
EIN RICHTIGER SPASS-
VOGEL ist dieser Peli-
kan in einem deut-

schen Tiergarten. Er ist den
ganzen Tag zu Scherzen
aufgelegt. Hier treibt er sei-
nen Schabernack mit einer
schwarzen Katze, die un-
vorsichtiger Weise in sein
Gehege geschlichen ist und
jetzt in der Schnabelfalle
sitzt. „Dieser Vogel ist ja
nicht auszuhalten,” denkt
sich der Eisbär, der schon
gar nicht mehr hinschauen
kann, wenn das Federvieh wie-
der einmal seine Faxen macht. Dem zotteligen Gesellen
bereitet aber auch der bevorstehende Frühling Sorgen.
Während wir uns auf die wärmenden Sonnenstrahlen und
leichte Kleidung freuen, vermisst der Eisbär die Tempera-
turen unter Null. Und wenn gar vom Klimawandel die Re-
de ist, würde sich der drollige Kerl am liebsten gleich Au-
gen und Ohren zuhalten.
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Die große Monatszeitung im Lande

Xavier Naidoo live
am 27. März am
Hauser Kaibling!
(Näheres Seite 9)

Traumhaftes
Skivergnügen

… und pure
Erholung

sorgen für
Glücksgefühle
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Brillen - Kontaktlinsen

Bei uns
die leichteste

Brille der Welt!

IHRE AUGEN SIND UNSERE STÄRKE

Sofortiger
KOSTENLOSER AUGENSEHTEST

Lesebrille nur 12,-!

Sie trägt ihren Namen zu
Recht: Die Wunderbeere ma-
nipuliert den Geschmacks-
sinn, so dass alle sauren Spei-
sen süß schmecken.             Seite 5

● Wunderbeere

Den Traum vom welt-
berühmten Zauberer will sich
ein Illusionist aus Pucking er-
füllen. Er steht am Beginn ei-
ner großen Karriere.           Seite 4

● Zaubertraum

Wer bauen, sanieren
oder Energie sparen
will, findet alle Infos
auf den S. 11 bis 16.

Die Arbeitslosigkeit ist so
hoch wie schon lange nicht
mehr, die schlecht bezahlten
Jobs werden immer mehr,  die
Zahl der Sozialhilfeempfänger
explodiert und die Schuldner-
berater arbeiten auf Hochtou-
ren - doch mitten in der Krise
lässt sich auch viel Geld verdie-
nen. Das geht aus dem Vermö-
gensbericht einer Liechten-
steiner Investmentgesellschaft
hervor, in den „Hallo” einen
exklusiven Blick werfen konn-
te. Dabei kam erstaunliches
zutage: In Oberösterreich gibt
es seit dem Vorjahr um 1.000
Millionäre mehr.

Jeder sechste österreichi-
sche Millionär lebt in unserem
Bundesland. Insgesamt befin-

den sich etwa 11.000 Ober-
österreicher in der glücklichen
Lage, mehr als eine Million
Euro an Finanzvermögen zu
besitzen. Gemeinsam verfügt
der heimische Geldadel über
nicht weniger als 31 Milliarden
(!) Euro. 2009 ist das Mil-
lionärsvermögen um satte 13
Prozent angewachsen.

Nach dem Ankauf gehei-
mer Schweizer Bankdaten
durch Deutschland haben ei-
nige Superreiche kalte Füsse
bekommen. „Es gibt bereits
Selbstanzeigen,” heißt es in der
oberösterreichischen Landes-
finanzdirektion. Alle Details
dazu und wie Sie selbst zum
Millionär werden können, le-
sen Sie auf den Seiten 2 und 3.

Mitten in der Krise:
1.000 Millionäre mehr

11.000 Oberösterreicher besitzen insgesamt 31 Milliarden (!) Euro

Fotos: chilitos.de/chaoszone.de

Fernseh-Starkoch Johann Lafer lädt bei der
Haushaltsmesse von MediaMarkt im UNO-
Shopping Leonding  zu Kostproben ein: S. 2

WERBUNG
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Star-Koch lädt zu
Kostproben ins UNO

Diese Haushaltsmesse wird
ein Fest für alle Sinne: Am
12./13. März (9-18 Uhr) lädt
im MediaMarkt in der UNO-
Shopping in Leonding Star-
Koch Johann Lafer zu Kost-
proben. Als „Beilage” gibt es
Information vom Feinsten.

Optischer Blickfang der
Haushaltsmesse ist der rie-
sige Elektra Bregenz Truck
(gr. Bild), der alles präsen-
tiert, was zur modernen
Küche gehört: von den neu-
esten Induktionsherden
und Backrohren über
Dampfgarer und energie-
sparende Kühlschränke bis
zu Waschmaschinen. An
der Nespresso-Bar zaubert
ein Barista die tollsten Kaf-
feevariationen. Beim Kauf
einer Nespressomaschine
gibt es einen 30-Euro-Gut-

schein von MediaMarkt da-
zu. Bei der Liebherr-Wein-
präsentation mit heimi-
schen Winzern und Gratis-
verkostung erfährt man
auch alles Wissenswerte
über Wein-Klimageräte.

Am 13. März ab 14 Uhr
kocht Fernsehstarkoch Jo-
hann Lafer (kl. Bild) zur
Verkostung auf. Gaumen-
freuden sind garantiert! Für
alle, die auch zu Hause wie
ein Star kochen möchten,
gibt’s das Rezeptheft mit al-
len Menüs gratis.

Die Reichen werden immer
reicher. Diese Volksweisheit hat
sich auch 2009 wieder bewahr-
heitet. Reinhard J. Berger, Ab-
solvent der Linzer Uni, ist seit
Jahren mit Millionären auf Du
und Du. Jetzt gibt der Mil-
lionärsforscher und Autor in
seinem neuesten Buch die
Geheimnisse der Reichen
preis. In „Der Money-Coach:
Wie Sie von den Millionären
lernen können” (Verlag Ue-
berreuter, 160 Seiten, 17,95.-

Euro) lüftet Berger die Finanzstrate-
gien der Reichen. In leicht verständ-
licher Sprache erklärt der Nieder-
österreicher wie Millionäre denken,
wirtschaften und investieren.

„Mir ist es wichtig, dass vor allem
auch ganz normale Sparer vom Wis-
sen der Millionäre profitieren kön-
nen,” so der Autor. Er zeigt Men-
schen wie du und ich, wie sie auf
Sicht finanziell unabhängig werden
können. „Dazu muss man nicht Fi-
nanzwirtschaft studieren,” so Ber-
ger, der mindestens einmal im Jahr

einen Finanzcheck empfiehlt und
meint: „Lassen Sie sich nicht länger
vom Versicherungsagenten, Bau-
sparberater oder Ihrer Hausbank auf
die falsche Fährte führen. Nehmen
Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in
die Hand.”

Im April startet auf Sat 1, Pro 7,
Kabel 1 und Puls 4 die TV-Reihe
„Café Puls” mit 24 Folgen, in denen
Money-Coach Berger als Moderator
Finanzratschläge erteilt. Die Sen-
dungen werden jeden zweiten Mon-
tag Vormittag ausgestrahlt.

Schuldnerberater melden für
2009 alarmierenden Rekord

Selbstanzeigen bei Finanz

testen Insider der Finanzbran-
che.

Berger arbeitete nach dem
Besuch der Harvard Business
School in Boston (USA) als
Unternehmensberater. Dann
machte er sich einen Namen
als Investmentberater und
Fondsmanager. Als Präsident
der Valluga AG mit Sitz in
Lichtenstein übernahm der
Niederösterreicher in den ver-
gangenen zehn Jahren für
5.000 Kapitalanleger die Ver-
waltung von 120 Millionen
Euro.

Seit 2003 gibt die Valluga
AG jährlich für Deutschland,
Austria und die Schweiz
(D.A.CH) einen Vermögens-

report heraus, dem kompli-
zierte Berechnungen und ein
umfassendes nationales und
internationales Datenmaterial
zugrunde liegen.

Der D.A.CH-Report für
2009 wird erst im Sommer pu-
bliziert, „Hallo”  liegen aller-
dings bereits die genannten
Zahlen für Oberösterreich
vor. Im Schnitt sitzt jeder der
11.000 heimischen Millionäre
auf etwa 2,8 Millionen Euro
reines Finanzvermögen exklu-
sive Primärwohnsitz. Diese
„Dagobert Ducks” können auf
weitere Geldvermehrung

Wahrer Reichtum kennt keine Krise:
31 Milliarden Euro ● Ihr Vermögen

11.000 Landsleute besitzen
stieg im Vorjahr um 13 %

1.000 Millionäre mehr in OÖ!
Wahrer Reichtum kennt keine Krise! Im Vorjahr ist
in Oberösterreich die Zahl der Millionäre um 1.000
auf 11.000 gestiegen. Diese Landsleute besitzen
Finanzmittel in der Höhe von 31 Milliarden Euro.
Das zeigt ein im Sommer erscheinender Vermö-
gensbericht, in den „Hallo” exklusiv Einblick hatte.

Jeder sechste österreichi-
sche Millionär lebt in Ober-
österreich. Im Vorjahr sind es
um 1.000 mehr geworden.
Freuten sich 2008 noch 10.000
Landsleute über ein Finanz-
vermögen von mindestens ei-
ner Million Euro, so gehörten
2009 dieser Oberliga bereits
11.000 Personen an. Damit
gibt es in Oberösterreich wie-
der etwa gleich viele Millio-
näre wie 2007 vor dem Aus-
bruch der Finanzkrise.

Insgesamt verfügen die
wohlhabendsten Oberöster-
reicher über 31 Milliarden Eu-
ro. Das entspricht einem Ver-
mögenszuwachs von 13 Pro-
zent im Vorjahr. Während die
Zahl der Arbeitslosen und der
Kurzarbeiter ständig stieg und
steigt, wuchsen also die Bank-
konten der Superreichen
schon wieder kräftig an.

In Österreich gibt es per
Ende des Jahres 2009 insge-
samt etwa 69.000 Millionäre,

„Positiver Grundtenor
für das Jahr 2010”

13 % mehr Vermögen
bei den Superreichen

hoffen. „Auch für das Jahr
2010 ist der Grundtenor der
Einschätzungen durchwegs
positiv,” sagt D.A.CH-Studi-
enleiter Reinhard J. Berger.
„Die von uns im Vorjahr
befragten Millionäre
und Vermögensverwal-
ter waren durchwegs der
Meinung, dass die Wirt-
schaft und die Finanz-
märkte ein Comeback er-
leben werden wie schon
nach der Finanzkrise von

2001/ 2002.”
Das Vorjahr brachte den

Superreichen schon einen
Vorgeschmack darauf. Trotz
Bankenkrise

und negativer Wachstumszah-
len - das Bruttoinlandspro-
dukt schrumpfte 2009 um 3,5

Prozent - konnten
beispielsweise die
Börsen viel verlo-
renes Terrain
aufholen. Auch
Rohstoffinvest-
ments brachten
satte Gewinne.

Buchtipp: So werde ich reich!

Während Oberösterreichs
Geldadel die Wirtschafts- und
Finanzmisere längst abge-
schüttelt hat, zieht die Krise
immer mehr jene, die nicht auf
Rosen gebettet sind, ins mo-
netäre Chaos. Die Zahl der So-
zialhilfeempfänger ist inner-
halb von zwei Jahren um mehr
als das doppelte auf 5.300
Oberösterreicher, darunter
mehr als 2.300 Kinder, explo-
diert.

„Die Krise ist im zweiten
Halbjahr 2009 auch in der
Schuldnerberatung angekom-
men,” läutet Mag. Ferdinand
Herndler, Geschäftsführer der
OÖ-Schuldnerhilfe die
Alarmglocken. Bei 4.160 Neu-
zugängen (+ 4,7 %) bringen es
Schuldnerhilfe und Schuld-
nerberatung mit Ende des
Vorjahres auf insgesamt 9.362

Klienten. 1.433 Oberösterrei-
cher (+ 6 %) mussten 2009
Privatkonkurs anmelden,
Tausenden war das nicht mög-
lich, weil sie die geforderte 10-
Prozent-Mindestquote im
Schuldenregulierungsverfah-
ren nicht aufbringen konnten.

Im Schnitt beträgt der
Schuldenstand der Ratsu-
chenden etwa 75.000 Euro.
„Das bedeutet aber nicht, dass
die Schuldner so viel ausgege-
ben haben. Meist liegen die
tatsächlichen Schulden bei et-
wa 30.000 Euro. Die restlichen
40.000 Euro setzen sich aus
Zinsen und Verfahrenskosten
zusammen,” rechnet Mag.
Thomas Berghuber von der
Schuldnerberatung vor.

Die Schuldnerberater und
Sozialreferent LH-Stv. Josef
Ackerl  sprechen sich für eine
Erhöhung des Existenzmini-
mums von derzeit 783 auf
1.200 Euro im Monat sowie ei-
ne Entlastung der Arbeitgeber
als Drittschuldner aus. „Damit
der Vorwurf von der sozialen
Hängematte wegfällt, müssen
wir im allgemeinen Erwerbsle-
ben ein Mindesteinkommen
von 1.500 Euro erreichen. So
schafft man einen Anreiz zum
Arbeiten,”  fordert Ackerl.

Der SP-Landeschef hat
auch kein Verständnis für
steuerschonende Behandlung
der reichsten Österreicher. Er
will rasch „nach ausländi-
schem Vorbild, etwa Deutsch-
lands, eine höhere Besteue-
rung für Millionäre.” Das sei
gerecht und aus budgetären

Gründen auch notwendig, so
Josef Ackerl. Eine Erhöhung
von Massenabgaben, etwa der
Mehrwertsteuer, kommt für
ihn nicht in Frage: „Das wäre
völlig falsch und würde nur
den Konsum noch mehr ein-
schränken.”

Dass Deutschland eine CD
mit gestohlenen Daten von
Steuersündern in der Schweiz
gekauft hat, bringt auch für
Oberösterreichs Finanz einen
positiven „Schatteneffekt”. Bei
den Schwarzgeldanlegern und
Steuerhinterziehern im
großen Stil geht die Angst um.
„Es laufen bereits einige
Selbstanzeigen,” heißt es in
der Finanzlandesdirektion, wo
man sich ansonsten verschlos-
sen wie eine Auster gibt, aber

einräumt, dass zuletzt auch
„die Zahl der anonymen An-
zeigen zugenommen hat.”

Prinzipiell bedeutet das
Waschen von Schwarzgeld auf
dem Weg der rechtzeitigen
Selbstanzeige (Es darf auf
Behördenseite noch keinen
Verdacht geben!) kein Risiko.
Es kann sogar zu einem lukra-
tiven Geschäft werden. Im
schlimmsten Fall zahlt man
innerhalb von zwei Jahren die
Steuern der vergangenen sie-

ben Jahre plus minimaler Zin-
sen nach. „Länger zurücklie-
gende Steuerhinterziehungen
gelten als verjährt,” erklärt
Mag. Alexander Stellnberger,
erfahrener Steuer- und Wirt-
schaftsberater in Steyr: „Wich-
tig ist aber, dass man alle Da-
ten offenlegt und nichts ver-
gisst. Sonst ist die Selbstanzei-
ge hinfällig.” Dann drohen ne-
ben der Wiedergutmachung
Strafen bis zu 300 % der hin-
terzogenen Summe.

LH-Stv. Josef Ackerl will die Mil-
lionäre stärker zur Kasse bieten.

die zusammen über 210 Milli-
arden Euro verfügen. „Aus-
schlaggebend für die dramati-
sche Erholung der Millionärs-
vermögen sind vor allem die
wieder erstarkten Kapital-
märkte,” erklärt DI Reinhard
J. Berger. Der 40-jährige Nie-
derösterreicher aus Melk stu-
dierte unter anderem an der
Universität Linz Informatik
und ist einer der renommier-

12,6 Milliarden
Schwarzgeld…

… aus Österreich liegen
laut einer Genfer Studie
(„Helvea”) in Schweizer
Geldinstituten. Insgesamt
wurde im Jahr 2008 von
den 327 Schweizer Banken
ein Vermögen von 3.600
Milliarden Euro verwaltet.
Davon stammen 2.000 Mil-
liarden von ausländischen
Kunden (Quelle: Schweizer
Bankiervereinigung).

Ackerl fordert: „Höhere
Steuern für Reiche”

redaktion@hallo-zeitung.at

tVVVV IIII FFFF ZZZZ AAAA CCCC KKKK

JA, WIR HABEN DEN RÜFFEL VERDIENT! Kaum war die
Februar-Ausgabe von „Hallo” zugestellt, wurden wir mit tau-
senden Anrufen, E-mails, Postkarten und Briefen über-
häuft. Ihr Tenor: Ihr habt wohl noch nie einen Marienkäfer
gesehen! Wir entschuldigen uns tau-
sendmal für diesen Fehler. Anders als in
der Bankbranche wurden sofort die Kon-
sequenzen gezogen. Jenem Mitarbeiter,
der beim Februar-Bericht über die Winter-
härte unserer Wildtiere zum Bild des Ma-
rienkäfers, der dank eines Frostschutz-
mittels im Blut die Kälte überlebt, Maikäfer getextet hatte,
wurden alle Bonuszahlungen für dieses Jahr gestrichen.
Außerdem musste er 100 Mal „Marienkäfer” schreiben, da-
mit ihm beim nächsten Mal die Sehnsucht nach dem war-
men Mai nicht wieder in die Tasten greift. Wir bitten noch
einmal um Verzeihung - den Marienkäfer und die gesamte
Leserfamilie.
Abschließend rate ich Ihnen, verehrte Leserin, geschätzter
Leser, auch diese „Hallo”-Ausgabe Zeile für Zeile auf Fehler
abzuklopfen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden Augen ma-
chen. Nicht weil Sie so viele Fehler, sondern hochinteres-
santen Lesestoff finden werden. Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen!

Bitte, klopfen Sie uns
Zeile für Zeile ab!

WERBUNG
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TTEERRRRAASSSSEENNSSCCHHUUTTZZ
vor Sonne, Regen, Wind & Schmutz

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

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

„CABRIO" Sie werden Ihre Terrasse lieben!  Die
ganze Front mit stufenlos verstellbaren Vertikalschie-
beteilen. Wind-/Wetterschutz mit tollem Design!

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

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

„WINDSCHUTZSYSTEME"
Fix od. verschiebbar, Sicht-
schutz od. Durchblick glasklar

„SONNENSCHUTZ"
Vom Feinsten und bei KGI mit 7
Jahren Garantie!

„PAVILLON" Er kann, inkl. Dach, zur Hälfte
geöffnet und in jede Windrichtung gedreht werden.
Immer auf der Sonnenseite, immer windgeschützt!

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

m.radmayr@hallo-zeitung.at

STEUERHINTERZIEHEN IST EIN VOLKSSPORT. Im Vor-
jahr wurden in Österreich 20,5 Milliarden Euro im Pfusch
umgesetzt. Das ist nach der Berechnung des Linzer Volks-
wirtschaftsprofessors Friedrich Schneider um fünf Prozent
mehr als 2008 und nicht sehr verwunderlich. Die Krise be-
feuert die Schwarzarbeit, weil einerseits mehr gespart wer-
den muss und andererseits ein steuerfreies Zubrot willkom-
men ist. Außerdem leidet die breite Masse der Österreicher
unter einem so großen Steuerdruck, dass die Suche nach
Schlupflöchern verständlich wird.
Über Schwarzgeld im großen Stil verfügen normalerweise
aber weder die durchschnittlichen Lohnempfänger noch die
kleinen oder mittleren Unternehmen. Das bleibt den wirk-
lich Reichen vorbehalten. Jenen zehn Prozent der Österrei-
cher, die fast zwei Drittel des gesamten Finanzvermögens
besitzen. Sie sind es, die 12,6 Milliarden Euro schwarz in
der Schweiz bunkern (siehe Seite 3). Alleine dadurch entge-
hen dem österreichischen Staat bis zu sechs Milliarden Eu-
ro an Steuern. Rechnet man noch dazu, was an der Finanz
vorbei nach Liechtenstein, auf die Kanalinseln, in die Kari-
bik oder andere Steueroasen verschoben wird, könnte man
mit dem hinterzogenen Kapital locker die knapp 7,6 Milliar-
den Euro Zinsen begleichen, die Österreich heuer für seine
186 Milliarden Schulden berappen muss.
Die in unserem Land seit Jahren sinkende Besteuerung
großer Vermögen hat also zu keiner höheren Steuermoral
geführt, sondern das systematische Bestehlen der Allge-
meinheit geht munter weiter. Österreich ist unbestritten ein
Paradies für Millionäre und Milliardäre. Angesichts der Bud-
getnot wäre es die erste Pflicht einer Bundesregierung aus
Sozialdemokraten und Christlichsozialen, sich im Kampf
gegen das Bankgeheimnis und dunkle internationale Fi-
nanzgeschäfte sowie für eine Finanztransaktionsteuer in
die vorderste Reihe zu stellen und nicht über höhere Mas-
sensteuern nachzudenken. Das wäre sozial und im christli-
chen Sinne gerecht.

Paradies für Millionäre

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

Magen-Darm-Diäten
für Hunde und Katzen

Tolles Programm
im österlichen
Stehrerhof!

Leiden Hund und Katze
an Magen-Darm-Proble-
men, kann eine gezielte
Ernährung enorme Hilfe leis-
ten. Entscheidend bei der Zu-
sammenstellung der Ration
sind dabei drei zentrale Fak-
toren: der Gehalt an Fett, an
Fasern und an Energie. „Je
nach Art, Dauer und Ur-
sprung der Magen-Darm-Er-
krankung sowie individuel-
len Voraussetzungen des Tie-
res müssen diese drei Para-
meter optimal aufeinander
eingestellt sein,” weiß Dr. Sil-
via Leugner, Fachärztin für
Ernährung und Diätetik.

Auf Basis dieser wissen-
schaftlichen Erkenntnis hat
ROYAL CANIN sein Ange-
bot an hochwertigen Diät-
nahrungen für Hunde und
Katzen mit Magen-Darm-
Problemen erweitert und op-
timiert. Betroffenen Tieren
kann damit noch gezielter
und besser geholfen werden.

Dazu zwei Beispiele: Das
neue faserreiche „Fibre Res-
ponse” ist unter anderem die
Nahrung der Wahl bei be-
stimmten Dickdarmentzün-

dungen oder anhaltender
Darmträgheit. Das kalorien-
reduzierte, also energiearme
„Gastro Intestinal Moderate
Calorie” eignet sich dagegen
besonders für die langfristige
Ernährung von Hunden und
Katzen mit Magen-Darm-
Problemen, die gleichzeitig
an Übergewicht leiden, kas-
triert sind oder aus anderen
Gründen leicht an Gewicht
zulegen.

Ebenfalls neu ist „Gastro
Intestinal Junior” für magen-
darm-empfindliche Junghun-

de unter 1 Jahr, aber auch für
Hündinnen kleiner und mit-
telgroßer Rassen in der
Trächtigkeit oder Säugezeit.

Die bewährten „Gastro
Intestinal”-Produkte sind wie
bisher bei Durchfall, Dick-
darmentzündung, IBD (Ent-
zündliche Darmerkran-
kung), Fehlgärungen, Ano-
rexie (starke Abmagerung),
Rekonvaleszenz, Gastritis so-
wie Lebererkrankungen bei
der Katze beziehungsweise
EPI (Exokrine Pankreasin-
suffizienz - eingeschränkte
Funktion der Bauchspei-
cheldrüse) und Bacterial
Overgrowth beim Hund an-
zuwenden.

„Canine Gastro Intestinal
Low Fat” ist speziell bei einer
Bauchspeicheldrüsen-Ent-
zündung (Pankreatitis),
Durchfall, Hyperlipidämie,
Lymphangiektasie, Exsudati-
ver Enteropathie, Bacterial
Overgrowth sowie EPI beim
Hund einsetzbar.

Die komplette Reihe der
„Gastro Intestinal”-Diät-
trocken- und Feuchtnahrung
gibt’s exklusiv beim Tierarzt.

Dr. Silvia Leugner, Fachtierärztin
für Ernährung und Diätetik.

Weitere Infos zur ROYAL CANIN-Nahrung erhalten Sie bei Ihrem Tier-
arzt, beim ROYAL CANIN-Beratungsdienst für Tierernährung, Verhalten
und Diätetik (Tel. 0810/207601, Ortstarif, Mo
bis Do, 15 - 19 Uhr, E-Mail: info@royal-canin.at)
oder im Internet unter www.royal-canin.at!

Im Frühling werden die meisten Autos ge-
kauft. Nicht nur Neufahrzeuge, sondern auch rund 750.000 Ge-
brauchte wechseln jährlich die Besitzer. Etwa 50 Prozent davon wer-
den aus privater Hand erstanden. Um den Gebrauchtwagenkauf nicht
zur reinen Glücksache zu machen, bietet der ARBÖ mit seinem An-
kaufstest ein wichtiges, objektives Service. „Da im Durchschnitt jeder
Gebrauchte sechs schwere Mängel aufweist, ist man nur mit einem An-
kaufstest vor bösen Überraschungen gefeit", raten die ARBÖ-Techni-
ker.
Bei einem Ankaufstest, den der ARBÖ exklusiv für seine Mitglieder
durchführt, wird das Fahrzeug in einem 90-minütigen Check ganz ge-
nau überprüft. Dabei werden mehr als 150 Punkte kontrolliert. „Mit ei-
nem Ankaufstest in der Hand haben die Käufer sowohl bei später auf-
tauchenden Mängeln als auch beim Aushandeln des Kaufpreises die
besseren Karten. Man spart Geld, Zeit und Nerven", so die Experten
des ARBÖ.

Wie aktuelle ARBÖ-Tests bestätigen, sind die sechs gravierendsten
Mängel bei Gebrauchtwagen: 1. defekte Bremsen, 2. undichter Motor
mit Ölverlust, 3. abgefahrene Reifen bzw. Mängel am Fahrwerk, 4.
Fahrzeugbeleuchtung, 5. Mängel an Elektroniksystemen und 6. Män-
gel bei Katalysator -und Auspuffanlagen.
Laut einer aktuellen Studie werden Gebrauchte oft zu teuer angeboten:
die Preisdifferenz machte in einem Fall sogar stolze 85 Prozent aus!
Daher rät der ARBÖ dringend, sich nach dem Richtpreis gemäß Euro-
tax-Liste zu
erkundi-
gen. Auch
hier haben
es ARBÖ-
Mitglieder
gut: für sie
ist die Be-
wertung
kostenlos.

Gebrauchtwagen haben im
Schnitt sechs schwere Mängel!

Die MitarbeiterInnen des ARBÖ freuen
sich unter der Hotline 050-123-2400 auf
Ihre Fragen und Terminvereinbarungen.www.arboe.at

ARBÖ-Monatstipp:
Ankaufstest!

TOP-INFOS & TERMINE

● Chinesischer Staatszirkus

Seit über 35 Jah-
ren ist Peter Cor-
nelius auf allen
Bühnen unterwegs
– in Deutschland
ist er der erfolg-
reichste öster-
reichische Singer-Songwriter aller Zeiten. Er
bringt das Lebensgefühl ganzer Generationen
zum Ausdruck: „Reif für die Insel”, „I leb in einer
Wolk'n”, „Süchtig”, „Du entschuldige i kenn di”,
„Der Kaffee ist fertig” u.s.w. PETER CORNELIUS
tritt „solo“  am 29. April, 20 Uhr, im Linzer
Posthof auf. KARTENVORVERKAUF: Posthof-Kas-
se 0732 / 78 18 00, Linzer Kartenbüro 0732 /
77 88 00, Kartenbüro Pirngruber 0732 / 77 28
33, Wels: Kartenbüro Lohmer, in jeder  Bank Aus-
tria und unter 01 / 24 9 24, in allen Ö-Ticket Vor-
verkaufsstellen. Ö-Ticket Hotline 01 / 96 0 96.

Der Chinesische
Nationalcircus
komplettiert mit
der Produktion
„TAO“ nach den Er-
folgen von „Budd-
ha“ und „Konfuzi-
us“ die Troika der 3
spirituellen Säulen
Chinas. Es erwar-
ten Sie akrobati-
sche Höchstlei-
stungen und mit-

reißende Geschichten der Ausnahmekünstler.
Termin: 4. Mai, 20 Uhr in Wels (BRP-Rotax
Halle). KARTENVORVERKAUF: Linzer Kartenbüro
0732 / 77 88 00, Kartenbüro Pirngruber 0732 /
77 28 33, Wels: Kartenbüro Lohmer, in allen oö.
Raiffeisenbanken, in allen Ö-Ticket Vorverkaufs-
stellen und unter der Ö-Ticket Hotline 01 / 96 0
96 sowie direkt bei SCHRÖDER KONZERTE HOT-
LINE 0732 / 22 15 23.

Ein traditionell buntes Osterprogramm bietet
das Freilichtmuseum Stehrerhof in Neukirchen
an der Vöckla. Der Ostermarkt am 20. und 21.
März lockt unter anderen mit folgenden Attrak-
tionen: Große Ostereierausstellung  (Verzierte
Wachtel,- Hühner-, Gänse- und Straußeneier,
Holzeier …), Volkskunst aus dem bayerischen
Wald  (Hl. Geist-Kugeln, Volkskunstkreuze,
böhmische Madonnen …), Kunsthandwerk
(Glas, Keramik, Wachs, Textilien, Holz …),
Osterfloristik, altes bäuerliches Handwerk, öster-
liches Brauchtum mit Gebildbrot, Ostergebäck
(Pinzen…) und Palmbuschenbinden (jeweils ab
13 Uhr). Für’s  leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

„Copperfield” aus Pucking
erobert als Magier die Welt

Jahrelang wurde er für verrückt erklärt, jetzt macht er Karriere:

Den Vergleich mit Cop-
perfield liebt der Feschak aus
Pucking nicht sehr („Ich bin
mein eigenes Vorbild”), doch
von dessen Erfolg möchte er
sich doch ein Stück abschnei-
den. Dazu ist der 39-jährige
am besten Weg. „Ich habe im-
mer von der großen Bühne ge-
träumt,” erzählt Michael
Späth, der im Volksschulalter
mit der Zauberei begann. Sein
erster Trick: „Ich habe ein
Tuch in ein Ei gezaubert.” Den
Zauberkasten dazu hatten ihm
die Eltern geschenkt.

Mittlerweile beherrscht
Michael mehr als 100 Tricks,
doch seine eigentliche Passion
ist die Illusion. Für die Karrie-
re als Illusionist hat Späth so-

gar einen 70.000-Euro-Kredit
aufgenommen und vor einem
Jahr seinen Job im Außen-
dienst einer großen Firma an
den Nagel gehängt.

Mit dem Geld kaufte Späth
in Las Vegas spektakuläre Illu-
sionsnummern, die er mit Ta-
lent, Ausstrahlung und Lei-
denschaft dem staunenden
Publikum präsentiert. Von
April  bis Oktober 2010 wurde
Michael von Reisegigant TUI
für 26 Shows pro Monat in
türkischen Hotels engagiert.
Ab Dezember gastiert er sechs
Monate auf einem Kreuzfahrt-
schiff in der Karibik und 2012
gibt es eine große Tournee
durch China. Michael Späth:
„Ich lebe meinen Traum!”

Michael Späth aus Pucking hat seit Jahren eine Traum:
Er will einer der bekanntesten Magier der Welt werden!
Dafür wurde der 39-jährige Zauberkünstler belächelt
und zum Spinner erklärt. Doch seit dem Vorjahr wird der
Traum des Illusionisten wahr. Der David Copperfield aus
Oberösterreich ist mittlerweile weltweit gefragt.

Unter dem Künstlernamen
Michael Late erobert Mich-
ael Späth (links) als Illu-
sionist die Welt. Bei seiner
Show schweben Menschen
durch die Luft,  sie werden
geschrumpft, zerteilt oder
durchbohrt. Als Partner
fand Späth im Vorjahr bei
seinem Engagement in tür-
kischen Magic Life-Clubs
den Bulgaren Kroum Krou-
mov (25). Im Bild unten
die beiden Magier bei ihrer
Show mit attraktiver Assi-
stentin, der sie mit Säbeln
zu Leibe rücken.

Diese Höllenmaschine
ließ Michael Späth in der
weltbesten Illusionisten-
werkstatt in Las Vegas
bauen. „Sie dient dazu,
um mich zu durchboh-
ren,” erklärt Michael. Das
Ding kostet 40.000 Euro,
deshalb wären Sponso-
ren sehr willkommen:
michael.spaeth@liwest.at

● Peter Cornelius in Linz

● Gratis-Skikarten und -training
In der Februar-Ausgabe von „Hallo” verlosten wir fünf Gra-

tis-Skikarten für die Riesneralm in Donnersbachwald. Hier die
Gewinner: Siegfried Berger (Linz), Rudolf Ambros (Wels), Walter
Köglberger (Steyr), Andrea Carhaun (Traun) und Christian Nie-
derwimmer (Weißkirchen). Ein Power Plate-Halbjahresabo zum
Fitnesstraining im „Körperklang”-Studio für Ganzkörperkos-
metik im Leondinger  12er-Turm gewann Helga Zeller aus Linz. 

Die Wunderbeere (Bild)
ist oval, rot, so groß wie eine
Olive und die Frucht eines im-
mergrünen Gehölzes, das bis
zu 4,5 Meter hoch wird und
in den Tropen Westafrikas
wächst. Ihren Namen ver-
dankt sie ihrer Wirkung auf
das Geschmacksempfin-
den. Nach dem Genuss der
Beere, die kaum Eigenge-
schmack hat, schmecken
saure oder scharfe Nahrungs-
mittel  süß.

Wie sich dieses kulinari-
sche Wunder vollzieht, ist
noch nicht endgültig er-
forscht. Schuld an der Ge-
schmacksverwirrung sei aller-
dings das Eiweiß Miraculin, so
Zellforscher und Mediziner,
das die Süßrezeptoren auf der
Zunge aktiviert und die Sauer-
rezeptoren blockiert.

Entdeckt wurde diese Wir-
kung durch die Beobachtung
von Feinspitzen in der Tier-

welt.
Es sei
aufgefallen,
dass      Vögel immer die
rote Mirakelbeere fressen, ehe
sie sich über unreife Früchte
hermachen, so Klaus Dürr-
schmid von der Lebensmittel-
qualitätssicherung an der
Wiener Uni für Bodenkultur.

Die Wirkung der Mirakel-

frucht
dauert zwi-

schen 15 Minuten und zwei
Stunden. Sie kann allerdings
jederzeit rückgängig gemacht
werden. Heiße Getränke oder
heiße Speisen machen dem
Zauber ein Ende. In der EU ist
die nicht sehr haltbare und aus

heutiger Sicht gesund-
heitlich unbedenkliche

Beere noch nicht zuge-
lassen, kann aber in

Tablettenform als
„Miracle Frooties)
(kleines Bild) via
Internet problem-
los bestellt werden
(ab 6,90.- pro
Kleinpackung).

Die Miraculin-
Pillen enthalten keine

Kalorien und verhelfen
auch Diabetikern zu

süßem Vergnügen. In Japan
fahren vor allem Diätwillige
auf die Wunderbeere ab. Sie
futtern in speziellen Restau-
rants und Cafés kalorienarme,
saure Desserts, die dank der
Mirakel-Tabletten wie süße
Kalorienbomben schmecken.
In den USA sind Aroma-Par-
tys mit der Wunderbeere ein
Renner. Voraussetzung für die
Teilnahme: ein guter Magen. 

Bei uns kennt sie noch kaum jemand,doch in Amerika und Japan
ist sie seit einiger Zeit der Star auf so genannten Geschmacks-
Partys: die Wunderbeere! Sie heißt so, weil sie Saures in Süßes
verwandelt. So wird ein beherzter Biss in eine Zitrone
oder ein kräftiger Schluck Essig zum süßen
Verzücken.Einfach lecker!

Lecker: Eine Wunderbeere
macht alles Saure süß!

““Jene, die vor der Krise mit
,In zehn Minuten zum Kre-
dit’ geworben haben, sind
jetzt die ersten, die die Kon-
ten sperren. Daher wäre es
nun berechtigt zu fordern,
,In zehn Minuten zum Pri-
vatkonkurs’.

Mag. Ferdinand Herndler
OÖ-Schuldnerhilfe

Die Eröffnung eines Privat-
konkurses ist wichtig, weil so
die tödliche Spirale von Zin-
sen und Kosten durchbro-
chen wird.

Mag. Thomas Berghuber
OÖ-Schuldnerberatung

Die öffentlichen Haushalte
sind am Kippen. Sie würden
auch schon bald eine
Schuldnerberatung brau-
chen.

Josef Ackerl
Sozial-Landesrat

Der Energiebereich ist ein
Schlüssel bei der neuen Ar-

„„

NAMEN &&&& SPRÜCHE
mut. Mir sind Fälle geschil-
dert worden, wo Menschen
ein Jahr mit Decken und Ker-
zen ohne Heizung gelebt ha-
ben, weil das Gas abgedreht
worden ist.

Rudi Anschober
Umwelt-Landesrat

Krabbelstuben und Kinder-
gärten sind die Vorzimmer
der Zukunft unseres Landes.

LR Dr. Josef  Stockinger 
Auch zuständig für Kinder-

betreuungseinrichtungen

Wir brauchen keine Unter-
stützung weil wir Frauen
sind, sondern weil wir in der
Gesellschaft Rollen einnehe-
men, die uns benachteiligen.

Mag. Christine Lipa-
Reichetseder, Beauftragte

für Gleichbehandlung

Auch wenn auf unseren Grä-
bern steht ,Ruhe in Frieden’,
so wollen wir doch fröhlich
auferstehen.

Dr. Josef  Pühringer
Landeshauptmann
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Purbach, zwischen Neu-
siedl und Eisenstadt gelegen,
ist eines der wichtigsten Wein-
bauzentren der Region am
Westufer des Neusiedler Sees.
500 Hektar Weingärten und
eine idyllische Kellergasse zeu-
gen von der wichtigen Rolle

dieses Wirtschaftszweigs für
den Ort. Schon um das Jahr
1850 bauten die Purbacher
Winzer ihre Weinkeller am
Fuße des Leithagebirges. Ins-
gesamt 50 bilden heute eine
einzigartige Kellergasse. Sie
dienen als Lager- Wein- oder

Heurigenkeller und bilden ei-
nen der schönsten Plätze im
Zentrum von Purbach.

Die Aktion „Rent a Wein-
stock” ist so einfach wie genial,
Die Hobbywinzer mieten eine
Saison lang um 800 Euro 100
Weinstöcke und werden an 6
Samstagen (jeweils 14 bis 19
Uhr) von Profiwinzern – über
Weingartenwirtschaft bis zur
Kellertechnik – unterrichtet.
Dabei wird gelernt, gearbeitet
– und verkostet. Als Lohn gibt
es 100 Flaschen Wein mit per-
sönlichem Etikett .

INFOS/ ANMELDUNG:
Stadtmarketing Purbach,

Hauptgasse 38, 7083 Purbach
Tel. 02683/5920

E-Mail info@purbach.at
Internet: www.purbach.at

www.weinerlebnis.info
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TThheerrmmaallbbaadd  BBüükk  --  UUnnggaarrnn:: ver-
miete Doppelzimmer mit Dusche,
WC, SAT und Küchenbenützung
oder Haus bis 8 Personen.
Fahrradverleih gratis! Tel. 07252/
385 28

AAsstteenn:: verkaufe sonnige teil-
möblierte  4-Zimmer-Eigentums-
wohnung, mit Loggia, Tiefgara-
genplatz und Kellerabteil. Tel.
0699/  1142  17 17

PPaarrttnneerrggllüücckk,, der NEUE Weg zur
Zweisamkeit, Superangebot, Tel.
0664/250 72 53
wwwwww..mmeeiinn--ppaarrttnneerrbbuueerroo..aatt,
Partnerbüro Dr. Fritz Luksch
0664/ 4202044, für Damen ko-
stenlos, Herren 30.- Euro.

OOrriiggiinnaall  EEUUDDOORRAA Ersatzteile
oder ganze Maschine günstig ab-
zugeben, entsorge gratis! Tel.
07242/ 66 66 3.

BBMMWW  OOllddttiimmeerr Motorrad R 60/6,
RARITÄT, Bj 1974, 600 cm3, 30
PS, metallicblau, 2 Seitenkoffer
und großes Windschild, 12 V
Bordsteckdose inkl. Kompressor,
verchromter Sturzbügel, Halo-
genweit- und Breitstrahler zum
Fixpreis von 4.500,- Euro. Tel.
07242/  73  656

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

Name………………………………………
Straße ……………………………………………
PLZ/Ort………………………………Tel. ………………

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

Hallo

NÄCHSTE AUSGABE:
30./31.März 2010 (Anzeigenschluss: 20.03.)

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

AKTUELLES

ohne Noten – mit Erfolgsgarantie
für Anfänger od. Fortgeschrittene

starten wieder in Kürze
in allen Bezirken Oberösterreichs
LLeeiihhggiittaarrrreenn  ffüürr  EEUURR  11,,--  pprroo  TTaagg!!
Infos: 0732/732 732

WWW.EASY-GUITAR.AT

GITARRENKURSE

✃

Partner & Friends

0664/250 72 53
PPaarrttnneerrggllüücckk  ffüürr  uunnsseerree  SSeenniioorreenn!!

Informieren kostet nichts

DIABETES

MOTOR

DIABETIKER finden in diesem
Buch noch nie veröffentlichte
Möglichkeiten, der Krankheit
entgegenzuarbeiten.

Solange Ursprung bzw. Ausgangs-
punkt der Zuckerkrankheit nicht in
die Behandlung miteinbezogen
wird, besteht wenig Aussicht, die
Spätfolgen zu verhindern.

Um Euro 15,50  im
Buchhandel erhältlich

(Verlag Denkmayr)

IMMOBILIEN

KONTAKTE

URLAUB

Größter Schauraum

Österreichs

Weltpatent!

4050 TRAUN-St. Martin,
Leondingerstr. 32,

kostenlose Info-Hotline
0800/220330

www.landandsky.at

Wasserbetten, Luftbetten,  
visco-elastische Matratzen

Messe-Sonderpreise auf der

(12.-14.3., Foyer West, Stand88) die neueste Technologieim Wasserbettbau

„BLEIB G’SUND”im Linzer Design Center

„Ferienwohnung“
mit Almcharakter

zu vermieten (im
Nationalpark Kalkalpen,
neben Jugendstilkraft-

werk „Steyrdurchbruch”)
Angebot bis April 2010

Das  500 Jahre
alte Bauernhaus ist 
auch bestens für

Familien- und 
Geburtstagsfeiern

geeignet.
Bis 4 Pers. EUR 69,-,
bis 6 Pers. EUR 99,-,

bis 10 Pers. EUR 128,-
ab 4. Tag 10% Ermäßi-

gung excl. Strom
und Endreinigung

Catering wird angeboten
Anmeldung 0676/6204410

Ein Vorhängeschloss sichert das Tagebuch, ein „Zutritt für Erwachsene
verboten!” - Schild hängt an der Kinderzimmertür, das Handy wird
heimlich unter dem Tisch auf neue Nachrichten gecheckt... Je älter Kin-
der werden, umso mehr Wert legen sie auf ihre Privatsphäre. Das ist
ganz normal: Geheimnisse zu haben, bedeutet auch, sich von den El-
tern abzugrenzen und Eigenständigkeit zu entwickeln. Sie brauchen
dazu einen Raum, in dem sie sich sicher und ungestört fühlen können.
Kinder haben darauf ebenso ein Recht wie Erwachsene: In der UN-Kin-
derrechtekonvention ist fest gehalten, dass die Privatsphäre jedes Kin-
des respektiert werden muss. Tagebucheintragungen, der Inhalt der
Schultasche, an das Kind adressierte Post, auf dem Handy gespeicher-

te Nachrichten und das eigene Zimmer sollten also nicht ohne Wissen
und Zustimmung des Kindes gelesen bzw. durchsucht werden. Nicht
nur, weil es verboten ist: Es stellt auch einen Vertrauensbruch dar. Nur
wenn die persönlichen Grenzen eines Kindes geachtet werden, lernt es
auch, die Privatsphäre der anderen zu respektieren.
Natürlich müssen Eltern auch in einem gewissen Rahmen über ihre
Kinder Bescheid wissen, um ihnen Grenzen setzen und sie vor mögli-
chen Gefahren schützen zu können. Wichtig ist es dabei, den richtigen
Mittelweg zwischen dem Schutz der Privatsphäre des Kindes und dem
ausreichenden Maß an Einmischung zu finden. Sprechen Sie mit Ihrem
Kind über seine Freunde, Kontakte und Freizeitaktivitäten, aber lassen
Sie Tagebuch und Handy unberührt. Eine vertrauensvolle Beziehung
und funktionierende Kommunikation ist hier sinnvoller als Kontrolle.

Weitere Tipps und Infos unter www.kija-ooe.at

TIPPS
… damit es dir gut geht

„Streng geheim – Zutritt verboten!”

!!

Die Spezialisten für die Behandlung von Fehlsichtigkeit der Univer-
sitätsaugenklinik Salzburg: OA Univ.-Doz. Dr. Josef Ruckhofer, Prim.
Univ.-Prof. Dr. Günther Grabner und OA Priv.-Doz. Dr. Josef Stoiber.

• Einsatzspektrum: Kurzsichtigkeit bis ca. –9 Dioptri-
en, Weitsichtigkeit bis ca +3 Dioptrien, Hornhautver-
krümmungen, auch in Kombination mit Kurz- und Weit-
sichtigkeit.
• Der ambulante Eingriff dauert nur wenige Minuten
und ist durch lokal betäubende Augentropfen weitge-
hend schmerzfrei.
• Bereits nach einigen Stunden wird wieder ein gutes
Sehvermögen erreicht, meist kann schon in den näch-
sten Tagen wieder ein völlig normales Alltagsleben auf-
genommen werden (z. B. Autofahren).
• Der normale Heilungsverlauf ist meist schnell und
unkompliziert, so dass Sport- und Freizeitaktivitäten
spätestens nach 14 Tagen ohne das störende „Hilfs-
mittel“ Brille wieder voll genossen werden können.

• Die Universitätsaugenklinik Salzburg ist hochaktiv an
der wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Refrakti-
ven Chirurgie, insbesondere der Femto-Lasik und der
operativen Therapie für die Alterssichtigkeit, beteiligt
und steht im ständigen Austausch mit nationalen und
internationalen Spezialisten.
• Dieses Wissen wird für die stetige Optimierung der
Behandlung genutzt.

Die Spezialisten für Augen-
laserkorrektur am Visionplus
Zentrum für Refraktive Chir-
urgie der Universitätsaugenkli-
nik Salzburg unter der Leitung
von Prim. Univ.-Prof. Dr.
Günther Grabner haben sich
vor drei Jahren als erste Au-
genklinik im deutschsprachi-
gen Raum für die Anschaffung
eines Femtosekundenlasers
entschieden.

Bei der praktisch schmerz-
losen Femto-LASIK ersetzt der
Femtosekundenlaser das Mes-
ser, alle Behandlungsschritte
sind damit lasergesteuert. Mitt-
lerweile hat die Salzburger Au-
genklinik – als erste in Europa –
die neueste Generation des
Femtosekundenlasers erhalten,
wodurch die Behandlungszeit
auf wenige Sekunden reduziert
wird. Die Femto-LASIK-Me-
thode verläuft für den Patien-
ten nahezu schmerzfrei. 

Neben der Femto-Lasik
stehen noch weitere – klinisch
erprobte – Verfahren zur Ver-
fügung. Besteht eine höhere
Kurz- oder Weitsichtigkeit,
können künstliche Linsen eine
Alternative darstellen.

Neben Kurz- und Weit-
sichtigkeit sowie Astigmatis-
mus  stellt auch die Altersich-
tigkeit ein häufiges Problem im

Alter über 45 Jahren dar, eine
Lesebrille wird notwendig. An
der Universitätsaugenklinik
wird derzeit eine Studie zur
Korrektur der Alterssichtigkeit
durchgeführt.

Einer der wesentlichen
Punkte bei der Refraktiven
Chirurgie ist die präoperative
Untersuchung, Beratung und
Auswahl der am besten geeig-
neten Methoden für die Patien-
ten. Aus diesem Grund wurde
an der Universitätsaugenklinik
Salzburg die Beratungsstelle für
Refraktive Chirurgie eingerich-
tet. Hier werden Patienten, die
an einer operativen Korrektur
ihrer Fehlsichtigkeit interes-
siert sind, mit den derzeit mo-
dernsten Geräten untersucht
und von OA Univ.-Doz. Dr. Jo-
sef Ruckhofer oder OA Priv.-
Doz. Dr. Josef Stoiber kompe-
tent beraten.

Auch alle notwendigen
Kontrollen nach dem refrakti-
ven Eingriff werden hier
durchgeführt.  Patienten kön-
nen hier auch eine zweite Mei-
nung vor einem refraktiven
Eingriff einholen. Im Mittel-
punkt steht bei jeder Behand-
lung der Patient mit seinen in-
dividuellen Bedürfnissen und
Besonderheiten. Vertrauen
und bestmögliche Qualität der
Behandlung und Betreuung
stehen an erster Stelle!

Breites Spektrum:
Laser, Linsen, Implantate

Ohne Schmerzen

Beratungsstelle für
Refraktive Chirurgie

Merkmale der  FEMTO –LASIK

Qualität für das Auge

FEMTO LASIK
für glasklare
Augenblicke

Eiweiß ist der Vitalstoff Nr. 1
Es sorgt für Kraft, stärkt das Immunsystem und verbrennt Fett

Der Mensch besteht, abge-
sehen von Wasser,  zum größ-
ten Teil aus Eiweiß. Der Kör-
per braucht Eiweiß für Vita-
lität, Kraft und Leistung. Es ist

für ein starkes Immunsystem
ebenso wichtig wie für den
Aufbau von Muskeln, Haut,
Haaren, Knochen und Hor-
monen. Das Gehirn braucht

Eiweiß für Konzentration,
gute Laune und innere Ausge-
glichenheit. Eiweiß ist daher
der Vitalstoff Nummer 1 und
wichtig bei der Ernährung.

Warum hat dieser Stoff oft
einen schlechten Ruf? Weil die
Eiweißquellen hauptsächlich
aus rotem Fleisch (Rind und
Schwein), Wurst… bestehen.
Und diese liefern nicht nur
Aminosäuren, sondern Chole-
sterin, Fette und Purine
(Gicht!). „Bessere” Quellen
sind Eier, Fisch, weißes Fleisch
(Geflügel, Kalb, Kaninchen),
Wild, Hülsenfrüchte, Soja,
Nüsse, Getreide und Milch-
produkte. Weiters gilt: Pflanz-
liches Eiweiß ist nicht so wert-
voll wie tierisches. Daher sollte
man vernünftig kombinieren,
etwa Reis mit Bohnen, Kartof-

feln mit Topfen oder Ei, Reis
mit Soja oder Erbsen…

Eiweiß ist auch ein Fettver-
brenner. Trinkt man ein Glas
Buttermilch, isst ein Stück Ge-
flügel oder Fisch, muss der
Körper Energie zuschießen,
um dieses Nahrungseiweiß in
Körpereiweiß umzuwandeln.
Die Energie  dafür holt er aus
den Fettdepots! 

Damit sich die Fatburner-
Eigenschaft auf der Waage
auswirkt, müssen konsequent
magere beziehungsweise ge-
sunde Eiweißlieferanten kon-
sumiert werden. Übrigens: Zu
viel Eiweiß auf einmal scheidet
die Niere aus. Es sollte daher
portionsweise - am besten bei
jedem Essen - zugeführt wer-
den. Pro Hauptmahlzeit sind
20 bis 40 Gramm ratsam.

„Laser statt Messer“ heißt die Devise. Neueste Tech-
nik für Augenlaserkorrekturen gibt es an der Univer-
sitätsaugenklinik Salzburg - seit heuer ist hier das
derzeit modernste Gerät Europas im Einsatz. Einzigar-
tig in Österreich.

NÄHERE INFORMATIONEN: SALK – Universitätsaugenklinik Salzburg,  Beratungsstelle für
Refraktive Chirurgie, Müllner Hauptstr. 48, A-5020 Salzburg, Tel. 0662-4482-3737,

E-Mail: beratung@salk.at, Internet: www.salk.at, www.visionplus.at
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„Rent a Weinstock” –
einmal selbst Winzer sein!

Ein höchst verlockendes Angebot erwartet  Weinfreunde in Purbach: 100 Weinstöcke in be-
ster Lage können für eine Saison gemietet werden. Mit führenden Winzern aus dem Ort be-
arbeiten die „Jungwinzer“ an sechs Terminen „ihre“ Riede. Theorie und Praxis der Weinpro-
duktion stehen dabei ebenso am Programm wie Degustationen in verschiedenen Betrie-
ben. Der Lohn: 100 Flaschen vom „eigenen“ Wein mit persönlichem Etikett, viel Spaß und
praktisches Wein-Know-How aus erster Hand. Start: 13. März!

100 Weinstöcke um 800 Euro

- 100 Rebstöcke in besten 
Rieden

- 6 Veranstaltungen im Jahr,
- Kooperation mit
prämierten Winzern

- Theorie und Praxis der 
Weinproduktion

- Degustationen in
verschiedenen Betrieben
inkl. Verkostung

- Ertrag des eigenen Wein-
gartens ca. 100 Flaschen 
Wein

- Persönliche Etikettierung
Ihres Weines

- Preis: EUR  800,-

ALLE LEISTUNGEN
AUF EINEN BLICK:

● Ehrung für Schmerztherapie
Der Schmerzbekämpfung nach Operationen widmet man

sich im AKh Linz erfolgreich im Rahmen des Projekts „Qua-
litätsmanagement - Akutschmerztherapie - schmerzfreie Chir-
urgie”. Dafür gab es nun den Gesundheitspreis 2009 der Stadt
Linz. Insgesamt wurden acht Projekte mit 6.600 Euro prämiert.

● SelbA winkt Vorsorgepreis
Das vom Katholischen Bildungswerk der Diözese Linz ins

Leben gerufene Projekt „Selbständig im Alter” (SelbA) hat die
Steigerung der Lebensqualität älterer Menschen über 60 Jahren
zum Ziel. Die Initiative wurde für den österreichischen Vorsor-
gepreis 2010 nominiert, der am 7. März vergeben wird. 

● Lob für Seniorenbetreuung
Eine Studie der Sozialmanagement-Fachhochschule Linz

stellt den Seniorenheimen der Stadt Wels ein recht gutes Zeugnis
aus. Zwei Drittel der befragten Bewohner der drei Welser Heime
benoten das Leben im Heim zumindest mit gut, ihre Angehöri-
gen bewerten es zu 24 % mit sehr gut und zu 44 % mit gut.

Die Natur sprießt -
der Allergiker niest!

Auf letzten Schnee folgt erster Blütenstaub:

Der Schnee ist geschmol-
zen, schon ist der erste Blüten-
staub in der Luft unterwegs.
Und die Aussichten für Aller-
giker sind nicht rosig. „Die
Pollenintensität wird heuer
schlimmer sein als im eher
harmlosen Vorjahr und über
dem langjährigen Durch-
schnitt liegen,” sagt Dr. Sieg-
fried Jäger vom Pollenwarn-
dienst an der Medizinischen
Universität Wien (www.pol-
lenwarndienst.at). Tatsächlich
gab es in den vergangenen Ta-
gen schon mehrmals Tempe-
raturen über 10 Grad, so dass
Hasel- und Erlepollen aus-
stäuben konnten.

Jeder vierte Österreicher
leidet an einer Allergie, die
Hälfte von ihnen verträgt den
Blütenstaub nicht. Sie plagen
sich zwischen März und Au-
gust mit tränenden Augen,
rinnender Nase, juckendem
Gaumen und Reizhusten. Was
wie ein simpler Schnupfen
aussieht, hat längerfristig
schwerwiegende Folgen. Un-
zureichend behandelt, führen
Allergiebeschwerden bei ei-
nem Drittel der Patienten in-

nerhalb weniger Jahre zu
chronischem Asthma, Bron-
chitis oder Nebenhöhlenent-
zündung.

Eine neue Behandlungs-
methode aus der Naturapo-
theke lindert nicht nur die
Symptome, sondern kann
auch Folgekrankheiten ver-
meiden. Ausgangspunkt dafür
ist die Traganthwurzel  (Astra-
galus membranaceus), die in
der traditionellen Chinesi-
schen Medizin als eine der
wichtigsten Heilpflanzen gilt
und seit jeher als Mittel zur

Steigerung der Abwehrkräfte
eingesetzt wird.

Der natürliche Wirkstoff
dieser „Wunderwurzel” ist in
Kapselform als Lectranal® er-
hältlich. Die Wirksamkeit die-
ser Kapseln wurde in einer kli-
nischen Studie unter die Lupe
genommen. Demnach wirkt
das Mittel bei 89 Prozent der
Patienten. Das deckt sich auch
mit den Erfahrungen des Pol-
lenexperten Dr. Siegfried Jä-
ger: „Ich weiß aus persönli-
chen Berichten zahlreicher Al-
lergiker, dass ihnen das Präpa-
rat geholfen hat.” Lectranal®
lindert nicht nur das Leid von
Pollenallergikern, sondern
hilft auch bei Allergien gegen
Hausstaub und Tierhaare.

Die Kapseln sind rezeptfrei
in der Apotheke erhältlich und
sollten während der gesamten
Allergieperiode eingenom-
men werden.

Etwa 200.000 Oberösterreicher sind Pollenallergiker. Für
sie kann der Winter nicht lang genug sein.Diese beschwer-
defreie Zeit ist allerdings jetzt vorbei. Dem letzten Schnee
folgt schon der erste Blütenstaub. Die Natur sprießt - der
Allergiker niest! Die Natur hält aber auch ein wirksames
Mittel gegen den Heuschnupfen parat.

Extrakt der Traganthwurzel
hilft 89 % der Patienten

Für 200.000
Oberösterrei-
cher beginnt
mit dem Auf-
blühen der
Natur eine
Leidenszeit.
Allergieopfer
mit Heu-
schnupfen
gibt es in al-
len Alters-
gruppen.

WERBUNG
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Nach den erfolgreichen
Februarwochen freut man
sich auf der Riesneralm im
steirischen Donnersbach-
wald auf den Sonnenskilauf.
Großes Echo hinterlassen
die Neuerungen wie das All-
inklusive-Versicherungspa-
ket „SAFE-R“, die Erweite-
rung der Kinderskischaukel
und das SkiMovie-System.

Dass die Riesneralm mit
ihren 4 Talabfahrten und
insgesamt 25 Pistenkilome-
ter zu den attraktivsten Ski-
gebieten gehört, hat sich
längst herumgesprochen.
Weiter steigern konnte das
Skigebiet heuer seinen Na-
men durch einzigartige
Neuheiten, wie beispiels-
weise SkiMovie (Bild oben).

Diese zukunftsweisende
Technologie funktioniert
so: Mit dem Liftticket wird
mittels Laser an der Renn-

strecke ein Drehkreuz geöff-
net und die Video- und
Zeitanlage aktiviert. Eine
Kamera filmt Ihre Vorberei-
tung und Startposition. Ei-
ne weitere Kamera verfolgt
Ihre ganze Fahrt und blen-
det abschließend bei der
Zieldurchfahrt sogar Ihre
Laufzeit und das Logo der
Riesneralm im Bild ein. Die-
sen Videoclip kann man mit
der Nummer seines Skipas-
ses abrufen und auf’s Handy
oder am PC herunterladen
und nach Wunsch weltweit
versenden. 

Damit wird Ihr Skiticket
zum Alleskönner, denn die
Höhenmeter lassen sich
schon seit vergangener Sai-
son ablesen. Die Riesneralm
ist damit Vorreiter, denn
steiermarkweit ist dieses
Produkt einzigartig.

www.riesneralm.at

Riesneralm: SkiMovie
für jeden Pistenfan

freuen: Am 27. März  stehen
ein Xavier Naidoo-Konzert

Die neue Gipfelbahn
(kuppelbare 4er-Sesselbahn)
mit ihren orangen Wetter-
schutzhauben (Bubbles) führt
auf 2.015 m Seehöhe und ist
ein voller Erfolg: Die Pisten-
fans werden rasch und be-
quem innerhalb von zwei Mi-
nuten auf den höchsten
Punkt der Schladminger 4-
Berge-Skischaukel gebracht.
Von hier aus kann man das
traumhafte Naturparadies
mit dem herrlichen Panora-
ma (großes Bild rechts) ge-
nießen und einen Blick über
das ganze steirische Ennstal
werfen. Dank der Top-
Schneeverhältnisse ist auf
dem Weg ins Tal höchster
Funfaktor garantiert. 

Für eine Stärkung zwi-
schendurch bieten alle
Skihütten am Hauser Kaib-
ling uriges Ambiente, freund-
liche Bedienung und heimi-
sche Spezialitäten. Direkt ne-
ben der Talstation können Sie
auch McDonald’s besuchen.
Er wurde zu einem modernen
Treffpunkt für Jung und Alt.

Am Hauser Kaibling ist
man dank der modernen
Aufstiegshilfen nicht nur

bergwärts schnell und be-
quem unterwegs. Auch wenn
sich ein unvergesslicher Ski-
tag dem Ende zu neigt, geht
es wahlweise auf der Prenner-
oder FIS-Talabfahrt direkt
mit den Skiern praktisch und
ohne Anstrengung zu den
Parkplätzen. Einem optima-
len Skitag steht somit nichts
mehr im Weg. 

Zum Saisonfinale dürfen
sich die Besucher am Hauser
Kaibling auf ein Sport- und
Musikereignis der Extraklasse

Daten, Fakten
& Termine

Auf zu den schönsten Pisten!

• 47 Beförderungsanlagen
• 124  Pistenkilometer
(miteinander verbunden in
der Schladminger 4-Berge
Skischaukel) 
• 14 urige Skihütten
(mit Bedienung)
• TOP-EVENT: 27. März 2010
Konzert von Xavier Naidoo
Tickets: www.derennstaler.at
VIP-Tickets: carina.resch@
hauser-kaibling.at

Alle INFOS:
Bergbahnen: 03686/3030
office@hauser-kaibling.at
www.hauser-kaibling.at

und ein Freestyle-Event auf
dem Programm. Die Öster-
reichischen Meisterschaften
im Big Air versprechen spek-
takulärste Darbietungen auf
höchstem Niveau. Dazu gibt

es ein einzigartiges Live-Kon-
zert von Xavier Naidoo

Tickets für diese Veran-
staltung erhält man um 33.-
Euro im Vorverkauf unter
www.derennstaler.at. VIP-
Tickets um 150.- Euro kann
man unter carina.resch@hau-
ser-kaibling.at bestellen.

Alle Informationen zum
Konzert und zum Freestyle-
Event finden Sie auf
www.hauser-kaibling.at

Herrliche Pistenbedingugen, traumhaftes Panorama
und einzigartige Hüttenstimmung sorgen am Hauser
Kaibling für Glücksgefühle bei den Pistenfans. Mit 124
Pistenkilometer, 47 Liftanlagen sowie 53 Skihütten
bietet der Hauser Kaibling, Ihr Ersteinstieg in die
Schladminger 4-Berge-Skischaukel, perfekte Bedin-
gungen für Ihren Skitag.

Saisonfinale am 27.
März mit Xavier Naidoo

XAVIER NAIDOO und BIG AIR
(links) stehen am 27. März am
Hauser Kaibling auf dem Pro-
gramm. Die Besucher dürfen
sich auf ein Saisonfinale der Ex-
traklasse freuen.

Fotos: Alexander Laljak/Hauser Kaibling

Loser: 1.000
Höhenmeter
SkivergnügenLachtal – der sanfte

Schneeriese lockt

Skigebiet Loser – Altaussee – „MEIN ERLEBNISBERG“

Alle Informationen für das Skigebiet Loser
finden sie unter www.loser.at 

Für Sonderaktionen melden Sie sich bitte zum Newsletter/
SMS-Service auf unserer Website an. Happy Skiing!

30 km Pisten, 4 Sessellifte, 3 Schlepplifte und 1 Skikinderland mit Zauberteppich lassen Winterträume wahr werden

Der Loser in Altaussee bietet für jeden „Skifahrer-
Geschmack“ etwas Besonderes: Von der familienfreundli-
chen Allrounder-Piste bis zur sportlichen Herausforderung
ist für jeden Winterfan etwas dabei. Auf 1.000 Höhenme-
tern gibt’ alles – Genießer gleiten sanft über die  Sandling-
Europacup-Piste, Pistenfreaks wedeln schwungvoll über
die FIS-Abfahrt talwärts.

Zweimal so schnell wie
bisher befördern die beiden
neuen, kuppelbaren 6er-Ses-
selbahnen alle Gäste auf Loser
und Sandling. Ausgestattet
mit Komfortpolsterung und
Wetterschutzhauben schwe-

ben alle Wintergäste flott und
bequem auf den Berg. Pi-
stenerweiterungen auf Loser
und Sandling lassen den Ab-
fahrtsschwung zum absoluten
Schneegenuss werden, neue
Pisten laden zum Freeriden in

Ein traumhaftes Erlebnis: Mit den Loser-Sesselbahnen durch die
Wolkendecke zu den Pisten unter wolkenlosem Himmel stoßen …

Unberührte Schneelandschaft –
hier bedeuten Wedelschwünge

noch mehr  Genuss!

der Frühlingssonne ein.  Bei
den Liften gibt’s keine Warte-
zeiten – allen winkt auf den
stark verbreiterten Pisten Ski-
vergnügen pur.

Oberhalb der Baumgren-
ze, auf den glitzernden Hän-
gen des sonnigen Loser-Hoch-
plateaus, erfreuen sich Win-
terfans an der schier grenzen-
losen Tiefschneefreiheit. Ein-
zigartige Eindrücke bieten Ski-
touren, Schneeschuhwande-
rungen und Skitrekking. 

Wo man Freiheit genießt,
liegt Erholung: Der appetitan-
regende Panoramablick von
der Sonnenterrasse der Loser-
Alm auf 1.600 m Höhenme-
tern verführt ebenso zum Ein-
kehrschwung wie die gemütli-

chen Hütten und Restaurants
im Tal. Ob Winter oder Som-
mer: Im deluxen 4-Sterne-Fe-
rienparadies „Hagan Lodge“
am Fuße des Losers sind Erho-
lung suchende Freunde des
sanften Tourismus bestens
aufgehoben (www.hagan-lod-
ge.at). Was immer Sie vorha-
ben: Lassen Sie sich vom Loser,
dem Traum aus 1.000 Höhen-
metern Skivergnügen, einfach
verführen!

DER Geheimtipp in der
Boarder & Freerideszene ist
der Funpark Sandling. Hier
winken coole Jumps, ein
smoother Wave-Rail, ein lässi-
ger Corner, eine Kicker-Com-
bo und viele weitere Bauten.

Schneeschuhwanderer

und Tourengeher machen ger-
ne weite Streifzüge ins Herz
der unberührten Schneeland-
schaft auf dem Loser und nut-
zen die Loser-Alm als Aus-
gangspunkt für ihre Ausflüge.

Die Wintersaison dauert

bis voraussichtlich 11. April
2010, je nach Schneelage.

INFOS: Schigebiet Loser-
Altaussee, 8992 Altaussee,

Tel.: 03622/71315,
info@loser.at, www.loser.at mit

aktueller Wetterkamera!

Auf 1.600 bis 2.222 Metern
Seehöhe,  33 Kilometern blau-
rot-schwarzen Pisten, 15 Kilo-
metern  Skirouten, 140 Hektar
Skiareal, 7 Liften & 1 Zauber-
teppich für Anfänger ist das
Lachtal eines der größten Ski-

gebiete der Steiermark und be-
kannt für die hervorragende
Pistenqualität sowie optimales
Gelände. Breitere Pisten, un-
endlich Tiefschnee – ideale Be-
dingungen auch für Freerider,
und beste Pisten für Carver.  

Hier gibt es herrliches wei-
tes Gelände zum Freeriden
und natürliche Jumps: Motto
„Come on and chill out” – da-
zu das Kinder-Lachtal, die
smarte Ski-Area für kleine
Border-Freaks.  Das Kinder-

Lachtal ist die Area für die
Kleinsten, geschützt und si-
cher. Mit Zauberteppich zum
Hochschweben und Seillift für
die Anfänger. Dazu der Mini-
Slalom, ein Figurenparcour,
die Wellenbahn, der Schneeka-
nal, Kinder-Lachtal-Taxi…
Und Kinder bis 6 Jahre fahren
gratis!

Einfühlsame SkilehrerIn-
nen helfen unter dem Motto
„Alles ganz ohne Druck”. Ideal
auch für Eltern, die den Win-
tertag einmal ohne Sprösslinge
genießen wollen. Für die Klei-
nen ist Traumurlaub garan-
tiert: Abenteuer, Spiel und
Spaß im Schnee. Indianer spie-
len, Schneemann bauen, Sla-
lom fahren, schaukeln …

Das Lachtal bedeutet auch
Langlaufen, Schneeschuh-
Wandern und Winterspazie-
ren durch tief verschneite Wäl-
der und bis April entlang zünf-
tiger Hütten, wo Knödlsuppe,
Bratl, Jagatee, Almkaffee und
Zirbenschnapserl locken … 

IInnffooss::  wwwwww..llaacchhttaall..aatt

Waldheimathof (Familie Bruggraber), A-8671 Alpl bei Krieglach,
Tel. 03855/8251, www.waldheimathof.at      4=3 Special ab 286,- p.P

5=4 SONNENSKILAUF SPECIAL
SKI-ALPL Family-SPA
WALDHEIMATHOF
6 Tage/ 5 Nächte inkl. Skipässe

p.P ab EUR 392,- März und
OSTERN bei So-Anreise inkl.

PLUS-HP Hallenbad , Saunaland,
Kinderbetreuung,

im Familienstudio EUR 446,-
im  Zirbenappartement

EUR 556/Pers,- (Kind 217,-)
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Informationen aus erster Hand
gibt es bei oberösterreichweiten
Veranstaltungen zu den Themen
Energie sparen, finanzielle Förde-

rung sowie der richtigen Finanzie-
rung. Der Startschuss zu den Spar-
kasse OÖ-Informationsabenden
fällt am 8. März 2010 um 19 Uhr im

Linzer Palais Kaufmännischer Ver-
ein. Auf alle Teilnehmer wartet eine
zünftige „Baustellen-Jause“. Der
Eintritt ist frei!

Kostenlose Eintrittskarten ste-
hen in allen Sparkasse OÖ-Filialen
zur Verfügung, aber auch im Inter-
net unter www.sparkasse-ooe.at. Ef-
fektives Renovieren und Sanieren
verwandelt das Eigenheim in eine
neue, zeitgemäße Wohlfühloase. Er-
reicht wird eine spürbare Verbesse-
rung des Raumklimas genauso wie
eine Entlastung des Heizkostenbud-
gets und nebenbei erfährt die Im-
mobilie einen Wertzuwachs durch
eine optimierte Sanierung. Neben
nachträglich eingeleiteten Maßnah-
men zum Energie sparen gehen die-
se im Neubau - bei der Planung -
gleich Hand in Hand mit einher
und garantieren vom Start weg re-
duzierte Betriebskosten.

Experten der Wohnbauförde-
rung des Landes OÖ, der Sparkasse
Oberösterreich sowie ein prakti-
scher Energie-Check zeigen bei den
Informationsabenden alle Möglich-
keiten rund ums Energie sparen und
dessen Finanzierung auf. Im persön-
lichen Gespräch kann die jeweilige
Ausgangssituation individuell be-
sprochen werden. 

Ebenfalls beleuchtet wird das
Energiesparthema von Wohnbau-

landesrat Dr. Manfred Haimbuch-
ner, Sparkasse OÖ-GD Dr. Markus
Limberger sowie Ing. Wolfgang
Neumann, Präsident der Energy
Globe Foundation. Neumann prä-
sentiert in seinen Ausführungen an-
hand eines praktischen Beispiels das
errechnete Energiesparpotential und
informiert über die zu setzenden
Maßnahmen. Einfach die Eckdaten
des Hauses zum Informationsabend
mitnehmen und mittels Energie-
Check wird in wenigen Minuten das
Kosten-Nutzen-Verhältnis und des-
sen Auswirkung auf den Energiever-
brauch berechnet.

Sanierungs- oder Umbauüberle-
gungen bedürfen einer breiten Ent-
scheidungsgrundlage. Der Ener-
gieausweis als eine Art Immobili-
engütesiegel spielt dabei eine wichti-
ge Rolle, auch wenn es darum geht,
Immobilienangebote zu vergleichen
oder bei einem Kauf die nötigen In-
vestitionsmaßnahmen aufzuzeigen.

Bei den Sparkasse OÖ-Informati-
onsabenden gibt es jeweils einen En-
ergieausweis im Wert von 500 Euro
zu gewinnen!

Energie sparen mit der
Sparkasse Oberösterreich

Oberösterreichs kundenstärkste Bank startet landesweite Initiative beim Bauen und Sanieren

Beginn jeweils 19 Uhr 

Start 8. März: LINZ, Palais
Kaufmännischer Verein, Bis-
marckstraße 1
16. März: STEYR, Museum Ar-
beitswelt, Wehrgrabengasse 7
12. April: ENGERWITZDORF,
Im Schöffl, Leopold Schöffl
Platz 2
15. April: RIED IM INNKREIS,
TechnoZ, Molkereistraße 4
19. April: GMUNDEN, Gasthof
Grünberg am See, Traunstein-
straße 109
22. April: WELS, Sparkassen-
saal, Ringstraße 27

„Energiesparend bauen und
sanieren zahlt sich aus. Wir
haben dazu in allen 140 Spar-
kasse OÖ-Filialen die Tipps zur
Finanzierung.“

GD Dr. Markus Limberger,
Sparkasse OÖ

Informationsabende
der Sparkasse OÖ

Energieausweis gewinnen

Kostenloser Eintritt

Was für eine märchenhafte
Beziehung: Die Sonne hat sich
in die Tauplitzalm verliebt!
Der wärmende Planet lässt das
Hochplateau (großes Bild un-
ten) am Südrand des Natur-
schutzgebietes Totes Gebirge
den ganzen Tag nicht aus den
Augen. Seine Strahlen umar-
men den bis zu drei Meter ho-
hen Naturschnee. Wer hier
seine Brettln anschnallt, fühlt
sich wie in einem Bilderbuch
des Sonnenskilaufs.  Das Tau-
plitzalm-Dorf in 1.650 m See-
höhe bietet österreichweit eine
einzigartige Idylle in wunder-
barer Natur bei fairen Preisen.

Die ergiebigen Schneefälle
der vergangenen Wochen
wurden zum  sprichwörtli-
chen Tupfen auf dem „I” der
Pisten der neuen Tauplitz.  Die
hervorragend präparierten
Abfahrten sind weiterhin in
Bestform. Der sorgenfreie Ski-
genuss  bis Ostern ist gesichert,
powdern oder Firn bis zum
Abwinken ist angesagt!

Die vitale Bräune  ist auf
der neuen Tauplitz inklusive.
Der  Sonnenskilauf hat hier
bereits im Jänner begonnen.
Die hochalpine  Lage und das
unbeschreibliche Panorama
ziehen Wintersportler und

Naturgenießer seit mehr als
100 Jahren hierher.

Das Tauplitzalm-Dorf am
sonnigen Hochplateau wartet
mit Gästebetten in allen  Kate-
gorien auf. Hier verbinden
sich die gewachsene alpenlän-

dische  Architektur, Naturge-
nuss und steirische Gast-
freundschaft in den  Skihütten
auf einmalige Art und Weise
zu einer eigenen kleinen „Tau-
plitz-Welt”, die aus ganz
Oberösterreich schnell er-
reichbar ist.

Trotz ständiger Investitio-

nen in moderne Anlagen sind
die  Skipasspreise moderat ge-
blieben. InhaberInnen einer
gültigen OÖ-Familienkarte
dürfen sich über 10 % Ermäßi-
gung auf Halbtages- und Ta-
geskarten freuen. Alle Tarife
findet man unter www.
dietauplitz.com.

Für die „Hallo”-Leserfami-
lie gibt es die Chance auf einen
Gratis-Spätwintertraum im
Sonnenski-Paradies. Wir verlo-
sen 15 Tauplitz-Tagesskipässe!
Schreiben Sie bis 10. März eine
E-mail mit dem Kennwort
„Märchenhafte Tauplitz” an
gewinnspiel@ hallo-Zeitung.at

Faire Preise und wunderbare Natur im einzigartigen Almdorf (1.650 m)

Familien fahren billiger

Neue Tauplitz: Märchenhafte
Idylle im Sonnenski-Paradies!
Neue Tauplitz: Märchenhafte
Idylle im Sonnenski-Paradies!

Beim OÖ-Familien-Skitag ko-
stet eine Tageskarte für die
ganze Familie nur 31 Euro.  Ge-
gen Vorlage der OÖ. Familien-
karte an der Kassa in Tauplitz
wird wahlweise für den 20.
oder 21. März 2010 eine Fami-
lien-Tageskarte für nur 31,–
ausgestellt (gültig für alle in Ih-
rer Familienkarte eingetragenen
Personen).

INFOS & BUCHUNG:
INFOBÜRO Tauplitz und

Tauplitzalm 03688/2446-0
info.tauplitz@ausseerland.at 
INFOBÜRO Bad Mitterndorf

Tel. 03623/2444,
info.badmitterndorf@

ausseerland.at
www.dietauplitz.com 

Die Planneralm lädt ein:
Dirndltag statt Ruhetag!
Alle Ladys aufgepasst! Im

höchstgelegenem Skidorf der
Steiermark wird der Montag
zum Dirndltag. Das heißt: alle
Skihasen, die am Montag auf
die Planneralm kommen, fah-
ren mit der Tages- oder Halb-
tageskarte zum kleinsten Preis
(=Kindertarif: 15,50/13 Euro).
Am Montag, den 15. März
(bei Schlechtwetter 22. März)
warten am „speziellen
Dirndltag“ zusätzliche Über-
raschungen.
• ein Gratis Lippen-Balsam für
jede Dame an der Liftkasse

(solange der Vorrat reicht)
• Gutschein für GRATIS Kaf-
fee & Krapfen 
• zum Entspannen und Kraft
tanken bei relaxter Musik war-
ten Gratis-Sonnenliegen am
Plannerjet-Plateau 
• an der Schneebar gibt’s den
Dirndl-Cocktail
• in den Hütten warten speziel-
le Angebote sowie gemütliche
Sonnen-Terrassen 
• an der Schneebar am Plan-
nerjet-Plateau können Sie das
traumhafte Panorama bei ei-
nem Gläschen Sekt oder alko-

holfreier Erfrischung in vollen
Zügen genießen!

Im Sportshop Scherz war-
ten tolle Modelle zum 1/2 Ver-
leihpreis und am 15. März gibt
es auf alle Damenskimodelle –
20% Rabatt (nur bei Scherz/
Planneralm).

Der Frühlings-Skilauf auf
der Planneralm hat’s in sich!
Und dies alles etwas persönli-
cher, überraschender und
herzlicher! Dirndltag-Termi-
ne: 1./8./15./22.3.2010.

Infos: www.planneralm.at,
Info-Telefon:03683-8128

Sanierung als
krisenfeste
Geldanlage

Rendite beträgt bis zu 15 Prozent

In 21 Hallen vertreten von 5. bis 7.März auf der Energie-
sparmesse Wels 895 Aussteller nicht weniger als 1.600
Firmen. Ein Messeschwerpunkt liegt im Bereich Sanie-
ren-Renovieren, den immer mehr Menschen als alterna-
tive,krisenfeste „Sparform” schätzen.

Während Klassiker wie
Sparbuch, Bausparvertrag und
Lebensversicherung zur Zeit
wieder verstärkt als sichere
Vorsorgeprodukte gelten, eta-
bliert sich eine weitere, alter-
native Sparform als krisenfest:
das Sanieren. Die Investition
ins eigene Heim gilt für viele
als sicherste Geldanlage. Laut
einer Umfrage legt bereits ein
Drittel der Hausbesitzer ihr
Geld in der Aufwertung des Ei-
genheims an. Laut Experten
kann sich der Sanierer eine
Rendite von 10 bis 15 Prozent
holen, ein Wert, der jedes
Sparbuch schlägt.

Während die einen über
die Krise jammern, sehen die
anderen auch Vorteile: günsti-
ge Kredite für Sanierungspro-
jekte, Förderungen und ver-
handelbare Preise bei angebo-
tenen Leistungen machen die
Investition ins eigene Haus zu
einer einfachen und sicheren
Geldanlage.

Durch eine thermische Sa-

nierung können beispielsweise
bis zu 80 Prozent der Heizko-
sten gespart werden. Durch
Dämmung von Fassade, Kel-
lerdecke und oberster Ge-
schoßdecke, Einbau von Wär-
meschutzfenstern und einer
modernen Heizungsanlage
schöpft der Sanierer das Ein-
sparungspotenzial maximal
aus. Die umfassende Sanie-
rung eines Altbaus amortisiert
sich in manchen Fällen bereits
nach 15 Jahren, und vom ver-
besserten Raumklima und
Wohngefühl profitiert man
vom erstenTag an.

Die Welser Energiespar-
messe setzt heuer einen
Schwerpunkt im Bereich Sa-
nieren und Renovieren. Wer
ungedämmte Fassaden, rissige
Mauern und undichte Dächer
sein Eigen nennt, erhält alle
Informationen vom Keller bis
zur Decke. Alle namhaften
Ziegel-, Dämmstoff-, Fenster-
oder Dachsystem-Hersteller
sind inWels vertreten.

● Größte Solarschau Österreichs
Mit 90 Ausstellern auf rund 8.000 m2 wird bei der Energie-

sparmesse in Wels die größte Solarschau Österreichs geboten.
Den Mittelpunkt bildet die Halle 20. Hier findet man technische
Neuerungen und erfährt, wie man sich mit Solarenergie unab-
hängiger machen und dabei Energiekosten sparen kann. Übri-
gens: Jede Solaranlage zur Heizungsünterstützung schützt das
Klima vor Treibhausgasen wie 140 neu gepflanzte Bäume. 

● Sparsamste Haushaltsgeräte
Die Welser Energiesparmesse wartet heuer auch mit sechs

Sonderschauen auf. Eine davon befasst sich in Halle 1 mit den
sparsamsten Haushaltsgeräten. Weitere Sonderausstellungen
drehen sich um die „Faszination Bad” (Halle 18), um die elektri-
sche Mobilität (Halle 1), das Passivhaus (Halle 1) sowie um die
Themen Bauplatz (am Freigelände Block E) und Biomasse (Frei-
gelände Block B).

Skihüttenroas
am Hochkönig

Ein volksmusikalischer
Gipfel der Gefühle winkt am
Sonntag, 21.März ab 11 Uhr in
der Region Hochkönig. Von
Maria Alm, über Hinterthal
und Dienten, bis Mühlbach
am Hochkönig spielen auf ins-
gesamt 14 Hütten bekannte
Volksmusikgruppen auf! Die
Hüttenwirtsleute bieten feine
Schmankerl an, um neben
dem Ohrenschmaus auch den
leiblichen Genüssen gerecht
zu werden.   

Die beliebtesten Volkskul-
turmoderatoren von Radio
Salzburg, Caroline Koller,
Fritz Schwärz, Philipp Meikl
und Herbert Gschwendtner
sind für das Publikum greifbar

von Hütte zu Hütte unter-
wegs, um zusätzlich für Stim-
mung zu sorgen. Nostalgie-
Skiläufer führen Skitrachten
und Skitechniken von anno
dazumal vor, was gewiss so
manches Schmunzeln oder
Staunen hervorrufen wird.

Frühlingshafte Skiwonne
und volksmusikalische Stim-
mung vereinen sich dabei zu
einem stimmungsvollen Ge-
nusstag! 

Geboren wurde die Idee
der „Skihüttenroas“ vor eini-
gen Jahren während der Som-
mer-Hüttenroas in der Regi-
on! Motto: Im Sommer kom-
men jedes Jahr ca. 10.000 Gä-
ste und Einheimische, um bei

der musikalischen Hüttenroas
dabeizusein – das könnte auch
im Winter funktionieren!
Schon ein Jahr später war die
1. Skihüttenroas am Hochkö-
nig äußerst erfolgreich! Die
Skihüttenroas zählt seit vielen
Jahren zu den wichtigsten und
bedeutendsten Veranstaltun-
gen im Land Salzburg und
lockt viele begeisterte Winter-
sportler in die Region! 

BBeessoonnddeerreess  HHiigghhlliigghhttss  bbeeii
ddeerr  SSkkiihhüütttteennrrooaass  22001100::  SSaa..,,
2200..33..::  DDeeaannttnneerr  MMuussiikkaanntteenn--
hhooaaggaasscchhtt””  iimm  FFeessttssaaaall    DDiieenn--
tteenn,,  2200  UUhhrr..  SSoo..,,  2211..33..::  OORRFF
RRaaddiioo  SSaallzzbbuurrgg  FFrrüühhsscchhoopp--
ppeenn  aauuff  ddeerr  KKaarrbbaacchhaallmm  iinn
MMüühhllbbaacchh  aabb  1111  UUhhrr..

Nostalgie
und Volks-
kultur, wo-
hin man
blickt – am
21. März
in der Re-
gion Hoch-
könig.

WEITERE  INFORMATIONEN:
Region Hochkönig, Telefon  06584 / 20388,

www.hochkoenig.at

Auch die „Kleinen”
dürfen NICHT

IM RESTMÜLL landen!
Batterien und Elektro-Kleingeräte wie USB-Sticks, MP 3 Player, Headsets,
Bügeleisen, Mixer, Rasierapparate etc.
landen noch viel zu oft im Restmüll!

Dabei stecken sie voller wertvoller und auch
gefährlicher Rohstoffe!

Beim Recyclingprozess werden die in den
Batterien und Elektro-Kleingeräten vorhan-
denen wertvollen Stoffe zurückgewonnen
und die gefährlichen Stoffe ordnungs-
gemäß entsorgt.
Die Demontage (Bild rechts) der Elektro-Kleingeräte findet im Abfall-
Logistikzentrum bei der OÖ. LAVU AG in Wels statt.

Elektro-Kleingeräte und Batterien können
kostenlos in allen 185 oö. ASZ abgegeben werden!

Werfen auch Sie Ihre alten
Elektro-Kleingeräte nicht in den Restmüll!

WERBUNGGratis-Wintertraum: „Hallo”verlost 15 Tagesskipässe!
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Nicht ganz neu ist die poli-
tische Botschaft des neuen
Wohnbau-Landesrates Dr.
Manfred Haimbuchner: „Das
Ziel ist es, das Wohnen für die
Bürger wieder leistbarer zu
machen. Sowohl für Häusl-
bauer als auch für Mieter. Der
soziale Wohnbau in Ober-
österreich soll wieder ein so-
zialer Wohnbau werden.
Wohnbeihilfe für Mieter in be-
reits geförderten Wohnungen
soll in Zukunft nicht mehr

notwendig sein.” Vorausset-
zung dafür sei, dass das Bauen
für Häuslbauer und Bauträger
einfacher und kostengünstiger
werde. „Deshalb werden Vor-
schriften und Verordnungen
durchforstet, überarbeitet und
vereinfacht. Das bringt den
Bürgern mehr Freiheit und
weniger Bürokratie,” so
Haimbuchner.

Am Herzen liegt dem neu-
en Wohnbaureferenten auch
das Energiesparen. Die Politik
habe die Aufgabe, die günstig-
sten Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Das gelte für den
Neubau und Sanierungen.

„Wohnen muss
leistbarer werden”

Wohnbau-Landesrat Haimbuchner:

Manfred Haimbuchner: „Das
Potential in diesem Bereich ist
sehr groß. Wir müssen den
Spagat schaffen, mit unseren
natürlichen Ressourcen sorg-
sam umzugehen und nachhal-
tige Werte zu schaffen. Gleich-
zeitig muss die regionale mit-
telständische Bauwirtschaft
gefördert werden, um die Ar-
beitsplätze zu erhalten.”

„Vorschriften und Verord-
nungen werden durchfor-
stet, überarbeitet und ver-
einfacht. Das bringt den
Bürgern mehr Freiheit.”

Manfred Haimbuchner

35.640 Tonnen Altglas gesammelt:
Das ist Rekord in OÖ! 

Die österreichische Alt-
glassammlung kennt keine
Krise. 2009 wurden insgesamt
226.000 Tonnen Altglas, da-
von knapp 205.000 Tonnen
aus privaten Haushalten, ge-
sammelt, eingeschmolzen
und zu neuen Glasver-
packungen geformt. Das er-
gibt eine Pro-Kopf-Sammel-
menge von 25 Kilogramm.
Damit liegen wir im europäi-
schen Spitzenfeld.

„Glasrecycling ist ein per-
fekter Materialkreislauf und
wertvoller Beitrag zum spar-
samen Umgang mit kostbarer
werdenden Ressourcen. Im-
mer mehr Menschen sind
sich dessen bewusst und brin-
gen ihre leeren Glasver-
packungen zu den Altglas-
sammelbehältern,” freut sich
Gerhard Lacher, Geschäfts-
führer der Austria Glas Recy-
cling GmbH    (AGR). Das

gilt auch für Oberösterreich,
wo man Jahr für Jahr Steige-
rungsraten bilanziert und
2009 mit 35.640 Tonnen ei-
nen Sammelrekord verzeich-
nete. Dabei zeigt sich, dass in
ländlichen Regionen noch
fleißiger gesammelt wird als
in den Städten.

Bundesweit gibt es 80.000
öffentliche Sammelbehälter
(Bild) mit einem Sammelvo-
lumen von 149 Liter pro Ein-
wohner. Die Recyclingquote
beträgt 80 Prozent. 40.000
Tonnen Glasverpackungen
landen noch im Restmüll.

Glasrecycling hat ökono-
mische und ökologische Vor-

teile: Es spart Rohstoffe, En-
ergie und CO2-Emissionen,
und es kommt billiger als das

Deponieren von Altglas. Wei-
tere Informationen gibt es
unter www.agr.at.

DANKE, liebe Landsleute! Oberösterreichs Privathaus-
halte haben im Vorjahr insgesamt 35.640 Tonnen Alt-
glas gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt.
Das ist ein Rekordergebnis und ein sehr wichtiger Bei-
trag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Bis zu 5.300,- für Heizungsumstellung
erdgas oö. bietet umweltschonenden Energieträger mit attraktiven Messeangeboten

Für alle, die sich jetzt für ei-
ne sparsame Erdgasheizung
entscheiden, gibt’s das Ener-
giesparpaket: erdgas oö. und
führende Heizgeräte-Herstel-
ler sowie AVE bieten damit at-
traktive Förderungen bis zu
1.500 Euro für den Umstieg
auf eine moderne, effiziente
Erdgas-Heizung, die mit
Bio+Erdgas oder in Kombina-
tion mit einer Solaranlage be-
trieben wird. Mit der Landes-
förderung für Solaranlagen
gibt es insgesamt sogar bis zu
5.300 Euro.  Im Neubau ist zu-
sätzlich auch die volle Wohn-
bauförderung für Bio+ Erdgas
oder Erdgas und Solar mög-
lich. 

Für Häuslbauer, die jetzt
schon vorsorgen wollen, bietet
die OÖ. Ferngas Netz GmbH
zusätzlich den 50 : 50-Vorsor-
ge-Bonus: Damit zahlt man
für die Errichtung eines Haus-
anschlusses nur die Hälfte, die
restlichen 50 % erst bei Inbe-
triebnahme.

Seit Beginn der Erdgasver-
sorgung in Oberösterreich vor
mehr als 50 Jahren wird Erdgas
aus heimischen Sonden geför-

dert. So stehen heute den Kun-
den rund 1/5 des Erdgasver-
brauchs aus österreichischer
Produktion zur Verfügung.
Zusammen mit den heimi-
schen Erdgasspeichern und
dem Bezug aus verschiedenen
Produktionsstätten ist die
Erdgasversorgung seit 50 Jah-
ren gewährleistet. Jährlich
werden über 2,2 Milliarden
Kubikmeter Erdgas über das
mehr als 5.100 km lange hei-
mische Leitungsnetz sicher
und bedarfsgerecht zu den
Kunden transportiert.

Die Energiesparmesse in
Wels ist die beste Gelegenheit,
um sich über die Nutzung von
Erdgas beraten zu lassen. In
Halle 20, Stand 440, informie-
ren die Energiesparexperten
von OÖ. Ferngas, erdgas oö.
und ENSERV Energieservice
über die Vorteile von Erdgas,
über aktuelle Angebote, Bio-
gas, Energie-Contracting und
die sparsamen Erdgas-Autos.
Bei einem Gewinnspiel win-
ken Wärmebildkamera-Auf-
nahmen und Probefahrten mit
Erdgas-Fahrzeugen als Haupt-
preise.

Heimisches Erdgas

Alle Infos in Halle 20

Wer jetzt seine Heizung auf Erdgas umstellt oder sich im
Neubau für eine Erdgasheizung entscheidet, kann bis zu
5.300,- Euro sparen. Über die topaktuellen Angebote
und die Vorteile von Erdgas beraten die Energiesparex-
perten von erdgas oö.auf der Welser Energiesparmesse.
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Messeeintritt und Messgerät verbilligt
Die volle Unterstützung

ihrer Kunden in Sachen Ener-
gie sparen und Energieeffizi-
enz hat beim Energie AG Ver-
trieb und LINZ STROM Ver-
trieb Tradition. Jüngste Bei-
spiele: Einerseits können Sie
sich über einen ermäßigten
Eintritt zur Energiesparmesse
Wels freuen, andererseits er-
halten Sie zum Sonderpreis
ein Strommessgerät, mit dem
sie dem inneren, zur Strom-
vergeudung neigenden
Schweinehund ein Schnipp-
chen schlagen können.

500.000 Gratis-Energie-
sparlampen für die Oberöster-
reicher, über 30.000 strom-
fressende Haushaltsgeräte ge-
gen energiesparende getauscht
sowie tausende individuelle

Energieberatungen: Diese im-
posanten Zahlen aus dem Jahr
2009 zeigen eindrucksvoll,
dass die Energiesparaktionen
von den Kunden ausgespro-
chen positiv aufgenommen
werden. Energie AG
Vertriebschef Dr. Hans Zein-
hofer: „Auch für das Frühjahr
2010 haben wir uns gemein-
sam mit dem LINZ STROM
Vertrieb wieder etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen: Zum
einen gibt es einen ermäßigten
Eintritt für die Energiespar-
messe Wels. Zum anderen er-
halten Sie zum einzigartigen
Sonderpreis von nur 2 Euro
ein Strommessgerät samt En-
ergiesparfibel.” Mit Hilfe des
Strommessgerätes ist es mög-
lich, den Stromverbrauch von

Haushaltsgeräten zu eruieren.
Anhand einer Vergleichstabel-
le in der Energiesparfibel kann
dann in weiterer Folge festge-
stellt werden, ob dieser über
dem Durchschnittsverbrauch
liegt. Zeinhofer: „So kommt
man verdeckten Stromfres-
sern im Haushalt rasch und
einfach auf die Spur.”

Energie AG und LINZ
STROM bieten ihren Kunden
Superkonditionen für den
Eintritt zur Energiesparmesse
vom 5. - 7. März in Wels. Dem
Kundenmagazin ist ein Gut-
schein beigeheftet, mit dem
für den Eintritt zur Messe statt
9,40 nur 6,20 Euro zu bezahlen
sind. Die Energie AG freut sich

auf Ihren Besuch in der Wär-
mepumpen-Halle 19!

Zum verbilligten Strom-
messgerät, das im Handel nor-
malerweise nicht unter 15.-
Euro kostet, gibt es zwei denk-
bar einfache Wege: Sie können
sich an den Kassen der Ener-
giesparmesse neben der er-
mäßigten Eintrittskarte auch
einen Bon abholen, mit dem
Sie auf der Messe (Messe-
gelände West, Nähe Eingang
C) ein Strommessgerät inklu-
sive Energiesparfibel um nur
2.- Euro erwerben können
(solange der Vorrat reicht). In
der Energiesparfibel gibt es
auch einen 70-Euro-Gut-
schein für den Tausch alter
Haushaltsgeräte. Oder Sie ge-
hen mit dem ausgefüllten Gut-

schein bis 31. März zu einem
Fair Energy Partner im Elek-
trofachhandel, wo Sie eben-

falls das Messgerät samt Spar-
fibel um nur 2 Euro erhalten
(solange der Vorrat reicht).

Zwei einfache Wege

Energie AG macht’s möglich: Mit nur 6,20 zur Energiesparmesse Wels

Die
druckfri-
sche
Broschü-
re gibt es
am Mes-
sestand
der OÖ.
Akademie
für Umwelt
und Natur.

Wir verbringen heute
den Großteil unserer Zeit
in Gebäuden. Die Art
und Weise, wie wir bau-
en und wohnen spielt ei-
ne wichtige Rolle für
unsere Lebensqualität,
unsere Gesundheit und
den Schutz der Um-
welt. Eine voraus-
schauende Planung
beim Hausbauen oder
Sanieren schont nicht
nur Nerven und
Geldbörsel, sondern
kann auch einen ent-
scheidenden Beitrag

für den Klimaschutz leisten.
Die Broschüre „Ökolo-

gisch Bauen und gesund Woh-
nen" zeigt, dass Energiesparen
und Klimaschutz mit Wohlbe-
finden und Behaglichkeit in
Einklang zu bringen sind. Gra-
tis erhältlich ist dieser Leitfa-
den, aufgeteilt in die Bereiche
Neubau und Sanierung, am
Stand der Oö. Akademie für
Umwelt und Natur in Halle 1. 

Am Messestand gibt es
außerdem tolle Preise zu ge-
winnen. Einfach am Glücks-
rad drehen und einen Klima-
schutztipp nennen! 

Auf der Energiesparmesse in Wels (5. - 7. März) prä-
sentiert die Oö. Akademie für Umwelt und Natur die
neue zweiteilige Broschüre „Ökologisch bauen und
gesund wohnen”. Sie ist kostenlos erhältlich!

OÖ. Akademie
für Umwelt und
Natur präsentiert
neue Broschüre

Klimagerechtes Bauen   
und Sanieren

Messestand der Oö. Akademie
für Umwelt und Natur

auf der Energiesparmesse Wels
5. bis 7. März, Halle 1, Stand 20

Tel.: 0732-7720-14402
E-Mail: uak.post@ooe.gv.at

Web: www.umweltakademie.at

www.traumgarten-strasser.at          office@traumgarten-strasser.at

„Planen Sie jetzt Ihr
grünes Paradies!”
Vorfreude ist die

schönste Freude! Der
Frühling lässt nicht
mehr lange auf sich
warten. Er ist an man-
chen Tagen schon
förmlich zu riechen.
Wer diese farben-
prächtige Jahreszeit
mit ihrer duftenden Natur im
eigenen Paradies so richtig ge-
nießen will, sollte sich schon
jetzt Gedanken über die ent-
sprechenden Maßnahmen zur
Gartengestaltung und Garten-
pflege machen. „In den näch-
sten Wochen ist die beste Zeit,
um in Ruhe seine Grünanla-
gen zu planen,” weiß Garten-
profi Anton Strasser (Bild) aus
Pichl bei Wels. Er besitzt mahr
als 30-jährige Erfahrung in der
Planung, Gestaltung und Sa-
nierung von Privatgärten oder
Firmengrünanlagen.

Wer seine Grün-Oase
rechtzeitig nach seinen per-
sönlichen Wünschen und
richtig konzipiert, erleichtert
sich später die Gartenarbeit
und hat dann umso mehr Zeit,

den Garten zu ge-
nießen und zur Erho-
lung zu nutzen.

Anton Strasser
überzeugt sich an Ort
und Stelle von den Be-
dürfnissen seiner
Kunden. Er nimmt ei-
ne Spatenprobe zur

Beurteilung des Bodens und
klärt Fragen wie: Möchte man
viel oder wenig Rasen? Gemü-
sebeete ja/nein? Gibt es Lieb-
lingspflanzen, -sträucher oder
-bäume? Sind Wege ge-
wünscht und wie sollen sie be-
schaffen sein?

Ein grundsätzlicher Rat
Strassers: „Weniger ist oft
mehr. Wichtig ist die optimale
Auswahl und Positionierung
der Pflanzen.” Der erfahrene
Gärtnermeister bedient sich
vorwiegend heimischer Pflan-
zen und Gehölzer. Mit seinem
modernen Maschinenpark er-
ledigt er auch anspruchsvolle
Aufgaben in kürzester Zeit.

Nähere Informationen un-
ter Tel. 0664/3366270 oder
www.traumgarten-strasser.at

Vor zehn Jahren wurden
in Linz die ersten 44 betreu-
ten Seniorenwohnungen
übergeben, mittlerweile ver-
fügt die Landeshauptstadt
über 350 derartige Wohn-
einheiten. „Die Nachfrage
nach dieser Wohnform ist
ungebrochen, weil sie den äl-
teren Menschen trotz aller
Flexibilität die Sicherheit
gibt, dass im Notfall rasch
Hilfe zur Stelle ist,” sagt Sozi-

alreferent Vizebürgermei-
ster Klaus Luger. 

Die Stadt Linz will auch
in den nächsten Jahren den
Bau betreuter Wohnungen
forcieren. Derzeit werden 42
Wohneinheiten errichtet, bis
zum Jahr 2015 sollen 320
weitere hinzukommen.
Dann wäre man bei einem
Stand von 712 Wohnungen.
Der errechnete Bedarf liege
bis dahin bei 615, so Luger.

Linz hat 700 betreute
Wohnungen als Ziel

Oberösterreich ist ein
Land der Hobbygärtner und
Gartenfreunde. Ob Kräuter-
kisterl, Balkon oder eigener
Garten - das Gärtnern zählt
zu den beliebtesten Freizeit-
beschäftigungen. Die Früchte
des eigenen Gartens sind et-
was Besonderes: Frische und
echter Geschmack sowie die
Freude an selbst geerntetem
Gemüse, Kräutern und Obst
stehen im Vordergrund.

Jetzt ist die beste Zeit, sich
Gedanken für die Frühjahrs-
saison im Garten zu machen.
Das „Gartenland Oberöster-
reich" lädt wieder zu fünf
Vortragsabenden mit dem
Biogärtner Karl Ploberger
zum Thema „Der Gemüse-
garten für intelligente Faule".
Bewährte Tricks und neue
Tipps für Gemüse aus dem
eigenen Garten stehen im
Vordergrund dieser Informa-
tionstour.

Die Besucher erwartet bei
freiem Eintritt auch schräge

Garten-Musik mit den „Se
oritschinel Goatnzauns".
Außerdem werden die Sieger
der Bezirksblumenschmuck-
aktion durch Landesrat Dr.
Josef Stockinger prämiert.
Die oberösterreichischen

Gärtner und das Land Ober-
österreich haben gemeinsam
die Initiative „Gartenland
Oberösterreich" ins Leben ge-
rufen und laden zu den Infor-
mationsabenden (Termine
im Kasten rechts) ein.

Der Gemüsegarten für
intelligente Faule!

Erdgasautos haben in
Tiefgaragen freie Fahrt

Das „Gartenland Oberösterreich” lädt zu fünf Vortragsabenden

Was viele noch nicht wis-
sen: Seit mehr als einem Jahr
ist die Einfahrt von Erdgas-
autos in Tiefgaragen erlaubt.
Um dieses Wissensdefizit zu
beseitigen, haben das Land
und die OÖ. Ferngas eine In-
formationskampagne gestar-
tet: Allen oberösterreichi-
schen Garagenbetreibern
wird kostenlos das Hinweis-
schild „Einfahrt für Erdgas-
Fahrzeuge gestattet” zur Ver-

fügung gestellt und bei Be-
darf auch gleich montiert.
Zum Unterschied von Flüs-
siggas ist Erdgas leichter als
Luft, verflüchtigt sich schnell
und stellt daher auch in Gara-
gen keine Gefahr dar.

Das Land hat derzeit
sechs Erdgas-Fahrzeuge in
Betrieb und mit ihnen bereits
350.000 umweltfreundliche
Kilometer zurückgelegt und
viel Spritgeld gespart.

An der Linzer Promenadengarage montierten LH Dr. Josef Pührin-
ger und die OÖ. Ferngas-Vorstände Dr. Johann Grünberger (re.)
und Dr. Gerhard Zettler das erste Hinweisschild für Erdgas-Fahrer.

Jetzt die Gartensaison 2010 vorbereiten, das Gartenland Ober-
österreich lädt zu Informationsabenden mit Biogärtner Karl Ploberger
(links) im Bild mit Landesrat Dr. Josef Stockinger (Mitte) und Landes-
gärtnermeister Dietmar Bergmoser (rechts). Foto: Land OÖ/Silber

GARTENTIPPS
Das Gartenland OÖ startet mit
5 Vortragsterminen in die neue
Saison. Programm: Prämie-
rung der Blumenschmuckakti-
on sowie bewährte Tricks und
neue Tipps aus dem Garten für
intelligente Faule.

TERMINE: 3. März: Centro
Rohrbach, 4. 3.: Bauernmarkt-

halle Ried, 5. 3.: ALFA (Alte
Fabrik) Laakirchen, 11. 3.:

Veranstaltungssaal St. Mari-
enkirchen/Polsenz, 12. 3.:
Museum Arbeitswelt Steyr

Beginn jeweils 19.30 Uhr, Ein-
lass 18.30 Uhr, Eintritt frei!

Infos: www.josef-stockinger.at

Die heurige Landesaus-
stellung „Renaissance und
Reformation” mit ihrem
Mittelpunkt im Grieskirch-
ner/ Schloss Parz sorgt
nicht nur für einen Infor-
mationsschub über Ober-
österreich im 16. Jahrhun-
dert, sondern bedeutet
auch einen enormen Im-
puls für die heimische
Wirtschaft, speziell im Be-
zirk Grieskirchen. Insge-
samt fließen 10,54 Millio-
nen Euro von der öffentli-
chen Hand in die Landes-
schau, wobei viele Baumaß-
nahmen nachhaltige Wir-
kung haben. 

10,5 Mio Euro
fließen in die
Landesschau

Der klassisch graue Gra-
nitstein erhält in oberöster-
reichischen Hauseinfahr-
ten, Hausumfriedungen
und Schwimmbadbegren-
zungen immer stärkere
Konkurrenz durch Beton-
steine in Terracotta-Tönen.
„Dieser Toskana-Stil in
bräunlichen Farbnuancen
hat sich in den vergangenen
zwei Jahren zu einem
großen Trend entwickelt,”
weiß Pflastermeister Stefan
Schoberleitner aus Gas-
poltshofen. Seine Spezia-
lität sind fixe Steinverfu-
gungen, die man auch kär-
chern kann.

Toskana-Stil
macht sich
in OÖ breit
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B
ereits zum 26. Mal
findet heuer die Wels-
er Energiesparmesse

statt. Über ihre Bedeutung
für die heimische Wirt-
schaft und den Messeplatz
Wels sprach „Hallo” mit
dem Welser Bürgermeister
Dr. Peter Koits (Bild), der
auch Präsident der Messe
Wels ist.
Herr Bürgermeister, die
Messe Wels bietet jährlich

einen bunten Messekalen-
der. Welchen Stellenwert
hat die Energiesparmesse ?
Koits: Sie ist die bedeutend-
ste jährlich stattfindende
Messe in Wels, die für die ge-
samte heimische Wirtschaft
von großer Bedeutung ist und
europaweit zu den größten
einschlägigen Fachmessen
zählt.
Worauf führen Sie den ste-
ten Aufschwung der Ener-
giesparmesse zurück?
Koits: Darauf, dass Energie-
sparen praktisch jeden an-
geht und die Erkenntnis im-
mer mehr um sich greift, dass
fossile Energieträger irgend-
wann zu Ende gehen und die
Forcierung erneuerbarer En-
ergie zu einer entscheidenden
Zukunftsfrage geworden ist.
Abgesehen davon, dass jeder,
der Energie einspart, das un-
mittelbar in seiner Geldta-
sche spürt.

Was sind die Schwerpunk-
te  der Energiesparmesse
2010?
Koits: In Wels präsentiert
sich wieder der gesamte
Markt für Energieeffizienz
bei Neubau und Sanierung.
Dazu kommt ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm mit
interessanten Vorträgen,
Wettbewerben, Tagungen,
Kongressen et cetera. Unter
anderem werden auch der In-
novationspreis EnergieGenie,
der Österreichische Installa-
teur Marketingpreis und das
Austria Solar Gütesiegel ver-
liehen. Die bedeutendste Ver-
anstaltung im Rahmen der
Energiesparmesse ist aber si-
cherlich die Konferenz
„World Sustainable Energy
Days“, zu der mehr als 900
Experten aus mehr als 60
Ländern kommmen werden.
Insgesamt erwarten wir rund
100.000 Messebesucher.

Die Oberösterreicher ha-
ben ein offenes Ohr für alter-
native Energie, und sie sind
auch bereit, dafür Geld in die
Hand zu nehmen. „Der Um-
stieg von Öl auf Pel-
lets boomt in Ober-
österreich wie sonst
nirgendwo. Seit
2003 wurden insge-
samt 80.000 Förde-
rungen für die Ener-
giewende ausbe-
zahlt,” zieht Um-
weltlandesrat Rudi
Anschober eine stol-
ze Bilanz. Sebastian
Menges aus Wels
kostet das ein müdes
Lächeln. Der 67-
jährige Pensionist
läuft mit seinen För-
derungsansuchen
seit 15 Monaten ge-
gen eine Behördenwand.

Menges hat insgesamt
140.000 Euro in die energie-
technische Sanierung seines
Hauses in Wels-Pernau ge-
steckt. Unter anderem ließ der

pensionierte Strickmeister in
seinem Keller für 34.900 Euro
die erste „Sunmachine” Ober-
österreichs installieren. Sie
nahm er am 15. Oktober 2008

in Betrieb und funktioniert so:
„Das Wunderwerkl”, wie
Menges sagt, wird mit Pellets
befeuert, die entstehende
Wärme treibt einen Stirling-
Motor an, der Strom erzeugt.

Das Kleinkraftwerk heizt das
Haus und sorgt für Warmwas-
ser, der überschüssige Strom
wird in das Netz des Welser
E-Werks eingespeist.

An Förderung für Umstel-
lung auf Alternativenergie hat
der Umweltpionier noch kei-
nen Cent bekommen. Auch
die Anerkennung seines
Stroms als Ökostrom wurde
ihm versagt. Das kostet ihn
zehn Cent pro Kilowattstunde

und etwa 400 Euro im
Jahr.

Im Anschober-
Ressort verschanzt
man sich hinter einer
komplizierten Geset-
zeslage (OÖ. Luftrein-
halte- und Energie-
technikgesetz einer-
seits und OÖ.
Elektrizitätswirt-
schafts- und -organi-
sationsgesetz) und
fordert von Menges
immer neue techni-
sche Gutachten, „ehe
er selbstverständlich
die Förderinstrumen-
te des Landes in An-

spruch nehmen kann.” In
Niederösterreich ist die Büro-
kratie flexibler. Dort wird eine
„Sunmachine” mit 3.000 Euro
gefördert und ihr Strom gilt als
Ökostrom.

Umweltpionier läuft
gegen Behördenwand 

Kreatives
Zaun-Design

Welser wartet seit 15 Monaten auf Förderung

Ein Welser Pensionist hat ein kleines Vermögen inve-
stiert, um sein 40 Jahre altes Haus auf modernsten
Umweltstandard umzustellen. Dazu gehört auch ein
„revolutionäres” Kleinkraftwerk, für das er seit 15 Mo-
naten vergeblich um Förderung ansucht. Dass es auch
anders geht, zeigt das Bundesland Niederösterreich.

Johann Hehenberger ist Ge-
schäftsführer von Creativ-
Zaun-Design in Marchtrenk.

Als heimischer Famili-
enbetrieb produziert die
Firma Kollarits mit der
Zentrale im burgenländi-
schen Stoob und Nieder-
lassungen in ganz Öster-
reich seit 1996 hochwertig-
ste Aluminiumzäune und
Balkone. „Durch Individu-
alwünsche unserer Kun-
den wurde das Sortiment
kontinuierlich durch tren-
dige Modellreihen wie
Schmiede-Alu und Edel-
stahl erweitert. Für Pro-
duktion und Montage ver-
wenden wir prinzipiell nur
Werkstoffe höchster Qua-
lität,” sagt Jürgen Hehen-
berger, Geschäftsführer
der Creativ-Zaun-Design-
Filiale von Kollarits in
Marchtrenk. Im dortigen
Schauraum, Welser Straße
48 (direkt an der B1), fin-
det am 12./13. März (9-18
Uhr) und 14. März (9-15 )
eine Hausmesse statt.

„Wir erwarten
100.000 Besucher”

Sebastian Menges (li.) mit seiner „Sonnenmaschine”.
Mittlerweile gibt es fünf solche Anlagen in Ober-
österreich, 38 stehen in Wien und Niederösterreich.
Menges: „Viele Interessenten kommen besichtigen.”

WERBUNG
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