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Der Personalmangel in der
Altenpflege gehört zu den
größten Problemen unserer
Gesellschaft. Nun gibt es aller-
dings einen Lichtblick: Alle
mehr als 40 Ausbildungskurse
2020 sind mit durchschnitt-
lich 20 bis 25 Teilnehmern voll
belegt. Das ist eine deutliche
Verbesserung gegenüber 2019.
Diesen Trend will man 2021
durch noch flexiblere Ausbil-
dungszeiten  unterstützen.
Fünf Berufe  mit Zukunft ste-
hen im Pflegebereich zur Aus-
wahl. Alle Informationen dazu
gibt es auf www.sinnstifter.at
und auf der Seite 4.

Lichtblick:
Pflegekurse
voll belegt

„Alle Jahre wieder kommt
das Christuskind auf die Erde
nieder, wo wir Menschen
sind…“ So beginnt eines der
bekanntesten Weihnachtslie-
der. Über der Geburt von Jesus
Christus leuchtet der „Stern
von Bethlehem“. Was hinter

diesem Himmelsphänomen
steckt, darüber rätselt die
Menschheit seit Jahrhunder-
ten.

Eine astronomische Erklä-
rung dafür könnte das schein-
bare Zusammentreffen von
Jupiter und Saturn im Jahr 7

vor Christus gewesen sein.
Dieser helle „Dreikönigsstern“
kommt alle paar Jahrzehnte
wieder. Heuer können wir ihn
am Firmament mit freiem Au-
ge leuchten sehen.

„Am nächsten kommen
sich die beiden Planeten am

21. Dezember,“ erklärt Erwin
Filimon, Obmann des Astro-
nomischen Arbeitskreises
Salzkammergut. Nur sechs
Bogenminuten, das entspricht
einem Fünftel des Vollmond-
durchmessers, trennen an die-
sem Tag Jupiter und Saturn. In

Wirklichkeit sind
das immerhin 734
Millionen km.

Bei Einbruch
der Dunkelheit und
wolkenlosem Himmel kann
man schon jetzt in südwestli-
cher Richtung Jupiter und Sa-

turn in ferner Zweisamkeit be-
obachten. Und jeden Tag kom-
men sie sich näher. Das Bild
oben wurde bereits am 13. Juli
über dem Schafberg aufge-
nommen. Mit einem Teleskop
hat man beide Sterne gleich-
zeitig im Blickfeld.                 Seite 2

Am 21. Dezember sehen wir das Dreikönigs-Phänomen

Foto: Sternwarte Gahberg/Filimon

„Stern von Bethlehem“
leuchtet heuer wieder
„Stern von Bethlehem“
leuchtet heuer wieder

Wegen der Pandemie haben  derzeit viele Menschen wenig zu
lachen. Da kommen „Therapeutische Cartoons“ gerade richtig.
Wir stel-
len dieses
Buch als
Stim-
mungs-
aufheller
vor und
verlosen
auch drei
Exempla-
re davon.
Sigmund
Freud
hätte sei-
ne Freu-
de.         S. 7

„Therapeutische Cartoons”
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NAMEN && SPRÜCHE
„Im Fußball sind die Topspieler nicht immer die
Toptalente. Das Talent macht 30 bis 40 Prozent
aus, der Rest ist harte Arbeit.“

Spielerentwickler Gustav Stieglitz
Sport Agency Austria

„Wels hat alle Vorzüge einer Großstadt. Die Stadt
muss endlich aus ihrem Dornröschenschlaf ge-
weckt werden.“

Dr. Andreas Rabl
Welser Bürgermeister seit fünf Jahren

„Noch nie in der Zweiten Republik hat sich das
Mobilitätsverhalten in einem Jahr so verändert
wie heuer. 43 Prozent der Oberösterreicher gehen
mehr Wege zu Fuß und 25 Prozent fahren mehr
mit dem Rad.“

Michael Schwendinger
Verkehrsclub Österreich

„Das Leben wird erst dann riskant, wenn du
nichts riskierst. Wenn du zu sehr an Sicherheiten
hängst, geht die Konzentration auf deinen Plan A
völlig verloren und du verzettelst dich..“

Jürgen Eisserer, Taufkirchen/Pram
Autor des Buches „Scheiß auf Plan B“

Das Dreikönigs-Phänomen ist heuer mit freiem Auge sichtbar

Was die Sterndeuter aus
dem Morgenland bei Chri-
sti Geburt möglicherweise
über Jerusalem gesehen
haben, ist heuer auch für
uns mit freiem Auge sicht-
bar. Zu diesem Dreikönigs-
Phänomen kommt es durch
die sehr seltene Annäher -
ung von Jupiter und Saturn.
Dieses Treffen ereignet sich
im Sternbild Steinbock und
erreicht am 21. Dezember
seinen Höhepunkt. Die bei-
den Planeten „verschmel-
zen“ zum „Stern von Beth-
lehem“.

Von der Sternwarte Gahberg in Weyregg am Attersee aus dokumentiert der Astronomi-
sche Arbeitskreis Salzkammergut das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn, das am
21. Dezember seinen Höhepunkt erreicht. Der Jupiter leuchtet zwölfmal heller als der Sa-
turn. Das Bild zeigt den „Stern von Bethlehem“ am 22. November über dem Schafberg.

Als Jesus zur Zeit des
Königs Herodes in
Betlehem in Judäa

geboren worden war, ka-
men Sterndeuter aus dem
Osten nach Jerusalem und
fragten: Wo ist der neuge-
borene König der Juden?
Wir haben einen Stern
aufgehen sehen und sind
gekommen, um ihm zu
huldigen… Und der Stern,
den sie hatten aufgehen se-
hen, zog vor ihnen her bis
zu dem Ort, wo das Kind
war; dort blieb er stehen.“

So liest man es im Mat-
thäus-Evangelium, Kapi-
tel 2. Und seit der Spätan-
tike versucht man, das
Rätsel vom Stern zu Beth-
lehem zu lösen. Mehrere
astronomische und astro-
logische Theorien kom-
men dabei ins Spiel. Eine
davon ist das Zusammen-
treffen von Jupiter und Sa-
turn im Sternbild Fische
im Jahre 7 vor Christus.

Diese starke Annähe-
rung von Jupiter und Sa-
turn, von Experten Kon-

junktion genannt, ereignet
sich in diesen Tagen wie-
der. Der Planet Jupiter hat
eine Umlaufzeit von 11,8
Erdjahren um die Sonne,
der Saturn benötigt dafür
29,4 Jahre. Etwa alle 20
Jahre „treffen“ sich die bei-
den großen Planeten am
Sternenhimmel.

Seit Wochen kann man
bei Einbruch der Dunkel-
heit am Firmament in
südwestlicher Richtung
diese Annäherung mit
freiem Auge beobachten.
„Am 21. Dezember kom-
men sich die beiden Plane-
ten am nächsten“, weiß Er-
win Filimon, Obmann des
Astronomischen Arbeits-
kreises Salzkammergut.
„Nur eine Distanz von 6
Bogenminuten trennt die
beiden. Das ist ein Fünftel
des Vollmonddurchmes-
sers.“ In Wirklichkeit lie-
gen an diesem Tag 734
Millionen km zwischen
Jupiter und Saturn. Das
nächste Mal kommen sie
sich 2080 wieder so nahe.

„Stern von Bethlehem“
über dem Schafberg

„Stern von Bethlehem”
über dem Schafberg

Foto: Sternwarte Gahberg/Erwin Filimon

ES IS OIWEU NU RECHT WORN! Mit dieser schönen Rede-
wendung aus dem Volksmund sprechen wir uns gerne Mut
zu. Das ist auch in dieser Pandemiezeit angebracht. Als „Es
wird schau wieder!“ darf man auch die väterlichen Ratschlä-
ge unseres Bundespräsidenten verstehen. Doch Impfung hin
oder her: Das Leben von morgen wird nicht mehr das Leben
von gestern sein. Im Mittelalter war klar: Die Welt nach der
Pest war die Welt vor der Pest. Es gab ja keine Alternative zur
damaligen Gegenständlichkeit. Heutzutage haben wir neben
den anfassbaren Dingen die vernetzte virtuelle Welt. Wohin
wird das am Ende der Seuche führen?
Die Antwort darauf müssen wir in dieser „Hallo“-Ausgabe
noch schuldig bleiben, dafür haben wir wieder viele andere
spannende Informationen ins Blatt gepackt. Wir wünschen
viel Spaß beim Lesen, einen schönen Advent und guten
Rutsch. Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen im Neuen Jahr!

Eine Antwort fehlt

„Wir setzen den jungen Bur-
schen keine Flausen ins Ohr, son-
dern unterstützen die individuel-
le Entwicklung. Auf diese Weise
ergänzen wir die Ausbildung in
den Vereinen und Fußballakade-
mien. Dabei sehen wir uns das so-
ziale Umfeld sehr genau an.
Schul- und Berufsausbildung ha-
ben Vorrang,“ erklärt Gustav Stie-
glitz aus St. Ulrich bei Steyr. Der
55-jährige betreibt seit zweiein-
halb Jahren gemeinsam mit Ma-
rio Huemerlehner aus dem
Kremstal die Sport Agency Au-
stria, einen Ableger der gleichna-
migen Agentur mit Sitz in Köln.

Huemerlehner kümmert sich
um die Spieler- und Spieleanaly-
sen, Stieglitz um das Management
und die zielgerichtete individuel-
le Betreuung. „Wir raten davon
ab, mit 15, 16 Jahren schon einen
Profivertrag zu unterschreiben
oder gar ins Ausland zu wechseln.
95 Prozent der Spieler schaffen
diesen Sprung nicht erfolgreich.
Das hinterlässt Spuren in der Psy-
che,“ weiß Stieglitz, der selbst als
Profi bei Raika Wels, LASK und
GAK spielte und sieben Jahre lang
erfolgreich LASK-Nachwuchs-
mannschaften trainierte.

Sport Agency Austria arbeitet

mit einem Netzwerk von Top-Ex-
perten zusammen, darunter
Sportwissenschaftler, Ärzte, The-
rapeuten und Ernährungsberater.
Stieglitz: „Jeder bekommt die Hil-
fe, die er braucht. Was er daraus
macht, liegt in seiner Eigenver-
antwortung.“

Derzeit hat die Agentur 20 Ju-

gendnationalspieler im Alter von
15 bis 20 Jahren unter Vertrag.
„Wir nehmen allerdings von den
Spielern kein Geld, wir investie-
ren in die Spieler.“ Kasse macht
die Agentur bei späteren Transfers
auf Klubseite. Stieglitz: „Bei mir
stapeln sich Visitenkarten von
Vereinen im In- und Ausland.“

Sportagentur eröffnet jungen Fußballern neue Wege ins Profigeschäft

Spielerentwicklung statt Menschenhandel
Der Profifußball hat sich längst als eine moderne Form des
Menschenhandels entpuppt: ein beinhartes Millionengeschäft
mit vielen Gewinnern und noch mehr Verlierern. Zwei Ober-
österreicher eröffnen mit ihrer Sportagentur jungen Kickern
neue Wege zum Erfolg. Sie entwickeln die Spieler behutsam.

Gustav Stieglitz setzt
auf behutsame Ent-
wicklung. Sein Sohn
Aaron (li.) spielt im
Rapid-Nachwuchs und
U17-Nationalteam.

DIE ALTEN WAREN NIE SO JUNG WIE HEUTE.
Als ich jung war, zählte man mit 60 Jahren zum
alten Eisen; mittlerweile habe ich 65 Jahre am
Buckel und fühle mich (fast) wie ein Jungspund.
Frauen, die heute in Oberösterreich auf die Welt
kommen, dürfen mit einer Lebenserwartung von
85 Jahren rechnen, Männer immerhin mit 80
Jahren. Aber, und jetzt kommt’s: Noch nie waren
die Erfahrungen der Älteren so wenig wert wie in
der Gegenwart. Die Jungen lehren der Generati-
on 50+, wie die Welt „funktioniert“: die neuen
Technologien, die „sozialen“ Medien, der Klima-
wandel…
„Die Kauf- und Konsummacht scheint die Erfah-
rungsmacht abzulösen. Die Gesellschaft scheint
keine alten Geschichten mehr zu brauchen, sie
sucht ständig nach einem neuen Outfit,“ lautet
die Diagnose des Alterswissenschaftlers und Ge-
nerationenforschers Univ. Prof. Franz Kolland.
Unflexibel und eingefahren seien sie, die Alten,
lautet ein Vorwurf.
Nun, dieser Befund ist nichts Neues. Auch wir
haben einst den Eltern und Großeltern ganz
schön eingeheizt, für Kopfzerbrechen und Kopf-
schütteln gesorgt und auf diese Weise manche
Veränderung bewirkt. Neu ist allerdings das Tem-
po, mit dem uns dieser Wandel überfällt und for-
dert. Da wird lebenslanges Lernen fast zur exi-
stenziellen Notwendigkeit. Es ist aber keine rei-
ne Bringschuld. Nicht jede und jeder ist dazu in
der Lage oder willens. Dafür gibt es verschiede-
ne Gründe. In der Verantwortung der Tempoma-
cher liegt es, auf diese Menschen Rücksicht zu
nehmen, sie nicht zum Außenseiter oder gar
Sündenbock zu machen.

Dieses Tempo ist neu
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Betrieblicher Absetzbetrag von 365 Euro

Laut Einkommensteuerge-
setz können Unternehmen für
Firmen-, Weihnachtsfeiern
oder Grillfeste 365 Euro pro
Jahr absetzen. Dieser Betrag

ist auch für die Mitarbeiter
steuerbefreit. Diese Regelung
soll nun auch für Gutschein-
aktionen gelten. 

„Gerade in Zeiten, in de-
nen keine Weihnachtsfeiern
stattfinden können, und wo
schon im Frühjahr oder Som-
mer so gut wie keine Feste

möglich waren, ist so eine
Maßnahme gerechtfertigt und
notwendig“, sagt August Wö-
ginger, VP-Klubobmann im

Nationalrat und Schärdinger
VP-Bezirksparteiobmann. 

Dieser neue Steuerbonus
komme gleich drei Bereichen
zugute: „Den Betrieben, deren
Belegschaft und dem gesam-
ten Handel“, so Wöginger, der
dieses Modell mit dem Appell
verknüpft, damit die regionale
Wirtschaft zu unterstützen. 

Es gebe bereits in vielen
österreichischen Regionen
Beispiele, bei denen sich Ge-
schäfte zu Einkaufsgemein-
schaften zusammenschließen.
Als Beispiele nannte der ober-
österreichische Mandatar den
„Schärdinger Taler“, den man
bei etwa 100 Handels- und Le-
bensmittelgeschäften sowie
Gastronomiebetrieben einlö-
sen kann, und die „Andorf
Aktiv Gutscheine“. 

August Wöginger: „Wir
appellieren an die Betriebe,
die Möglichkeit der steuerfrei-
en Gutscheine in dieser
schwierigen Zeit zu nutzen. Es
ergibt sich eine Win-Win-Si-
tuation für die heimischen
Unternehmen, für deren Mit-
arbeiter und die regionale
Wirtschaft.“ 

Steuerfreie Gutscheine statt Weihnachtsfeiern! Auf diese
Weise sollen Betriebe heuer ihren Mitarbeitern das Fest
des Jahres versüßen. Der betriebliche Absetzbetrag von
365 Euro soll auf Guscheinaktionen ausgeweitet werden,
kündigt VP-Klubobmann August Wöginger an.

VP-Klubchef August Wöginger zeigt „Schärdinger Taler“
und „Andorf Aktiv Gutscheine“ als Vorzeigebeispiele.

In der Spielwarenabteilung des Maximarkt ist das
richtige Geschenk sicher dabei.

„Bitte nutzen Sie
diese Win-Win-Situation“

Sinnvolle Alternative: Steuerfreie
Gutscheine statt Weihnachtsfeiern

Buch mit Texten, die nachdenklich machen:

In unserer Gesellschaft -
speziell in der Wirtschaft - ist es
üblich, sich jährlich frohe
Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr zu wünschen. Die
(unpersönlichen) Standard-
texte „Ich wünsche Ihnen …“
schrecken den Unternehmens-
berater Mag. Alois Markschlä-
ger aus Aschach/ Donau ab. Er
will seinen Kunden mehr als
nur  Wünsche mitgeben. Seine
Weihnachtsschreiben regen
gerade in Zeiten wie diesen
zum Nachdenken an.

Das Buch „Weihnachten
etwas anders – Aber schön ist’s
ja trotzdem. Kritisches. Be-
sinnliches. Beschauliches.
Rund um Weihnachten.“ bein-
haltet viele Themen, über die
man in der stillen Zeit nach-
denken kann: Krieg und Frie-
den, Demut, Achtsamkeit, das

Auseinanderklaffen zwischen
propagierter weihnachtlichen
Stille und gelebter Weih-
nachtshektik, die Flut der
Weihnachtsge-
schenke in einer
Wegwerfgesell-
schaft, Frage
nach Gott uvm. 

Es gibt keinen
Heiligenschein,
keine Lichterket-
ten, kein Lametta
… es sind gesell-
schaftlich rele-
vante Fragen, die
aufgegriffen wer-
den. Markschläger präsentiert
keine Lösungen, sondern will
den Leser zum Nach- und viel-
leicht Umdenken einladen.
Neue Sichtweisen sollen sich
auftun. Er ist davon überzeugt,
dass es auch über Weihnachten

viele Wahrheiten
gibt, und wir soll-
ten lernen, dass
unsere Wahrheit
auch nur eine von
vielen ist. 

Buch „Weih-
nachten etwas an-
ders. Aber schön
ist’s ja trotzdem.
Kritisches. Be-
sinnliches. Be-
schauliches. Rund

um Weihnachten“. ISBN 978-3-
200-07276-3, € 19,80. Erhältlich
im Buchhandel oder direkt bei:
Mag. Alois Markschläger, Ei-
genverlag, 4060 Leonding, Dal-
lingerstr. 20, 14, 0732/ 678357,
berater@markschlaeger.at

Weihnachten etwas anders -
aber schön ist’s ja trotzdem!

Anzeige

Weihnachten naht mit
Riesenschritten. Schlaue
„Engerl“ erledigen ihren
Weihnachtseinkauf bei
Maximarkt. Hier finden
sie alles für das Fest in gro-
ßer Auswahl unter einem
Dach. Besondere Freude
bereitet es, Geschenke für
Kinder einzukaufen.

Die Auswahl in den
großen Spielwarenabtei-
lungen von Maximarkt
kann sich wirklich sehen
lassen. Hier werden Kin-
derträume erfüllt. Spiel-

waren der verschiedensten
Marken und Anbieter für
alle Altersstufen werden
präsentiert und mit dem
Maxi-Preisjoker zu beson-
ders günstigen Preisen an-
geboten. Unzählige Fami-
lienspiele sowie Puzzles
und Lernspiele von allen
namhaften Herstellern
bieten beste Unterhaltung
für die ganze Familie. 

Mehr Infos dazu fin-
den Sie im aktuellen Spiel-
warenkatalog oder unter
www.maximarkt.at.

Auf Schloss Sieg-
burg spukt es. Selt-
same Dinge ereig-
nen sich, und die
Geschwister Anna
und Gregor sind da-
von betroffen. Ein
Parapsychologe, von
den Kindern Ge-
spensterdoktor ge-
nannt, soll Licht ins
Dunkel bringen.

Die Erzählung
„Der Gespenster-
doktor“ (Bild) des
Autors Herbert
Helfrich aus St. Flo-
rian bei Linz wurde
im united p. c.-Verlag (120
Seiten, 16,90.- Euro) neu
herausgegeben.  Das span-
nende Buch richtet sich
nicht nur an Kinder. Das
gilt auch für Helfrichs

zweites Werk „Der Schat-
ten des Mädchens“, das
500 v. Chr. spielt. Beide
Bücher gibt es im Buch-
handel und unter
office@united-pc.eu

Maximarkt - das
Geschenkeparadies

Spannender Lesestoff
nicht nur für Kinder

Alles neu macht der Dezember! Die Homepage von „Hallo
Oberösterreich“ hat sich frisch herausgeputzt und bietet jetzt

mit ganz viel Liebe zum Detail unseren Leser*innen auch online Top-Qualität.
Überzeugen Sie sich selbst unter: www.hallo-zeitung.at.
Und wer von „Hallo OÖ“ nicht genug bekommen kann, klickt sich am besten
auch durch unsere Facebook-, Instagram- und Twitter-Seite und bleibt mit ei-
nem Like stets am Laufenden.

Hallo ONLINE!

Mag. Alois
Markschläger
schrieb ein etwas anderes
Weihnachtsbuch.

Hallo
Oberösterreich

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer mit Martin König, dem
Geschäftsführer der Soziale Netzwerk GmbH und Heimlei-
ter im Bezirksseniorenheim Bad Hall. Der Pflegeexperte
wurde kürzlich zum ehrenamtlichen Vizepräsidenten des
Bundesverbandes der Alten- und Pflegeheime Österreichs
bestellt. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten möchte ich
die Anliegen der Altenarbeit unterstützen,“ so König.

Seit 20 Jahren hören wir
das alte Lied: Im Pflegebereich
herrscht dringender Personal-
bedarf. Lange Zeit schienen
die Bemühungen, das zu än-
dern, kaum zu greifen. Doch
nun gibt es einen Hoffnungs-
schimmer. „Wir sehen sehr
klar, dass unsere Anstrengung
Wirkung zeigen,“ sagt Martin
König, MBA. „Alle Ausbil-
dungslehrgänge im heurigen
Jahr sind voll belegt, und auch
bei den Bewerbungsberatun-
gen sind wir gut beschäftigt.“

2019 war das noch ganz

anders. Da waren in der Aus-
bildung viele Plätze leer ge-
blieben, wie König bestätigt.
Der 55-jährige Gesundheits-
manager und Geschäftsführer
der Soziale Netzwerk GmbH
ist seit mehr als 30 Jahren in
der Altenarbeit tätig und einer
der profundesten Kenner die-
ses Berufsfeldes in Österreich.

In den vergangenen Jahren
wurden in Oberösterreich vie-
le Anstrengungen unternom-
men, den Pflegeberuf attrakti-
ver zu gestalten. Doch alles
hängt von der Anzahl der Mit-

arbeiter ab. „Nur wenn es ge-
nug Personal gibt, ist es mög-
lich, dass man im Nachtdienst
nicht alleine ist,“ nennt König
ein Beispiel.

Mittlerweile stehen in der
Pflege in Oberösterreich fünf
Berufe mit Zukunft zur Aus-
wahl:
ldiplomierte/r Gesundheits- 

und Krankenpfleger/in
lFach-Sozialbetreuer/in

Altenarbeit
lFach-Sozialbetreuer/in

Behindertenarbeit
lPflegefachassistent/in
lHeimhelfer/in

Heuer wurden mehr als 40
Ausbildungskurse angeboten
und auch sehr gut angenom-
men. Pro Kurs verzeichnet
man 20 bis 25 Teilnehmer. Die

mehr als 30 Ausbildungsstät-
ten sind über das ganze Bun-
desland verstreut, die Wege
dorthin kurz.

2021 will man die Ausbil-
dungsmöglichkeiten noch fle-
xibler gestalten. Martin König:
„Wir werden noch mehr Teil-
zeit-Ausbildung anbieten,
denn 70 bis 80 Prozent der
Pflegekräfte sind Frauen.“

Gut entwickelt sich auch
die „Junge Pflege“ für Pflicht-
schulabgänger. 2018 wurde
diese Ausbildung mit einem
Lehrgang begonnen, heuer
gibt es bereits vier.

Oberösterreich verfügt
über 135 Alten- und Pflegehei-
me mit 12.570 stationären Plät-
zen und 10.000 Beschäftigten,
davon 7.400 in der Pflege.

Alle Ausbildungslehrgänge 2020 voll belegt
Altenpflege bleibt ein Riesenproblem, aber es gibt in OÖ erfreulichen Zwischenbericht:

Der Personalmangel in der Altenpflege bleibt als Grund-
problem bestehen, doch es gibt einen erfreulichen Zwi-
schenbericht: In Oberösterreich sind alle Ausbildungs-
lehrgänge 2020 voll belegt. Spätestens in zwei Jahren gibt
es somit etwa 1.000 Pflegekräfte mehr. Ein Lichtblick!

Anzeige
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h.hofbauer@schule.at

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

Schlauer
mit  HOFBAUER

Mathematik hilft Müllabfuhr
ZERKNÜLLTES GESCHENKPAPIER, leere Sektfla-
schen, Reste der Weihnachtsgans: In der Weihnachtszeit und
um Silvester steigert sich das Aufkommen bei Rest- und Bio-
müll um rund 15 %, bei Papier um bis zu 30 % und bei Altglas
um 40 %. Auf die Entsorgungsbetriebe kommen arbeitsreiche
Tage zu. Wahrscheinlich werden die Müllbrigaden wieder
Sonderfuhren fahren müssen, insbesondere im Jänner für
die Entsorgung der Christbäume. Doch wie ergibt sich über-
haupt die Route der Müllabfuhr?
Die Entsorgungsbetriebe haben ein ähnliches Problem wie
die Post zu lösen. Ihre Fahrzeuge müssen alle Straßen einmal
befahren, Anfangs- und Endpunkt der Route stimmen über-
ein, in Einbahnstraßen ist die Fahrtrichtung vorgegeben und
Sackgassen bzw. Straßen mit begrüntem Mittelstreifen müs-
sen in beide Richtungen befahren werden. Erschwerend für
die Müllabfuhr kommt hinzu, dass sie nicht zu den Stoßzeiten
in den vielbefahrenen Straßen unterwegs sein sollte. 
Dieses Problem löst die Mathematik mit Hilfe der Graphen-
theorie. Wenn man eine Folie über den Stadtplan legt und die
Straßen markiert, wo das Müllauto fahren muss, bekommt
man auf der Folie einen besseren Überblick über die Situati-
on, was wir Mathematiker als Graphen bezeichnen.
Der Graph besteht aus einer Menge von Knoten (Kreuzun-
gen) und Kanten (Straßen) und einer Zuordnung, die jeder
Kante ein Knotenpaar zuweist (Straßenverbindung zwischen
zwei Kreuzungen). Bei Einbahnstraßen sprechen wir von ei-
nem gerichteten Graphen. Zusätzlich werden die einzelnen
Kanten gewichtet, da die Anzahl der Haushalte in einer Stra-
ße maßgeblich für die Fahrtdauer ist.
Wir suchen nun eine Rundtour, die durch jede Kante (Straße)
des zusammenhängenden Graphen (Straßennetzes) genau
einmal führt. Eine derartige Route ist nach Leonhard Euler
(1707-1783) benannt und heißt Eulertour. Für das Finden
dieser Eulertour gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Zwiebel-
schalen-Algorithmus lässt zum Beispiel die Müllabfuhr zuerst
ganz außen fahren. Sind diese Straßen befahren, so wird ein
innerer Ring gesucht. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Müllabfuhr auch den
Müll während der Route deponieren muss und zum Beispiel
in Linz zwei Stadtteile aktuell nur mit zwei Brücken verbunden
sind. Diese komplexe Problematik ist bei größeren Städten
händisch nicht mehr lösbar. Geeignete Computerprogram-
me, die auf Basis der Graphentheorie entwickelt wurden, sor-
gen jedoch dafür, dass wir uns möglichst selten über Staus
durch Müllautos oder nicht abgeholten Müll ärgern müssen.

„Angesprochen werden
vor allem AHS-Maturanten,
die nicht sofort ein Studium
anstreben, aber auch Studie-
rende ohne Studienabschluss
oder Berufsumsteiger“, weist
WKOÖ-Präsidentin Mag. Do-

ris Hummer auf diese Bil-
dungsinnovation „made in
upper austria“ hin.

Die Duale Akademie (DA)
bietet in ausgewählten Top-
Unternehmen eine kompakte
Ausbildung. Die Teilnehmer

durchlaufen in zwei bis maxi-
mal drei Jahren ein maßge-
schneidertes Programm, das
sie dazu qualifiziert, im An-
schluss Karrieren als wichtige
Fach- und Führungskräfte in
zukunftsorientierten Berufs-
bildern zu machen.

Die Trainees absolvieren
70 % der Ausbildungszeit im
Betrieb, 20 % in DA-Kompe-
tenzzentren der Berufsschule
und 10 % mit dem Erwerb von
Zukunftskompetenzen bei

weiteren Bildungsanbietern.
Nach einem Jahr Berufspraxis
nach Abschluss des DA-Trai-
neeprogrammes ist eine Zerti-
fizierung zum wirtschaftlich
anerkannten Abschluss „DA
Professional“ möglich. Der
DA-Abschluss eröffnet nicht
nur Top-Karriereperspekti-
ven, sondern auch Möglich-
keiten für weitere Bildungsab-
schlüsse. 

Ab dem ersten Tag der An-
stellung im Unternehmen gibt
es eine besonders attraktive
Bezahlung. Unter dem Motto
,Bezahlt werden fürs Lernen‘
ist es möglich, speziell für die
Zielgruppe der AHS-Matu-
ranten für bis zu drei Ausbil-
dungsjahre die Förderung 18+
des AMS als Unterstützungs-
leistung zur Bezahlung der
Trainees in Anspruch zu neh-
men. 

Ab dem Lehrgang 2020/21
bietet die DA in Oberöster-
reich insgesamt 13 unter-
schiedliche Berufe an. Zur
Auswahl stehen im Bereich
SALES & MARKET die Berufe
Großhandel und Einzelhan-
del, in der Berufsgruppe
TECHNICS die Ausbildungs-
wege Mechatronik, Kfz-Tech-
nik, Kunststofftechnik und
Metalltechnik, im Bereich LO-
GISTICS MANAGEMENT
der Speditionskaufmann und
der Betriebslogistikkaufmann,
im TOURISM MANAGE-
MENT die Hotel- und Gastge-
werbeassistenz, in der Berufs-
gruppe IT & SOFTWARE die
IT-Systemtechnik und Appli-
kationsentwicklung-Coding,
im BANKING & FINANCE
die Ausbildung zum Bank-
kaufmann sowie im Bereich
ORGANIZATION die Bau-
technische Assistenz.

WKOÖ-Präsidentin Hum-
mer: „Ich lade alle interessier-
ten AHS-Maturanten und Stu-
denten ein, sich auf der Home-
page www.dualeakademie.at
genauer zu informieren und
für eines dieser Berufsbilder zu
bewerben!“

Tolle Chance für junge Menschen:
Für die Duale Akademie bewerben

13 Berufe stehen
zur Auswahl

Attraktive Bezahlung ab dem ersten Tag der Anstellung

Mit der Dualen Akademie hat die Wirtschaftskammer
Oberösterreich vor zwei Jahren ein neues Ausbildungsan-
gebot auf den Markt gebracht, das jungen Menschen die
tolle Chance bietet, im Berufsleben sofort erfolgreich
durchzustarten. Schon ab dem ersten Tag der Anstellung
im Unternehmen gibt es eine attraktive Bezahlung.
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Jedes Jahr absolvieren in
Oberösterreich mehr als 670
junge Menschen neun Monate
lang ihren Zivildienst beim
Roten Kreuz. In Krisenzeiten
ist das Engagement der Zivil-
diener besonders wertvoll.
Doch es wird immer schwieri-
ger, noch offene Stellen zu be-

setzen. Für den Jänner-Turnus
gibt es noch freie Plätze beim
Roten Kreuz, vor allem in Linz
und Wels. Nach einer zweimo-
natigen Ausbildung gelten Zi-
vildiener als vollwertige Ret-
tungssanitäter. Weitere Infos
unter www.roteskreuz.at/ooe
und www.helden-wie-wir.at.

Rotes Kreuz sucht Zivildiener

ASKÖ Tri Linz gehört nicht
zu den größten, aber zu den ak-
tivsten und geselligsten Lauf-
vereinen im Lande. Zur Tradi-
tion des Klubs gehört zumin-
dest einmal jährlich ein Mara-
thonlauf. Unter anderem wur-
den schon 42,19 km in Athen,
Mallorca, Berlin, Lissabon und
Amsterdam abgespult.

Heuer wäre am 25. Okto-
ber der Stadtmarathon in Lai-
bach am Programm gestan-
den. Diesem Plan machte Co-
rona einen Strich durch die
Rechnung. Weil man nicht

umsonst trainiert haben woll-
te, schlug man der Pandemie
ein Schnippchen. Noch vor
dem Lockdown stellte Klubob-
mann und Linz-Marathon-
Organisator Ewald Tröbinger
für seine Truppe kurzerhand
einen privaten Marathonlauf
unter professionellen Bedin-
gungen auf die Beine.

Statt nach Slowenien ging’s
an den Linzer Pichlingersee.
Start und Ziel samt Zeitneh-
mung befanden sich beim See-
wirt. Sieben Athleten gingen
mit Zeitmesschip und Start-

nummer auf die Marathondi-
stanz, zwei liefen einen Halb-
marathon. Die Strecke führte
über das Krafwerk-Abwinden
bis nach Linz-Urfahr und re-
tour. Jeder Läufer hatte einen
radelnden Begleiter, alle fünf
Kilometer gab es Verpflegung.

Alle Neune kamen ins Ziel,
wo es zu den Finisher-Medail-
len ein Brat’l beim Seewirt gab.
Schnellster Marathoni war An-
dreas Graf in 2:55:52,29 Stun-
den. Für Werner Mehlmayer
(4:25:31) war es der erste Ma-
rathon, für Tröbinger der 43.

Linzer Verein schlug Corona ein Schnippchen
ASKÖ Tri-Läufer bestritten einen privaten Marathonlauf unter Profi-Bedingungen

Marathon-
Helden (v.

l.): Michael
Kitzmüller,

Joachim
Podechtl,

Jochen
Pernkopf,
Hermann

Ivanis,
Ewald Trö-
binger, An-

dreas Graf,
Timea Iva-

nis, Werner
Mehlmayer
und Micha-

el Hinkle. 

Wie heißt es so schön: Lachen ist
g’sund! Diese Medizin gibt es allerdings
nicht auf Rezept, sondern im Buchhan-
del. Die Sammlung „Therapeutische
Cartoons“ (Holzbaum Verlag, 96 Seiten,
17,50.-) enthält 81 Zeichnungen zum
Gesundlachen. Mit diesem Buch hätte
auch Psychoanalytiker Sigmund Freud
seine Freud’ gehabt. „Hallo“ verlost
drei Exemplare als besonderes Weih-
nachtsge-
schenk.

E-Mail
an: gewinn-
spiel@hal-
lo-zei-
tung.at,
Kennwort:
Cartoons,
Einsende-
schluss:
15. De-
zember. 

Zum Gesundlachen!
„Hallo“ verlost drei „Therapeutische Cartoons“ 

Die wirtschaftliche Situati-
on der heimischen Betriebe
und die Lage auf dem Arbeits-
markt seien alarmierend, sagt
FPÖ-Landesparteiobmann
und LH-Stv. Dr. Manfred
Haimbuchner. „Viele Unter-
nehmen quer durch alle Bran-
chen mussten bereits Kündi-
gungen vornehmen, viele Ar-
beitnehmer stehen von einem
auf den anderen Tag buchstäb-
lich auf der Straße.“ Experten
würden mit einer weiteren
großen Insolvenzwelle und ei-
ner Verschärfung der Situation
rechnen, so Haimbuchner.

Die wirtschaftliche Schie f -
lage, in der sich Österreich
befindet, sei nicht vom Him-
mel gefallen, sondern die logi-
sche Konsequenz des planlo-
sen Handelns der Bundesre-
gierung. Die FPÖ habe bereits
zum Sommeranfang davor ge-
warnt.

Manfred Haimbuchner er-
innert daran, dass bis dato ein
großer Teil der versprochenen
Coronahilfen nicht bei den Be-
trieben angekommen sei. Die
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer im ganzen Land müssten
nun den Preis für die falsche

Prioritätensetzung bezahlen.
Das von der Landesregierung
beschlossene Oberösterreich-
Paket sei zwar in der Lage, ei-
nen Teil dieses wirtschaftlichen
Schadens aufzufangen, aller-
dings sei man auch auf langfri-
stige und nachhaltige Konzep-
te aus dem Bund angewiesen.

Oberösterreich erwarte
sich insbesondere aus dem
Bundeskanzleramt und dem
Wirtschaftsministerium einen
detaillierten Plan für die Zu-
kunft. Dort hülle man sich bis-
her allerdings in Schweigen,
kritisiert Haimbuchner.

Landes-FP: „Mit dem Crash erntet
die Regierung, was sie gesät hat“

Anzeige

H
us

e

Rauschenbach

Landschulz



Hallo 8 – Dezember  2020 Aktuelles HalloAktuelles Dezember  2020 – 9

Wohnbau bleibt in
der Krise stabil

In den vergangenen zehn
Jahren war Oberösterreich im
Neubau bundesweit Spitzen-
reiter. Förderungen sollen das
Wohnen leistbar machen.
Heuer werden wieder mehr
als 2.000 geförderte Wohnein-
heiten gebaut. „Dafür danke
ich allen Bauträgern und vor
allem den gemeinnützigen

Bauvereinigungen,“ sagt
Wohnbaureferent LH-Stv. Dr.
Manfred Haimbuchner
(Bild). „Es ist für mich selbst-
verständlich, dass die nicht zu
realisierenden Wohneinheiten
nächstes Jahr bewilligt werden
und der Schaden durch den
Lockdown kompensiert
wird.“

„Gäbe es diese erfolgreiche
Partnerschaft zwischen Poli-
tik, Verwaltung und den Ge-
meinnützigen nicht, wäre

Wohnen mit Sicherheit um 30
Prozent teurer,“  betont Di-
rektor DI Herwig Pernsteiner,
stellvertretender Obmann des
Landesverbandes der gemein-
nützigen Bauvereinigungen.
„Gemeinsam schaffen wir
auch in diesen Krisenzeiten
die Kontinuität, die es
braucht, um langfristig leist-
baren Wohnraum zur
Verfügung stellen zu können.“

Das Austrian Economics
Center stellte kürzlich in einer
Studie fest, dass knapp 80 %
der Wertschöpfung durch die
Wohnbauförderung in Ober-
österreich lukriert werden.
Wohnbaugelder sind somit
ein Konjunkturmotor für die
heimische Wirtschaft. Haim-
buchner: „Um diesen Wert-
schöpfungseffekt weiter zu
verstärken, haben wir mit der-
Nachhaltigkeits-Offensive im
Wohnbau zusätzlich 50 Mil-
lionen Euro in die Hand ge-
nommen, mit denen in den
nächsten drei Jahren der Fo-
kus speziell auf Projekte gelegt
werden kann, die energetisch
nachhaltig sind.“

Anzeige

Marchtrenk glänzt im Adventkleid

Auch wenn derzeit vieles
nicht möglich ist, will die Stadt
Marchtrenk Aufbruchsstim-
mung vermitteln. Am großen
Weihnachtsbaum hängen die
Kinder der Volksschulen und
Kindergärten wieder in bun-
ten Kuverts ihre Weihnachts-
wünsche auf. Aus diesen Brie-
fen werden an die 200 Wün-
sche nach Erfüllbarkeit ausge-
wählt und realisiert. 

Das ist nur ein Aspekt im
vielfältigen Marchtrenker
Weihnachtsangebot für Jung
und Alt. Es beginnt mit der
Übergabe von 150 „Soma“-
Gutscheinen im Wert von je-
weils 5.- an den Sozialmarkt.

Vor Weihnachten erhält jeder
„Soma“-Kunde einen dieser
Gutscheine für ein Weih-
nachtsessen überreicht.

Die von Stadtchef Paul
Mahr initiierte Aktion „Pimp
the christmas tree“  lädt zur
Abgabe von gut erhaltenem
Spielzeug ein. Die etwa 200
Geschenke werden dann an
Kinder verteilt, die von der
Wohlstandsgesellschaft leider
nicht profitieren können. Kir-
chen, Caritas und Volkshilfe
sind in diese Aktion eingebun-
den. Viele Packerl gehen auch
an das Kinderheim St. Isidor. 

Als Dankeschön und Aner-
kennung für die geleistete Ar-

beit wird der Bürgermeister an
die MitarbeiterInnen des
Stadtamtes Gastronomie-
Gutscheine über jeweils 30.-
Euro übergeben. Mehr als 260
Aktive, aber auch alle 110 Pen-
sionisten der Stadtgemeinde
freuen sich darüber. 

Ein besonderes Anliegen
ist die Honorierung der Arbei-
ten für die Kommune auch au-
ßerhalb des Verantwortungs-
bereiches der Stadt. Deshalb

erhalten alle 105 Mitarbeiter -
Innen des Bezirksaltenheimes
und die Belegschaft des Alt-
stoffsammelzentrums eben-
falls Gastro-Gutscheine. Paul
Mahr: „Durch diese Gutschei-
ne werden auch die March-
trenker Wirte gestärkt.“

Natürlich bezahlt die Stadt
Marchtrenk auch die Weih-
nachtsunterstützungen für
circa 150 bedürftige Personen
wieder aus. 

Ein prächtiger Weihnachtsbaum, viele kleine Christbäu-
me, ein fünf Meter hoher „Packerlbaum“, eine vier Meter
hohe „Pusteblume“ - der Stadtplatz von Marchtrenk
(Bild) glänzt im schönsten Adventkleid. „Die fröhliche De-
koration soll in Corona-Zeiten für positiven Spirit sorgen,“
sagt Bürgermeister Paul Mahr.

In der Corona-Krise bildet der Wohnbau in Oberösterreich
eine wirtschaftliche Fixgröße: Trotz Covid 19-Pandemie
bleibt die Neubauleistung in Oberöstereich auch 2020
stabil. Unter anderem werden mehr als 2.000 geförderte
Wohneinheiten im mehrgeschossigen Bau neu errichtet.RAUNÄCHTE UND WEIHNACHTEN sind traditionelle Räu-

cherzeiten. Unterschiedliche regionale Traditionen werden
dabei hochgehalten. Die heimische Kräuterwelt hält tausen-
derlei Räucherschätze bereit. Sie gehören in ihren Wirkwei-
sen zu den ältesten Heilmitteln. Auf exotische Räuchergüter
kann gut verzichtet werden.
Eine bewährte Räuchermischung für den 21. Dezember, die
Wintersonnenwende, auch Thomasnacht genannt und der
kürzeste Tag des Jahres, kann sich aus folgenden Kräutern
zusammensetzen: Johanniskraut und Alantwurzel, um die
Sonne und das Licht des Sommers hereinzuholen und trübe
Gedanken zu vertreiben; Fichtenharz, um alte seelische Wun-
den heilen zu lassen; Schafgarbe, um in die Zukunft blicken
zu können, Beifuß als Schutzkraut.
Das Wie beim Räuchern ist jedem selbst überlassen. Alte Ri-
tuale mit Gebeten und Sprüchen, eigene Mischungen als al-
tes Hausrezept oder die eigene Version des Rundganges in
den Wohnräumen oder anderen Gebäuden, alles führt zum
Ziel.
Als Hardware dienten in früheren Zeiten Schaufeln und Pfan-
nen, die den Vorteil hatten, dass keine Glutreste verstreut
wurden. Als kleinere Versionen bieten sich Stövchen, Räu-
cherpfännchen, der klassische Zunderschwamm oder ein
Scheibchen eines Eschenastes als Räucherunterlage an.
Räucherkohle mit Salpeter ist in vielen Fällen für unsere hei-
mischen Kräuter zu heiß. 
Erwähnt sei noch das Neunerlei Holz: Neun unterschiedliche
regionale heimische Hölzer wurden in Seuchen- und Krank-
heitszeiten entzündet und verräuchert, um Mensch und Vieh
vor Krankheiten zu schützen. In Erkältungszeiten, wo jeder
jeden im Haus ansteckt, haben sich Wacholder, Tannenna-
deln, Bartflechte und Salbei als Räucherung bestens be-
währt. Da man mit Glutstücken hantiert, ist Vorsicht und Um-
sicht immer angesagt.

von Ursula Asamer

MENSCH & NATUR

ursula.asamer@primula.at

Räucherschätze

Vielfältiges Weihnachtsangebot der Stadt für Jung und Alt

l Hilfe für gestrandeten Zirkus
Vom Lockdown zur Untä-

tigkeit gezwungen und an der
Weiterreise gehindert, ist der
deutsche Privatzirkus „Ara-
mannt“ in Marchtrenk ge-
strandet. Wie berichtet, ist die
Zirkusfamilie Spindler mit ih-
ren fünf Kindern und den Tie-
ren auf Spenden angewiesen.

Bürgermeister Paul Mahr

gehörte zu den Ersten, die sich
bei der Artistenfamilie mit
Unterstützung eingestellt ha-
ben. Im Bild übergibt er das
Kuvert an Patricia Spindler.
Wirtschaftslandesrat Markus
Achleitner hat bei einem Be-
such ebenfalls Hilfe zugesi-
chert. Die Bevölkerung zeigt
sich ebenfalls hilfsbereit. So

haben auch die
Schüler der
Marchtrenker
NMS 2 für den
Zirkus gesam-
melt. Für weite-
re Spenden, dar-
unter Futter für
die Tiere, ist
man dankbar.
Infos unter
0681/ 20603986.

lKinder schmückten Bäume
21 Christbäume am Welser Stadtplatz sind von Kindern aus

fünf städtischen Kindergärten und dem Hort Vogelweide festlich
geschmückt worden. Die Mädchen und Buben haben bereits im
Oktober mit dem Basteln ihrer kleinen Kunstwerke aus Filz, Pa-
pier und Holz begonnen. Das Aufputzen der Bäume übernahm
dann die Wels Marketing und Touristik GmbH. Den geschmück-
ten „Wald“ findet man nahe der Gortana-Passage.

lWunsch-Box vor Rathaus Wels
Eine Weihnachtswunsch-Box vor dem Rathaus lädt die Wel-

ser Bevölkerung ein, ihre Anliegen, Bedenken und Sorgen mitzu-
teilen und Ideen einzubringen. „Ich freue mich auf alle Wunsch-
zettel,“ so Bürgermeister Dr. Andreas Rabl. Jede Meldung werde
bearbeitet, jede Anregung auf Umsetzbarkeit geprüft und jede
Sorge ernst genommen, verspricht das Stadtoberhaupt. Kinder-
wünsche werden mit einer kleinen Überraschung belohnt.

Anzeige
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80 % der Wertschöpfung
bleibt in Oberösterreich



Hallo 10 – Dezember 2020 Aktuelles

Nicht die Skischaukelkilo-
meter stehen hier im Vorder-
grund, sondern die einzigarti-
ge Angebotspalette, die auf der
Ski Riesneralm so vielseitig,
kompakt und qualitativ hoch-
wertig ist, dass man österreich-
weit in diesem Segment zu den
Top-Skibergen zählt. 

Ist es für Kinder und An-
fänger die „1. österr. Kinder-
Skischaukel“ mit der Top-Ski-
schule „Magic Snow“ (Bild),
ist es andererseits der autono-
me Skiberg selbst, der mit sei-
nen 32 Pistenkilometern, 4
Talabfahrten und einem weit-
reichenden Freeridegelände
die Bedürfnisse für jedes Fa-
milienmitglied auf höchster

Ebene abdeckt. Nicht umsonst
lautet der Slogan: „Mehr Ski-
fahren -weniger Liftfahren“.

Auf ökologischer Spur: In-
novativ, ökologisch, nachhal-
tig und zukunftsweisend in
der Branche hat die Riesner -
alm sein eigenes Kraftwerk ge-
baut und direkt an die Be-
schneiungsanlage angeschlos-

sen. Mit dieser Symbiose aus
Ökostromgewinnung und
Schneeproduktion wird der
komplette Strom-Eigenbedarf
der Riesneralm gedeckt. Dafür
erhielt man als einziges Skige-
biet in Österreich beim inter-
nationalen Skiareatest die Sie-
gertrophy in Gold für „Nach-
haltiges Energiemanagement“.

Anzeige
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Ski Riesneralm: Geheimtipp in den Alpen

Mit den Genussland Ober-
österreich-Gutscheinen
schenkt man nicht nur beste
Lebensmittel, sondern das
Einkaufserlebnis auf heimi-
schen Betrieben gleich mit.
Auch als Mitarbeitergeschenk
für Firmen bieten sich die Gut-

scheine natürlich an. Sie sind
ein klares Zeichen der Verbun-
denheit mit der Region und
auch eine Anerkennung für
die gute Arbeit unserer land-
wirtschaftlichen und gewerb-

lichen Betriebe.  
Erhältlich sind die Gut-

scheine auf der neuen Genuss-
land Oberösterreich Homepa-
ge unter www.genussland.at.
Sie können komfortabel und
individualisiert zuhause aus-
gedruckt werden. 
l Die Genussland Oberöster-
reich Gutscheine können bei
allen teilnehmenden Partner-
betrieben eingelöst werden.
l Darunter sind zahlreiche
gewerbliche Manufakturen,
bäuerliche Direktvermarkter,
Genusslandproduzenten,
Schaubetriebe und Hofläden.

l Die Köstlichkeiten, die Sie
mit den Genussland Ober-
österreich-Gutschein erwer-

ben können, sind ausschließ-
lich hochwertige regionale
Produkte.

Gesichtsverhüllung
ÜBER EINEN FAN EINES FUSSBALLKLUBS hat die
Landespolizeidirektion Wien jüngst eine Verwaltungsstrafe in
Höhe von 70.- Euro verhängt, weil dieser unmittelbar vor einer
Auseinandersetzung mit einem Anhänger eines anderen Ver-
eins eine Sturmhaube getragen hat. Die Strafe wurde auf das
2017 in Kraft getretene Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz ge-
stützt. Mit Recht?
Das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz setzt sich die Förderung
von Integration zum Ziel. Gemäß § 2 dieses Gesetzes ist es
verboten, an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäu-
den seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegen-
stände in einer Weise zu verhüllen oder zu verbergen, dass
die Person nicht mehr erkennbar ist.
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) musste im obigen An-
lassfall letztlich entscheiden, ob das Tragen einer Sturmhau-
be eines Fußballfans unter den Straftatbestand des Anti-Ge-
sichtsverhüllungsgesetzes fällt; der VwGH bejahte dies. Das
Motiv, weshalb eine Gesichtsverhüllung erfolgt, ist für das An-
ti-Gesichtsverhüllungsgesetz irrelevant, so der VwGH. Maß-
geblich ist lediglich, dass durch die Gesichtsverhüllung die
Gesichtszüge der betroffenen Person nicht mehr erkennbar
sind. Dies war im gegebenen Fall durch das Tragen einer
Sturmhaube der Fall, sodass der VwGH die Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Wien aufhob. Dieses ging nämlich noch
davon aus, dass das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz lediglich
das Verbergen der Gesichtszüge aus religiösen Gründen un-
ter Strafe stellt. Diese Rechtsauffassung ist jedoch falsch.
Übrigens: Gemäß § 2 Abs. 2 Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz
liegt ein Verstoß gegen das Verhüllungsverbot aber dann
nicht vor, wenn die Verhüllung im Rahmen künstlerischer, kul-
tureller oder traditioneller Veranstaltungen oder im Rahmen
der Sportausübung erfolgt oder gesundheitliche oder berufli-
che Gründe hat. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus
gesundheitlichen Gründen ist somit rechtmäßig.

nhof@hotmail.de
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Zweitfernseher + Elektrorasen-
mäher +schöne Grabstätte mit
geschliffenen Platten günstig ab-
zugeben! Tel. 0676/6673577.

KUNTERBUNT

GARTEN

PFLEGEBETREUUNG
24 Stunden Betreuung -
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Vermittlung - keine Ver -

tragsbindung - günstige Preise
www.westen.sk
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IMPRESSUM

FLOHMARKT
unter Palmen

beim Cineplexx in Linz-Indu-
striezeile, jeden Sonntag von
3 bis 13 Uhr bei Schönwetter
im Freien, bei Schlechtwetter
im Parkdeck. 
Telefon +43/664/3418241  

www.flup.at

Nach vierjähriger HTL-
Ausbildung („Art & Design“)
ist Ursula Ledolter aus Steyr
eine Meisterin der Lasergra-
vur. Das Ergebnis ihres
Kunsthandwerks sind unter
anderem ganz persönliche

Geschenke für Ihre Lieben
und Unikate, die mit viel Ge-
schick gestaltet werden. 

Nahezu alle Materialien
lassen sich mit dem Laser be-
schriften: Alu eloxiert, Edel-
stahl, Glas, Holz, Kork, Leder,

Jeansstoff, Schiefer, Acryl,
Pflanzenblatt, bestimmte
Steine…

Ursula Ledolter gestaltet
nicht nur Geschenke, Silve-
ster-Glücksbringer, Werbear-
tikel und Schilder, sondern

fertigt auch industrielle
Kennzeichnungen. Eine Viel-
zahl an Schriften, Muster und
Ornamenten steht zur Aus-
wahl. Infos: 0676/5547906,
www.ulegra.at.

Als neuen Service für alle, die einen besonderen Wert auf
regionale Lebensmittel legen, gibt es ab sofort Genuss-
land Oberösterreich-Gutscheine. Sie sind das ideale Ge-
schenk, wenn einem Regionalität am Herzen liegt. Regio-
naler Genuss ist garantiert!

Geschenkidee für alle, denen Regionalität am Herzen liegt

l GEMÜTLICHES GASTHAUS
IN SCHÖNER NATUR

l GANZTÄGIG BESTE
HAUSMANNSKOST

l VIELE VEGETARISCHE
GERICHTE UND FISCH

Montag Ruhetag

Präsentation der neuen Gutscheine (v. l.): Agrarlandesrat
Max Hiegelsberger, Genussland-Geschäftsführer Josef
Lehner, Stabstellenleiterin Mag. Maria-Theresia Wirtl.

Neu: Genussland OÖ-Gutscheine

AUSFRÄSEN Ihrer
BAUMSTÜMPFE

Tel. 0670/ 6061052

Zeichen der Verbundenheit
und Anerkennung

Herzlich Willkommen in der
Oase am Pichlingersee!

Wir freuen uns auf ’s Aufsperren und auf unsere Gäste

Persönliche Geschenke durch Lasergravur
Glas, Holz, Kork, Leder, Steine, Edelstahl, Stoff, Pflanzen… lassen sich originell beschriften

Die wohltuende Wirkung
von Bewegung, Licht und sau-
berer Luft haben wir Men-
schen doch schon tausendmal
erlebt und besonders während
der lichtarmen Jahreszeit sehr
genossen. Daran hat auch der
Corona-Virus nichts geändert. 

Pisten überwiegend ober-
halb der Baumgrenze und
360°-Panoramablicke befreien
den Geist. Dass die weitläufi-
gen Abfahrten im größten Ein-
zelskigebiet der Steiermark
zwar gut und gerne besucht
werden aber trotzdem nicht
überlaufen sind, trägt zum Ge-
fühl der Sicherheit bei. Auch
die Tatsache, dass die Tauplitz
kein Après Ski-Party-Berg war
und ist, kommt dir im Covid
Jahr zugute. Gepflegt das Le-
ben feiern, bringt die typisch
steirische Geselligkeit besser
auf den Punkt, und auf die
Hüttenwirte ist auch Verlass. 

Die Tauplitz-Bergbahnen
erweisen sich mit all ihren Vor-
aussetzungen und Gegeben-
heiten auch in Corona-Zeiten
als ideal für den Wintersport.
Sobald die Bundesregierung
grünes Licht gibt, startet die
Saison. www.dietauplitz.com
informiert täglich.

Heuer gibt es eine Saison-
karten-Versicherung, und der
Vorverkauf wurde bis 21. De-
zember verlängert. Die Saison-
karten für den skibegeisterten
Nachwuchs sind preiswert:
Kids € 155, Jugend € 231. Be-
sonders beliebt ist die U25-
Saisonkarte, die jungen Er-
wachsenen in einer ohnehin
kostenintensiven Lebensphase
„Skigenuss pur“ ermöglicht.
Alle Informationen zu den
Corona-Sicherheitsmaßnah-
men und zur Saisonkarten-
Versicherung findest du unter:
www.dietauplitz.com/covid

PREISWERTE  PAUSCHALANGEBOTE:
4 Nächtigungen mit Frühstück inkl. 3-Tagesskipass ab EUR 240.– (MidWeek)
7 Nächtigungen mit Frühstück inkl. 6-Tagesskipass ab EUR 468.– 

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

Viel Schnee, Sonne und
360-Grad-Panoramablick

Bewegung und frische Bergluft stärken bewiesener-
maßen das Immunsystem. Somit fördert Skifahren

die Gesundheit. Zusätzlich kann die sehr sonnige
Terrassenlage der Tauplitz die Vitamin-D-Versorgung
verbessern und so die Abwehrkräfte unterstützen. 

Skigenuss: Corona-sicher
und gesund

Fotos: Tom Lamm

Kein Risiko beim
Saisonkartenkauf

Die geografische Nähe der steirischen Nachbarn
macht die Anreise angenehm kurz, dafür dauert der

Skitag oder die Skiwoche eine „genussvolle Ewigkeit“!
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