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Legehennen
winkt Freiheit

Dieser Mann ist ein
Phänomen an Vitalität und
Fleiß: Der pensionierte
Arzt Dr. Herbert Kneifel
aus Enns geht jeden Tag
ins Römermuseum Lauria-
cum (Bild), um Dokumen-
te aus dem Stadtarchiv zu
sichten und volkskundlich
zu arbeiten. Und das im Al-
ter von 100 Jahren!

Der Vater von elf Kin-
dern, 36 Enkelkindern und
bald 30 Urenkerln wird da-
mit schon zu Lebzeiten als
Chronist der Ennser Stadt-
geschichte unsterblich. In

Dr. Herbert Kneifel arbeitet im Römermuseum Enns noch immer täglich Urkunden auf

Bei uns
gibt es die
leichteste
Brille der

Welt!
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Sonnenskilauf
auf den
schönsten
Pisten!
(Mehr Infos S. 8)

seinen 42 Jahren als ehren-
amtlicher Obmann hat er
eines der bedeutendsten
Privatmuseen Österreichs
aufgebaut und alte Schätze
vor dem Verlust gerettet.

Hinter der bewun-
dernswerten körperlichen
und geistigen Frische des
Hundertjährigen steht
kein großes Geheimnis.
„Er hat halt immer sehr
maßvoll gelebt, nie ge-
raucht und getrunken,
außer Most zum Essen,”
verrät seine Ehefrau Mar-
garita (82).       Report S. 2/3

Neun Millionen Eier
verspeisen die Oberöster-
reicher zu Ostern. Für den
Nachschub sind 867.000
oberösterreichische Lege-
hennen verantwortlich,
von denen noch 199.000 in
Käfigen ohne Auslauf ge-
halten werden. Am 1. Jän-
ner 2009 ist damit Schluss.
Den Tieren winkt eine be-
grenzte Freiheit.            S. 4/5

NEU: Jedes Haus
braucht einen
TYPENSCHEIN!

Mehr darüber im „Hallo”-
Umwelt-Extra (S. 13-20)

371 Pflanzen
unter Schutz
In Oberösterreich ste-

hen 371 Pflanzenarten un-
ter Naturschutz, weil sie
vom Aussterben bedroht
sind. Dazu gehören auch
einige Frühlingsboten, die
jetzt wieder zu sprießen
beginnen. Wie lange
noch? Eine Gratis-Bro-
schüre klärt über alle ge-
fährdeten Arten auf.        S. 6

Neuer INTERSPAR
in Linz-Wegscheid
eröffnet in Kürze!

Im Bild der Entwurf des gesamten INTERSPAR-Einkaufszentrums, das im November 2008 in Betrieb geht.

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen ist es soweit: Am Dienstag,
dem 11. März, 7.30 Uhr, eröffnet der neu errichtete INTERSPAR am
bewährten Standort an der Helmholtzstraße 15 in Linz-Wegscheid.

Der 4.000 Quadratmeter große Hypermarkt bietet 50.000 Artikel unter einem
Dach. Highlight des Marktes ist der riesige FFRRIISSCCHHEE--MMAARRKKTTPPLLAATTZZ mit Obst &
Gemüse, fangfrischem Fisch, erstklassigem Fleisch, einem großen Angebot an
Wurst- und Käsespezialitäten sowie einer erlesenen Weinwelt. 
Unzählige Produkte fürs tägliche Leben sind in Warenwelten wie „Küche &
Tisch”, „Spiel und Freizeit” oder „Schönheit & Pflege” übersichtlich gebündelt
und runden das Angebot ab.
Der INTERSPAR-Hypermarkt ist Teil des INTERSPAR-Einkaufszentrums, das im
November 2008 in Betrieb gehen wird.

Der neu errichteteINTERSPAR-Hypermarkt
Linz-Wegscheid eröffnetam 11. März!

100-jähriger Arzt
rettet alte Schätze

Anzeige



Herbert Kneifel an seinem
Schreibtisch im Ennser
Römermuseum, wo 1.500
Urkunden aus acht Jahrhun-
derten aufbewahrt werden.
Das älteste Dokument ist die
Ennser Stadtrechtsurkunde
aus dem Jahr 1212.

Die beiden sind seit 35
Jahren in zweiter Ehe ver-
heiratet. Beide verwitwet,
haben sie sich bei einem
Ausflug des Museumsver-
eins kennen
und lieben
gelernt. Die
Liebe der
Frau war so
stark, dass
sie mit der
Hochzeit
gerne viel
Arbeit auf
sich lud.
Margarita, selbst Mutter
einer Tochter, übernahm
die Fürsorge für die elf Kin-
der Herberts, von denen
bei der Heirat noch acht
unversorgt waren. Mittler-
weile hat das glückliche
Paar 36 Enkelkinder und
27 Urenkerl. Im Herbst
werden es 30 sein. Marga-

rita Kneifel:
„Die Na-
men aller
Enkelkin-
der weiß ich
noch, aber
bei den Ur-
enkeln wird
es schon
schwierig.”

Geistig fit hielt sich das
Paar im Lauf der Jahre
auch durch regelmäßiges
Schachspiel. Die große
Lei-
den-

schaft Herbert Kneifels
waren aber immer histori-
sche Forschungen und die
Volkskunde. Derzeit ar-
beitet er im Museumsar-

chiv gerade
stapelweise
städtische
Urkunden
aus dem Jahr
1913 auf. Sie
sind in Kur-
rentschrift
verfasst,
doch das be-
reitet dem

Herrn Doktor keine Pro-
bleme. Diese Schrift hat er
ja bei seiner Einschulung
im Jahr 1914 („Damals ha-
ben wir noch das Kaiser-
lied gesungen”) gelernt.

Geboren wurde Her-
bert Kneifel am 17. März
1908 in Enns. Da hatten in
Österreich die Frauen erst
ein Jahr zuvor das allge-
meine Wahlrecht erhalten.
Von 1919 bis 1927 besuch-
te Kneifel das Stiftsgymna-
sium Kremsmünster. Dort
entdeckte er sein Faible für
Geschichte. Trotzdem stu-
dierte er nach der ausge-
zeichneten Matura in
Wien Medizin. Von 1937
bis 1976  war
Herbert
Kneifel Enn-
ser Gemein-

dearzt.
Un-
ter-

Die altehrwürdige
Bruchbude, pardon,

Arena, im Wiener Prater
mit dem Namen Ernst
Happel-Stadion hat im
November des Vorjahres
die Engländer bei ihrem
freundschaftlichen 1:0-
Sieg gegen unser Team
(„unnötigstes Länderspiel
der Geschichte”, „Stadion
nicht EM-reif” lästerte die
englische Journaille) so
erschreckt, dass sie gleich
auf die EM-Qualifikation
verzichteten und Russ-
land den Vortritt ließen.

Etwas merkwürdig ist
man auch bei den ande-
ren österreichischen EM-
Sportstätten vorgegangen.
In Innsbruck-Tivoli  und
in Salzburg-Wals-Siezen-
heim hat man die nur we-
nige Jahre alten Stadien
um viele Millionen Euro
auf 30.000 Publikums-
plätze aufgestockt. Ähn-
lich teuer wird wird der
geplante Rückbau nach

der EM. Zum Glück ist
man in Salzburg in letzter
Minute allerdings drauf-
gekommen, dass es für
den größeren Zuschauer-
andrang keine geeignete
Zufahrt gibt. So kann
man jetzt noch
schnell gegen
den Protest der
Anrainer eine
neue Straßen-
schneise ins
Walser Grün as-
phaltieren.

In Klagenfurt
wurde das Wör-
therseestadion
im Sog eines Ver-
gabeskandals
aus dem Boden

gestampft. Ein teures
Schmuckstück, das ab
Herbst höchstwahr-
scheinlich ungenützt
Kärntens Landschaft ver-
schönert. Schließlich
steht die Heimmann-

schaft Austria
Kärnten alias
FC Pasching
vor  dem Ab-
stieg aus der
obersten Spiel-
klasse und vor
der finanziellen
Pleite. Man darf
auf eine  origi-
nelle Rettungs-
aktion von Lan-
deshäuptling
Jörg Haider ge-

spannt sein. Vielleicht
lässt er das Wörthersee-
stadion auf Minimundus-
Größe zusammenstutzen.

Wer wirklich ein ein-
zigartiges Stadion sehen
will, muss in den amazo-
nischen Regenwald nach
Brasilien reisen. Im
Dschungel von Macapà,
der Hauptstadt des Bun-
desstaates Amapà, wurde
1990 das Zerao-Stadio
(zu deutsch „Die Große
Null”) errichtet.  Es steht
genau am Null-Breiten-
grad, der Äquator mar-
kiert die Mittellinie. Nach
dem Münzwurf fragt der
Schiedsrichter die Mann-
schaftskapitäne: „Auf
welcher Hemisphäre
möchten Sie beginnen?”

Zwar gibt es auch dort
erhebliche Baumängel,
allerdings könnte sich
Österreich in Amapà
auch einiges abschauen.
Mehr darüber lesen Sie im
Teil 4 dieser Serie. 

SScchhiillddbbüürrggeerrlliicchh  oorriiggiinneellll  wwiirrdd  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh  ggeerrnn
aann  ddiiee  EErrrriicchhttuunngg  ooddeerr  ddiiee  SSaanniieerruunngg  vvoonn  FFuußßbbaallll--
ssttaaddiieenn  hheerraannggeeggaannggeenn..  DDaass  zzeeiiggtt  ssiicchh  sseeiitt  JJaahhrreenn  iinn
LLiinnzz  uunndd  aauucchh  bbeeii  ddeenn  EEMM--SSttaaddiieenn..  WWiirrkklliicchh  oorriiggii--
nneellll  ggeebbaauutt  wwuurrddee  hhiinnggeeggeenn  eeiinn  SSttaaddiioonn  iinn  BBrraassiilliieenn..
DDoorrtt  ggiibbtt  eess  ddeenn  eeiinnzziiggeenn  FFuußßbbaallllppllaattzz  ddeerr  WWeelltt,,  ddeenn
ddeerr  ÄÄqquuaattoorr  iinn  zzwweeii  TTeeiillee  tteeiilltt..

„Ichhör’ nichts mehr
und ich seh’

nichts mehr, aber ich lebe
noch,” schmunzelt der
Mann im dunklen Mantel.
Er trägt einen dazu passen-
den Hut und einen Geh-
stock, doch den braucht er
nicht, wenn er über die 16
hohen Steinstufen aus
dem ersten Stock in den
Arkadenhof des Lauria-
cum Museums am Ennser
Stadtplatz steigt. Diesen
Weg kennt Professor Dr.
Herbert Kneifel wie seine
Westentasche. Seit Jahr-
zehnten geht er ihn fast
täglich. Auch jetzt, im Al-
ter von 100 Jahren, schaut
der pensionierte Arzt noch
jeden Vormittag in „sei-
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Kollege Ackerl und
ich sind die dienst-

ältesten Mitglieder  der
Landesregierung, auch
wenn man uns das
nicht ansieht. Und wir
sind in Sachfragen
auch fast immer ei-
ner Meinung.

LH Dr. Josef Pühringer
Finanzreferent

Europa importiert
mehr als 50 Prozent

seiner Energie. Europa
und somit auch Ober-
österreich ist dadurch
erpressbar von Regie-
rungen mit zweifelhaf-

««

««

NAMEN & SPRÜCHE
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von Manfred Radmayr
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Das Budget ist in
Zahlen gegossene

Gesellschaftspolitik.

Der Leser ist die Exi-
stenzgrundlage für

eine Bibliothek. Zum
Glück ist die Nachfrage
nach Büchern im-
mer noch steigend.

Dr. Christian Enichlmayr
Chef der Landesbibliothek

Wir haben gemeinsam
viel erreicht. Deshalb ist
auch für viele die Zuwan-
derung nach Öster-
reich interessant.

Josef Ackerl
Sozial-Landesrat

««
Im Alter von 100 (!) Jahren arbeitet Dr. Herbert Kneifel noch immer täglich im Museum

Der unsterbliche

AAAA BBBB SSSS EEEE IIII TTTT SSSS

Angesichts des politischen Zustandes Österreichs wird
gerne die Bezeichnung Bananenrepublik verwendet.
Zitronendiktatur wäre passender. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung ist nämlich sauer wie schon lange nicht.

Die Menschen sind sauer, weil so brennende Fragen,
wie wir unser Pflegesystem auf hohem Standard langfristig
finanzieren und das finanzielle Dilemma der Sozialversi-
cherungen in den Griff bekommen können, meilenweit von
Lösungen entfernt sind.

Die Menschen sind sauer, weil sie der Spielball einer
scheinheiligen Steuersenkungsdiskussion sind. Wie soll ei-
nem so zerstrittenen Polithaufen ein wirklich fruchtbarer
Kahlschlag im Steuer- und Abgabendschungel gelingen,

bei dem nicht wieder der kleine Mann und die kleine Frau
als Draufzahler übrig bleiben? Funktionierten doch die
letzten Reformen alle so, dass das Geld in den Taschen
des Großteils der Leute weniger statt mehr geworden ist.

Die Menschen sind sauer, weil sie sich jahrelang eine
halbherzige Integrations- und Asyldebatte anhören mus-
sten, während vor den Augen von Außen- und Innenmini-
sterium durch korrupte Beamte 8.000 Menschen illegal ins
Land geschleust worden sind.

Die Menschen sind sauer, weil der Fall Haidinger wie-
der zeigt, dass Postenschacher und Freunderlwirtschaft
längst die Hauptsäulen dieses Staates sind. Kein Abtei-
lungsleiter im Verwaltungsapparat, kein Bezirkshaupt-
mann, kein Primar in einem öffentlichen Spital… wird ohne
politischen Einfluss bestellt. Ein unerträglicher Zustand!

Schlussendlich sind die Menschen sauer, weil sie die
ständigen gegenseitigen Schuldzuweisungen der politi-
schen Parteien, die alle im gleichen Sumpf stecken und
mit dem gleichen Dreck werfen, satt haben.

Gusi, Willi, Westi & Co sind Auslaufmodelle. Bis nach
der Fußball-Europameisterschaft werden wir ihre Eiertänze
noch ertragen müssen. Dann müssen Neuwahlen her!

Zitronendiktatur

VVVV IIII FFFF ZZZZ AAAA CCCC KKKK t
Verehrte Leserin, geschätzter Leser!

Kennen Sie den Herren 1740. Nein? Schade! Das ist näm-
lich die Dienstnummer eines Linzer Polizisten. Und das ist
ein ganz ehrlicher Teufel. Er erwischte eine  „Hallo”-Leserin
beim Telefonieren am Steuer. Autopapiere interessierten ihn
nicht. Mit sich reden über Milde ließ er auch nicht. 50 Euro
auf 100 herausgeben konnte er auch nicht. Aber seinen Auf-
trag kannte er: „Der Chef hat gesagt, wir müssen kassieren!”
So sind sie, unsere Polizisten: Immer auf den Endzweck  aus.
Bravo!

Auch das „Hallo”-Team kennt, wie sie ja alle seit fast
zwölf Jahren wissen, keine Kompromisse. Wir haben nur ein
Ziel: Ihnen jeden Monat ein Knüllerblatt auf den Tisch zu
knallen. Was hiermit wieder geschieht. In der März-Ausgabe
finden Sie diesmal gleich acht Seiten (13 - 20) mit aktuellen
Informationen über Umwelt & Energie, Bauen & Wohnen. Da
gibt es viele wissenswerte Neuerungen zu berichten. Drei
Seiten (9 - 11) drehen sich um das Thema Gesundheit. Da
kann man nie ausreichend informiert sein. Schließlich wollen
wir ja alle gesund sterben. Die Seiten  4 und 5 drehen sich
rund ums Ei und die schwer arbeitenden Legehennen. Ver-
bringen Sie einen angenehmen März und erholsame Ostern!
Servus, Pfüat Gott und -

auf Wiederlesen!

Keine Kompromisse

Teil 3
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91 LANDSLEUTE sind mit
Stichtag 1. Juli 2007 älter
als 100 Jahre - 71 Frauen
und 20 Männer. Herbert
Kneifel (Bild) ist wohl der
Rüstigste unter ihnen. Fol-
gende prominente Per-
sönlichkeiten sind wie
Herbert Kneifel Jahrgang
1908: Dirigent Herbert
von Karajan (gestorben
1989), Radprofi Ferry Du-
sika (✝ 1984), die Schrift-
steller Friedrich Torberg
(✝ 1979), Hans Weigel
(✝ 1991) und Simone de
Beauvoir (✝ 1986), der chi-
lenische Präsident Salva-
dor Allende (✝ 1973), der
sudetendeutsche Großin-
dustrielle Oskar Schindler
(✝ 1974), der 1.200 Juden
vor dem KZ-Tod rettete,
und der Nazijäger Simon
Wiesenthal (✝ 2005).

Stellenausschreibung
Die Stadtgemeinde Bad Aussee schreibt den Dienstposten ei-

ner/eines vollbeschäftigten
Mitarbeiterin/Mitarbeiters der Bauabteilung

öffentlich aus.

Aufgabenbereich: Interessante und abwechslungsreiche
Tätigkeit in allen Bauangelegenheiten, den Agenden der
Raumplanung sowie des Kanal- Wasserleitungs- und
Straßenbaues, der Verhandlungsleitung in Bauangelegenhei-
ten sowie der Feuerbeschau.

Anstellungserfordernisse: Die Staatsbürgerschaft eines EU
Mitgliedstaates, abgelegte Reifeprüfung an einer höheren
technischen Lehranstalt (Fachrichtung Tiefbau), bzw.
gleichwertiger Schulabschluss oder  Polierprüfung, abge-
leisteter Präsenzdienst/Zivildienst bei männlichen Bewerbe-
rn, Kenntnisse in der allgemeinen und bautechnikbezogenen
EDV, Praxis in der örtlichen Bauleitung, Fähigkeit zu eigen-
verantwortlichem Handeln, ordentlicher Wohnsitz in Bad
Aussee bzw. die Bereitschaft, diesen nach Bad Aussee zu ver-
legen. Bevorzugt werden Personen mit einschlägiger Praxis.

Anstellungsbeginn: sofort oder nach Vereinbarung
Die Anstellung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Steier-
märkischen Gemeinde- Vertragsbedienstetengesetzes. 

Bewerbungen: sind schriftlich unter Beifügung (Kopien)
der Geburtsurkunde, des Staatsbürgerschaftsnachweises, des
Reifezeugnisses bzw. sonstiger Zeugnisse oder Studienbe-
scheinigungen, eines Lebenslaufes und sämtlicher Nachwei-
se über fachspezifische berufliche Tätigkeiten bis längstens
21.03.2008 (Poststempel) bei der Stadtgemeinde Bad Aus-
see, 8990 Bad Aussee, Hauptstraße 48, einzubringen.

««

tem Charakter. Auch
deshalb ist die ange-
strebte Energiewen-
de so wichtig.

Rudi Anschober
Umwelt-Landesrat

««

nem” Museum vorbei, um
zu arbeiten.

Herbert  Kneifel ist ein
Schelm. Es stimmt zwar,
dass er Schwierigkeiten
beim Hören
hat, doch
sonst ist der
Hundert-
jährige kör-
perlich und
geistig in
Topform.
Das be-
stätigt auch
seine 82-jährige Ehefrau
Margarita: „Mein Mann
arbeitet Vormittag ein bis
zwei Stunden im Museum.
Nach dem Mittagsschlaf
gehen wir dann spazieren.
Allerdings gehen wir ge-
meinsam nur bis zur Haus-
tür. Dann geht er nach
links und ich nach rechts.”

Ja, so ist er, der ehemali-
ge Stadtarzt. Ein herzens-
guter Mensch, bei allen
beliebt, aber auch ein
sturer Bock. Beim Spa-
zierengehen will er sich
weder Tempo noch
Route vorschreiben
lassen. „So 20 bis 30
Minuten bin ich schon
täglich alleine zu Fuß
unterwegs,” lächelt
Kneifel spitzbübisch.

Den Fußmarsch
ins Stadtzentrum zum
Museum hat ihm aber
die Gattin vor weni-
gen Tagen verboten.
„Aus Sicherheitsgrün-
den, und damit er
pünktlich zum Essen
daheim ist, muss er
jetzt mit dem Taxi fah-
ren. Diese Schuld
nehme ich auf mich,”
lacht Margarita.

„Ich habe nie gesehen,
dass mein Vater ein-
mal krank im Bett ge-
blieben wäre. Zu seiner
ersten Gesundheitsun-
tersuchung ist er mit
85 Jahren gegangen.“

GGoottttffrriieedd  KKnneeiiffeell  ((5500))

„Mein Mann hat im-
mer mehr im Museum
Lauriacum gewohnt als
daheim. Mir war das
Recht. So habe ich im-
mer gewusst, wo er ist.“

MMaarrggaarriittaa  KKnneeiiffeell  ((8822))

brochen war die Ära nur
von seiner Dienstzeit als
Truppenarzt im Zweiten
Weltkrieg.

Weder seine medizini-
sche Arbeit noch die große
Familie hinderten Kneifel
an seinen volkskundlichen
Arbeiten. 1937 trat er dem
Ennser Museumsverein
bei, 1960 wurde er dessen
Obmann und blieb es bis
Oktober 2002. In diesen
42 Jahren hat der unsterb-
liche Chronist aus einem

Vier-Zimmer-Archiv das
stattliche Römermuseum
Lauriacum in seiner heuti-
gen Form aufgebaut. Mit
Unterstützung der Stadt,
aber noch mehr durch sei-
nen persönlichen Einsatz.
Das Privatmuseum gehört
zu den ältesten Öster-
reichs. Der Trägerverein
umfasst etwa 600 Mitglie-
der, die bis nach Amerika
verstreut sind.

„Was Dr. Kneifel hier
geleistet hat, ist großartig,”

streut Obmann Franz
Doubek seinem Vorgänger
Blumen. Und er freut sich,
dass der 100-jährige noch
immer mit Eifer bei der Sa-
che ist. „Wenn er nicht zu
seinen historischen Quel-
len könnte, wäre er tot,” ist
Doubek überzeugt.

Noch denkt Herbert
Kneifel keine Sekunde ans
Aufgeben: „Ich hoffe, dass
ich auch das Jahr 1914
noch archivarisch aufar-
beiten kann.”

Chronist von Enns

DER VW-KÄFER spielte im Leben von Herbert Kneifel ebenfalls
eine tragende Rolle. „Ich habe nie ein anderes Auto gefahren,”
erzählt der Ennser: „Als Arzt habe ich mich all die Jahre auf die
Zuverlässigkeit vom Käfer verlassen.” Der vor dem Stadtmuse-
um parkende Kneifel-Käfer wurde im Lauf der Jahrzehnte zu ei-
nem Markenzeichen der Stadt. „Bis vor sechs Jahren ist mein
Vater noch selbst hinterm Steuer gesessen,” sagt Sohn Gott-
fried Kneifel. Mit knapp 94 Jahren hat der Senior seinen
vierrädrigen Begleiter schließlich für immer eingeparkt. Dafür
fühlt er sich jetzt als Beifahrer seiner Frau sehr wohl. Immerhin
fährt sie seit 55 Jahren unfallfrei. Margarita Kneifel: „Wir unter-
nehmen noch immer regelmäßig Ausflüge und haben viel Freu-
de dabei. Nur in die Großstadt fahre ich nicht.”

Blick in Kneifels Geburtsjahr
Dr. Herbert Kneifel und der LASK sind fast auf den

Tag gleich alt. Kneifel wurde am 17. 3. 1908 geboren, der
Fußballverein am 25. 3. ‘08 gegründet. Im gleichen Jahr
wurden auch die Fußballklubs Panathinaikos Athen
(3. 2.) und Inter Mailand (8. 3.) ins Leben gerufen.1908
wurden auch bedeutende Entdeckungen gemacht: Mag-
gi brachte den ersten Bratwürfel auf den Markt, Melitta
Bentz erfand den Kaffeefilter und in der Wachau grub
man die 27.000 Jahre alte Venus von Willendorf aus.

Anzeige



Eier gehören durch ihre
wertvollen Inhaltsstoffe -
Kalium, Kalzium, Eisen,
13 Vitamine - zu den nähr-
stoffreichen Nahrungs-
mitteln. Ihre Frische kann
man leicht überprüfen.

Ein frisches Ei ist beim
Schütteln geräuschlos. Bei
einem älteren Ei hört man
ein leichtes Schwappen.

Man durchleuchtet das Ei
mit einer Taschenlampe.
Frische Roheier sind licht-
durchlässig, der Dotter ist
immer in zentraler Lage zu
sehen.

Frische Eier schwimmen
nicht. Sie sinken im Was-
serglas sofort zu Boden.
Ältere oder verdorbene Ei-
er haben eine größere Luft-
kammer und schwimmen.

Ein Ei bleibt bei richtiger
Lagerung mindestens vier
Wochen genießbar. Tem-
peraturschwankungen
sollte man vermeiden. Der
Kühlschrank ist der richti-
ge Lagerungsort.

Leicht verderbliche oder
riechende Lebensmittel
sollte man nicht direkt ne-
ben Eier legen. Durch die
10.000 Poren der Schale
werden starke Gerüche
leicht aufgenommen.

Frischer Dotter kann mit
kaltem Wasser bespritzt
bis zu drei Tage aufbe-
wahrt werden, mit Öl be-
deckt sogar noch länger.

Eiklar hält im verschlosse-
nen Glas im Kühlschrank
bis zu 2 Wochen, man
kann es sogar einfrieren.
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So genannte Kultsteine sind ein
Stück Heimatgeschichte. Um
sie ranken sich viele Sagen und

mystische Erzählungen. Sie verspre-
chen Kraft, Heilung oder zumindest
Erkenntnis. Oberösterreich ist
„steinreich” an magischen, meist idy-
llisch gelegenen Plätzen. Diese Kult-
stätten sind ein Teil unserer Heimat-
geschichte. Sie laden zu geistigen
Reise in die Zeit unserer Altvorderen
ein. Auf diese Weise werden die alten
Kultsteine zu neuen Kraftquellen.

„Brechen wir auf. Verlassen wir
Stadt, Markt oder Dorf. Suchen wir
den Hügel abseits der Straßen. Su-
chen wir den Platz in der Landschaft,
wo wir alleine sind mit einem Baum,
einem Stein, einer Quelle.” Mit die-
sen Worten führen uns Siegrid
Hirsch und Wolf Ruzicka in ihr
kürzlich erschienenes Buch „Kult-
plätze in Oberösterreich” ein
(Freya Verlag, 176 Seiten, 19,90.-
Euro). Darin spüren die Autoren 90
Plätze in 67 oberösterreichischen
Gemeinden auf, die sich angeblich
durch besonders starke Strahlung
auszeichnen. Frei fließende Erden-
ergie und messbare Kraft würden
hier den Wanderer und Suchenden
positiv beeinflussen, so die Autoren.

Die magischen Orte sind
über das ganze Land ver-
streut. Es sind meist bezau-
bernde Stellen in schöner
Landschaft, an denen man,
wenn schon nicht Heilung   o-
der magische Kraft, so doch
Ruhe findet. Manche Sagen
und märchenhaften Erzäh-
lungen, die  diese „heiligen”
Orte begleiten, werden häufig
noch heute von der Bevölke-
rung geschätzt und in Ehren
gehalten.

Eine dieser Kultstätten ist
beispielsweise ein durch-
löcherter Stein beim „Möslin-
gerhäusl” in der Ortschaft
Emsenhub in Adlwang. Der
kugelige Lochstein galt den
Kelten als Fruchtbarkeitssym-
bol. Heute besuchen ihn
Menschen mit krankem Arm
oder Gicht. Deshalb wird er
als „Die Hand” bezeichnet.

Weitere Beispiele für Kultsteine
und -plätze sind der „Teufelstritt”
bei der Ennser Stadtmauer, der
„Wolfgangsstein” in Kremsmün-
ster, die „Bucklwehluckn” in St.
Thomas am Blasenstein oder die
„Pöstlingberg Grotte”  in Linz.

Das Buch „Kultplätze in Ober-
österreich” enthält genaue Wegbe-
schreibungen inklusive GPS-Daten,
Informationen zur Region (Einkehr-
möglichkeiten), und es geht ausführ-
lich auf die Überlieferung und das
Brauchtum ein.

Gut unterhalten und zum
Nachdenken angeregt
wird man vom Büchlein

„Pfiffikus & Pfiffikusine” (63
S., 8,50 Euro). Seine Gedichte,
Aphorismen und Fotos richten
sich an Menschen, die mit bei-
den Beinen im Leben stehen und
wissen, dass es Höhen und Tie-
fen zu überwinden gibt. Die Tex-

te stammen von Peter Feichtinger
aus Leonding, das Layout von Ange-
la Koch, und Nadia Doblhammer
hat zahlreiche Textpassagen in schö-
ner Handschrift zu Papier gebracht.
Ein Anliegen des Buches ist der Auf-
ruf zur Gelassenheit („Was hinter dir
liegt, soll nicht vor dir liegen”). Be-
stellungen: 0732/672674    oder per
email: verlag.feichtinger@utanet.at

In Pfarrhöfen und Klöstern wird
seit jeher viel Wert auf gutes Es-
sen und Trinken gelegt. Schon Je-

sus saß mit Menschen gerne bei
Tisch. Beim Essen und Trinken ge-
schahen viele Wunder. Kein Wun-
der, dass Pfarrhaushälterinnen als
gute Köchinnen gelten. Sie lüften
nun ihre Kochtöpfe und geben ihre
Rezeptgeheimnisse preis.

Im Ennsthaler Verlag sind zwei
Bände mit Rezepten aus dem Pfarr-
haushalt erschienen, die Gutes für
Leib und Seele versprechen.  Band 1
enthält Rezepte von 81 Pfarrköchin-
nen, darunter 62 aus Oberösterreich.
In Band 2 stammen 73 der 77 Auto-
rinnen aus unserem Bundesland. 

Die Speisenvorschläge zeichnen
sich vorwiegend durch einfache Zu-
bereitung und unkomplizierte Zuta-
ten aus. Jede Buchseite enthält sehr
übersichtlich jeweils ein Rezept.
Schon bei der Inhaltsangabe läuft ei-
nem das Wasser im Munde zusamen.
Die Auswahl reicht von Suppen und
Suppeneinlagen über Hauptspeisen
mit und ohne Fleisch, Salate, Aufstri-
che, Jausen, Brot, Kekse und Haltba-

res bis zu Desserts und ferti-
gen Menüvorschlägen. Band 2
enthält auch Fischgerichte.
Die Rezepte sind für vier Per-
sonen ausgelegt.

Einige Pfarrköchinnen
sind in beiden Bänden mit
Schmankerln vertreten. Dazu
gehören unter anderen Pauli-
ne Fuchshuber aus Wilhering
und Johann Hanner von der
Voest-Pfarre in Linz. Viele der
Pfarrhaushälterinnen sind
noch aktiv, einige befinden
sich mittlerweile im wohlver-
dienten Ruhestand, kochen
aber immer noch gerne.

Seit 1976 gibt es in der
Diözese Linz die Berufsge-
meinschaft der Pfarrhäushäl-
terinnen, deren Berufsbild
sich stark gewandelt hat. „Es gibt
nicht mehr nur die unverheiratete
Frau, die im Pfarrhaus arbeitet und
wohnt,” schreiben Edeltrude Auer
aus Wartberg/Aist und Hermine
Holzer vom Linzer Haus der Frau im
Vorwort zu Band 1. „Es gibt heute
auch verheiratete, geschiedene und

verwitwete Frauen in unserem Beruf.
Es gibt Frauen, die ganztags oder
stundenweise im Pfarrhaus arbeiten.
Viele wohnen nicht mehr im Pfarr-
haus.”

Band 1 (320 Seiten) der „Rezep-
te aus dem Pfarrhaushalt” kostet 14
Euro, Band 2 (432 Seiten) 18 Euro.

Sagenumrankte alte Kultsteine
als Kraftquellen

Aphoristischer Leitfaden
von und für Schlaumeier

NNEEUUEE  BBÜÜCCHHEERR  VVOONN  AAUUTTOORREENN  AAUUSS  OOÖÖ
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in unserem

●Girls’ Day:Jetzt anmelden!
Jetzt heißt es schnell

sein! Mädchen, die für den
Internationalen Aktions-
tag Girls’ Day am 24. April
einen Praktikumstag in ei-
nem heimischen Unter-
nehmen ergattern wollen,

müssen sich bis 12. März
auf www.girlsday-ooe.at
„ihr” Unternehmen aussu-
chen. Je früher die Anmel-
dung, desto besser. Der
Andrang an Schülerinnen,
die sich für eher frauenun-

typische Berufe interessie-
ren, hat nämlich in den
letzten Jahren enorm zuge-
nommen. Die Zahl der
Schulen, die am Girls’ Day
teilnehmen, ist seit 2003
um 50 %  gestiegen.

OÖ: Von 867.000 Legehennen werden noch 199.000 in Käfigen gehalten

Osterstress in den Eierfarmen: Allein in Ober-
österreich werden neun Millionen Ostereier ver-
speist. Für ausreichend Nachschub sorgen die
867.000 Legehennen im Lande. 199.000 von ihnen
leben noch in Käfigen. Damit ist am 1. Jänner ‘09
Schluss. Diese Tierhaltung ist dann verboten.

2005 wurde im neuen
Tierschutzgesetz festge-
schrieben, dass ab 1. Jän-
ner 2009 die Käfighaltung
von Legehennen nicht
mehr erlaubt ist. Seitdem
wurde auf Oberösterreichs
Eierfarmen viel investiert
und modernisiert. Lebten
vor drei Jahren noch

442.000 Hennen in Käfi-
gen, so sind es derzeit
„nur” noch 199.000.

Insgesamt sind in
Oberösterreich derzeit 356
landwirtschaftliche Betrie-
be als Eierbauern registi-
striert, die 867.000 Hen-
nen besitzen. Davon wer-
den 88.000 biologisch ge-

halten, 136.000 leben in
Freilandhaltung,
443.000 in Bodenhal-
tung. Hennen in Bo-
denhaltung haben
gegenüber ihren
Kolleginnen in
Käfighaltung den
Vorteil, ihren
Gitterverschlag
zu Spaziergän-
gen ins Freie ver-
lassen zu können.

Zu diesen Lege-
farmen kommen
noch die vielen
Kleinlandwirte, die ei-
nige Hühner quasi für
den        Hausgebrauch füt-
tern. Mit diesem Geflügel
kommt man in Oberöster-
reich auf 950.000 Hennen.
„Damit sind wir Selbstver-
sorger,” weiß Ing. Martin
Mayringer, Geflügelrefe-
rent der OÖ-Landwirt-
schaftskammer.

Oberösterreichs Hen-
nen decken also den Eier-
bedarf in unserem Land
großteils ab. Und der kann
sich sehen lassen. Pro Kopf
werden im Jahr etwa 330
Eier verdrückt. Mayringer:
„25 Prozent davon sind
Verarbeitungseier. Also
Eier, die in Lebensmitteln
wie Teigwaren, Kuchen

und so weiter enthalten
sind. Der Rest wird als
Schaleneier hart oder
weich gekocht verzehrt.”

Eine Henne legt im Jahr
295 bis 300 Eier. „Etwa
265 davon sind verkaufs
fähig. Der Rest ist zu klein,
verschmutzt oder zerbro-
chen,” erklärt Mayringer.

Obwohl die Eierpreise
für den Verbraucher zu-
letzt gestiegen sind, „bleibt
das Eiergeschäft für die
Bauern ein Centgeschäft,”
sagt Martin Mayringer.
„Man muss gut arbeiten,
um einen Deckungsbeitrag

zu erwirtschaften. Seit
Mitte Jänner läuft das

Ostergeschäft, werden
Eier millionenfach
gefärbt. Die drei
größten Eierfärbe-
reien Oberöster-
reichs, die auch
bundesweit zu
den Marktführern
gehören, sind die
Firmen Poringer
in Ried/Innkreis,

Steiner in Hoch-
burg-Ach und Schäf-

fler in Engerwitzdorf.
Sie haben in den letzten

Wochen speziell die Win-
terskigebiete mit  färbigen
Eiern versorgt. Die Ober-
österreicher verzehren an
die neun Millionen Oster-
eier. Im Schnitt rechnet
man mit sechs bis sieben
Eiern pro Kopf.

Jene 63 Bauern, die
noch 199.000 Hennen in
Käfigen halten, müssen ih-
re Tiere bis Jahresende zu-
mindest auf Bodenhaltung
um- oder ihren Betrieb
einstellen. „Etwa die Hälf-
te davon wird aufgeben,”
schätzt Martin Mayringer.
Neu hinzukommende und
vergrößerte Betriebe wer-
den ihren Abgang ausglei-
chen.

WAS MAN RUND UM
DAS EI WISSEN SOLLTE

Nachspionieren, Auflauern, Tele-
fonterror, Verleumdungen, körper-
liche Übergriffe – Stalker wollen ihre
Opfer kontrollieren und an deren Le-
ben teilhaben. Diese leiden in der
Folge unter Angst und Hilflosigkeit bis
hin zur Traumatisierung, was sich in
Schlafstörungen, beeinträchtigter Ar-
beitsfähigkeit und Depressionen aus-
wirkt. Opfer flüchten oft in teils
existenzbedrohende soziale Isolation.

Durch das auf SP-Initiative hin ge-
schaffene Anti-Stalking-Gesetz kann
nun vor dem Zivilgericht ein Kontakt-
verbot erwirkt, auf Unterlassung ge-
klagt und bei der Polizei Strafanzeige
erstattet werden. „Es ist wichtig, Opfer
zu informieren. Das Anti-Stalking-Gesetz ist eine ent-
scheidende Handhabe, um sich zur Wehr setzen zu
können”, betont Dr. Schmidt. 

Beim Gewaltschutzzentrum Oberösterreich
(0732 / 60 77 60) können sich Stalking-Opfer kosten-
los und vertraulich über Sicherheitspläne bis hin zur
Prozessbegleitung beraten lassen.

Schluss mit Stalking!
„„SSttaallkkiinngg””  mmeeiinntt  bbeehhaarrrrlliicchheess  VVeerrffoollggeenn,,  ddaass  ffüürr  ddiiee
OOppffeerr  PPssyycchhootteerrrroorr  bbeeddeeuutteett..  OOppffeerr  ssiinndd  zzuu  8800  %%
FFrraauueenn,,  ddiiee  TTäätteerr  oofftt  eehheemmaalliiggee  PPaarrttnneerr..  GGeeggeenn
ggrroobbee  BBeelläässttiigguunngg  wwaarreenn  BBeehhöörrddeenn  vvoorr  ddeemm
AAnnttii--SSttaallkkiinngg--GGeesseettzz  mmaacchhttllooss..  „„JJeettzztt  kkaannnn
SSttaallkkeerrnn  ppeerr  eeiinnssttwweeiilliiggeerr  VVeerrffüügguunngg  ddeerr  KKoonnttaakktt
mmiitt  ddeemm  OOppffeerr  vveerrbbootteenn  wweerrddeenn  --  eess  ddrroohhtt  aauußßeerr--
ddeemm  eeiinn  JJaahhrr  HHaafftt””,,  wweeiisstt  SSPP--LLaannddttaaggssaabbggeeoorrddnneettee
DDrr..  KKoorrdduullaa  SScchhmmiiddtt  hhiinn..

SP-LAbg. Dr. Kor-
dula Schmidt:
Psychischer Ge-
walt nicht ohn-
mächtig gegen-
überstehen, son-
dern Stalkern klare
Grenzen setzen!

Ostereier werden
Land verspeist

❐ Schütteltest ❐ Gerüche vermeiden

❐ Dotter hält 3 Tage

❐ Eiklar einfrieren

❐ Lichttest

❐ Wassertest

Die lukullischen Geheimnisse
der Pfarrköchinnen

Anzeige
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Tierisch stark werfen sich die ÖBB werbemäßig für die Fuß-
ball-Europameisterschaft auf die Schienen. Ab sofort sind 17
10.000 PS starke Taurus-Lokomotiven im Euro-Dress unter-
wegs. 16 tragen jeweils das „Trikot” eines Teilnehmerlandes,
die 17. Taurus fährt im grünen Rasen-Look. Sie wurde in den
Linzer ÖBB-Werkstätten, der Heimat aller Taurus-Loks, erst-
mals öffentlich präsentiert. Dabei zeigte sich ÖBB-Personen-
verkehrs-Vorstandsdirektor Mag. Josef Halbmayr voller Zu-
versicht: „Wir erwarten im Juni um 1,2 Millionen Fahrgäste
mehr und werden doppelt so viele Züge einsetzen. Und das
bis spät in die Nacht.” 

Eine energetische Österreich-Premiere wurde in Wels in die
Wege geleitet: Erstmals wird Wärme aus der Abfallverwer-
tung in die öffentliche Fernwärmeversorgung eingespeist.
Dazu wird eine 4,8 km lange Leitung von der Welser Abfall-
verwertung (WAV) in die Innenstadt gebaut, wo ans Fernwär-
menetz der Stadt angeschlossen wird. Im Bild von links freu-
en sich über dieses Projekt: AVE Technik-Prokurist Ing. Bert
Hauft, Energie AG-General Dr. Leo Windtner, Bürgermeister
Dr. Peter Koits, Welser E-Werk Vorstandsdirektor Mag. Erich
Rondonell, Wels Strom-Geschäftsführer DI Ernst Inführ.

Im Schwimmen hat das Sportrealgymnasium Wels-Wallerer-
straße ganz klar die Wasserhoheit im Lande. Bei den Schul-
landesmeisterschaften räumten die Wallererstraßler sensa-
tionell ab. Bei zehn Starts gab es achtmal Gold  und zweimal
Silber. Das Sport-BRG-Wels stellte mit 45 Schwimmerinnen
und Schwimmern nicht nur das größte Team - es fuhr auch
kein einziger von ihnen ohne Medaille nach Hause. Direktor
Mag. Leo Ludick freute sich über den großartigen Erfolg: „Ich
gratuliere allen Sportlern und dem Betreuerteam.”

LLLL EEEE UUUU TTTT EEEE
Hallo

ÖBB werben tierisch
stark für die Fußball-EM

Wels erlebt energetische
Österreich-Premiere

8 x Gold und 2 x Silber
bei zehn Schwimmstarts

Insgesamt 14 Millionen
Euro investiert die Stadt
Linz heuer in den Straßen-
bau. Die aufwändigsten
Projekte sind die General-
sanierung der Herren-
straße durch Flächenpfla-
sterung und Adaptierung
der Beleuchtung, die at-
traktive Neugestaltung der
Dauphinestraße in Klein-
münchen mit Errichtung
einer Grüninsel und die

Fortsetzung der Erneue-
rung des Urfahraner
Marktgeländes. Dort ste-
hen ab Herbst 1.000 neu
gestaltete Dauerparkplät-
ze zur Verfügung. Mobi-
litätsstadtrat Jürgen Him-
melbauer: „Im Mittelpunkt
aller Baumaßnahmen
steht die Verkehrssicher-
heit. Gepflegte Straßen
zählen aber auch zur Visi-
tenkarte einer Stadt.”

1.000 neu gestaltete
Linzer Parkplätze

Sozialbetreuungsberu-
fe sind Berufe mit Zukunft.
Davon können sich Inter-
essierte am 7. März von 8
bis 13 Uhr im Caritas-Aus-
bildungszentrum in Linz-
Urfahr, Schiefersederweg
53 überzeugen. Die Caritas
lädt nämlich zu einem In-
formationstag der offenen
Tür ein.

Den Besuchern wird
ein vielseitiges Program

geboten. Es gibt Vorträge
und Diskussionen, Ein-
blicke in den Unterricht
und stündlich Informatio-
nen zu den Ausbildungen
zu FachbetreuerIn oder
DiplomsozialbetreuerIn
Altenarbeit sowie zur Aus-
bildung Diplomsozialbe-
treuerIn Familienarbeit.
Ein Buffet sorgt für das
leibliche Wohl. Infos:
0732/738466

Offene Türen im
Caritas-Zentrum

Trotz manch bedenkli-
cher Entwicklung: Ober-
österreich ist ein Naturpa-
radies. Rund sieben Pro-
zent der Landesfläche ste-
hen unter Naturschutz, die
mehr als 100 Naturschutz-
gebiete umfassen über 800
km2 . Etwa 1.800 verschie-
dene Farn- und Blüten-
pflanzen wachsen zwi-
schen Böhmerwald und
Dachstein, zwischen Inn
und Enns.

Doch dieser natürliche
Reichtum trügt. Veränder-
te Lebensgewohnheiten,
Rationalisierungen in der
Landwirtschaft, klimati-
sche Einflüsse und ausge-
dehnte Siedlungstätigkeit
setzen der Artenvielfalt er-
heblich zu. Viele Pflanzen,
die in Oberösterreich vor
gar nicht langer Zeit noch
heimisch waren, sind be-
reits von der Bildfläche
verschwunden, hunderte
sind vom Aussterben be-
droht.

Wie ernst die Situation
ist, zeigt ein Blick in die
von der Naturschutzabtei-

lung des Landes zusam-
mengestellte Broschüre
„Geschützte Pflanzen
in Oberösterreich”. Die
Botanikexperten Mich-
ael Strauch und Sieg-
fried Kapl führen darin
371 Blütenpflanzen,

Farne, Flechten Pilze und
Moose an, die vollkom-
men oder teilweise ge-
schützt sind.

Etliche dieser Wild-
pflanzen gehören zu den
Frühblühern, die uns als
Frühlingsboten begegnen,

wenn uns die steigen-
den Temperaturen raus in
Wiesen und Wälder, zu
den Seen und auf die Berge
ziehen. Teilweise ge-
schützt sind beispielsweise
das Schneeglöckchen, die
Frühlingsknotenblume

und das Maiglöcken. Das
bedeutet, dass man von
diesen Pflanzen nur einen
Handstrauß, also was zwi-
schen Daumen und Zeige-
finger Platz hat, oder ein-
zelne Zweige, Polster oder
Lager mitnehmen darf.
Das sollte man auch bei
den zu Ostern so beliebten

Palmkätzchen (Sal-
weide) bedenken.
Nicht gleich halbe
Weiden abreissen,
sondern sich mit ei-
nigen Zweigen be-
gnügen!

Mitglieder von 58
Pflanzenfamilien,
zwei Flechten- und
sieben Pilzarten, dar-
unter der Riesen- und
der Stielbovist, sind in
Oberösterreich voll-
kommen geschützt. Zu
diesen Familien gehören
unter anderen Orchi-
deen-, Enzian-, Primel-,
Seerosen- und Veilchen-
gewächse. Von der Ge-
meinen Kuhschelle gibt es
in Oberösterreich keine

50 Fundorte mehr.
Vollkommen geschütz-

te Pflanzen und Pilze dür-
fen weder vom Standort
entfernt noch beschädigt
oder vernichtet werden.
Ihr Verkauf oder Erwerb
ist ebenfalls verboten. Das
gilt für die Wurzeln ebenso
wie für Zweige, Blätter,
Blüten und Früchte.

Wer sich für die be-
drohte Natur interessiert,
kann die Broschüre mit
den geschützen Pflanzen
gratis beim Landesnatur-
schutz, Linz, Bahnhof-
platz 1, beziehen. Bestel-
lungen: 0732/7720-11871.

Von den warmen Temperaturen angestachelt,
hat die Natur frühzeitig begonnen, ihr Frühjahrs-
kleid überzustreifen. Es kommt wieder die Zeit,
wo man sich seinen Blumenschmuck von Wald
und Wiese holt. Doch Vorsicht: Viele Frühlingsbo-
ten stehen unter Naturschutz.

Oben: Taurus-Lok im
Euro-Look. Links:
ÖBB-Direktor Josef
Halbmayr mit von
dem „grünen Stier”
begeisterten Kindern.

Landesmei-
sterinnen
der Ober-
stufe vom
Sport-BRG
Wels. V. l.:
Jul ia Hos-
ner, Renate
Hoffmayr,
Stefanie Al-
linger und
Doris Was-
ner.

Herr Scheucher, Ihre
Firma MyPhone wird
„politisch” angegriffen.
Warum?

Scheucher: Wir werden
deshalb angegriffen, weil
wir ein neuer Mitbewerber
am Markt sind. Wir haben
innerhalb relativ kurzer
Zeit der Telekom Austria
rund 30000 Kunden weg-
genommen und es werden
täglich mehr. Was das
wirtschaftlich, also auch
finanziell für die Telekom
bedeutet, das kann man
sich leicht ausmalen. Be-
rechnet man diese Ent-
wicklung einige Jahre vor-
aus, dann ist der Verlust
für die Telekom mehr als
herb. Selbstverständlich
auch für andere Anbieter,
aber nicht in diesem Aus-
maß. Der ehemalige Mono-
polist ist eine kräftige Kon-
kurrenz eben nicht ge-
wöhnt und versucht mit al-
len Mitteln sein Revier zu
verteidigen.

Wie akquiriert MyPhone
seine Kunden?

Scheucher: Auf klassi-
schen Vertriebswegen aber
auch mit moderneren Mar-
ketingmethoden, also
durch Telemarketing, Pro-
motioneinsätze und mit-
tels Direktvertrieb. Diese
Methoden sind nicht nur in
unserer Branche seit etli-
chen Jahren üblich. Jede
Anschuldigung, wir wür-
den illegale oder nicht ge-
setzeskonforme Mittel ein-
setzen oder außerhalb ge-
setzlicher Regelungen agie-
ren, sind aus der Luft ge-
griffen, wie auch schon
vom Kurier anlässlich
ähnlicher Behauptungen
bestätigt wurde.

Eine der Beschuldigun-
gen besagt, MyPhone
würde Kunden durch Ma-
nipulation von Tonbän-
dern über den Tisch zie-
hen. Wie ist das möglich?

Scheucher: Das ist defini-
tiv unmöglich! Eine unab-
hängige, auch von der
Schweizer Telecom zertifi-
zierte Firma übernimmt in
unserem Auftrag die Verifi-
zierung der Aufzeichnun-
gen, die im Zuge der Kun-
dengespräche erfolgen.
Diese Gespräche laufen
nicht nur nach einem ge-
nau vorgeschriebenen und
alle gesetzlichen Bestim-
mungen gemäßen Regle-
ment ab, sie werden auch

mindestens 2 mal geprüft -
was MyPhone übrigens
4 Euro pro Vertrag kostet.  

Die Telekom Austria be-
zeichnet auch MyPhone
als „dubiosen Mitbewer-
ber”, der mit „bisher als
seriös geltenden Firmen”
kooperiert. Das grenzt an
Ruf- und Kreditschädi-
gung. Welche Firmen sind
hier gemeint?

Scheucher: In erster Linie
Colt-Telecom, unser
Hauptpartner. Mit dieser
Firma arbeiten wir auf an-
deren Märkten seit Jahren
erfolgreich zusammen.
Was die Ruf- und Kredit-
schädigung betrifft, müs-
sen wir natürlich feststel-
len, dass wir ein ungelieb-
ter und ungebetener Mitbe-
werber sind, den vor allem
die Telekom Austria gerne
wieder aus dem Markt
drängen würde. Hier sind
offensichtlich auch unfei-
ne Mittel gerade recht.

In einem Massenmedium
wird auch von Ermittlun-
gen gesprochen, die den
Verdacht „schweren Be-
trugs” nahe legen. Wie
reagieren Sie darauf?

Scheucher: Von Ermitt-
lungen wissen wir nichts,
obwohl gerade eine solche
Anschuldigung doch nicht

unerheblich sein würde.
Anhängige Klagen, die
ausschließlich  wettbe-
werbsrechtliche Fragen be-
treffen, sind als in unserer
Branche übliche zu be-
zeichnen, ja, diese gehören
gleichsam zum „guten
Ton” in diesem Geschäft.
Ohne einen gewissen fi-
nanziellen Hintergrund
wären aber mehrere Klagen
als Kampagne gegen einen
Mitbewerber möglicher-
weise ruinös, so, dass der
Newcomer den Markt wie-
der räumt. Die Unterstel-
lung, Mitarbeiter von uns
würden sich falsch dekla-
rieren oder unter falschen
Voraussetzungen Verträge
mit Neukunden erreichen
wollen, weisen wir schärf-
stens zurück.

MyPhone wird auch be-
schuldigt, dass das Fern-
absatzgesetz nicht befolgt
würde. Was besagt dieses
Gesetz und warum ist die-
se Anschuldigung einfach
falsch?

Scheucher: Dieses Gesetz
besagt einfach dargestellt,
dass es im Direktvertrieb
für den Kunden ein auf
7 Tage befristetes Rück-
trittsrecht gibt. MyPhone
hält sich nicht nur an diese
Vorgabe, wir räumen unse-
ren Kunden sogar eine 14-
tägige Rücktrittsfrist ein,

weil wir auch mögliche
Postwege oder sonstige
Verzögerungen für möglich
halten. Dieses kulante An-
gebot bieten wir deshalb,
weil wir uns der Qualität
unseres Angebots bewusst
sind und Kunden auch nur
durch diese überzeugen
wollen. 

Ein Konsumentenschüt-
zer behauptet, vor Ihrer
Firma würde gewarnt.
Wie kommt der Konsu-
mentenschutz dazu, ohne
konkrete Beweise Derar-
tiges zu unterstellen?

Scheucher: Bei einem so
großen Vertragsaufkom-
men kann es durchaus
passieren, dass der eine
oder andere Kunde verun-
sichert ist und sich zur
Überprüfung des Vertrages
an die Arbeiterkammer
wendet - insbesondere,
wenn er die Widerrufsfrist
versäumt hat. Warum hier
eine Warnung ausgespro-
chen werden sollte, wissen

wir auch nicht, aber
grundsätzlich ist die Be-
gründung wahrscheinlich,
dass eine größere Anzahl
von Kundenanfragen als
Ursache zu sehen ist - was
allerdings keine Rück-
schlüsse auf die Korrekt-
heit der Verträge zulassen
dürfte. Vielmehr wäre es
durchaus zulässig für die
Kunden, nachzufragen,
warum der ehemalige Mo-
nopolist höhere Tarife ver-
langt, obwohl doch - wie
wir beweisen - günstigere
Angebote möglich sind.

Wissen Sie etwas von
„hunderten Geschädig-
ten”, wie dies behauptet
wurde?

Scheucher: MyPhone
Kunden können nicht ge-
schädigt werden! Unsere
Tarife sind nachweislich
günstiger als jene der Kon-
kurrenten, woraus sich nur
Vorteile für den Kunden er-
geben, niemals aber eine
Schädigung!

Ein abschließendes State-
ment  zur Situation…

Scheucher: Es ist immer
wieder schade, dass ein nei-
discher Platzhirsch ein jun-
ges und am Markt neues
Unternehmen, das auch et-
liche Arbeitsplätze schafft,
zu verdrängen versucht.
Hier werden durch unfaire
Methoden Existenzen ge-
fährdet, was ich nicht nur
als nicht marktgerecht, son-
dern auch als unverant-
wortlich bezeichnen möch-
te. Wir werden uns keines-
falls einschüchtern lassen
und glauben, dass die Rea-
lität unserer Angebote jeder
objektiven Prüfung stand-
hält und für uns spricht.

Die Schlacht um Telefon-Festnetzkunden ist in vollem Gange

MyPhone gibt Gas!
MyPhone ist ein in Österreich noch junger Telefon-Fest-
netzanbieter mit günstigeren Tarifen als bislang üblich,
der in nur wenigen Monaten schon einen Marktanteil von
2 Prozent oder 40.000 Kunden erreichen konnte. Im Ver-
gleich dazu hat die österreichische Telecom rund 20.0000
Festnetzkunden verloren. Die Schlacht um Kunden und
Geld eskaliert mit Beschuldigungen bis zum „schweren
Betrug”. Der Geschäftsführer von MyPhone Österreich,
Fredy Scheucher nimmt zu den Vorwürfen Stellung und
geht seinerseits in den Angriff über.

- MyPhone ist ein so genannter
Preselections-Anbieter, das
heißt, MyPhone kauft als klas-
sischer Festnetzanbieter von
anderen Anbietern Leitungszei-
ten und verkauft diese an seine
Kunden weiter. Diese Praktik
ist international üblich und
wird von allen großen Anbie-
tern betrieben. MyPhone kauft
seine Leitungszeiten bei einem
der weltweit größten Anbieter,
nämlich Colt-Telecom. 
- MyPhone ist seit Mai 2007 auf
dem österreichischen Markt
und versteht sich als Alternative
zu Telekom Austria und Tele2
mit günstigeren Tarifen als die
Konkurrenten. Die Kosteneins-
parung kann im Vergleich rund
30 Prozent betragen.
- Recherchen ergaben, wie auch
vom „Kurier” bestätigt, dass die
Kundenwerbung nach festge-
schriebenen Regeln erfolgt und
die Anträge der Kunden von ei-
ner zertifizierten Schweizer Fir-
ma (SILYUS GmbH in Basel)
mindestens zweimal geprüft
werden.

FAKTEN:

Wir räumen unseren
Kunden sogar eine
14-tägige Rücktritts-
frist ein.

Fredy Scheucher,
Geschäftsführer

MyPhone Austria
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Handstrauß erlaubt
Die Frühlingsknotenblume
ist teilweise geschützt.

Viele Frühlingsboten  
sind geschütztJetzt Gratis-

Broschüre

bestellen!



Beim 10. Fischlha-
mer Mostkruglauf am
15. März - ein echter Ju-
biläumslauf - wird unter
allen teilnehmenden
Hauptläufern (6,6 km)
bzw. Nordic Walkern
(3,3 km) eine fünftägige
Flugreise nach Lissab-
on im Wert von 600 Eu-
ro verlost. Daneben gibt
es Sonderpreise für die
zehn teilnehmerstärk-
sten Vereine, Pokale
und Gutscheinpreise
für die Kinder. Infos &
Nennungen unter
www.traunviertler-lauf-
cup.at 

Hier kommen alle
Kunstinteressierte und
Brauchtumsliebhaber be-
stimmt auf ihre Rechnung.
Die große Ostereier-Aus-
stellung begeistert Groß
und Klein. Ihre Vielfalt ist
einmalig: Es gibt Hühner
und Eier aller Art: Gänse-
und Straußeneier, Glas-
und Keramikeier, Kratzei-
er, perforierte Eier und ge-
fräste Eier, bemalte
Wachteleier, Blaudruck-
und Spruchbandeier, Eier-
kränze und rote Brauch-
tumseier mit Beschriftung.

Ein Publikumsmagnet
ist Kunsthandwerk. Zu be-
wundern sind diverse
Handarbeiten, Klosterar-
beiten, Holzspielzeug, Ke-

ramikmalerei, Steinhüh-
ner, verzierte Lebkuchen,
Tonarbeiten, Rinderhorn-
schmuck uvm. Gebildbrot,
Ostergebäck (Pinzen usw.)
Weihkorbdeckerl, Oster-
kerzen, Passionskrippen,
Osterratschen stehen für
Osterbrauchtum pur.

An beiden Tagen je-
weils ab 13 Uhr können
Besucher selber Hand an-
legen und sich einen eige-
nen Palmbuschen für zu
Hause binden!

Weiters findet eine
große Blumenschau statt
und es gibt Gebrauchs-
und Zierkeramik für Haus
und Garten. Für das leibli-

che Wohl ist reichlich ge-
sorgt: So gibt es köstliches
Bauernbrot und frische
Bauernkrapfen.

TERMIN: Samstag, 8.
März,  10 - 17 Uhr, Sonn-
tag, 9. März,  10 - 17 Uhr,
Eintritt:  2 Euro, Kinder bis
14 Jahre frei!

Alle weiteren INFOS:
Freilichtmuseum Stehrer-
hof, 4872 Neukirchen an
der Vöckla.  Telefon
07682/7033,  Internet:
www.stehrerhof.at
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Stehrerhof: Altes Brauchtum lebt wieder auf Landesspitäler kaufen bis zu 30 % biologische Lebensmittel

Österliche Kunst im
Freilichtmuseum

Gesunde Bio-Menüs für
die kranken Patienten

Welser Urologie ist
einzigartig in Österreich

Zum traditionellen Ostermarkt lädt am 8. und 9.
März der Stehrerhof in Neukirchen an der Vöckla.
Das Freilichtmuseum bietet Kunsthandwerk auf
höchstem Niveau  und lässt altes Brauchtum wieder
aufleben. Ein echter Geheimtipp!

Familie gewinnt Hüttenurlaub
Eine Woche Gratisur-

laub in einem modernen
Blockhaus im idyllisch ge-
legenen Bauerndörfl Rin-
dereben bei Hüttschlag im
Großarltal in Salzburg -
Herz, was willst du mehr!
Für Doris und Robert
Bruckner aus Pfarrkirchen

und ihre drei Kinder wird
dieser Traum wahr. Die 5-
köpfige Familie hatte das
Glück, unter der Vielzahl
an Mail- und Posteinsen-
dungen zum    „Hallo”-Ge-
winnspiel im Februar als
Gewinnerin ausgelost zu
werden.

Das Bauerndörfl Rin-
dereben wurde in Bio-
Blockbauweise errichtet
und gehört zum umfang-
reichen Hüttenangebot im
„Almliesl”-Katalog (Tel
06542/80480, www.alm-
liesl.com). Familie Bruck-
ner, schönen Urlaub!

SHOW DANCE CLUB LINZ:
Qualifikationsturnier zur Staats-
meisterschaft in Show & Gardetanz
am 6.April ‘08 in Linz/Rathausfestsaal

Diesem Wettbewerb stellen sich die
Tanzstars von morgen. Etwa 300 Teilneh-
mer aus dem In- und Ausland werden er-
wartet. Teilnahme ab 6 Jahren, auch für
Jugendliche und Erwachsene (Solo, Paar,
Gruppe).

Anmeldung/Infos: SDC Linz, Bethlehemstr. 24,
Tel. 0732/779366, e-mail: office@sft.cc

1. LINZER BALLETTSCHULE -
DIE 1. ADRESSE FÜR IHR KIND

Jetzt anmelden fürdas 2. Semester!

Zu Recht den österreichweit besten Ruf genießt die
1. Linzer Ballettschule. Durch die persönliche Be-
treuung von Prof. Johanna Wilk-Mutard und deren
Tochter Isolde Wilk befinden sich Kinder und Ju-
gendliche hier in besten Händen (Kindertanz ab 4 J.).
Angeboten werden Kurse im klassischen Ballett, Jazz-
Ballett, HipHop, Step-, Musical- und Nationaltanz.

GRATIS SCHNUPPERSTUNDEN!

11..  LLiinnzzeerr  BBaalllleettttsscchhuullee,,  44002200  LLiinnzz,,  BBeetthhlleehheemmssttrr..  2244..
AAnnmmeelldduunnggeenn  ttäägglliicchh  vvoonn  1155  --  1188  UUhhrr..  TTeell..  00773322//

777799336666,,  wwwwww..bbaalllleettttsscchhuullee--lliinnzz..aatt

Stellen Sie sich folgen-
des Szenario vor. Die Son-
ne lacht vom azurblauen
Himmel. Einladend breite
Pisten, die dank der hoch-
leistungsfähigen Beschnei-
ungsanlage vom Gipfel bis
ins Tal in kompaktes Weiß
gehüllt sind. Und dazu
noch urige Skihütten, an
denen kein (Einkehr-)
Schwung vorbeiführt. All
das gibt es wirklich. Und
zwar am Hauser Kaibling,
dem Ersteinstieg in die
Schladminger 4-Berge-
Skischaukel.

Hier eröffnet sich eine
neue Dimension des Win-
tersortvergnügens. Man ist
einfach schneller im
Schnee. Dies beginnt be-
reits bei der Anreise. Der
Lieblingsskiberg der Ober-
österreicher ist nur 1,5
Stunden von Linz aus über
die A 9-Pyhrnautobahn be-
quem und flott erreichbar.
Parkplatzsuche ist hier
Schnee von gestern. Direkt
an der modernen Talstati-
on stehen unzählige Park-
plätze zur Verfügung. Raus

• 45 Beförderungsanlagen
• 115 Pistenkilometer
(verbunden in der Schladmin-
ger 4-Berge-Skischaukel)
• 14 urige Skihütten

(alle mit Bedienung)
• 15. März OPEN AIR Konzert
mit Sportfreunde Stiller & Sun-
rise Avenue

Infos: Zimmer: 03686/2234
Bergbahnen: 03686/3030

E-Mail: office@
hauser-kaibling.at

www.hauser-kaibling.at

DATEN & FAKTEN

Die große Freiheit! Was gibt es Schöneres, als
beim Sonnenskilauf auf den schönsten Pisten tal-
wärts zu schwingen? Diese findet man am Hauser
Kaibling, dem erklärten Lieblingsskiberg der Ober-
österreicher.Azurblauer Himmel, Sonnenschein und
Schnee en masse - Herz,was willst du mehr?

SONNENSKILAUF auf den
schönsten Pisten
SONNENSKILAUF auf den

Der „Hauser Kaibling”
genießt nicht nur als

Skiberg einen erstklassi-
gen Ruf  - er konnte sich in-
nerhalb weniger Jahre mit
fünf Ö3 Mountain-Manias
und dem Konzert der deut-
schen Pop-Ikone „NENA”
2006 auch in der Eventsze-
ne voll etablieren. Die logi-
sche Konsequenz daraus
ist das 3. Open Air zum

Saisonfinale 2008 am Samstag, dem 15. März.  Und
dabei geht für alle Rock- und Popfans die Post ab,
konnten doch mit den finnischen Shootingstars „Sun-
rise Avenue” (Bild unten) und den „Sportfreunden
Stiller” (oben) zwei absolute Größen der Szene für

diesen Event in Haus im
Ennstal verpflichtet werden. 
TTiicckkeettss  ffüürr  ddaass  OOPPEENN  AAIIRR
KKoonnzzeerrtt  oonnlliinnee  aabb  ssooffoorrtt
zzuumm  SSeennssaattiioonnss--VVoorrvveerr--
kkaauuffsspprreeiiss  vvoonn  nnuurr  2200  EEuurroo
((AAbbeennddkkaassssee  3300  EEuurroo))  uunntteerr
wwwwww..hhaauusseerr--kkaaiibblliinngg..aatt!!

OPEN-AIR-KONZERT mit Sunrise
Avenue und Sportfreunde Stiller

Anzeige

Anzeige

Anzeige

aus dem Auto, rein in die S-
kischuhe und rauf auf den
Gipfel des Skivergnügens.
Modernste Aufstiegshilfen
schaukeln Sie bequem und
flott in die weißen Weiten.

Der Ersteinstieg in die
Schladminger 4-Berge-
Skischaukel mit 115 Pi-
stenkilometern und 45
Seilbahnen lässt den Puls
der Carver und Boarder
Kapriolen schlagen. Alle
Pisten, so auch die beiden

traumhaften Talabfahrten
FIS und Prenner, die direkt
bei der modernen 8er Gon-
delbahn enden, sind per-
fekt präpariert und laden
zum schnittigen Kurven-
kratzen.

Ganz sicher fahren Kids
und Jugendliche voll auf
den Hauser Kaibling ab -
und zwar mir dem Ski ama-

dé „Junior Weekend Dis-
count”. Kinder fahren heu-
er an allen Wochenenden
um nur 13,- den ganzen
Tag am Hauser Kaibling
und in gesamt Ski amadè.

Live dabei in Ski amadè
eröffnet sich am Hauser
Kaibling eine bisher unge-
ahnte Dimension des Win-
tersportvergnügens. Der
Hauser Kaibling verwöhnt
seine Gäste nicht nur mit
Pisten vom Feinsten. Auch
die Hütten (insgesamt 14
und allesamt mit Bedie-
nung) garantieren Gast-
lichkeit vom Feinsten. Da
ist ein Einkehrschwung
einfach Pflicht. Egal, ob

Schneller im Schnee

Diskonttarif für Kids

Am Parade-Skiberg Hauser Kaibling geht’s auf den schönsten Pisten beschwingt talwärts

oben am Berg, oder unten
im Tal in der modernen
WM-Arena - überall geht
die Post ab.

Hüttengaudi garantiert

Die RING Gesundheits- &
Schönheitshotels der Familie Wilfin-
ger in Hartberg und Bad Waltersdorf
feiern heuer das 50-Jahr-Jubiläum.
Als Bio-Pioniere gehören sie seit vie-
len Jahren zu den ersten Adressen für
gesundheitsbewusste Menschen.

Der Klassiker im Ange-
bot der Wilfinger-Hotels
ist die einzigartige RING
Glückskur® mit gesun-
den, leichten Bio-Voll-
wertköstlichkeiten (ausge-
zeichnet mit der grünen
Haube), natürlichen Kräu-
terheilmitteln nach Hildegard von
Bingen (reinigend, stärkend, anre-
gend) sowie einem gezielten Bewe-
gungs- und Entspannungspro-
gramm.

Nach dem Motto „Jedes Kilo
zählt!” steht das Frühjahr ganz im
Zeichen der gesunden Gewichtsre-
gulierung. Denn Übergewicht und
Fettsucht mit ihren vielen Folgeer-
krankungen, wie Diabetes, Herz-

Kreislaufprobleme, Bluthochdruck,
Osteoporose…, sind heutzutage die
Geisel der Menschheit.

Von Hildegard-Ärzten verordne-
te, individuelle Fastenprogramme
werden von einem kompetenten
Team aus Köchen und Therapeuten

begleitet und garantieren eine erheb-
liche Gewichtsreduktion ohne ge-
sundheitliche Nachteile für den Kör-
per.

Im Jubiläumsjahr genießen Gäste
der Wilfinger-Hotels zahlreiche at-
traktive Angebote und Preisvorteile: 
● HHaallbbpprreeiisswwoocchhee  ffüürr  rruunnddee  uunndd
hhaallbbrruunnddee  GGeebbuurrttssttaaggee  uunndd  HHoocchh--
zzeeiittssttaaggee  22000088
● 5500  %%  EErrmmääßßiigguunngg  ffüürr  ddiiee  RRIINNGG

GGllüücckksskkuurr®®--VVeerrlläännggeerruunnggsswwoocchhee
(länger bleiben - mehr Erfolg)
● „DDiiee  ggeessuunnddee  AAuusszzeeiitt””  (4 Wo-
chen bleiben - nur     3 Wochen be-
zahlen) uvm.

Eine Empfehlung: Buchen Sie
rechtzeitig - Ihrer Gesundheit zulie-

be. Jubiläumsangebote sind
bis 30. 09. 2008 gültig. Hier-
für steht ein begrenztes
Zimmerkontingent zur
Verfügung.

Buchungen & Infos:
- RING BIO HOTEL Wil-

finger Hartberg, Gesundheitszen-
trum & Schönheitsfarm, Tel.: 03332/
608-0, e-mail: hartberg@ ringzen-
trum.at
- BIO-THERMEN-HOTEL & BI-
ODORF Wilfinger**** Bad Walters-
dorf, Gesundheitszentrum & Beauty
Spa, Tel.: 03333/ 2981-0, e-mail:
badwaltersdorf@ringzentrum.at

wwwwww..wwiillffiinnggeerr--hhootteellss..aatt

Bio-Fastendiät: Zum
Jubiläum 50% Rabatt

50 Jahre RING Gesundheitshotels:

Die urologische Abtei-
lung im Klinikum Wels-
Grieskirchen hat in dieser
Fachrichtung bundesweit
eine herausragende Stel-
lung. Das gilt speziell für
den Bereich der Laserchir-
urgie. Als einziges Spital
Österreichs bietet das Kli-
nikum die Adenomaus-
schälung mit dem Holmi-
um-Laser als Routine-
operation an. „Dabei wird
das Drüsengeschwulst en-
doskopisch aus der Prosta-

ta herausgelöst und kann
anschließend einer histo-
logischen Untersuchung
zugeführt werden. Die ent-
stehende Wunde blutet
praktisch nicht. Der Pati-
ent ist in kurzer Zeit wie-
der belastbar,” erklärt Pri-
marius Dozent Dr. Walter
Pauer. Die Welser Urolo-
gie genießt auch als „Stein-
zentrum”, zur Behandlung
von Nieren- oder anderer
Steine aller Art, einen
großartigen Ruf.

Wie geht es Dir? Wie ist
das Essen? Das sind die
häufigsten Fragen der Spi-
talsbesucher an die Patien-
ten. Das ist verständlich.
Neben einer erstklassigen
medizinischen Versorgung
erwartet man sich, dass
man im Krankenhaus auch
kulinarisch verwöhnt
wird. Das Essen soll ein
wenig genussvolle Ab-
wechslung in den meist
leidvollen Patientenalltag
bringen. Kein Wunder al-
so, dass es bei den regel-
mäßigen Patientenbefra-
gungen die meisten Anre-
gungen, Wünsche und Be-

schwerden zum Essen gibt,
vor allem was die Größe
der Portionen und die Es-
senszeiten betrifft.

Die Oberösterreichi-
sche Gesundheits- und
Spitals AG (gespag) trägt
diesem Umstand Rech-
nung. Sie ist als Kranken-
anstaltenholding auch der
mit Abstand größte „Ho-
telbetrieb” im Land. Im
Vorjahr wurden in den elf
gespag-Spitälern 183.830
Patienten versorgt, deren
Aufenthalt im Schnitt 6,3
Tage dauerte. Für ihr leibli-

ches Wohl und das der
Mitarbeiter wurden mehr
als 1,8 Millionen Voll-
menüs, bestehend aus
Frühstück, Mittag- und
Abendessen, aufgetischt.
In den gespag-Anstalten
haben Patienten ohne
diätische Einschränkung
die Wahl aus zwei Mittags-
menüs, Klassepatienten
können aus drei Angebo-
ten wählen.

Immer häufiger werden
Mahlzeiten aus biologi-
schen Produkten ans
Krankenbett serviert. Bei
Frischwaren wie Brot, Ei-
ern, Fleisch, Salat, Obst
und Gemüse  sowie Mol-
kereiprodukten macht der
Anteil biologischer Pro-
dukte bereits 20 Prozent
aus. Milch, Butter, Käse
und Obst kommen schon
zu einem Drittel aus biolo-
gischer Landwirtschaft.

„Unser Ziel ist es, den Bio-
anteil an der Frischware
bis 2009 auf insgesamt 30
Prozent zu steigern,” will
Direktor Mag. Rainer
Moshammer die Biowelle
weiter forcieren.

Jährlich wendet die ge-
spag knapp 7,5 Millionen
Euro für Lebensmittel auf.
Für die schmackhafte Zu-
bereitung sind in den Spi-
talsküchen 375 Frauen
und Männer zuständig.
Dass sie ihr Handwerk
verstehen, zeigt die 2006
eingeführte „Kesselbewer-
tung”. Das ist eine  Art
Haubenauszeichnung für
Spitalsküchen. Den elf ge-
spag-Küchen wurden 16
Kessel verliehen. Damit ist
man Spitzenreiter unter al-
len Spitalsträgern in Öster-
reich.

Gesundes Essen für kranke Menschen: Die
oberösterreichischen Landesspitäler, in denen im
Vorjahr mehr als 1,8 Millionen Vollmenüs serviert
wurden, setzen vermehrt auf die Bio-Welle. Fast
ein Drittel der eingekauften Lebensmittel kommt
bereits aus biologischem Anbau.

Das 4. Kammermu-
sikfestival in Bad Ischl
steht im Zeichen der
französischen Musik.
Von 22. bis 24. März
spielen herausragende
Musiker, darunter der
Pianist Paul Gulda,
Werke von Ravel, De-
bussy usw. Das österli-
che Operettenkonzert
am 23. 3. gibt Kostpro-
ben aus den Operetten
Zigeunerbaron und Zar-
ewitsch. Karten im Vor-
verkauf: Tourismusver-
band Bad Ischl, Tel.
06132/27757, Salzkam-
mergut Touristik, Tel.
06132/2400051. Detai-
linformationen unter
www.badischl.at

Mostkruglauf
in Fischlham

Musikfestival
in Bad Ischl

16 Kessel statt Hauben

2 Hauptspeisen zur Wahl

Palmbuschenbinden

Kunsthandwerk pur: Jedes
Osterei ist ein Unikat.

Anzeige
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Neuer Laser hilft bei
offene Wunden Die Bio-Oliven Naturkosme-

tikserie von Mani®, dem ältesten
Bioprojekt Griechenlands, basiert
auf dem biologischen Mani® Olivenöl
nativ extra höchster Güte, dessen Zusam-
mensetzung dem menschlichen Hautfett sehr ähnlich
ist. Das Öl dringt tief in die Hornschicht der Oberhaut
ein und bindet die Feuchtigkeit in den Zellzwi-
schenräumen. Gleichzeitig erfolgt eine Rückfettung,
so dass Trockenheitssymptome verschwinden und ei-
ner frühzeitigen Faltenbildung entgegengewirkt wird.
Die Haut fühlt sich angenehm glatt und geschmeidig
an. Die Mani® Bio-Oliven Pflegeserie ist für jede Haut
und jedes Haar geeignet und enthält alles, was gesun-
de Haut und schönes, gepflegtes Haar brauchen. Die
hochwertigen, wirksamen Pflegeprodukte sind frei
von jeder Chemie, Duft- und Farbstoffen.

Im Kurzentrum Bad
Vöslau erfahren Sie die
wohltuende Wirkung me-
dizinischer Anwendungen
im eigenen Haus - aber
nichts Esoterisches, wie
anderorts oft angeboten!

Genießen Sie unsere
Wohlfühl-Landschaft mit
großzügigem Innen-, Frei-
und Sprudelbecken,
schwitzen Sie genüsslich
in einer unserer Saunen
oder machen Sie einen er-
holsamen Spaziergang in
der frischen Luft im eige-
nen, das Hotel umgeben-
den Park (Bild oben).

Auch die kulinarische
Seite lässt nichts zu wün-
schen übrig, ohne aber den
Zwang einer Hauben-
küche zu vermitteln. Ge-
kocht wird, was schmeckt!

Wenn Sie das Kuren ge-
rade richtig genießen und

sich Ihr Körper auf dem
Weg der Erholung bzw.
Besserung befindet, emp-
fiehlt sich ein Ausflug zu
einem der zahlreichen
Heurigen der Umgebung.
Malerische alte Weinhäu-
ser sowie imposante Back-
stein-Kellergewölbe laden
zum Verweilen und Plau-
dern ein. Vielleicht ergibt
sich daraus eine neue Kur-
bekanntschaft…?

Bad Vöslau ist zudem
optimaler Ausgangspunkt
für kleinere und größere
Ausflüge. Das Casino und
die Fußgängerzone in Ba-
den, die Shopping-City,
der Neusiedlersee oder
auch das Stift Heiligen-
kreuz - die Möglichkeiten
sind vielfältig und harren
ihrer Erforschung. Von
unseren Kurgästen werden
auch die umliegenden
Weinberge (unten) gerne
durchwandert, so wie die
alten Kirchen und Schlös-
ser zum Besuch einladen,
um dann auf Kaffee & Ku-
chen in das hauseigene
Café des Kurzentrums Bad
Vöslau zurückzukehren.

Verschaffen Sie Ihrem
Körper eine Auszeit,
schließlich hat er im Beruf
und Alltag viel geleistet!
Die ideale Dauer für eine
Kur, bei der sich auch der
Geist ausreichend erholt,
beträgt 3 Wochen. Eine
Zeit, die Sie sich leisten
sollten.

Europas modernster
neuer Kurbetrieb

Ein Blick ins Kurzentrum Bad Vöslau

Rotes Kreuz hat 29 Geräte im Einsatz

Chronische offene
Wunden sind mit viel
Schmerzen und Unan-
nehmlichkeiten verbun-
den, welche die Lebens-
qualität einschränken. Bis
zu zwei Prozent der
Oberösterreicher sind von
diesem Leiden betroffen.
Für sie gibt es Hoffnung:
Eine relativ neue Behand-
lungsmethode mit einem
Lasergerät ermöglicht Er-
folge wie beschleunigte
Wundheilung und Mini-
mierung der Entzündung.

Das Rote Kreuz hat in
Oberösterreich 29 derarti-
ge Lasergeräte im Einsatz.
Zuletzt wurde ein solcher
Laser für die Rot Kreuz-
Ortsstelle in Neuhofen an
der Krems angeschafft.

Für die Lasertherapie
haben 26 diplomierte Rot
Kreuz-Pflegekräfte eine
Spezialausbildung zum
zertifizierten Wundmana-
ger absolviert. Sie sind in
allen oberösterreichischen
Bezirken in der Hauskran-
kenpflege aktiv.

Zu verdanken hat man
die Entdeckung dieses
pflanzlichen Wirkstoffes
dem dänischen Bauern Er-
ik Hansen, der selbst an
schwerer Arthrose und un-
erträglichen Beschwerden
litt. Er hatte schon viele
Ärzte kontaktiert, doch
verschiedene Therapiever-
suche brachten nur wenig
Linderung. Eine Bekannte
empfahl dem Dänen die
Hagebutte als pflanzliche
Alternative. Hansen be-

gann daraufhin die Früchte
der in Dänemark wachsen-
den wilden Hagebutte in
verschiedenen Versuchen
sehr sorgfältig zu Pulver zu
verarbeiten und eine kleine
Produktion aufzubauen.
Durch die Erfahrungen von
Nachbarn und Freunden
wurde das Hagebuttenpul-
ver zuerst lokal und danach
in ganz Dänemark populär.
Heute gibt es bereits streng
kontrollierte Anbaugebiete
über die Grenzen von Dä-

nemark hinaus.
Durch genaue Untersu-

chungen fanden Experten
heraus, dass die wilde Ha-
gebutte den Wirkstoff
GOPO enthält, eine Koh-
lenhydrat-Lipid-Verbin-
dung, die Gelenksbe-
schwerden lindert und die
Beweglichkeit deutlich ver-
bessert. Der Wirkstoff ist je-
doch sehr temperaturemp-
findlich und daher in bei
uns gängigen Hagebutten-
Produkten wie Marmelade
oder Tee nur in Spuren ent-
halten. Für eine gute Wir-
kung ist jedoch eine hohe
Konzentration von GOPO
erforderlich, die durch eine
speziell schonende Pro-
duktion des Pulvers mit

Gefriertrocknung und
Temperaturkontrolle er-
reicht wird.

Ärztin Prof. Dr. Sigrun
Chrubasik, Expertin für
Pflanzenheilkunde und
Forscherin an der Uni Frei-
burg, dokumentiert seit län-
gerem die Wirksamkeit des
Hagebuttenpulvers. „Ich
habe eine Linderung der
Gelenksschmerzen bei ty-
pischen Alltagshandlungen
festgestellt. Anwender be-
richten über eine erhebli-
che Verbesserung der Le-
bensqualität, auch konnte
in vielen Fällen die notwen-
dige Menge an chemischen
Schmerzmitteln deutlich
reduziert werden,” so die
Professorin.

Wissenswertes über die
GOPO Hagebutte:
- Rein pflanzlicher Wirk-
stoff ohne unerwünschte
Wirkungen
- Schon nach 3 bis 5 Wo-
chen kann eine Linderung
und bessere Beweglichkeit
verspürt werden, nach ca. 3
Monaten ist die volle Wir-
kungskraft erreicht
- Wichtig ist konsequente
Einnahme, kann mit ande-
ren Präparaten eingenom-
men werden, für die Dauer-
einnahme geeignet
- Enthält keine allergischen
Komponenten
-  Für Diabetiker geeignet

2.815 Ratsuchende
kamen zur Krebshilfe

Frauen sind deutlich in der Mehrheit

Die Beratungsstatistik
der Krebshilfe Oberöster-
reich zeigt es wieder ein-
mal deutlich: Männer sind,
was das Gesundheitsbe-
wusstsein betrifft, deutlich
kontaktscheuer als Frau-
en. Im Vorjahr suchten
insgesamt 2.815 Men-
schen (+ 6 %) bei der OÖ-
Krebshilfe Rat. Davon wa-
ren 72,5 % Frauen. Die
Krebshilfe betreibt in
Oberösterreich 14 Bera-
tungsstellen und legt auch
bei Vorsorgeveranstaltun-

gen großen Wert auf Infor-
mationsvermittlung.

Häufig kommen Pati-
enten und Angehörige zur
Beratung. Meistens wer-
den Fragen zu konkreten
Krebsarten gestellt, es geht
aber auch um Präventions-
angebote und Info-Bro-
schüren. 2007 litten bei-
spielsweise 25,9 % der Rat-
suchenden an Brustkrebs,
11,4 % an Darmkrebs, 7,9
% an Prostatakrebs, 5,4 %
an Lungenkrebs, 19,2 %
hatten keinen Tumor.

FALTENFREI durch
Bio- Pflegeserie

Gelenksbeschwerden sind für viele Menschen
zu ständigen Begleitern geworden. Arthrose ist
die häufigste Gelenkserkrankung. In Österreich
leiden 600.000 Menschen darunter. Mit dem Ha-
gebuttenpulver wurde eine natürliche, sanfte Be-
handlungsalternative entdeckt.

Natürlicher, pflanzlicher Wirkstoff bringt Arthrose-Patienten wieder Lebensfreude

Prof. Dr. Sigrun Chrubasik:
„Studien weisen darauf hin,
dass Hagebutte auch Gelenks-
schmerzen lindern kann und
allgemein entzündungshem-
mend wirkt.”

Herkunft und Regiona-
lität stehen beim täglichen
Einkauf von Lebensmitteln
hoch im Kurs. Ober-
österreich als sauber produ-
zierendes Agrarland mit ho-
hem Biobauernanteil, einer
ökologisch ausgerichteten
Landwirtschaft nach defi-
nierten Umweltprogram-
men, sowie dem freiwilligen
Verzicht gentechnisch ver-
änderter Pflanzen auf den
Feldern ist ein Garant für
natürliche Lebensmittel.

Die Bauern decken den
Tisch und stehen hoch in
Kurs. 9 von 10 Landsleuten
geben an, „ihren” Bauern
zu kennen. „Diese positive
Grundstimmung, Vertrau-
en und Sympathie zur
Landwirtschaft sind die be-
ste Versicherungspolizze
für dauerhafte Lebensmit-

telqualität”, sagt OÖ-Agrar-
landesrat Dr. Josef Stockin-
ger. Nicht jeder hat ständig
die Möglichkeit, bei einem
direkt vermarktenden Bau-
ern oder im Bauernmarkt
einzukaufen. Wie erkennt
man Lebensmittel mit
österreichischen Stamm-
baum im Supermarkt? „Ein
untrügliches Zeichen ist das
rot-weiß-rote AMA-Güte-
siegel”, empfehlen Dr.
Stockinger und AMA-Vor-
stand Günter Griesmayr.

Lebensmittel, die dieses
Zeichen auf der Ver-
packung tragen, sind kon-
trolliert und nachvollzieh-
bar. „Wir haben zum EU-
Beitritt dieses AMA-Güte-

siegel geschaffen und sind
damit dem Wunsch nach
Orientierung und Öster-
reichbewusstsein nachge-
kommen”, sagt Stockinger. 

Ausgezeichnete Qua-
lität, nachvollziehbare Her-
kunft und unabhängige
Kontrolle sind Grundlage
für das AMA-Gütesiegel.
Wer österreichische Her-
kunft zusätzlich mit biologi-
scher Produktionsweise
verbinden will, erkennt hei-
mische Biolebensmittel am
Bio-Logo im roten Kreis.

„Augen auf” beim
Lebensmittelkauf!

Landes-
rat Dr.
Josef
Stockin-
ger und
AMA-
Vor-
stands-
vorsit-
zender
Günter
Gries-
mayr
(li.)

Die Kinder- und
Jugendanwaltschaft/

KiJA OÖ tourt noch bis
Juni in Kooperation mit
dem Institut Suchtpräven-
tion durch ganz Ober-
österreich. Im Mittel-
punkt der Veranstaltungs-
reihe steht das Kinder-
recht auf Gesundheit.

Mit einem Theaterstück und einem Musical wer-
den heikle Themen für junges Publikum auf die Büh-
ne gebracht. Im Musical „Helden” (Bild) der Gruppe
„Traumfänger” wird der Umgang von Jugendlichen
mit Versuchungen und Suchtverhalten thematisiert.
Auf unterhaltsame Weise sollen verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, um Versu-
chungen selbstbewusst begegnen zu können. Iden-
titätsfindung und Stärkung des Selbstwertgefühls
spielen dabei eine große Rolle.

„KiJA on Tour!” richtet sich vorwiegend an Schul-
klassen, aber auch andere Gruppen sowie Einzelper-
sonen können die Veranstaltungen kostenlos besu-
chen. Als Nachbearbeitung werden kostenlos Schul-
Workshops angeboten, wo mit den SchülerInnen zu
Kinderrechten - Schwerpunkt „Mein Recht auf Ge-
sundheit” - gearbeitet wird. In Rollenspielen können
die Jugendlichen in verschiedene Charaktere schlüp-
fen und verschiedene Alternativen ausprobieren. 

Alle Termine zur Tour auf www.kija-ooe.at

KIJA on Tour:
Gesundheit ist ein

Kinderrecht

Echter Geschmack, unverfälschte Lebensmittel,
Frische aus der Region. Wer das will, kann sich trotz
dichten Warenangebots auf eines verlassen: Wo das
AMA-Gütesiegel draufsteht, ist Österreich drinnen.

● Der bewusste Griff zu heimischen
Lebensmitteln bringt einen 4-fachen Nutzen

Beweglichere Gelenke durch Hagebutteutte

✔ Klimaschutz durch eingesparte Transportkilometer
✔ Wertschöpfung durch regionalen Einkauf
✔ Wertschätzung für bäuerliche Landwirtschaft
✔ Gesundheit durch echte Lebensmittel mit

unverfälschten Geschmack

Wo das AMA-Gütesiegel draufsteht, ist Österreich drin
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TThheerrmmaallbbaadd  BBüükk  --  UUnnggaarrnn:: ver-
miete Doppelzimmer mit Du-
sche, WC, SAT und Küchen-
benützung  oder Haus bis 8 Per-
sonen. Fahrradverleih gratis! Tel.
07252/ 385 28

BBuucchhhhaalltteerr  ssuucchhtt  AArrbbeeiitt bzw.
Teilzeitarbeit. Auch stundenwei-
se und Aushilfe. Buchhaltung,
Lohnverrechnung, Bilanz usw.
Tel.: 0699/ 111 24 241

MMoottoorrrraaddddrreessss Jacke + Hose,
Marke WINTEX, echt Leder, Far-
be schwarz, Größe 54, Motorrad-

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

Name………………………………………
Straße ……………………………………………
PLZ/Ort……………………………………………

Einsenden an: „Hallo OÖ“ Kremplstr. 5/III, 4020 Linz. 
(Geld liegt bei, Chiffre-Anzeigen 10.-)

Hallo

AAKKTTUUEELLLL

Nächste Ausgabe:  1./2. April 2008
(ANZEIGENSCHLUSS: 20. März)

stiefel Gr. 44, Infos: 0676/
3249049 (Linz-Pichling)
AAllttee  BBüücchheerr  (Religion, Belletri-
stik etc.) abzugeben.  Tel.
0732/320005

UUnnggaarrnn  --  TThheerrmmaallbbaadd  BBüükk:: Feri-
enhaus oder Zimmer mit Bad
und Küche bis 6 Personen zu ver-
mieten. Tel. 07252/38090
TTeenneerriiffffaa:: schöne große Ferien-
wohnung, Traumlage in
Meernähe, Woche/ Person 93,-
Euro. Tel. 07242/ 52 569 oder
07242/ 64 158

KKOONNTTAAKKTTEE

AANNTTIIQQUUIITTÄÄTTEENN

AAnnttiikkhhooff  HHöörrsscchhiinngg
Kaufe alles Alte - Barzahlung.

TTeelleeffoonn  0077222211//7722338822

Partner & Friends

0664/250 72 53
BBiilllliigg!!  SScchhnneellll!!  EErrffoollggrreeiicchh!!

IInnffoorrmmiieerreenn  kkoosstteett  nniicchhttss

EEiiggeennttüümmeerr,,  HHeerraauussggeebbeerr,,  VVeerrlleeggeerr:: Aschauer & Radmayr
Zeitungsverlag OEG, 4020 Linz, Kremplstraße 5/III. Telefon: 0732/331132-
0, Fax: 0732/331132-30. e-mail: redaktion@hallo-zeitung.at, Internet:
www.hallo-zeitung.at
Geschäftsführer: Manfred Radmayr, Mag. Wolfgang Aschauer. Redaktion,
Grafik: Mag. Wolfgang Aschauer, Manfred Radmayr. Für Anzeigen verant-
wortlich: Mag. Wolfgang Aschauer: 0732/331132-13. Außenstelle Steyr:
Hildegard Ledolter 07252/75030. Druck: Landesverlag Druckservice
Gesellschaft m.b.H., Boschstraße 29, 4600 Wels.  AAuuffllaaggee::  220099..000000  SSttüücckk

IIMMPPRREESSSSUUMM

MMOOTTOORR

AARRBBEEIITT

MERCEDES-
JAHRESWAGEN

zu Top Konditionen lagernd
z.B. A 160 CDI ab 17.980,-
E 200 CDI Avantgarde Aut.

ab 37.900,-

Baschinger EU Import Linz
Tel. 0664/8538140

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen

zu absoluten Schleuderpreisen
(Einzel- oder Doppelbox). Wer will eine oder

mehrere? INFO: MC-Garagen
Tel. 0800-291799 gebührenfrei (24 h)

14 NAGELNEUE FERTIGGARAGEN

FFEERRIIEENN

BBAARRGGEELLDD  --  KKaauuffee  aallllee  PPKKWW  aabb  BBJJ
9933,,  Zustand, km, Rost, alles egal.
Tel. 0676/7613 132

PPaarrttnneerrggllüücckk,, der NEUE Weg zur
Zweisamkeit, Superangebot, Tel.
0664/250 72 53

JJaahhnn    ggoooodd    ffeeeelliinnggss
WWAASSSSEERRBBEETTTTEENN

ab EEUURR  555500,,--
22  MMoonnaattee  zzuurr  PPrroobbee!!

07226/ 3114
wwwwww..ggoooodd--ffeeeelliinnggss..ccoomm

ohne Noten – mit Erfolgsgarantie
für Anfänger od. Fortgeschrittene

starten wieder in Kürze
in allen Bezirken Oberösterreichs
Leihgitarren für EUR 1,- pro Tag!
IInnffooss::  00773322//773322  773322

WWWWWW..EEAASSYY--GGUUIITTAARR..AATT

GGIITTAARRRREENNKKUURRSSEE

BESTELLSCHEIN
o    1 Privat-Kleinanzeige um Euro 4.- 
o    2 Privat-Kleinanzeigen um Euro 5.-

WWAASSSSEERRBBEETTTTEENN

Größter Schauraum

Österreichs

Weltpatent!

Wasserbetten, Luftbetten,
visco-elastische Matratzen

4050 Traun-St. Martin, Leon-
dingerstr. 32, kostenlose Info-

Hotline 0800/220330
www.landandsky.at

PPAARRTTNNEERRBBÜÜRROO
DDRR..  FFRRIITTZZ  LLUUKKSSCCHH

Für Damen kostenlos,
Herren 30.- Euro.

Telefon: 0699/11159007

Ab 1. April ‘08
GÄSTEZIMMERMÖBEL

GÜNSTIG ZU VERKAUFEN
Sessel mit ausziehbarer
Schlaffunktion für 1 Person,
Marke Hasag Tische und Ses-
sel mit Lehne (gepolstert) weiß
lackiert. Besichtigung nach
Vereinbarung jederzeit mög-
lich: 06226/ 8208. Preise VB.

Ab 6. Oktober ‘08
KOMPLETTE

ZIMMEREINRICHTUNGEN
GÜNSTIG ZU VERKAUFEN

günstig abzugeben (Selbstab-
holung). Familie Franz Josef
und Petra Vogl, A-5330
Fuschl am See, Dorfstraße 14
Tel. 06226/8208 email:
hotel@schuetzenhof.com,
www.schuetzenhof.com

GGAASSTTGGEEWWEERRBBEE

Wer hilft mir? Suche in Linz-
Ebelsberg eine Mietwoh-
nung, wenn möglich im 1.
Stock. WAG oder GWG wä-
re ideal, ich bin aber dort
nicht angemeldet. Da ich
unter einem Hautproblem
leide, bräuchte ich teure Be-
handlungen. Daher suche
ich  Sponsoren. Ich möchte
für alle, die mir helfen, ar-
beiten, am besten von zu-
hause aus. Beispielsweise
könnte ich Wandbilder aus
Puzzles zusammenstellen
(Nur so eine Idee!). Ich hätte
auch eine Idee für eine Sen-
dung im Fernsehen.
Ich suche Menschen, die
mir finanziell und bei der
Suche nach einer Wohnung
und beim Einrichten helfen.
Bitte!

Zusendungen bitte unter
Chiffre „Osterwunder” an
„Hallo Oberösterreich”,

4020 Linz,
Kremplstraße 5/III.

Das Autohaus Daxl mit
den Standorten in Grieskir-
chen/Schlüßlberg, Ried im
Innkreis, Andorf und Wels
ist einer der stärksten Händ-
ler der Marken Honda und
Kia. Roland Daxl führt das
Familienunternehmen mit
dem Hauptstandort Gries-
kirchen/Schlüßlberg in
zweiter Generation. Ge-

gründet im Jahr 1965 von
Gottfried Daxl, wird das Au-
tohaus mit unternehmeri-
schem Weitblick geführt
und ist seither auf Expan-
sionskurs. Einer der Höhe-
punkte dieser Ära ist mit Si-
cherheit Platz Eins der
gesamtösterreichischen
Honda-Verkaufswertung im
Jahre 1999.

In den letzten Wochen
ist es dem Team um Roland
Daxl gelungen, Jungwagen,
Leasingrückläufer und ehe-

malige Vorführwagen der
Marken Alfa Romeo und Fi-
at zu sichern.

Die 150 italienischen

„Cuore Sportivo“ im Autohaus Daxl!
Unter dem Motto „Cuore Sportivo bei Daxl“

bietet das traditionsreiche Autohaus 150 rassige
Italiener mit unglaublichem Preisvorteil an. Spa-
ren Sie jetzt richtig - die Top-Angebote gibt es
nur für kurze Zeit!

Roland Daxl hat für kurze Zeit rassige Italiener im
Angebot – 150 Alfa- und Fiatmodelle stehen bereit. 

✃

GGiibbtt  eess  ffüürr  mmiicchh
eeiinn  OOsstteerrwwuunnddeerr??

Sportler werden zu
Händlerpreisen weiter-
gegeben und bescheren
den KäuferInnen einen
unglaublichen Preis-
vorteil. Wer eines die-

ser Exemplare zum
Schnäppchenpreis ha-
ben will, muss schnell
sein, denn die Fahrzeu-
ge sind nur zeitlich li-
mitiert erhältlich.

● Jungwagen
● Leasingrückläufer
● Buy-Back Fahrzeuge
● von 0 bis 20.000 km
● verschiedene Ausstattungen
● zum Händlerpreis
● zeitlich limitiert

ab EUR 7.990,-
Hier sparen Sie richtig!

Anzeige

150 rassige Italiener

Wels, Grieskirchen, Andorf und  Ried: 150 rassige Italiener zu Schnäppchenpreisen Hallo
Oberösterreich

UMWELT & ENERGIEEXTRA

DIE NEUESTEN INFORMATIONEN ZU BAUEN UND WOHNEN

Benzin- oder Diesel-
PKW-Autofahrt zur Arbeit:
von 81 g/km (VW Lupo)
bis 570 (Ferrari). Die Bahn
schlägt mit 27 g zu Buche,
Straßenbahn mit 53 g.

Arbeit am PC mit Flach-
bildschirm und Drucker
pro Stunde 117 g, Telefon
mit Anrufbeanworter und
Fax laufen rund um die Uhr
für 340 g.

Für ein Mittagessen aus
der Kantine muss man mit
etwa 3.000 g rechnen. Ein
Abendmahl mit Pizza aus

dem Ofen (390 g), einem
Bier (225 g) und einem Jog-
hurt (125 g) verschlingt
knapp 800 g. Zwischen-
durch macht der Kauf eines
neuen T-Shirts 5.900 g aus.

Eine Fernsehstunde je
nach Gerät liegt zwischen
22 und 226 g.

Die aufgeführten Bei-
spiele summieren sich auf
26 bis 27 kg CO2 pro Tag.

Menge Energie, die zur
Herstellung, zum Betrieb
und schließlich zur Entsor-
gung nötig ist. Das gilt
natürlich auch für die Wahl
des Verkehrsmittels und
des Heizsystems sowie die
öffentliche Infrastruktur.

Den Waren und Dienst-
leistungen sieht man auf
den ersten Blick meist
nicht an, wieviel energeti-
scher Aufwand dahinter
steckt. Oder haben Sie ge-
wusst, dass beispielsweise
für 1 kg Butter 23.800
Gramm CO2 (in Biopro-
duktion sind es 22.100 g)
aufgewendet werden müs-
sen? Für 1 kg Rindfleisch
sind es immerhin noch
13.300 g (Bio 11.350), für
Käse 8.500 g (7.950), Ge-
flügel 3.500 g (3.050),
Milch 950 (900), Teigwa-
ren 900 (750) oder Kartof-
feln 200 (150).

In den Bilanzen für die

verschiedenen Produkte
sind alle wesentlichen
Treibhausgase berücksich-
tigt, die entstehen, bis man
die Ware im Geschäft kau-
fen kann: vom Diesel für
den Traktor, der Düngung,
dem Tierfutter bis zur En-
ergie für Verarbeitung,
Verpackung, Lagerung
und den Transport.

Hier das Beispiel für ei-
nen normalen CO2-Alltag
(berechnet nach dem 156-
seitigen CO2-Zähler des
Pendos-Verlags):

Radiowecker, der das
ganze Jahr am Netz hängt,
klingelt.  Macht 23 g CO2

am Tag (8,5 kg/Jahr). Heiz-
körper aufdrehen 6.500  g/
Tag, elektrische Zahnbür-
ste 72, zehn Minuten Du-
schen 2.300 g.

Frühstücksmarmelade
48, Butter 480, ein Ei 140 g.

Hausarbeit: Bügeln
1.550, Teppiche saugen
1.165, ein 60-Grad-Wasch-
gang mit Vorwäsche 950 g
(40 Grad ohne Vorwäsche
300 g).

Man kann es nicht se-
hen und nicht riechen, aber
an dem vom Menschen
verursachten Klimawandel
hat CO2 den größten An-
teil. Es wirkt in der Atmos-
phäre wie das Glas in ei-
nem Treibhaus. Es lässt das
Sonnenlicht herein, aber
die Wärme nicht mehr hin-
aus. Bis zu einem gewissen
Grad ist dieser Effekt le-
bensnotwendig.

Seit wir alle Kohle, Gas
und Erdöl in riesigen Men-
gen verbrennen, ist der
Ausstoß an Kohlendioxid
viel zu viel des Guten. Ge-

meinsam mit anderen Ga-
sen, wie etwa Methan und
Lachgas, heizen wir so das
Klima gefährlich auf.

Wer über klimaschädli-
ches CO2 spricht, denkt
meistens in erster Linie an
Autos oder Flugzeuge.
Aber haben Sie sich schon
einmal überlegt, wie Ihre
persönliche CO2-Bilanz
aussieht? Praktisch jeder
Handgriff, den wir tätigen,
und jeder Schritt, den wir
unternehmen, ist mit mehr
oder weniger CO2-Produk-
tion verbunden.

Kleidung, Lebensmit-
telkauf, Anschaffung von
Elektrogeräten, ein neues
Buch oder ein tolles Handy
- hinter allem steckt eine

1 kg Butter verursacht
23.800 g Treibhausgas

Fast jeder Handgriff
produziert Kohlendioxid 

Ein neues T-Shirt macht
5.900 g CO2 aus

Jeder Österreicher verursacht im Schnitt
pro Tag 26 Kilogramm Kohlendioxid (CO2). Die
genaue Menge hängt natürlich vom jeweiligen
Lebensstil ab. Bei sparsamer Lebensweise
könnte die CO2-Emission pro Kopf halbiert wer-
den. Am Beginn dieses achtseitigen „Hallo”-
Extra zum Thema Umwelt & Energie rechnen
wir einen ganz normalen CO2-Alltag vor.

In Oberösterreich gibt
es 160.000 Wohnein-

heiten, die zwischen
1945 und 1980 gebaut
wurden und eine thermi-
sche Sanierung benöti-
gen. So könnte man den
Energieverbauch und
CO2-Ausstoß in diesen
Gebäuden halbieren
und der regionalen Wirt-
schaft einen kräftigen
Schub verpassen. Damit
den tausenden Hausbe-
sitzern und Genossen-

schaften der Griff in die
Investitionskasse leich-
ter fällt, forderte der OÖ-
Landtag von der Bun-
desregierung ein zeitlich
befristetes Steueranreiz-
modell für derartige Sa-
nierungen. Steuerreform-
kanzler Gusenbauer hat
den Vorschlag jetzt brief-
lich als „nicht sinnvoll”
abgeschmettert. Begrün-
dung: Man dürfe beim
Steuersystem „das Ziel
der Einfachheit und Ver-
ständlichkeit nicht aus
den Augen verlieren.”
Einfach unverständlich!

Gusi gegen
Steuerrefom

Für dieses Hallo-EXTRA wurden Druckkostenbeiträge geleistet.
Es handelt sich gem. § 26 MG um entgeltliche Einschaltungen.

Pro-Kopf-Emission an CO2

könnte halbiert werden

Bahn frei für den Klimaschutz: Zugfahrt statt Auto erspart der Umwelt 100 Gramm CO2 pro Kilometer

ÖBB ist NACHHALTIG unterwegs!
Eine Fahrt mit der

Bahn verursacht nur ein
Fünftel der CO2-Emissio-
nen einer Pkw-Fahrt.
Wird die Bahn statt des
Pkw genutzt, erspart ein
Reisender der Umwelt da-
mit pro Kilometer rund
100 Gramm des schädli-
chen Treibhausgases. Be-
sonders dramatisch ist der
Unterschied beim Güter-
verkehr: Jede Tonne, die
per Lkw transportiert
wird, verursacht pro Kilo-
meter das 16-fache an
CO2-Emissionen eines
Bahntransports.

Wesentlich für diese
positive Klimabilanz der
Bahn ist ihre Energiequel-
le. Denn betrieben werden
die Züge der ÖBB mit um-
weltfreundlich produzier-
tem Strom. Dabei werden
rund 83 Prozent des in un-
serem Land verbrauchten
Bahnstroms aus erneuer-
baren, heimischen Ener-
gieträgern erzeugt, vor al-
lem aus Wasserkraft.
Schließlich betreibt die
ÖBB-Infrastruktur Bau
AG acht eigene Wasser-
kraftwerke, mit deren Pro-
duktion allein schon rund
ein Drittel des Bahnstrom-
bedarfs abgedeckt werden
kann. In den nächsten
Jahren wollen die ÖBB et-
wa 200 Millionen Euro in

Ausbau und Modernisie-
rung ihrer Kraftwerke in-
vestieren. Die Strompro-
duktion steigt damit um
weitere 25 Prozent .

Die neu gewonnene
Energie soll jetzt natürlich
so effizient wie möglich
eingesetzt werden. Bis
2010 will die Bahn daher
allein im Schienenverkehr
die Energieeffizienz um
fünf Prozent steigern. Da-
zu gibt es ein ganzes Bün-
del an Maßnahmen. Ei-
nerseits arbeitet man an
der steten Erhöhung der
Auslastung der Güterzüge,
andererseits gilt es Fahr-
pläne und Maschinenein-
satz zu optimieren. Einen
wichtigen Beitrag zum En-
ergiesparen leistet auch
die laufende Erneuerung
der Triebfahrzeuge und
Loks, aber auch die Umrü-
stung des Wagenmaterials
auf energieeffizientere
Modelle. Ein gutes Bei-
spiel für´s Energiesparen
ist da die Rückspeisebrem-
se der modernen Taurus-
Lokomotiven. Die beim
Bremsen freigesetzte En-
ergie wird wieder in Strom
zurückverwandelt und ins
Bahnnetz rückgespeist.
Zu guter letzt heißt es jetzt
auch „Gleiten statt Het-
zen” für die 4.600 Trieb-
fahrzeugführer der Bahn.

Sie wurden in energiespa-
render Fahrweise ge-
schult. Moderne Technik
und energieeffizienter
Fahrstil in Kombination
senken so den Energiever-
brauch um bis zu 15 Pro-
zent!

Auch die Postbusflotte
hilft mit beim CO2-Sparen.
Rund 2.800 Buslenker-
Innen wurden etwa bei
Economy-Trainings zu
„SpritsparerInnen” ausge-
bildet. Das erspart dem
Unternehmen hohe Treib-
stoffkosten und der Um-
welt bis zu 5.000 Tonnen
Kohlendioxid jährlich. 

Neuland betritt Öster-
reichs größter Logistikon-
zern mit dem Pilotprojekt
„Energieffizienz in ÖBB-
Gebäuden”. Dabei wird
untersucht, wie durch
bau- und anlagentechni-
sche Maßnahmen die En-
ergieeffizienz in den Im-
mobilien erhöht werden
kann. 2007 wurde dies be-
reits in 14 Gebäuden um-
gesetzt, heuer werden 36
weitere fit für den Klima-
schutz gemacht.

Energieverbrauch sinkt
durch moderne Loks

Bahnstrom kommt aus
Wasserkraftwerken

Gebäudesanierung als
Beitrag zum Klimaschutz

GÜTERVERKEHR

● Bahn: 8,4 g CO2

● Lkw: 140,6 g CO2

Trotz Zusatzaustattungen
wie Klimaanlagen und
mehr Komfort verbraucht
die neue Postbusflotte
dank moderner Motoren
weniger Treibstoff. Zusätz-
lich wurden die FahrerIn-
nen in den letzten Jahren
in spritsparender Fahrwei-
se ausgebildet und die
Fahrstecken analysiert,
um etwa die optimalen
Schaltpunkte herauszufin-
den. Das erspart der Um-
welt 5.000 Tonnen CO2.

Moderne
Triebfahrzeuge

und Wagen
benötigen weniger

Energie. Damit
wird der Ausstoß 

von Treibhausgasen
weiter verringert.

Jede Bahnfahrt ist ein aktiver Beitrag zum Klima-
schutz. Denn im Vergleich zum Straßenverkehr ent-
steht dabei nur ein Bruchteil des Klimakillers Koh-
lendioxid. Die ÖBB unternehmen viele Anstrengun-
gen, um diese Bilanz noch weiter zu verbessern.

(Emissionen p. Tonne u. km)
PERSONENVERKEHR

● Bahn: 26,6 g CO2

● Pkw: 126,4 g CO2

(Emissionen p. Person u. km)

Manfred Radmayr
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Durch eine gute Wärmedämmung ist für ein Zweifamilien-
haus eine Einsparung - abhängig vom Heizmaterial - bis zu
1.500 Euro pro Jahr realistisch. Laut Berechnungen der Ener-
gie AG haben optimal gedämmte Außenwände 46 % Anteil
am Gesamteinsparungspotential, 22 % entfallen auf die gute
Dämmung der obersten Geschossdecke, 15 % auf die Keller-
decke und 9 % auf eine ordentliche Wärmeschutzverglasung.
Wer Häuser wärmetechnisch verbessert, bekommt derzeit
vom Land für Sanierungsmaßnahmen ein zinsenloses Darle-
hen in der Höhe bis zu 40.000 Euro. Die monatliche Rückzah-
lung beträgt etwa 200 Euro auf 15 Jahre.

Auf die Dämmung achten
Hinter der Formulierung „gender housing” versteckt sich

ein Konzept, das den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen
von Frauen und Männer gerecht werden will. Das Ziel ist
mehr Lebensqualität für alle. Auch in Oberösterreich soll ge-
schlechtergerechtes Bauen forciert werden. Dazu gehört vor
allem ein frauen- und alltagsgerechter Wohnbau, in dem zum
Beispiel Räume oder Plätze, wo Frauen Angst verspüren, ver-
mieden werden. Wohnbaulandesrat Dr. Hermann Kepplin-
ger: „Wir modellieren seit einigen Jahren unsere Förderungen
auch nach Gender-Kriterien und betreiben damit aktive
Gleichstellungspolitik.”

Mehr Lebensqualität für alle

WAV-Abwärme für
Welser Fernwärmenetz

Aktion: Conrad
Electronic hilft
beim Sparen

Pelletierwerk sorgt für „Revolution”

Kann ein Kamin helfen,
Energie zu sparen? Ein
Gutachten von DI (HTL)
Wolfgang Kahrer im Auf-
trag von Schiedel bestätigt
das: Es weist den Schiedel
ABSOLUT (siehe Inserat
links)als „Energiesparka-
min“ aus: Je nach Art des
Kessels können bis zu 10%

(bei Pelletsfeuerung) oder
bis zu 15% (bei Stückholz-
feuerung) eingespart wer-
den. Das bedeutet natür-
lich im selben Maß eine
Reduktion der Heizkosten
und des CO2-Ausstoßes.

Der Schiedel ABSO-
LUT wartet mit weiteren
Vorteilen auf: Das System

ist für den raumluftunab-
hängigen Betrieb geeignet,
das heißt, die Verbren-
nungsluft für den Fest-
brennstoffkessel wird über
den Kamin von außen zu-
geführt und nicht der Ra-
umluft entnommen. Das
ist ein unschlagbarer Vor-
teil bei der dichten Bau-

weise moderner Häuser
und oft  sogar Bedingung.

Energiesparen mit dem
Kamin hat in Zeiten gene-
reller  Energiediskussion
(hohe Energiepreise, CO2-
Ausstoss, Erderwärmung
etc.) Zukunft – so wie der
Schiedel ABSOLUT. 

Infos: www.schiedel.at

„Schiedel ABSOLUT“ – ein Kamin
hilft beim Energiesparen!

Markus Haas, Abteilungsleiter Haustechnik im
Conrad Megastore Leonding: „Mit unseren Pro-
dukten lässt sich bares Geld sparen.”

Energie sparen ist
kein Schlagwort,
sondern DAS Thema
im März bei Conrad
Electronic am Leon-
dinger Harter Pla-
teau. Mit gezielten
Aktionen und jeder
Menge Kundeninfor-
mation setzt sich das
Team von
Conrad Elec-
tronic für den
Umwelt-
schutz ein. Ü-
berzeugt vom
Sparpotential
der innovativen Con-
rad-Produkte ist
Haustechnik-Abtei-
lungsleiter Markus
Haas. Er rät: „Erst
messen und dann ge-
zielt Energie und da-
mit bares Geld spa-
ren. Mit unseren Pro-

dukten ist das kin-
derleicht.” Von En-
ergiesparlampen al-
ler Größen und For-
men über Energieko-
sten-Messgeräte bis
hin zu intelligenten
Heizungssteuerun-
gen reicht das um-
fangreiche Angebot

zum Thema.
Im Akti-

onsmonat
März lohnt
sich der Be-
such im Con-
rad Megasto-

re Leonding gleich
doppelt: Man kann
die cleveren Energie-
spar-Produkte live
erleben und findet
die aktuellsten
Schnäppchen aus
der Welt der Elektro-
nik und Technik.

Aus Abfall wird Ener-
gie - 300.000 Tonnen
Restabfall aus ganz Öber-
österreich werden in der
Welser Abfallverwertung
(WAV) verbrannt, also
thermisch verwertet. Bis-
her wurde die bei der
Verbrennung entstande-
ne Energie ausschließ-
lich zur Stromerzeugung
- immerhin 17,5 GWh -
verwendet. Dies ent-
spricht dem Strombedarf
von etwa 60.000 Haus-
halten, also der ganzen
Stadt Wels.

Im März erfolgt nun
der Spatenstich für einen
weiteren Energie-Mei-
lenstein: Mit dem Bau ei-
ner 4,8 km langen Fern-
wärmeleitung  von der
WAV in die Innenstadt

wird die Einspeisung der
Verbrennungsabwärme
ins Fernwärmenetz der
Stadt Wels möglich.

Die Welser Fernwär-
meversorgung durch das
E-Werk  Wels (EWW)
umfasst derzeit ein Lei-
tungsnetz von mehr als
21 km. Jährlich liefert das
EWW den Kunden 150
bis 160 GWh. Über die
Wärmeschiene WAV-
EWW wird künftig die
Mindestmenge von 30
GWh pro Jahr ins EWW-
Netz eingespeist. Diese
30 GWh bedeuten eine
Einsparung von 4.200
Tonnen CO2-Emissio-
nen. Die Nutzung der
WAV-Abwärme bringt
den Welser Fernwärme-
kunden langfristig einen

stabilen Fernwärmepreis.
Das vorliegende Pro-

jekt rundet die Ökobi-
lanz der WAV endgültig
ab. Konnte bisher „nur”
Strom erzeugt werden,
nützt man nun auch die
Abwärme sinnvoll. Die
WAV erhöht damit ihren
Wirkungsgrad von 25 auf
60 % und wird zu einem
echten Klimaschützer.
Der vom Land OÖ, der
Stadt Wels und der Ener-
gie AG eingeschlagene
Weg einer nachhaltigen
Entsorgungslösung in
Form der thermischen
Verwertung am Standort
der Energie AG-Tochter
AVE ist ein umweltpoliti-
sches Vorzeigemodell.

Investitionskosten:
7,5 Millionen Euro.

Die WAV belie-
fert künftig
Welser Haus-
halte nicht nur
mit Strom, son-
dern auch mit
Fernwärme.

Jetzt neu:
für jedes

Energieausweis
Haus ist Pflicht!

Alle Gebäude brauchen bei 

In Reichraming verwendet man ein neuartiges Herstellungsverfahren mit Energiesymbiose

Verkauf oder Vermietung einen „Typenschein”

Was Neuwagen jetzt nicht mehr haben, ist
für Häuser nun Pflicht: ein Typenschein! Dabei
handelt es sich um einen Energieausweis, der
dem Käufer oder Mieter genau Aufschluss
über die Betriebskosten gibt. Der Gebäude-Ty-
penschein ist ein Schritt zu mehr Transparenz.

Die Betriebskosten
nehmen beim Wohnen ei-
nen immer höheren Anteil
an den Gesamtkosten ein.
Dabei fallen vor allem die
Heizkosten besonders ins
Gewicht. Hier kann man
viel Geld verbrennen, aber
auch sparen. Deshalb ist
hier Transparenz von
großer Bedeutung. Der
neue Energieausweis soll
wie ein Typenschein recht-
lich verbindlich alle ener-
gietechnisch relevanten
Merkmale eines Gebäudes
auf einen Blick offen legen.

Böse Überraschungen
bei der Abrechnung der
laufenden Kosten können
so vermieden werden, und
es ist möglich, anhand des

Energiepasses Objekte
und deren Betriebskosten
zu vergleichen. Die erfas-
sten Daten zeigen den Ist-
Zustand und geben die
Möglichkeit, Verbesserun-
gen zu planen, um somit

die Betriebskosten zu sen-
ken. Mit einem eventuel-
len Umstieg auf ökologisch
und ökonomisch sinnvolle
Heizsysteme - wie zum
Beispiel Solaranlagen oder
Wärmepumpen - kann zu-
sätzlich noch ein aktiver
Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz geleistet wer-
den.

Die Vorschrift zur Vor-
lage eines Energieauswei-
ses fußt auf einer Ände-
rung in der Bauordnung
und im Bautechnikgesetz.
Mit dieser wird die EU-Ge-
bäude-Richtlinie umge-
setzt. Seit 1. Jänner 2008
ist bei Vermietung oder
Verkauf eines nach 1. Jän-
ner 2006 errichteten Ge-
bäudes, auch bei Einfami-
lienhäusern und Wohnun-
gen, der Typenschein
Pflicht. Für alle anderen
Gebäude gibt es eine Über-
gangsfrist bis 1. Jänner
2009.

Darüber hinaus besteht
für alle Häuser, die größer
als 1.000 m2 sind und mehr
als 120 Menschen aufneh-
men können (mehrge-
schossige Wohngebäude,
Schulen, Spitäler, Büroge-
bäude, Hotels…) eine Aus-
hangpflicht. Demnach
muss an gut sichtbarer
Stelle  für jeden lesbar sein,
in welche Kategorie das
Objekt fällt. 

Insgesamt wird der En-
ergieausweis in sieben
Wärmeschutzklassen un-
terteilt (A - G) und mit fär-
bigen Balken dargestellt –
ähnlich wie bei Kühl-
schränken oder Waschma-
schinen, wo nach Energie-

effizienzklassen gestaffelt
wird. So hat beispielsweise
ein Objekt der Kategorie G
einen fünffachen Wärme-
bedarf von einem Objekt
der Kategorie A. Passiv-
häuser erhalten die Klassi-
fizierung A++. Umwelt-
landesrat Rudi Anschober:
„Solche Kennzeichnungen
kennt man ja schon von
den Elektrogeräten.”

Für Bauherren ist die
gesetzliche Neuerung
auch deshalb wichtig,
„weil fast alle Förderun-
gen, die beantragt werden,
einen Energieausweis vor-
aussetzen,” wie Karl Stras-
ser als geprüfter Energie-
berater der Energie AG
weiß. Das heißt, bei einer
Sanierung mit Förderung
ist der Ausweis ebenfalls
vorzulegen.

Problematisch wird die
Ausweiserstellung bei sehr
alten Gebäuden, bei denen

es nicht mehr möglich ist,
noch Unterlagen über die
Bausubstanz, Isolierungen
und weitere relevante De-
tails zu finden. 

Für den Typenschein
auf dem Prüfstand steht ei-
ne genaue Dokumentation
über Gebäudehülle, Hei-
zungsanlage, Lüftung,
Warmwasserbereitung
und eingesetzte Energie-
träger. In den meisten Fäl-
len gibt es einen Bauträ-
gervertrag, in dem alle
Ausstattungsmaterialien
aufgelistet sind. In diesen
Unterlagen befinden sich
auch die Pläne mit den ge-
nauen Abmessungen des
Hauses. Bei Objekten mit
mehreren Wohneinheiten,
wird ein Energieausweis
für das ganze Haus erstellt
(Hausverwaltung). Bei
Reihen- und Doppelhäu-
sern muss für jedes einzel-
ne Objekt ein Energieaus-
weis erstellt werden.

Stromsparmeister Karl
Strasser: „Ein offener
Punkt bleibt, wer die anfal-
lenden Kosten für den En-
ergieausweis zu tragen
hat.”

„Der Gebäude-Energie-
pass ist ein Verkaufs-
und Vermietargument,
das am Immobilien-
markt immer wichtiger
werden wird.”

Rudi Anschober

Die Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffen
liegt vor der Haustür:
„Heimische Wälder pro-
duzieren jährlich weit
mehr Holz als wir ver-
brauchen”, erklärt Johan-
nes Schörkhuber aus
Großraming. Er machte
sich Gedanken, wie man
den nachwachsenden

Rohstoff noch nachhalti-
ger nutzen kann, und er
wurde aktiv.

Gemeinsam mit sei-
nem Sohn Hannes ent-
wickelte der Ennstaler ein
Patent mit minimalem
Kohlendioxid-Ausstoß
zur Produktion hochwer-
tiger Öko-Pellets aus
Durchforstungshölzern

und Restholz. Der sprin-
gende Punkt dabei: Die
Herstellung erfolgt erst-
malig in Energiesymbiose.
Dazu wird die Rinde
gelöst und verbrannt, um
mit der so entstehenden
Hitze das Holz zu trock-
nen.

„Insgesamt wird bei
der Produktion und beim
Verheizen der Pellets
nicht mehr Kohlendioxid
abgegeben als auch bei
der natürlichen Verrot-
tung dieser Schwachhöl-
zer im Wald der Fall wä-

re. Und diese Menge wird
von den Bäumen wieder
aufgenommen”, erklärt
Hannes Schörkhuber jun.

Um diesen ökologi-
schen Vorteil nachhaltig
auszunützen, werden aus-
schließlich Hölzer aus der
Region verwendet.
Ebenso werden nur Kun-
den in einem Umkreis
von 100 Kilometer mit
dem ökologischen Brenn-

stoff für behagliche Wär-
me beliefert. So werden
die CO2-Emissionen beim
Transport auch auf ein
Minimum reduziert.

Von diesem regionalen
Prinzip könnten rund
1.200 Menschen direkt
oder indirekt profitieren.
Außerdem soll das Regio-
nalprinzip bei den Öko-
Pellets, die einen Heiz-
wert von 4,9 kWh/kg er-
reichen, für eine Preissta-
bilität sorgen.

Das neue Werk, das
auch verwandten Wirt-

schaftszweigen einen Im-
puls geben soll, wird noch
vor dem Sommer seine
Produktion aufnehmen.
Insgesamt finden in dem
Betrieb 15 Menschen eine
Beschäftigung.  

Betreiber des Pelletier-
werks ist die Ökowärme
Produktions GmbH. Sie
ist eine Tochterfirma der
Muttergesellschaft Öko-
Pellets AG, die von Vater
und Sohn Schörkhuber
gegründetet wurde und
aus mehr als 30 Ak-
tionären besteht.

Der Bau eines revolutionären Pelletierwer-
kes wurde in der Vorwoche in Reichraming im
Ennstal in Angriff genommen. Erstmalig wer-
den Öko-Pellets in Energiesymbiose herge-
stellt. Ein neues, vielversprechendes Patent.

Übergangsfrist für ältere
Objekte bis 1. Jänner ‘09

Ein Ausweis für
mehrere Wohneinheiten

1.200 Menschen der
Region sollen profitieren



Hallo: Warum war eigentlich schon wieder eine Ände-
rung der geltenden Förderungen für den Wohnbau not-
wendig ?
LR Kepplinger: „Wir haben die Effekte der Wohnbauför-
derung NEU, die seit 2005 gültig war, überprüft und dabei
ein paar Handlungsfelder gefunden. Es geht vor allem um
Klimaschutz, leistbares Wohnen und Lebensqualität.
Das sind die Triebfedern unserer Wohnbaupolitik. Durch
die Modifizierungen wollen wir unseren jetzt schon sehr
guten Weg weitergehen."
Hallo: Wie sehen die Verbesserungen für die Förderungs-
werber nun im Detail aus?

LR Kepplinger: „Wir haben die allgemeinen Einkom-
mensgrenzen und die für die Wohnbeihilfe angehoben.
Weiters gibt es höhere Förderungen für den Bau von
Passivhäusern und erstmals auch für den nachträglichen
Einbau einer Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung."
Hallo: Vieles davon hat ja zwei Wirkungen. Einerseits
spart man durch den Einbau energiesparender Technolo-

gien Betriebskosten, andererseits schützt diese Maßnah-
me das Klima. Was wurde in diesem Bereich geändert, wo
sich doch Oberösterreich schon jetzt als Energiespar-Mu-
sterland bezeichnet?
LR Kepplinger: „Sie haben völlig recht. Wir wollen uns
aber nicht zurücklehnen, sondern weitere Verbesserungen
erreichen. Durch Absenkungen der Energiekennzahlen,
durch den notwendigen Einbau einer Solaranlage in Neu-
bauten und auch durch die höheren Förderungen für die
Verwendung von Bio-Dämmstoffen wollen wir die Num-
mer Eins bleiben und den Menschen beim langfristigen
Sparen der Betriebskosten helfen."
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Das WohnService der VKB-Bank möchte die
Herausforderung „Wohntraum“ gemeinsam mit Ih-
nen annehmen und Ihnen dabei so viel wie möglich
abnehmen. 

Für alle Fragen rund ums Wohnen.

Ein Eigenheim baut oder kauft man zumeist nur
einmal im Leben. Verständlich, dass für Sie deshalb
auf dem langen Weg von den ersten Überlegungen
bis zum Einzug vieles neu ist. Deshalb begleiten wir
Sie vom ersten Schritt weg. Wir helfen Ihnen, den
Wert von Immobilienangeboten oder Baugründen
einzuschätzen. Wir wissen, wie Sie dank Förderun-
gen Ihren Wohntraum leistbar machen und was Sie
bei Verträgen beachten sollen. So haben Sie immer
das gute Gefühl, einen Profi an Ihrer Seite
zu wissen. Und so werden wir Ihnen beim
Bauen, Renovieren und Wohnen mit Sicher-
heit viele Sorgen abnehmen.

Und die Finanzierung?

Selbstverständlich ist das finanzielle „Gewusst wie“ das Um und Auf bei der Verwirklichung Ihrer
Wohnpläne. Darum hat das WohnService der VKB-Bank den WOHNPLUSKREDIT und die AKTION
SCHÖNES WOHNEN entwickelt. Mit diesen Finanzierungsmöglichkeiten machen wir das Wohnen
leistbar. Dabei hat die VKB-Bank als eines der ersten Kreditunternehmen ganz aktuell auf die in-
verse Zinskurve reagiert und ihre Konditionen für Fixzinssätze im Wohnbau ab sofort kräftig ge-
senkt. Die Vorteile dabei: Kunden können mit fixen Kosten kalkulieren und sich die aktuell gün-
stigen Kapitalmarktzinsen auf Dauer sichern. Für größere Bauvorhaben empfiehlt die VKB-Bank
eine Kreditteilung: Einen Teil fix, einen Teil variabel. 

Ihr Wohntraum in sicheren Händen.

Ein Eigenheim zu schaffen, ist nicht nur finanziell eine große Herausforderung. Deshalb ist es
uns wichtig, Sie bei allen Fragen rund ums Wohnen zu unterstützen. So bieten wir Ihnen neben
der Begleitung bei der Suche nach dem geeigneten Baugrund oder einem konkreten Immobili-
enangebot auch Adressen und Kontakte von Professionisten und Architekten vor Ort und bera-
ten Sie in Energiefragen sowie bei der Farb- und Lichtgestaltung. Sprechen Sie mit uns - und Ihr
Wohntraum ist in sicheren Händen! 

Ihr Wohntraum in sicheren Händen
Den ganz persönlichen Wohntraum zu erfüllen, ist ein bedeutender Schritt im
Leben jedes Menschen. Aber leider keiner, der im Handumdrehen erledigt ist.
Im Gegenteil: Ob Sie ein neues Haus bauen, ein bestehendes Gebäude
sanieren  oder ein fertiges Eigenheim kaufen möchten – es wird in jedem Fall
ein aufregender Fulltime-Job. Manfred Reindl, Leiter des WohnService der
VKB-Bank, steht für alle Fragen rund ums Bauen und Wohnen gerne bereit.

Manfred Reindl ist Leiter des WohnService der
VKB-Bank. Bei ihm und allen WohnService-Be-
ratern in den 45 Geschäftsstellen der VKB-Bank
ist Ihr Wohntraum in sicheren Händen.

DDiiee  FFiirrmmaa  SSiinngghhuubbeerr  aauuss  AAddllwwaanngg  uunnwweeiitt  vvoonn  BBaadd  HHaallll
iisstt  ggeerrnn  IIhhrr  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr,,  wweennnn  eess  uumm    ●● GGeelläännddeerr
●● BBaallkkoonnee  ●● SSttiieeggeenn  &&  WWeennddeellttrreeppppeenn  ●● GGaarrtteennzzääuunnee
●● GGllaassvvoorrddääcchheerr  ●● GGaannzzggllaassaannllaaggeenn  ggeehhtt..

Egal ob Neubau oder Umbau, die langjährige Erfah-
rung macht Singhuber Edelstahl zu Ihrem kompetenten
Partner. Oft werden bei Umgestaltung und Renovierung
von älteren Häusern die fundierten Tipps vom Chef des
Hauses sehr geschätzt.

Edelstahl zeichnet sich durch seine pflegeleichte Ma-
terialbeständigkeit und seine Optik aus: Der edle Stahl
kann „pur“ eingesetzt werden oder auch in Kombination

mit anderen Baustof-
fen. Edel wirkt er solo,
in Kombination mit
Holz ergeben sich z.B.
sehr interessante, wär-
mere Kontraste, in
Verbindung mit Glas
sind besonders elegan-
te, transparente Lös-
ungen möglich.

Die Firma Singhuber Edelstahl freut sich auf Ihre An-
frage und erstellt Ihnen nach einem Beratungsgespräch
gerne ein unverbindliches Angebot.

44554411    AAddllwwaanngg,,  WWaannggeerrssttrr..  1188
TTeell..  0077225588//33996666,,  ooffffiiccee  @@ssiinngghhuubbeerr--eeddeellssttaahhll..aatt

wwwwww..  ssiinngghhuubbeerr--eeddeellssttaahhll..aatt

Alles rund um Edelstahlgeländer und Glaskombinationen

Über 10 Jahre Erfahrung 
bei Singhuber Edelstahl

Mit Hilfe kompetenter produkt- und fir-
menunabhängiger Beratung zu allen Ener-
giethemen können Fragen rund ums Haus-
bauen, Sanieren oder Heizen diskutiert wer-
den. Neben den Privathaushalten steht
auch ein Teil der Beratungsstraße Unter-
nehmen für ihre Fragen offen, ein anderer
Gemeinden und öffentlichen Institutionen.

Mit geringem Zeitaufwand für die Kun-
den wird ein neuer Weg in der umfassenden
Energieberatung des OÖ. Energiesparver-
bandes gegangen, der praktische Umset-
zungsvorschläge durch fachliche Kompe-

tenz und persönliche Gespräche bietet. Die
Benutzung der Beratungsstraße wird durch
das Land OÖ ermöglicht und ist kostenlos.

Die Energieberatungsstraße finden Sie in der
neuen Messehalle 20.

OÖ. ENERGIESPARVERBAND
www.energiesparverband.at

Europas größte
Energieberatungsstraße

Auf der Welser
Energiesparmesse in der
neuen Messehalle 20:

Die Energieberatungsstraße des OÖ. Energiesparverbandes ist ein europa-
weit einzigartiges Angebot für Energieberatung und -information! „Den Besu-
cherInnen dieser Beratungsstraße auf der Energiesparmesse 2008 stehen
100 Berater des Energiesparverbandes zur Verfügung - für alle wichtigen The-
men rund um das Energiesparen, von der Kurzinformation bis hin zum ausführli-
chen einstündigen Beratungsgespräch”, erläutert Dr. Gerhard Dell, Geschäfts-
führer des Energiesparverbandes, der zentralen Anlaufstelle für produktunab-
hängige Energieberatung in Oberösterreich.

Energie AG: Nummer 1
bei Beratung und Service

Wendezeit
steht auf

vier Beinen

Ohne Sonne keine Wohnbauförderung

Die Energie AG ist seit
Jahren die Nummer 1 bei
Energieeffizienz. Kun-
dennähe und kompetente
Beratung werden als Servi-
ce groß geschrieben. Gera-
de bei Haushaltsgeräten
kann ein überlegter Aus-
tausch deutliche Eins-
parungen bringen.

Im Vorjahr konnten
10.000 Kunden der Ener-
gie AG zur Entsorgung ih-
res alten „Stromfressers”
gewonnen werden. Heuer
gibt es einen 70-Euro-Bo-
nus (50-Euro-Gerätegut-
schein, 20-Euro-Liefergut-
schein) für Stromkunden
der Energie AG, die ein
modernes Gerät der höch-
sten Energieeffizienzklas-
se kaufen. 

Die Energieberater der
Energie AG beraten Sie auf
der Welser Energiespar-
messe (7. - 9. 3.) in der Fair
Energy Halle 19. Dabei

gibt es auch wertvolle
Tipps zur wirtschaftlichen
und umweltfreundlichen
Wärmepumpe. Gratis-
Infohotline: 0800 81 8000

Die Experten der Energie AG beraten auf der Energiesparmesse.

„Verbesserte Wohnbauförderung hilft langfristig  Sparen”
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ENERGIESPARTIPPS

Ab 1. Jänner 2009 wird es ernst: Neues Gesetz schreibt für Neubauten die Solarpflicht vor

Jetzt ist die Katze, die der Energiewende
verstärkt auf die Sprünge helfen soll, aus dem
Sack: Das Land beschloss ein Wohnbauförde-
rungsgesetz mit vielen Neuerungen. Ein zen-
traler Punkt ist die Solarpflicht für Neubauten
ab 1. Jänner 2009, die auf Widerstand stößt.

Prinzipiell stimmten al-
le Parteien für das neue
Gesetz. Die Solarpflicht
fand aber nur die Zustim-
mung von Grün und Rot.
„In Oberösterreich gibt es
auch solche Mehrheiten,”
freut sich Umweltlandesrat
Rudi Anschober. Für ihn
ist der Solarzwang unver-
zichtbar, um die angestreb-
te Energiewende bis zum
Jahr 2030 zu schaffen. Bis

dahin will man 65 % der
Kohlendioxid-Emissionen
vermeiden. „Energieein-
sparung und Ausbau der
erneuerbaren Energie sind

der Schlüssel zum Ausstieg
aus der fossilen Energie,”
so Anschober.

Derzeit gibt es in
Oberösterreich eine Kol-

lektorfläche von einer Mil-
lion m2. 2030 sollen es drei
Millionen sein. Dazu müs-
sen künftig jährlich statt
derzeit 60.000 m2 stolze
100.000 m2 Kollektor-
fläche errichtet werden.

Diese Notwendigkeit
sieht auch Wohnbaulan-
desrat Dr. Hermann Kep-
plinger: „Die ökonomi-
sche Effizienz alternativer
Hauptheizsysteme ver-
schlechtert sich durch die
Solaranlagenpflicht nicht,
weil die Solaranlage den
Heizwärmebedarf nicht
verändert.” Vielmehr ver-
ringere sie die jährliche
Einsatzdauer des Haupt-
heizsystems und verlänge-
re dessen Lebensdauer.

Kritik an der vorge-
schriebenen Sonnennut-
zung kommt unter ande-

rem vom Bundesverband
Wärmepumpe. Er sieht
darin eine „Entmündigung
des Häuslbauers.” Die
OÖ-Wirtschaftskammer
wendet  sich gegen die Ver-
pflichtung, „um die Vielfalt
von individuellen System-
lösungen im Bereich aller
erneuerbarer Energieträ-
ger zu erhalten.”

Ausgenommen von der
Solarpflicht (mind. 2,5 m2

pro Wohnung und mind.
4 m2 pro Eigenheim) sind
Regionen, wo es eine ganz-
jährige Nah- oder Fern-
wärmeversorgung gibt und
wo es aus klimatischen
Gründen wirtschaftlich
unvertretbar ist.

Die neue Wohnbauför-
derung, die das Niedrigst-
energiehaus bis 2011 zum
Standard macht, enthält
noch viele weitere Neue-
rungen, die mit Beschluss-
fassung wirksam wurden.
Dazu gehört unter ande-
rem die Anhebung der Ein-
kommensgrenzen für Ein-
Personen-Haushalte von
30.000 auf 37.000 Euro,
für Zwei-Personen-Haus-
halten von 45.000 auf
55.000 Euro und für jede
weitere Person werden
5.000 statt 4.000 Euro hin-
zugerechnet.

Verpflichtend ist jetzt
auch der Einbau eines
Wärmemengenzählers für
Wärmepumpen  und Sola-
ranlagen. Anschober: „Da-
mit hat der Konsument die
Macht der Kontrolle.”

Ein Drittel des privaten
Stromverbrauchs geht auf
das Konto von Kühl-
schrank & Co. Besonders
ältere Haushaltsgeräte
sind häufig Stromfresser.
Neuanschaffungen zahlen

sich daher langfristig aus.
Mit einem Kühlschrank
der Klasse A++ spart man
gegenüber einem Gerät
der Klasse B bis zu 20 Euro
pro Jahr an Stromkosten.
Bei Waschmaschinen sind
es bis zu 58 Euro im Jahr.
Hier einige Ratschläge, die
sich bezahlt machen.

Bequemlichkeit kommt
teuer: Die größten Strom-
verbraucher im Haushalt
sind Unterhaltungsgeräte.
Unterschätzt wird der Ver-
brauch im Stand-By-Mo-
dus. Er schluckt etwa 10 %
des Stromverbrauchs.
Dass Elektrogeräte jeder-
zeit sofort zur Verfügung
stehen, lässt sich der
durchschnittliche Haus-
halt pro Jahr zwischen 150
und 180 Euro kosten. Um
Strom und Geld zu sparen,
sollte man öfter mal den
Stecker ziehen.

Sieht gut aus, kostet
aber unnötig Geld: Ein
Bildschirmschoner auf
dem Computerbildschirm
braucht mehr Strom als
das Gerät im Ruhezustand.

Doppelter Schutz:
Rollläden und Vorhänge
(nicht Heizkörper ver-

decken) dienen dem unge-
störten Schlaf, und durch
sie entsteht auch ein isolie-
render Luftpolster.

Höhere Temperatur be-
deutet nicht nur bei der
Raumwärme höhere Ko-
sten: Normal verschmutz-
te Wäsche oder Geschirr
wird auch bei 40° C sauber.
Geschirr, bevor es in den
Geschirrspüler kommt,
nicht heiß vorwaschen.

Zeit zum Auskühlen
lassen: Warme Speisen im
Kühlschrank geben Wär-
me ab, der Kühlschrank
braucht mehr Strom. Tief-
gekühltes zum Auftauen in
den Kühlschrank legen.
Undichte Türen bei Kühl-
und Gefriergeräten treiben
den Stromverbrauch in die
Höhe. Deshalb sollten die
Türdichtungen öfter gerei-
nigt und beschädigte Dich-
tungen ausgewechselt wer-
den.

Dauerlüften durch ge-
kippte Fenster ist Ver-
schwendung: Das bringt
Mehrkosten bis zu 200 Eu-
ro im Jahr und begünstigt
Schimmelbildung. Vier
Minuten Stoßlüften ist die
beste Methode.

✌✌ TIPP 1

✌✌ TIPP 2

✌✌ TIPP 3

✌✌ TIPP 4

✌✌ TIPP 5

✌✌ TIPP 6

Die bis zum Jahr 2030
proklamierte Energiewen-
de in Oberösterreich hin
zu erneuerbarer Energie
und weg von fossilen
Brennstoffen steht im We-
sentlichen auf vier Beinen.
Neben der neuen Wohn-
bauförderungsregelung
(Bericht oben) bilden das
neue Bautechnikgesetz
und die moderne Bauord-
nung sowie das General-
verkehrskonzept die
Grundlage für  die energie-
politische Richtungsände-
rung für mehr Klimaschutz
und weniger Abhängigkeit
von ausländischen Ener-
gielieferanten. „Oberöster-
reich wird Europas Mu-
sterregion der Energie-
wende,” verfolgt Umwelt-
landesrat Rudi Anschober
ein ehrgeiziges Ziel.

Einkommensgrenzen
wurden erhöht

Pünktlich zur Energiesparmesse in Wels tritt die ver-
besserte Wohnbauförderung NEU in Kraft. „Hallo” be-
fragte Wohnbau-Landesrat Dr. Hermann Kepplinger  zu
den wichtigsten Änderungen im neuen Gesetz.



Das
macht Spaß!
Beim Wa-
schen lässt
sich sauber
sparen
(Bild). Und
zwar an
Strom, Was-
ser, Kohlen-
dioxid und
natürlich
Geld. Prinzi-
piell gilt der
Grundsatz:
Einmal ist
billiger als
zweimal. Waschmaschine
und Wäschetrockner brau-
chen bei einem voll ange-
füllten Durchgang weniger
Strom als bei zwei Spar-
durchgängen. Das gilt
auch für Geschirrspüler.
Entscheidend ist auch die
richtige Temperaturwahl.
Für normal verschmutzte
Wäsche genügt 40 Grad
Waschtemperatur. Auch
auf die Vorwäsche kann

man in
diesem
Fall mei-
stens ver-
zichten.

Wich-
tig: Hän-
gen Sie die
Wäsche
nicht in
der Woh-
nung auf.
Ihre Hei-
zung wird
versu-
chen, die
zusätzli-

che Feuchtigkeit durch
weiteres Heizen aufzufan-
gen, die Luftfeuchtigkeit in
der Wohnung steigt an.
Feuchte Wäsche hat auch
direkt auf der Heizung
nichts zu suchen.  Die
Wärme gelangt so gar
nicht in den Raum. Wer
keinen Trockenkeller oder
-speicher hat, sollt als Aus-
gleich mindestens viermal
täglich lüften.
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Ein „Cabrio” für die Terrasse

„Hui statt Pfui” für
saubere Landschaft

… vor Sonne, Regen, Wind und Schmutz

……  oobb  TTeerrrraasssseenn--
ddaacchh  mmiitt
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sscchhaattttuunngg  ooddeerr
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VVeerrttiikkaallsscchhiieebbee--
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wweerrddeenn!!
GGeewwääcchhss--
hhääuusseerr    vvoomm
FFeeiinnsstteenn!!
Länger Freude
mit Blumen
und Gemüse!
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WWeellttnneeuuhheeiitt!!

KKGGII  ––  ddeerr  PPaarrttnneerr  ffüürr::  ffeessttee  uunndd  bbeewweegglliicchhee  VVeerrggllaassuunnggeenn,,  WWiinntteerrggäärrtteenn,,  TTeerrrraasssseennddääcchheerr,,  SScchhiieebbee--
uunndd  FFaalltteelleemmeennttee,,  SSoonnnneennsscchhuuttzz,,  LLooggggiiaavveerrggllaassuunnggeenn,,  WWiinnddsscchhuuttzzeelleemmeennttee,,  GGeewwääcchhsshhääuusseerr  uunndd  mmeehhrr  ……

MMiitttteenn  iimm GGrrüünneenn  uunndd  ddoocchh
ggeesscchhüüttzztt  ––  SSiiee  nnuuttzzeenn  IIhhrree
TTeerrrraassssee  ssoo  llaannggee  wwiiee  nnoocchh  nniiee!!

IInnffoorrmmaattiioonneenn  gglleeiicchh  aannffoorrddeerrnn  bbeeii::
KKGGII  KKllaammuutthh  OOEEGG  ••  OObbeerrkkuullmm  33,,  44220033  AAlltteennbbeerrgg  bbeeii  LLiinnzz  ••  TTeell..  0077223300//2200553344
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Messestandplätze:

Energiesparmesse 7.-9.3.

Halle 6 Stand 220.

Blühendes Österreich 4.-6.4.

Freigelände Block B

Stand 640

Kostenlose Entsorgung für Ihre alten Leuchtstoffröhren und Co.

GASENTLADUNGSLAMPEN
richtig sammeln

Informationen zur richtigen Sammlung von Energiesparlampen
und Co. erhalten Sie von unseren Umwelt Profis auch von 7.- 9.
März 2008 auf der Energiesparmesse in Wels in Halle 1 am
Stand Nr. 10 (nähe ORF Bühne) ● www.umweltprofis.at

Unter den Sammelbegriff der Gasentladungslampen fallen Energiesparlampen,
Leuchtstoffröhren, Quecksilber- und Natriumdampflampen. Anders als her-
kömmliche Glühbirnen dürfen sie nicht in den Restabfall, sondern sollen im
ASZ abgegeben werden. Denn bei einer falschen Entsorgung gelangen Queck-
silber und weitere gefährliche Stoffe in die Umwelt. Durch eine ordnungs-
gemäße Sammlung und  Verwertung werden die gefährlichen Stoffe abgetrennt
und kann Glas und Metall als Wertstoff wiedergewonnen werden.

In den über 180  Altstoffsammelzentren (ASZ) in Ihrer Nähe
können auch Elektro-Altgeräte kostenlos abgegeben werden.
Unsere Umwelt-Profis zeigen, wie!

In der Stadt Linz läuft eine Offensive für Umwelt-
förderungen. Wer Umweltmaßnahmen setzt, wird
finanziell unterstützt. Die Förderpalette reicht
von Solaranlagen über Wärmepumpen und Hei-
zungsumstellungen bis zur Regenwassernutzung.
Die Stadt geht mit positivem Beispiel voran.

„Die Stadt Linz hat großes Interesse daran, der
erneuerbaren und praktisch emissionsfreien
Solarenergie zum Durchbruch zu verhelfen.”

Vizebürgermeisterin Christiana Dolezal

KGI hat für jeden Be-
darf die optimale Lösung:
feste und bewegliche Ver-
glasungen, Wintergärten,
Terrassendächer mit Be-
schattung, Schiebe- und
Faltelemente, Sonnen-
schutz, Loggiaverglasun-
gen, Windschutz, Ge-
wächshäuser… Damit lässt
sich der Lebensraum
wetterunabhängig erwei-
tern. Die Lebensqualität

steigt spürbar an. „Wir
bemühen uns in jedem
Einzelfall durch persönli-
che Beratung um die indi-
viduell optimale Lösung,”
verspricht KGI-Geschäfts-
führer Gerald Klamuth
(Bild). Modernste Vermes-
sungstechnik, millimeter-
genaue Maßanfertigung
und Termintreue sind ga-
rantiert.

Zu den Hits im KGI-

Angebot gehört das Terras-
sen-„Cabrio”. Es verfügt
über ein tolles Design und
einzigartige Schiebeele-
mente. Die ganze Front be-
steht aus stufenlos verstell-
baren Vertikalschiebetei-
len, die man jedem Wetter
anpassen kann. So sitzt
man mitten im Grünen

und ist doch vor Sonne,
Regen, Wind oder
Schmutz geschützt.

Das gilt auch für den
speziellen KGI-Pavillon,
bei dem es sich um eine
Weltneuheit handelt. Ge-
rald Klamuth: „Unser Pa-
villon kann inklusive Dach
bis zur Hälfte geöffnet wer-
den und komplett um die
eigene Achse in jede Rich-
tung gedreht werden.”

Infos: KGI Klamuth
OEG in 4203 Altenberg bei
Linz, Oberkulm 3: Tel.
07230/20534, Fax 07230/
20534-44, e-mail: office@-
kgi.at,  Web: www.kgi.at

LAV-Vorsit-
zender Bgm.
Josef Moser,
die Linzer Vi-
ze-Bgm. Chri-
stiana Dolez-
al und Um-
weltlandes-
rat Rudi An-
schober un-
terstützen
„Hui statt
Pfui”.

Die beste Gel-
genheit, um Rat-
schläge über
Heizen und Ener-
gie einzuholen,
bietet die Ener-
giesparmesse
von 5. bis 9.
März in Wels: In
Halle 20 am
Stand von OÖ.
Ferngas AG, erd-
gas oö. und EN-
SERV Energie-
service sowie
am „Schauplatz
Mobilität” er-
fährt man alles
über Erdgas.

Obwohl das Umweltbe-
wusstsein der Bevölkerung
steigt, werfen Menschen
immer öfter Abfälle acht-
los weg und zerstören so
das Landschaftsbild. Die
Beseitigung der Verunrei-
nigungen kostet zudem
viel Geld. Daher wirbt ab
Frühjahr eine vom OÖ-
Landesabfallverband
(LAV), den Bezirksabfall-
verbänden und Statutar-
städten initiierte Bewusst-
seinsbildungskampagne
für mehr Verantwortung
im Umgang mit öffentli-
chem Raum.

Unter dem Titel „Hui
statt Pfui” soll die Kampa-

gne positive Emotionen
bewirken und Aufmerk-
samkeit und Motivation
wecken. Die Aktionen und
Botschaften erheben nicht
mahnend den Zeigefinger,
sondern sollen durch un-
terhaltsame Information
für ein umweltgerechtes
Verhalten sorgen.

Im Rahmen der Kam-
pagne, die vom Umwelt-
ressort des Landes unter-
stützt wird, sollen im Früh-
jahr in vielen Gemeinden
Flurreinigungsaktionen
stattfinden. Der LAV stellt
dafür vergünstigt Hand-
schuhe und Sammelsäcke
zur Verfügung.

Das ganze Jahr lang Urlaubsstimmung mitten im
Grünen und doch in den eigenen vier Wänden - die-
ses Lebensgefühl zaubert die Firma KGI aus Alten-
berg preiswert in jeden Garten und auf jede Terras-
se. Sie ist ein Spezialist für überdachte Lösungen.

Jetzt die Heizung
Man spart sich

Beim Waschen kann
man sauber sparen

Für Privathaushalte
und Betriebe, die in ener-
giesparende und umwelt-
schützende Maßnahmen
investieren, hat die Lan-
deshauptstadt einen groß-
zügigen Förderungskata-
log erstellt. Auch die Stadt
Linz setzt bei ihren neuen
Gebäuden auf moderne
Umwelttechnologie. So
werden bzw. wurden der
Kindergarten in der Solar-
City und der derzeit in Bau
befindliche Sportpark
Pichling mit Photovoltaik-
anlagen ausgestattet.

Einen zentralen Punkt
bei den Linzer Förderan-
geboten nehmen Solar-
und Photovoltaikanlagen
ein. „Die Stadt hat großes
Interesse daran, der erneu-
erbaren und praktisch
emissionsfreien Solarener-
gie zum Durchbruch zu
verhelfen,” erklärt Vize-

bürgermeisterin Christia-
na Dolezal als Umweltre-
ferentin. Voraussetzung
für eine Förderung ist, dass
die eingereichte Rechnung
nicht älter als ein Jahr ist.
Die finanzielle Unterstüt-
zung für private Haushalte
erfolgt in Form eines ein-
maligen Zuschusses und

beträgt maximal 1.900 Eu-
ro. Im kommunalen
Wohnbau werden Solar-
anlagen je nach ihrer Lei-
stung gefördert.

Bei Installierung einer
Wärmepumpe muss vor
ihrem Einbau der Förder-
antrag eingereicht werden.
Bei einer Jahresleistungs-
zahl bis 3,5 beträgt der Zu-
schuss 1.100 Euro, der sich
pro erhöhter Leistungs-
zahl von 0,1 um 75 Euro
erhöht (4,0 Jahresleistung

ist die Höchstgrenze).
Förderungen durch die

Stadt gibt es auch für Anla-
gen und Geräte mit inno-
vativem Charakter zur
Einsparung und nachhalti-
gen Nutzung von Energie
und Rohstoffen sowie für
die Errichtung einer Re-
genwassernutzungsanlage
mit unterirdischem Was-
serspeicher. Für einen
Speicher bis 30 m3 gibt es
75 Euro pro m3 , für größe-
re Speicher maximal 12 %
der Errichtungskosten.

Gefördert werden auch
die Heizungsumstellung in
Wohnblöcken und Betrie-
ben auf Erdgas oder Fern-
wärme sowie andere be-
triebliche luftverbessernde
und lärmmindernde Maß-
nahmen. Infos im Umwelt-
und Technik-Center des
Magistrats (Tel. 7070-0)
und unter www.linz.gv.at

Stadt Linz: Offensive
für Umweltförderungen

Bis zu 1.900 Euro „Solargeld”

Topaktuelle Angebote und kompetente Beratung

umstellen:
1.040 Euro

in Energiefragen bei erdgas oö.

Für alle, die jetzt auf eine sparsame Erdgas-
Heizung umstellen, gibt’s das Energie-Spar-Pa-
ket: erdgas oö. und die führenden Heizgeräte-
Hersteller bieten attraktive Förderungen bis zu
1.040 Euro. In Kombination mit einer Solaran-
lage erhält man sogar bis zu 1.740 Euro.

Das großzügige Förde-
rungsangebot in Höhe bis
zu 1.040 Euro für den Um-
stieg auf ein modernes
Erdgas-Brennwert-Heiz-
gerät und bis zu 1.740 Euro
in Kombination mit einer
Solaranlage gilt noch bis
31. Oktober. Kombiniert
mit Solaranlagen oder bei
Niedrigenergie-Bauweise
ist die Erdgas-Heizung be-

sonders ideal.
Für Häuslbauer, die

jetzt schon vorsorgen wol-
len, bietet die OÖ. Ferngas
AG zusätzlich den 50:50-
Vorsorge-Bonus: Damit
zahlt man für die Errich-
tung eines Hausanschlus-
ses nur die Hälfte, die rest-
lichen 50 % erst bei Inbe-
triebnahme. Für alle, die
die Anschaffungskosten

ihrer Heizung möglichst
gering halten möchten,
gibt’s die Erdgas-Heizung
mit dem „Meine Wärme”-
Komfort-Paket um null
Euro: Die Kosten für Hei-
zung und Wärmever-
brauch erhält man bequem
per Monatsrechnung.

Erdgas ist ein natürlich
vorkommender, extrem
emissionsarmer Energie-
träger. Im Vergleich zu ei-
ner alten Ölheizung redu-
ziert eine Erdgas-Heizung
den CO2-Ausstoß um 44 %,
die Schadstoffe um mehr
als 90 %. Pro Jahr werden
in Oberösterreich etwa 2

Mrd. m3 Erdgas umwelt-
freundlich geliefert. In
Oberösterreich steht auch
Österreichs erste Biogas-
Einspeisungsanlage.

Nicht nur beim Heizen
überzeugt Erdgas durch
Umweltschonung und
niedrige Kosten, sondern
auch als alternativer Kraft-
stoff. Erdgas-Fahrer redu-
zieren die Emissionen im
Straßenverkehr und spa-
ren bis zu 50 % der Kosten.

Außerdem werden Erdgas-
Autos mit 1.200 Euro
Tankgutscheinen und
durch Gemeindeförderun-
gen unterstützt.

Auf der Energiespar-
messe in Wels (5.-9. März)
informieren in Halle 20 die
Energie-Spar-Experten
von erdgas oö. und EN-
SERV Energieservice über
aktuelle Erdgas-Angebote,
Biogas, Energie-Contrac-
ting und Erdgas-Autos.




