichl auf der Loferer
Alm. Die insgesamt vier
Ferienwohnungen verspre-
chen einen Schiurlaub de
Luxe. Das ideale Urlaubs-
Zuhause für all jene, die etwas
mehr Komfort und Luxus
bevorzugen. Böden und
Möbel aus Holz, Strom,
Heißwasser und eine
Wärmekabine sorgen für ein
luxuriöses Hüttenfeeling

direkt an der Schipiste. Sat-
TV, Internetanschluss und das
hauseigene Restaurant im
Erdgeschoss zählen zu den
weiteren Annehmlichkeiten,
die den Urlaub vereinfachen.
Ideal für den Schiurlaub mit
Kindern.

Alle Informationen:
www.almliesl.com

„Hallo” verlost eine Wo-
che zauberhaften Winterur-
laub im Ferienhaus Loder-
bichl (auf Selbstversorgerba-
sis für 4-6 Personen). Schik-
ken Sie bis 10. Jänner eine E-
Mail an „gewinnspiel@hallo-
zeitung.at” (Kennwort „Hüt-
tenurlaub”).
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Für Oberösterreichs Skifans ist die Tauplitz DER „place to be” im neuen Jahr:

PREISWERTE PAUSCHALANGEBOTE: 
3 Nächtigungen mit Frühstück und 2-Tagesskipass ab EUR 131,– 
4 Nächtigungen mit Frühstück inklusive 3-Tagesskipass ab EUR 131,– (MidWeek)
7 Nächtigungen mit Frühstück inklusive 6-Tagesskipass ab EUR 322,– 

Alle Angebote unter www.dietauplitz.com oder Tel. 03688-2252

Aufgrund der geografischen Nähe zuden Steirischen Nachbarn ist dieAnreise angenehm kurz, dafürdauert der Skitag oder die Skiwocheeine »genussvolle Ewigkeit«!

Lassen Sie den  weihnachtlichen
Kekserlbauch hinter sich.Atmen Sie
tief durch.Schwingen Sie sich ein,
auf ein »glückliches neues Jahr«! 
Der schneesichere Jänner gehört den flexiblen
Wintersportlern, welche die Vorzüge der Zwi-
schensaison zu schätzen wissen – mit maximalem
Freiraum auf den weitläufigen Abfahrten. Außer-
dem ist die wunderbare „heile Tauplitz-Welt“ eine
ergiebige Natur-Energietankstelle, mit gemütli-
chen Skihütten und Steirischem Charme. …und
die Preise stimmen auch.Aber am besten überzeu-
gen Sie sich selbst!  

Die neue 8er-Gondelbahn Mitterstein ist ein gro-
ßer Erfolg. Besonders ambitionierte Carver und
sportliche SkifahrerInnen powern sich auf diesem
superlangen und selektiven Hang liebend gerne
aus. Die neuerschaffenen und extrabreiten Pisten
mit ihren 700 (!) Höhenmetern liegen wie das ge-
samte Skigebiet  in strahlendem Sonnenlicht.

Alles in allem ist die Freude der Tauplitz-Fanfami-
lie so groß, dass manche sogar von einem ganz
neuen Skigebiet sprechen – auch die „jungen Wil-
den”, die über zusätzliche  Freeride-Freiräume ju-
beln.

3 traumhafte und ebenfalls neue Höhen-Winter-
wanderwege, sind extra familienfreundlich, allen
Nichtskifahrern gewidmet. Mehr dazu unter
www.dietauplitz.com

Zauberhafter Urlaub
in Berghütte winkt!

„Trommelweiber, Pless und
Flinserl” beim Ausseer Fasching

Riesneralm: Der neue Höhen-Ski-Genuss

Pistengaudi, Tourengehen, Winterwandern, Freeriden: Die Freiheit auf Schi, Schneeschuhen & Snowboards

Das Naturschnee-Idyll Planneralm!

Lachtal: „Der sanfte  
Schneeriese”

Tiefschnee-Schifahren auf
der Planneralm hat eine lange
Tradition. Aber auch Touren
mit Schneeschuhen oder dem
Snowboard werden in diesem
ausgewiesenen Naturschnee-
Gebiet als Alternative zum Pi-
sten-Fahren  immer beliebter.
In unmittelbarer Liftnähe –
abseits von stark befahrenen
Pisten – finden Sie herrliche
Freeride-Reviere und erleben
auf ausgedehnten Winterwan-
derungen die winterliche Na-
tur auf besondere Weise.

Die Planneralm bietet
ideale Bedingungen. Die Don-
nersbacher Tauern liegen an
der Nordseite, direkt am Al-
penhauptkamm. Daher fällt
hier regelmäßig viel mehr Na-
turschnee  als anderswo.

Tourenschilauf ist die an-
spruchsvollste alpine Disziplin

und erfordert Wissen und Er-
fahrung. Auf der Planneralm
bieten Schischulen und das
Universitätsheim eine Fülle an
Trainingsmöglichkeiten mit
erfahrenen Berg- und Schifüh-
rer/innen in Kursen, Schnup-
perkursen und als Einzelun-
terricht. Sowohl Anfänger/in-

nen und Fortgeschrittene er-
werben modernes Wissen zu
Schnee- und Lawinenkunde,
Orientierung, Spurwahl- und
Anlage, Alpine Sicherheit, Un-
fallkunde,Erste Hilfe uvm.

Schnee-Erlebnisse bieten
auch die präparierten Pisten,
Winterwanderwege und die
beleuchtete Rodelbahn. Die
Kleinen vergnügen sich gut
aufgehoben in Hüttennähe,
aber dennoch abseits der Piste
im Märchenwald, dem „Kin-
der-Freeridergebiet“. „Große
Kinder“ suchen akrobatische
Herausforderung im Snowval-
ley, dem Snow- und Funpark
mit langjähriger Tradition für
Anfänger und Profis auf einem
oder zwei Brettln.

Schnee-Telefon: 03683/8128 
www.planneralm.at

5x 2 Tages-

skipässe zu

gewinnen!

Die Tauplitz als
Glücksbringerin
Die Tauplitz als
Glücksbringerin

Johann SCHI & FaschngSPAss
- 4 Nächte ECHT & FIT Verwöhnprogramm
- Wellness und Badevergnügen im Johann SPA  

bzw. SalzWasserBergBad 
- Schminken im Johann SPA 
- Heringschmausbuffet am Aschermittwoch

- Faschingbrief am Sonntag
- Zug der Trommelweiba und Flinserl am

Montag bzw. Dienstag 
- Schminken im Johann SPA 
- Heringschmausbuffet am Aschermittwoch
- 3 Tages-Schipass für das Schneebärenland
- 1 x Apres Ski-Getränk in der Johann BAR
- GRATIS Shuttle zum Schigebiet Loser- 

Sandling, Altaussee 
Pauschalpreis ab Euro 440,-/Person mit
Schipass bzw. Euro 356,- ohne Schipass

• Perfekte Pisten  zwischen 620 und 1600 Metern
• Kindeschiarena mit überdachtem Förderband und Schirotondo
• Oberösterreichs best betreuter Fun Park mit eigenem  

Schlepplift Fun Jet
• Übersichtliches  neues modernes Pistenleitsystem 
• Gute Erreichbarkeit – nur 40 Minuten von Wels entfernt
• Neue lifecam auf www.kasberg.at

Der Kasberg im Herzen 
von Oberösterreich – ein

ideales Familienschigebiet

Super-Gewinnspiel für alle „Hallo”-Leser

Obwohl die Großinve-
stition 2010 außergewöhn-
liche Spuren hinterlassen
hat und den Skiberg
Riesneralm zu einer enor-
men Imagesteigerung ver-
half, entschloss man sich
bereits heuer zu den näch-
sten Investitionen:
• Im Bereich des neuen Hö-
henskigebietes entsteht eine

neue Piste, die als perma-
nente Rennstrecke genutzt
werden kann. Auch Ihre
persönlichen Skivideos
werden dort aufgezeichnet.
• Erweiterung der Beschnei-
ungsanlage für die neue Pi-
ste
• Großzügige Erweiterung
des Sportgeschäftes
SCHERZ direkt an der Tal-

station und
• Überdachung der gesam-
ten Kassenplätze.

Besonders stolz ist man
auf die Qualitätsbekundun-
gen von höchster Stelle, wie
z.B. durch Slalom-Weltmei-
sterin Marlies Schild und-
Vizeweltmeisterin Katrin
Zettel, die die Riesneralm in
höchsten Tönen loben.

Auch für die Kinder ist
die Riesneralm mit der 1.
Österreichischen Kinder-
skischaukel die Nr. 1. Fünf
Kinderliftanlagen, 5 ha Pi-
stenflächen, Wellenbahn,
Skischulzentrum usw. sind
Bestandteil dieses regions-
weit einzigartigen Angebo-
tes, für das man den „Test-
sieg in GOLD“ errang. Mit

der Top Skischule Magic
Snow stehen zudem Profis
für jede Könnerklasse zur
Verfügung.

„Hallo” verlost 2 x 2 Ta-
geskipässe. Schreiben Sie
bis 5. Jänner 2012 eine Mail
an „gewinnspiel@hallo-zei-
tung.at“ (Kennwort „Ries-
neralm“)

Nach der Qualitätsoffensi-
ve verfügt das Skigebiet Lach-
tal über 2 moderne 6er-Sessel-
bahnen und 7 Lifte, 40 km
blau-rot-schwarze, attraktive,
großteils beschneite Skipisten,
15 km spannende Skirouten
und ein insgesamt 150 ha gro-
ßes Skiareal in Sonnenlage.
Der „sanfte Schneeriese“ ist
damit auch eines der größten
Skigebiete der Steiermark.

„Aufgrund der Höhenlage
von 1.600 – 2.222m Seehöhe
und der starken Beschnei-
ungsanlage inklusive Spei-
chersee mit einem Fassungs-
vermögen von 107 Mio. Liter
Wasser zählt das Lachtal zu
den schneesichersten Skige-
bieten in den Ostalpen“, freut
sich Lachtal-Seilbahnen Ge-
schäftsführer Wolfgang Rap-
pold samt Team.

Kinderfreundlichkeit wird
am Lachtal „GROSS“ geschrie-
ben: Zauberteppich,
Teddy-Seillift, Mini-
Slalom, bunter Figu-
ren-Parcours, Wel-
lenbahn und Schatz-
suche lassen Kinder-
herzen höher schla-
gen. Und: Kinder bis
6 Jahre fahren in Be-
gleitung der Eltern
bei allen Liften gra-
tis! 

Somit ist das Ski-
gebiet Lachtal in

großen Schritten eine Top-
Winterdestination geworden
und auf der Internetplattform
Bergfex.at aktuell das beliebte-
ste Skigebiet der Steiermark.

Unabhängige Experten des
„Internationalen Ski-Area-
Test“ prämierten das Skigebiet
Lachtal zusätzlich zum Steiri-
schen Pistengütesiegel mit fol-
genden 3 Auszeichnungen: In-
ternationales Pistengütesiegel,
beste Beschneiungsanlage und

„Sicherheits-Award“.
Alle Skigäste freuen sich

über das gute Preis-/ Lei-
stungsverhältnis. Auch in den
urigen Skihütten, die zu Ein-
kehrschwung und Après-Ski
einladen,werden die Skifahrer,
Boarder und Carver mit
Schmankerln zu echt günsti-
gen Preisen verwöhnt.

Übrigens: Der Steiermark
Joker und der Murtal 8er-Ski-
pass gelten auch am Lachtal!

Alle Infos: Lach-
tal-Seilbahnen, Tel.:
03587/203-0, of-
fice@lachtal.at,
www.lachtal.at

„Hallo” verlost
5 x 2 Tageskipässe.
Schreiben Sie bis 5.
Jänner 2012 eine
Mail an „gewinn-
spiel@hallo-zei-
tung.at“ (Kennwort
„Lachtal“).

Der „Ausseer Fa-
sching“ hat drei altherge-
brachte traditionelle
Brauchtumsfiguren, die
alljährlich wiederkehren
und den Kampf zwischen
Winter und Frühling wi-
derspiegeln. Diese drei Fa-
schingsfiguren sind:
Trommelweiber, Pless und
Flinserl.

„Trommelweiber” (Bild)
sind in Frauennachtgewänder
gehüllte Männer, die mit
Trommeln und Trompeten
den Winter vertreiben wollen.

Die „Pless” stellenden Winter
dar. Sie sind in alte wattierte
Kleider gehüllte Männer, die
mit einem Stock Kindern
nachjagen, die ihrerseits mit
lautem Schlachtgebrüll „Pless,

Pless . . .“ die Pless mit
Schneebällen zu treffen su-
chen. „Flinserl” sind die
Frühlingsgestalten des
Ausseer Faschings. Sie sind
in wundervolle Kleider ge-
hüllt und verteilen an die
Kinder Süßigkeiten und
Der Flinserlzug findet all-
jährlich am Fasching-

dienstag um 14 Uhr statt.
Die 5. Jahreszeit im Aus-

seerland dauert drei Tage –
und zwar ohne Unterbre-
chung von Faschingsonntag
bis Faschingdienstag.

„Hallo” verlost
2 x 2 Tages-
skipässe
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Die neue Schönberg 6er Schaukel begeistert. Foto: Ott

Das
traum-
haft
schöne
Ferien-
haus Lo-
derbichl
in Lofer
(Sbg)
wurde
erst vor
wenigen
Wochen
eröffnet
– ein
echter
Urlaubs-
traum!

Foto: Griese

Erleben Sie heimisches
Brauchtum mit Flinserl

(Bild), Trommelweiba, Pless und
Faschingbrief und kombinieren
Sie das „närrische“ Ausseer Le-
ben mit Wellness und Schi- oder
Langlaufvergnügen. Das SPA
Hotel Erzherzog Johann in
Bad Aussee lädt herzlich ein. Buchbar von 19. 2. –

23. /24. 2. 2012

„Schivergnügen & Faschingstog”

Nähere Informationen/Buchung:  SPA HOTEL Erzherzog Johann, 8990 Bad Aussee
Telefon: 0043/362252507-0 www.erzherzogjohann.at
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TEXT…………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Name………………………………………

Straße ……………………………………………

PLZ/Ort………………………………Tel. ……………

Einsenden an: „Hallo OÖ” Kremplstr. 5/III, 4020 Linz
oder redaktion@hallo-zeitung.at (Geld liegt bei, Chiffre-

Anzeigen 10.-) www.hallo-zeitung.at

Hallo

Nächste Ausgabe:  28./29.Jän,’12  (Anzeigenschluss: 18.1.)

BESTELLSCHEIN
1 Privat-Kleinanzeige Euro 4.-/ 2 Privat-Kleinanzeigen 5.-

�
Neujahrs-PREISSCHNAPSEN:  am
7. Jänner 2012 in Linz, Siegerpreis
2.500,- Euro, Gesamtpreise über
7.000,- Euro. Info-Tel.: 0676/ 44
23 709

Riedau: vermiete schönes EFH,
sehr ruhige Lage,großer Garten,Ga-
rage,3 Schlafzi.,ca 120 m2 Wfl.,nur
5 Gehminuten zum Bahnhof,13 km
zur A8.Tel.0664/ 1611 347

Fiat Punto,Damenfahrzeug, silber-
met.,64 PS,super Zustand,4-türig,
Klima, Radio, Winterbereifung, neu
überprüft, Superauto! Euro 5.442,-
Tel.0676/ 9600 132 

ohne Noten – mit
Erfolgsgarantie für Anfänger od.
Fortgeschrittene starten wieder
in Kürze in allen OÖ-Bezirken.

Leihgitarren für EUR 1,-/ Tag!
Infos: 0732/732 732

WWW.EASY-GUITAR.AT

GITARRENKURSE

AKTUELLES

MOTOR

HAUS ZU VERMIETEN

URLAUB

Wir bringen den Orient zu
Ihnen! Lassen Sie sich

entführen in die Magie des
orientalischen Tanzes!

Veranstaltungen, Feste und diverse
Feiern werden unvergeßlich! 

Nähere Infos:  Mohamed Ali
Tel.: 0699-81212848,

Mail: mazika-arabi@liwest.at

OÖ.TIERFRIEDHOF TIERKREMATORIUM
Prompte EINÄSCHERUNG IHRES HAUSTIERES

AUSKUNFT: Telefon 0699/17872740
www.tierfriedhof-pasching.at

TIER-EINÄSCHERUNG

Wellness im Heilbad Bük -
Ungarn: vermiete Doppelzimmer
mit Sat-TV und Küchenbenützung
im Haus,bis zu 8 Personen.Fahrrad-
verleih gratis!  Tel.07252/38 5 28

Größter Schauraum

Österreichs

Weltpatent!

Wasserbetten, Luftbetten,
visco-elastische Matratzen

4050 Traun-St. Martin, Leondingerstr.
32, gratis Info-Hotline 0800/220330

www.landandsky.at

PARTNERSCHAFT

Privat: Suche Frau bis 50 Jahre
mit Niveau für alles Schöne, Well-
ness, Sport, Tanzen, Kuscheln,
Wandern. Bin 176, mit 74 kg -
schöner als George Clooney!
Freue mich auf Ihren Anruf 0650/
422 63 91

Horror-Science-Fiction-Szenario
Zum Kommentar „Braver Kasperl” von Manfred Radmayr

in der Dezember-Ausgabe von „Hallo Oberösterreich” anläss-
lich der 17.Weltklimakonferenz in Durban.

Sehr geehrter Herr Radmayr,
ich habe soeben Ihren Artikel gelesen. Dieses Thema macht

mich seit langer Zeit derart betroffen, dass ich am liebsten laut
schreien möchte! Ihr Artikel macht viele Leser wieder wütend,
kopfschüttelnd, verursacht vielleicht, so wie bei mir, Bauchweh.

Aber, was können WIR ALLE tun, um etwas an dieser „großen
Sache“ zu ändern? Müssen wir die Zeitung weglegen und alles als
gegeben hinnehmen? ICH möchte etwas tun. WIR ALLE sollten
etwas tun. Unser Planet Erde ist so wunderschön; aus letztendlich
reiner Profitgier soll er ausgebeutet, künstlich verändert, nicht
mehr lebenswert gemacht werden? Für mich ein Horror-Science-
Fiction-Szenario. Aber offensichtlich nicht für die tonangebenden
Menschen dieser Erde.

Marion Elsigan,Steyr

Umdenken beim Zucker
Was mich als Konsument immer sehr ärgert, ist der Verbrau-

chertext auf Getränken, wo man(n) „30 Prozent weniger Zucker

als gesüßte Limonaden oder Softdrinks” zu lesen bekommt.
Man(n) kann als Konsument sehr wenig damit anfangen. Nach-
dem der Zucker kürzlich um 20 Prozent teurer wurde, wäre ein
Umdenken angesagt, da wir ohnehin unsere großen Probleme mit
Übergewicht, Diabetes usw. haben. Ein kleiner Beitrag als Zucker-
ersatz wäre Stevia. Es ist aber schwer gegen die Zuckermafia in
Brüssel anzukämpfen. Es muss zu einem Umdenken kommen. Ein
Hoch auf Stevia! Sie ist die Pflanze derZukunft! 

Andreas Wopfner Lambach

Sparen ja,aber nicht auf Kosten der Öffis
Die Schuldenkrise bewirkt, dass in vielen Staaten Sparpakete

geschnürt werden, wo besonders häufig beim Öffentlichen Verkehr
und bei den Regionalbahnen eingespart wird. In der Schweiz hin-
gegen genießen Bahn (mit dem dichtesten Netz der Welt), Schiff
und Bus einen sehr hohen Stellenwert (vergleichbar mit den Feu-
erwehren in Österreich!). Ortschaften abseits der Bahnen  werden
durch Linienbusse und Schiffe angebunden. Kaum ein Ort ist
nicht täglich (auch an Wochenenden!) durch den Öffentlichen
Verkehr erreichbar. Verkehrspolitische Fehlentwicklungen, wie

hierzulande bahnparallele Buslinien oder nichtöffentliche Schul-
busse (zahlungswillige Fahrgäste werden aussperrt und auf deren
Einnahmen verzichtet!), ist die Schweizer Bevölkerung nicht be-
reit, zu finanzieren. Weiters hat die Schweizer Bundesregierung
nur ganze drei Staatskarossen. Es ist völlig normal, dass Bundes-
politiker mit der Straßenbahn oder gar dem Rad in den Dienst
fahren. Zum Vergleich: Italien hat 600.000 Staatslimousinen, die
jährlich  18 Milliarden Euro kosten; die österreichische Bundesre-
gierung hat 90 Stück, die  jährlich 1,6 Millionen kosten.

Auch außerhalb des Verkehrsbereichs ist unser westliches
Nachbarland vorbildhaft: So besteht die Bundesregierung nur aus
dem Bundeskanzler und sieben Ministern, von denen einer für je-
weils ein Jahr die Zusatzfunktion des Bundespräsidenten ausübt.
Das Land weist im europäischen Vergleich einen sehr ausgepräg-
ten Föderalismus auf, und zwar Kantone, Bezirke, zusätzlich teils
auch Kreise  und Gemeinden, was die politische und wirtschaftli-
che Kleinräumigkeit verstärkt, aber Entscheidungen näher an den
Bürgern ermöglicht. Diese regionalen Gebietskörperschaften ha-
ben daher mehr Zuständigkeiten, die Bundesregierung jedoch
weitaus weniger als in Österreich. Dieses System bewirkt auch,
dass 21Prozent der Schweizer Vertrauen in ihre Politiker haben, in
Europa  sind es nur 13 Prozent.

Peter Baalmann,Frankenmarkt

Hallo LESER-POST

Enns startet mit
Feuerregen in
das Jubeljahr

Das altehrwürdige Enns freut sich auf ein Ju-
beljahr. 2012 steht ganz im Zeichen des vor 800
Jahren zuerkannten Stadtrechts.Am 22.April 1212
wurde Enns von Herzog Leopold VI. die Stadt-
rechtsurkunde verliehen. Es ist das älteste Doku-
ment dieser Art in Österreich - das Wiener Stadt-
recht ist beispielsweise neun Jahre jünger und ent-
hält viele Satzungen der Ennser Urkunde - und
wird als historischer Schatz im Originalzustand im
Museum Lauriacum aufbewahrt. Die ersten fünf
Absätze des Stadtrechts handeln über die Bestra-
fung von Straftaten, außerdem werden darin unter
anderem Erbschaftsfragen geklärt und das Markt-
und Handelsgeschehen geregelt.

Der Start ins Jubeljahr erfolgt mit einer spekta-
kulären Silvesterfeier, in deren Zentrum der fast 60
Meter hohe Stadtturm steht. Sein renoviertes Uhr-
werk wird die erste Stunde des neuen Jahres ein-
schlagen, während 800-Jahr-Ballons in den Him-
mel steigen und ein Feuerregen auf den alten
Stadtplatz niedergeht. Auf 2012 anstoßen kann
man mit einem Jubiläumswein. Im Lauf des Jahres
sind mehr als 70 Feierlichkeiten geplant.

„Reform der
Wohnbeihilfe ist
absolut nötig!”

Sonst ist System gefährdet

„Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser
Reform eindeutig auf dem richtigen Weg sind", er-
klärte Wohnbau-Landesrat Dr. Manfred Haim-
buchner im Landtag zur Neugestaltung der Wohn-
beihilfe in Oberösterreich. „Die Kosten der Wohn-
beihilfe haben sich wegen der völlig verantwor-
tungslosen Erhöhungen durch meinen Vorgänger
in ungeahnte Höhen katapultiert: Allein von 2008
auf 2009 gab es einen atemberaubenden Sprung
von 15 Millionen Euro. Hätten wir dieses Tempo
beibehalten, hätten wir das ganze System sehenden
Auges an die Wand gefahren", so Haimbuchner.

Der freiheitliche Wohnbau-Landesrat bekennt
sich grundsätzlich zur Wohnbeihilfe: „Trotzdem
müssen wir verantwortungsvoll mit unseren finan-
ziellen Ressourcen umgehen. An den Zuckerln, die
in Wahljahren großzügigst verteilt wurden, hätte
sich die Wohnbauförderung in jedem Fall ver-
schluckt - und zwar schon sehr bald. Eine angemes-
sene Reform mit Verstand und Augenmaß ist der
beste Dienst, den man der Wohnbeihilfe erweisen
kann", ist Haimbuchner überzeugt.

Die Erhöhung des Wohnbaubudgets immer
und immer wieder zu fordern, sei nicht nur ermü-
dend, sondern auch naiv, sagt Haimbuchner in
Richtung SPÖ: „Wir diskutieren die Schulden-
bremse, wir stehen vor großen Herausforderungen
in der Wirtschaft, wir bekämpfen die Kreditklem-
me und die Arbeitslosigkeit,und die SPÖ kennt nur
eine Antwort: Mehr Geld vom Steuerzahler, mehr
Geld von Leistungsträgern, mehr Geld vom Staat.
Es war genau diese Haltung, die Staaten wie Grie-
chenland ins Desaster gestürzt hat."
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Verantwortungsvoller Umbau

Neues statt mehr vom Gleichen

Neu sind Gratis-Führungen durch die Produktionshalle in St. Valentin

1947 lieferten die Steyr-
Werke erstmals einen kleinen
grünen Traktor mit ausge-
dienten Flugzeugreifen und
abstehenden Scheinwerferau-
gen aus. Unter der runden
Motorhaube tuckerte ein
Zweizylinder Dieselmotor mit
26 PS. Der Besitzer des ersten
Steyr 180 mit der Fahrgestell-
nummer 1001 war der Land-
wirt Leopold Haider in Stein-
bach an der Steyr.

Vor 65 Jahren war der
„26er”-Steyrer eine technische

Sensation. Heute sind die alten
Fahrzeuge begehrte Liebha-
berstücke. Im Lauf der Jahr-
zehnte wurden bisher fast
600.000 Steyr-Traktoren pro-
duziert. Die Modelle der jüng-
sten Generation sind so wie
der „Ur-Steyr” technisch voll
auf der Höhe der Zeit.

Davon kann man sich je-
den 1. Mittwoch im Monat ab
10 Uhr bei einem kostenlosen
Betriebsbesuch in der Europa-
zentrale des CNH-Konzerns in
St. Valentin überzeugen, wo

Der Steyr-Traktor ist mit Öberösterreichs Industrie- und
Agrargeschichte verbunden wie kaum eine zweite Marke.
2012 wird die Zugmaschine 65 Jahre alt. Seit Herbst gibt
es Gratis-Führungen durch die Produktionshalle in St. Va-
lentin,wo an einem Traktor zwei Tage lang gebaut wird.

heute die Steyr- und Case IH-
Maschinen gebaut werden.
Jährlich laufen hier etwa
10.000 Traktoren vom Monta-
geband. An einem Steyr-Trak-
tor wird zwei Tage lang gear-
beitet. 60  bis 80 Fahrzeuge
sind gleichzeitig in Arbeit. Die
Fertigungsstraße ist etwa 300
m lang und umfasst Dutzende
Montagestationen.

„Die Besucher können alle
Bauschritte nachvollziehen.
Sie sehen, wie anfangs der Mo-
tor und das Getriebe zusam-
mengebaut werden und wie
schlussendlich der fertige
Traktor wegfährt,” sagt Presse-
lady Katja Pötsch.Vor der Füh-
rung gibt es eine 30-minütige
Produktpräsentation. Das Ge-

samtprogramm dauert 90 Mi-
nuten. Bisher haben mehr als
100 Interessierte eine Gratis-
führung mitgemacht. Im April
besichtigten an zehn Tagen
1.100 Landwirtschaftsschüler
und aus ganz Österreich mit
ihren Lehrern das Werk in St.
Valentin.

Anmeldungen zu Führun-
gen unter 07435/500692 oder
evamaria.kubicka@cnh.com.

Die Kabinenfer-
tigung (oben)
läuft auf einem
eigenen Band.
Ausführliche
Tests auf  dem
Prüfstand
(links) stehen
am Ende der
Steyr-Traktoren-
produktionsket-
te in St.Valentin.

An einem Steyr-Traktor
wird zwei Tage gebaut
An einem Steyr-Traktor
wird zwei Tage gebaut
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