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Elisabeth Brunmayr ist 71
Jahre alt und Marienschwester
vom Karmel in Linz. Seit 18
Jahren arbeitet die Ordensfrau
im ostafrikanischen Uganda,
wo sie als Leiterin eines Diöze-
sanhauses aktuell coronabe-
dingt gegen eine Hungersnot
kämpft und ihre Landsleute
um Hilfe bittet.                         Seite 5

Linzer Nonne
ruft um Hilfe
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„Ich will einen WM-Titel
nach Österreich holen,“ sagte
Jakob Rosenthaler im Novem-
ber 2020, als ihn „Hallo“ als ei-
nes der größten heimischen
Motorrad-Talente auf dem
Weg in die Weltspitze vorstell-
te. Nun ist der 14-jährige HTL-

Erster Oberösterreicher für Red Bull MotoGP Rookies Cup qualifiziert

Linzer (14) rast
im WM-Zirkus mit

Schüler aus Linz diesem Ziel
einen wichtigen Schritt näher
gekommen: Jakob gehört zum
elitären Kreis von 26 Piloten
aus 16 Nationen, die zur Teil-
nahme am Red Bull MotoGP
Rookies Cup 2021 eingeladen
wurden.
Diese Rennserie findet im

Rahmenprogramm der euro-

päischen Motorrad WM-Läu-
fe statt und gilt als Sprungbrett
in den WM-Zirkus. Stars wie
Jakob Rosenthalers Vorbild
Brad Binder, der aktuelle Mo-
toGP-Weltmeister Joan Mir,
Jorge Martin, Enea Bastianini
und Johann Zarco sind diesen
Karriereweg gegangen.
Das Starterfeld der Roo-

kies ist zwischen 13 und 17
Jahre alt. Jakob Rosenthaler
feiert am 15. Mai seinen 15.
Geburtstag. Einen Monat vor-
her bestreitet der Youngster
nach den ersten Testfahrten in
Portimao (Portugal) die ersten
zwei Rennen.  „Ich fühle mich
wie im siebten Himmel,“ lacht
Jakob voller Vorfreude.            S. 2
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VTA eliminiert Viren
in Kläranlagen –

effektiv, günstig  und
nachweisbar!      Seite 11
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Kommentator Gustl Auinger.
Zu seinen „Buam“ im Rookies
Cup gehörten in den vergan-
genen Jahren unter anderen
die jetzigen WM-Stars Brad
Binder,  Johann Zarco, Jorge

Martin und die
aktuellen Mo-
toGP- und Moto

2-Weltmeister Joan Mir und
Enea Bastianini.
Ihre Rennen bestreiten die

Rookies auf einer KTM RC
250 R, ein Schwestermodell
der Moto 3-KTM. Die ersten
Testfahrten absolviert Jakob
Rosenthaler von 9. bis 11. April
in Portimao (Portugal). 
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Auf der Linzer Gugl wird gerade das vor
wenigen Jahren von der öffentlichen Hand für
32 Millionen Euro sanierte Stadion dem Erd-
boden gleich gemacht. Was die neue LASK-
Arena genau kosten wird, weiß niemand. Die
Rede ist von etwa 65 Millionen Euro, das Land
hat 30 Millionen Euro fix zugesagt. Vorerst
wird einmal fleißig gebaut, dann abgerechnet.
Das passierte nun auch beim Ausbau des

LASK-Trainingszentrums im Paschinger Sta-
dion. 2,55 Millionen Euro waren veranschlagt,
die Neukalkulation inklusive Aufforstung und
Flutlichtinstandsetzung beläuft sich auf

3.268.669,20.- Euro, die großteils aus Steuer-
zahlers Tasche kommen. 1,725 Millionen sind
Sportförderung des Landes, die Gemeinde Pa-
sching stockte ihren Anteil nun per Gemein-
deratsbeschluss von 575.000.- auf 694.000.-
Euro auf.

„Die Gemeindekasse ist knapp, der Fi-
nanzvoranschlag für die nächsten Jahre fällt
negativ aus, doch das Sparen gilt offenbar
nicht für den Fußall,“ ärgert sich die überpar-
teiliche Plattform für den Erhalt der Waldflä-
che beim Waldstadion Pasching.

Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen
für den Bau des LASK-Stadions auf der
Linzer Gugl: Nach der jüngsten Kosten-
aufstellung hat sich der Ausbau des
LASK- und FC Juniors-Trainingszentrums
im Paschinger Waldstadion um fast 30
Prozent auf 3,27 Millionen Euro verteu-
ert. Die Gemeinde Pasching greift dafür
wieder tief in die Steuerzahlerkasse.

Gemeinde Pasching greift für den LASK noch einmal tief in die Tasche

Trainingszentrum: 720.000 Euro teurer
Im Paschinger Stadion stehen nun vier Trainingsplätze zur

Verfügung, einer mit Kunstrasen. Die Kostensteigerung be-
trug 720.000 (!) Euro. Eine unendliche Geschichte ist die

Flutlichtanlage: Seit 18 Jahren kämpfen die geplagten Anrai-
ner dafür, dass die Auflagen eingehalten werden. Jetzt liegt

der Fall beim Landesverwaltungsgerichtshof.
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NAMEN && SPRÜCHE
„Die niederbayrische Straßenmeisterei in
Dingolfing verwendet Gurkenwasser, um
die Straßen im Winter sicher zu halten. Das
ist ein erheiterndes und tolles Recycling-
Projekt. Leider sind die Rahmenbedingun-
gen dafür in  Oberösterreich etwas komple-
xer und nicht zielführend.“

Mag. Günther Steinkellner
Infrastruktur-Landesrat

„Natürlich ist es für unsere persönlichen
Dienstleister eine harte Nuss, wenn sie von
ihren Kunden einen aktuellen, negativen
Schnelltest als Eintrittskarte verlangen
müssen. Es ist aber allemal besser als eine
weitere Totalsperre.“

Mag. Doris Hummer
Wirtschaftskammer OÖ-Präsidentin

„Wir müssen wirklich alles tun, um diese
Pandemie in den Griff zu bekommen, aber
solche Schildbürgerstreiche wie die vorge-
schriebenen Tests bei Friseur-Besuchen tra-
gen nichts dazu bei.“

Dr. Johann Kalliauer
Arbeiterkammer OÖ-Präsident
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ALLES HÄNGT MIT ALLEM ZUSAMMEN! Deshalb wurde
der ehemalige Bundeskanzler Fred Sinowatz (1983 bis
1986) zu Unrecht belächelt, als er bei seiner Regierungser-
klärung mit Blick auf die Herausforderungen und mit gefalte-
ten Händen wahrheitsgetreu sprach „Meine Damen und Her-
ren, das alles ist sehr kompliziert…“ Deshalb ist es auch so,
dass unsere Politiker monatelang für die Corona-Impfung ge-
worben und getrommelt haben, um nun ohne Impfstoff dazu-
stehen, dass unsere Herrschaften vom Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im Juli 2020
kein Ohr für Warnungen aus der Slowakei vor dem späteren
Wien-Attentäter hatten, weil sie mit der Organisation der
Flucht von Wirecard-Milliarden-Jongleur Jan Marsalek be-
schäftigt waren…
Überhaupt nicht kompliziert ist hingegen seit 25 Jahren das
Leitmotiv von „Hallo“: Einfach schreiben, was unsere verehr-
ten Leserinnen und Leser interessiert und informiert. Viel
Spaß beim Lesen! Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen!

Interessant und informativ

Sein Traum ist wahr gewor-
den! Motorrad-Supertalent
Jakob Rosenthaler aus Linz
wurde für den Red Bull Mo-
toGP Rookies Cup 2021 no-
miniert. Damit fährt der 14-
jährige HTL-Schüler als er-
ster Oberösterreicher im
Feld kommender Weltmei-
ster und im Rahmenpro-
gramm der WM-Läufe mit.

26 Fahrer im Alter von 13
bis 17 Jahren aus 16 Nationen
haben geschafft, wovon tau-
sende Nachwuchspiloten auf
der ganzen Welt träumen: Sie
geben heuer im Red Bull Mo-
toGP Rookies Cup bei 15 Ren-
nen im Rahmenprogramm
europäischer Motorrad-WM-
Läufe Gas. Als vierter Österrei-
cher  und erster Oberösterrei-

cher gehört Jakob Rosenthaler
aus Linz-Pichling zu diesem
erlauchten Kreis.
Riding-Coach der Rookies

ist seit 2007 der Lambacher
Ex-Motorrad-Star und TV-

Motorrad-
Talent Ja-
kob Ro-

senthaler
(ob.) hält
sich mit
Moun-

tainbiken
(re.), Lau-
fen und
Moto

Cross fit
für die
neue

Rennsai-
son.

14-jähriger Linzer für Red Bull MotoGP Rookies Cup nominiert14-jähriger Linzer für Red Bull MotoGP Rookies Cup nominiert

Jakob rast im WM-Zirkus mitJakob rast im WM-Zirkus mit

Fotos: Repro Karl Buchmayr

Foto: Bürgerplattform
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KKK OOO MM MMM EE NNN TTT AAA RRR
von Wolfgang Aschauer

ZEHNTAUSENDE MENSCHEN gehen in diesen
Wochen und Monaten in unserem Land tagtäglich
spazieren. Auf Gehsteigen in der Stadt, Seerund-
wegen - am Linzer Pichlingersee sind die Parkplät-
ze oft voll wie im Hochsommer -, auf Nebenstra-
ßen, in der wunderbaren Natur. Motto: Bewegung
im Freien ist gut für Körper, Geist und Seele!
Dabei fallen oft sonderbare Verhaltensweisen
auf: Die einen wechseln ständig die Straßen-
/Wegseite („Abstand halten“), die anderen gaf-
fen ihr „Gegenüber“ wortlos an, viele senken den
Kopf und marschieren vorbei. Wo bleibt da das
Gute für Geist und Seele? In der Minderzahl sind
jene, denen ein „Hallo“, „Servus“ oder „Grüß
Gott“ über die Lippen kommt. Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit, die dem Angesprochenen
und einem selbst wohl tut.
Die Pandemie-Zeit fällt Jung und Alt immer
schwerer, die Verhaltensweisen werden sonder-
barer, die psychischen Leiden nehmen zu. Ent-
sprechende Statistiken sprechen Bände.
Eine Empfehlung: Selbstbeobachtung! Versuchen
Sie, sich selbst „auf die Schliche“ zu kommen: Wie
reagieren Sie wann, wo, warum, wie? Wie denken
und agieren Sie in welcher Situation, wie fühlen
Sie sich dabei? Wie tickt der/die andere und wie
sollte, könnte, müsste man darauf reagieren? Be-
denken Sie: Alle sitzen im selben „Corona-Boot“!
Eine Erleichterung bringt, wenn man/frau die Per-
sonalpronomen „ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie“ ak-
tiviert - so lebt es sich in diesen Zeiten leichter!
Selbstbeobachtung würde jedem Einzelnen hel-
fen und zugleich auch die doch sehr betrübliche
und zunehmend bedrückende Stimmung in der
Gesellschaft aufhellen!

Selbstbeobachtung hilft
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„Bitte! Nur etwas Bohnen und Mais-
mehl, dann bin ich schon zufrieden.“  Solche
Sätze hört Sr. Elisabeth tagaus, tagein. Und
sie weiß langsam aber sicher nicht mehr, wie
sie  den bittenden Müttern, Kindern, Schü-
lern, Lehrern… helfen soll. Es fehlt nicht nur
an Lebensmitteln, sondern auch an Bren-
nolz, Kleidung, Schuhen, Hygiene- und
Haushaltsartikeln.
Die breite Bevölkerung Ugandas lebt

schon in „normalen“ Zeiten in Armut. Doch
durch Corona haben sich die Umstände dra-
matisch verschärft. Monatelanger Lock-
down mit strengen Ausgangsbeschränkun-
gen befeuerten einen Teufelskreis: keine Ar-
beit - kein Lohn - keine Nahrung. 

„Viele Menschen leben buchstäblich von
der Hand in den Mund,“ berichtet Schwester
Elisabeth, die in der römisch-katholischen
Diözese Kiyinda-Mityana in Zentral-Ugan-
da ein Diözesanhaus leitet, in dem seit zwei
Jahren mit einem in Ausbildung stehenden
Arzt auch ein kleines Gesundheitszentrum
aufgebaut wird.  Vermehrt suchen mittellose
Menschen, die von öffentlichen Kliniken
ohne Behandlung weggeschickt werden, bei
Sr. Elisabeth und deren Mitschwestern und
Helfern medizinische Betreuung und erbit-
ten Nahrungsmittel.

„Im Durchschnitt können wir pro Tag
etwa 40 Familien helfen. Wenn vor unserem
Tor nur einige Menschen stehen, lassen wir
sie herein,“ erzählt Sr. Elisabeth. „Aber wenn
die Leute merken, dass es hier Hilfe gibt, ha-
ben wir sofort eine Menschenansammlung
und Probleme mit der Polizei.“
Die Regierung stellt angeblich große

Summen für Maismehl und Bohnen zur
Verfügung, aber das Geld verschwindet
großteils. In der 100.000-Einwohner-Stadt
Mityana sind kaum Hilfsmittel angekom-
men. „Daher sind wir für jeden Euro, den wir

bekommen kön-
nen, unendlich
dankbar,“ sagt
Elisabeth Brun-
mayr von den
Linzer Marien-
schwestern vom
Karmel.
Durch die

wegen Corona
geschlossenen Schulen, kommen auch die vielen Lehrer
im durch Privatschulen gekennzeichneten Bildungssy-
stem Ugandas in große Not. Sie sind ebenfalls seit lan-
gem ohne Lohn, weil kein Schulgeld bezahlt wird. In Mi-
tyana gibt es 148 Volksschulen mit circa 1.200 Lehrern,
für die Schwester Elisabeth nun ein Hilfsprojekt gestar-
tet hat. Jeder Lehrer soll einmalig 24 Euro erhalten. Da-
für bekam die Linzerin vom Land Oberösterreich und
privaten Spendern großzügige Unterstützung, für die
sie sich herzlich bedankt.
Gab es anfangs im 43-Millionen-Einwohner-Land

Uganda wenig Corona-Infektionen, so stieg die Zahl in
den vergangenen Wochen stark an. Dazu kommt er-
schwerend die Malariagefahr.

„Bitte, nur etwas Bohnen und Maismehl!“
Im Kampf gegen Hungersnot ruft 71-jährige Linzer Ordensfrau aus Uganda um Hilfe

In zwei Wochen wird Marienschwester Elisabeth Brun-
mayr aus Linz 71 Jahre alt. Doch der Ordensfrau, die seit
18 Jahren im ostafrikanischen Uganda arbeitet, ist nicht
nach Feiern zumute. Sie befindet sich inmitten einer co-
ronabedingten Hungersnot und ruft verzweifelt um Hilfe.

Links:Schwester Elisabeth Brunmayr hört sich die Sorgen der
Menschen an und hilft so gut es geht. Unten: Täglich kommen
Bittsteller ins Diözesanhaus Kiyinda-Mityana. Sie brauchen me-
dizinische Versorgung und Lebensmittel.
Wer der Linzer Marienschwester Elisabeth bei ihrer Mission
helfen will, kann auf das Hilfswerkkonto der Marienschwe-
stern vom Karmel IBAN: AT89 5400 0001 0009 4234 (steuer-
lich absetzbar) oder das Konto der Linzer Diözesanmission-
stelle IBAN: AT71 5400 0000 0038 3117 (nicht absetzbar)
spenden. Kennwort jeweils: Coronahilfe Uganda

Auch viele ältere Menschen erbitten Hil-
fe bei Schwester Elisabeth aus Linz.

„Sehr viele Menschen leben hier
von der Hand in den Mund“

„Im Schnitt können wir in unserem
Haus täglich etwa 40 Familien helfen“

l Langzeit-Herrscher
Uganda steht seit 1986 unter der Präsi-

dentschaft von Yoweri Museveni (76). Seine
Machtergreifung plante der einstige Unter-
grundkämpfer  mit Gefolgsleuten 1985 in ei-
nem Gasthaus in der kleinen burgenländi-
schen Gemeinde Kreuttal. Hier beschlossen
Museveni & Co das Manifest für die spätere
Verfassung Ugandas und  den Sturz von Mil-
ton Obote. Mittlerweile trägt Musevenis
Herrschaft despotische Züge.
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Auch der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde erweitert

Für mehr Landsleute mit niedrigem Einkommen gibt es
nun eine Erleichterung beim Wohnungsaufwand: Mit Jah-
resbeginn wurde in Oberösterreich die Wohnbeihilfe deut-
lich erhöht und durch angehobene Einkommensgrenzen
auch der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert.

„Wie angekündigt, wurden
die Einkommensgrenzen für
die Wohnbeihilfe für Mehr-
personenhaushalte mit 1. Jän-
ner kräftig erhöht. Das bringt
gravierende Verbesserungen
für bestehende Wohnbeihil-
fenbezieher und erweitert er-
heblich den potentiellen Be-
zieherkreis,“ sagt Wohnbaure-

ferent LH-Stellvertreter Dr.
Manfred Haimbuchner. „Vor
allem Ehepaare mit Mindest-
pension, Alleinerzieherinnen
und Alleinerzieher sowie Fa-
milien mit Kindern profitieren
massiv.“
Die Einkommensgrenze

für eine alleinerziehende Mut-
ter wurde beispielsweise um
mehr als 250 Euro auf 1.693
Euro netto im Jahreszwölftel
angehoben. Mit diesem Ein-
kommen gibt es nun die
höchstmögliche Wohnbeihil-
fe. Ein Alleinerzieher mit zwei
Kindern konnte bisher bis zu
einer Obergrenze von 1.653
Euro monatlich die höchst-
mögliche Wohnbeihilfe erhal-
ten. Jetzt erhöht sich die Ein-
kommensgrenze um über 500
Euro auf 2.157 Euro.
Für eine Familie mit zwei

Erwachsenen und zwei Kin-
dern erhöht sich die monatli-
che Einkommensgrenze, bis
zu der die volle Wohnbeihilfe
bezogen werden kann, sogar

Seit Jahresbeginn gibt es
eine höhere Wohnbeihilfe

von 1.943 auf 2.621 Euro.
Bei Einpersonenhaushal-

ten wurden die Einkommens-

grenzen an den Ausgleichszu-
lagenrichtsatz angepasst, da-
mit es zu keinem Realverlust
bei der Wohnbeihilfe kommt.

Der Appell Haimbuchners:
„Alle, die in der Vergangenheit
aufgrund ihres Einkommens
keine Wohnbeihilfe erhielten,
und all jene, deren Einkom-
menssituation sich ver-
schlechtert hat, sowie jene, die
noch nie daran gedacht haben,
um Wohnbeihilfe anzusuchen,
sollen das nun tun.“ 

Ehrlich blüht
am längsten:
Wer Spitzen-
qualität vom
Gärtner sucht,
ist bei der Gärt-
nerei Dopets-
berger in Wels
an der richtigen
Adresse.
Insbesondere die neue

Produktlinie „Dopetsberger
PREMIUM“ garantiert be-
stens ausgewählte Pflanzen
mit herausragender Frische
und gesunder Strahlkraft.
Dieses Sortiment wird jede
Woche durch schöne Grün-
und Blühpflanzen in EXTRA-
Qualität erweitert.
„Dopetsberger PREMI-

UM“ ist eine Linie mit Quali-
tätsversprechen, die für Pflan-
zen in absoluter Bestform steht
- für Wohnung, Balkon, Ter-
rasse und Garten. Besonders

passend: „Dopetsberger PRE-
MIUM“-Pflanzen werden er-
gänzt durch ausgewählte Ac-
cessoires und Deko-Artikel.

Nicht vergessen: Am 14.
Februar ist Valentinstag! Eine
ideale Gelegenheit, die neue
Premium-Linie auszuprobie-
ren - mit Schnittblumen,
Frühlingsblumen und vielem
mehr. Frühbezug:Dopetsber-
ger Spezial-Erde 75 Liter -  ab
3 Säcken nur  €  11,90!

NEUE Produktlinie:
Dopetsberger PREMIUM

h.hofbauer@schule.at

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

Schlauer
mit  Hofbauer

Wenn die Zunge festfriert
EIN WINTERMYTHOS, den Eltern oft ihren Kindern er-
zählen, dreht sich darum, dass die Zunge am Laternenmast
festfrieren kann. Ob die Zunge festklebt, hängt von drei Fakto-
ren ab - von der Außentemperatur, vom entsprechenden Ma-
terial und vom Feuchtigkeitsgehalt der Zunge. Der Speichel
hat im Mund die normale Körpertemperatur von etwa 37° C.
Berührt jedoch unsere Zunge die kalte Stange, so bilden sich
im Speichel Eiskristalle. Diese wirken wie Klebstoff und die
Zunge haftet an der Laterne. Sie lässt sich nur mit großen
Schmerzen oder mit warmem Wasser lösen, regeneriert sich
aber dann normalerweise in ganz kurzer Zeit wieder. Ohne
Sorge können wir diesen Effekt im Sommer beobachten. Am
erfrischenden Wassereis kleben die Zunge und die Lippen im
Nu fest. Da jedoch warme Temperaturen herrschen, löst sich
die Verbindung nach kurzer Zeit wieder.
Führt man den winterlichen „Leckversuch" an einem Holz-
brett durch, so verläuft dies glimpflich. Da Holz sehr unregel-
mäßig aufgebaut ist, wird die Energie relativ schlecht weiter-
gegeben. Metalle sind dagegen gute Wärmeleiter, da die Ato-
me in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet sind. Zu-
dem können in elektrisch leitfähigen Stoffen wie z.B. Eisen
oder Kupfer die frei beweglichen Atome von den schwingen-
den Atomen angestoßen werden und die Wärme wird da-
durch nochmal schneller transportiert.
Um es mit Zahlen zu bemessen: Eisen leitet die Wärme etwa
500-mal besser als Holz. Diesen Effekt können wir auch fest-
stellen, wenn wir einen Metallzaun und einen Holzzaun an-
greifen. Unabhängig vom Material nehmen die Zäune die Um-
gebungstemperatur an, jedoch fühlt sich der Eisenzaun deut-
lich kälter an.

Singhuber-Edelstahl
bietet die Komfortlösung,
um Ihre Terrasse in eine
exklusive Wohlfühloase
zu verwandeln! Seitlich
zusätzlich eingebaute fle-
xible Ganzglas-Schiebe-
elemente können entspre-
chend der Witterung indi-
viduell geöffnet oder ge-
schlossen werden. Und das oh-
ne Rahmen - ein ungestörter
Blick ins Freie ist damit garan-
tiert! So muss selbst bei
Schlechtwetterperioden künf-
tig nicht mehr auf Gartenfreu-
den verzichtet werden. 

Die modern und innovativ
gestalteten Terrassenüberda-
chungen sind mit transparen-
tem oder mattem Sicherheits-
glas ausgeführt. Die angren-
zenden Wohnraumfenster
können weiterhin ungehin-

dert vom Sonnenlicht
profitieren! Gartenmöbel
können das ganze Jahr
über geschützt auf der
Terrasse bleiben. 
Die Stil-Möglichkei-

ten sind vielfältig: Metall-
konstruktionen in Edel-
stahl oder Alu farbig pul-
verbeschichtet, sind auch

mit Holz für die Dachkon-
struktion kombinierbar. Dazu
gibt es Markisen als Sonnen-
schutz, passend zum Haus und
ganz nach Ihrem Geschmack!

Weitere Infos unter: 
www.singhuber-edelstahl.at  

Genießen Sie den Frühling in
Ihrem eigenen Glasgarten!

Moderne Terrassendächer mit Glas-Schiebeelementen
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Wohnbaureferent LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner: „Mit
neuer Wohnbauhilfe unterstützen wir die Leistungsträger“.

Alleinerzieherin darf um
250 Euro mehr verdienen

„Ich appelliere: Suchen Sie
jetzt um Wohnbeihilfe an“

l Glückspilze
Glück haben macht Spaß!

Erst recht, wenn man das Buch
„Therapeutische Cartoons“
(Holzbaum-Verlag) gewinnt.
Die „Hallo“-Leser Marion Pe-
ter (Linz), Andreas Kapl (St.
Florian) und Karl Christian
Gruber (Traun) sind solche
Glückspilze. Gratulation!

l Redetalente
Sagen, was Sache ist! Das

kann man zu selbst gewählten
Themen beim Jugendrede-
wettbewerb des Landes, der
heuer digital stattfindet. Den
Gewinnern beim Finale am 20.
April winken bis zu 300 Euro.
Anmeldungen bis 5. 3.: www.
junginooe.at/redewettbewerb

lStadtschreiber
Die Stadt Wels sucht be-

reits zum 7. Mal einen Stadt-
schreiber mit schriftstelleri-
scher Erfahrung. Das Stipen-
dium umfasst von 1. Juli bis 30.
September 1.100 Euro monat-
lich und Gratis-Unterkunft.
Bewerbungsfrist läuft bis 2.
April. Infos: 07242/2357030. 

l Ferialpraktika
Die Stadt Linz verdoppelt

heuer ihre Praktikumsplätze
für Schüler auf 110: 70 Prakti-
ka in allen Bereichen des Magi-
strats und 40 Ferialpraktika bei
der Aktion „Saubers Linz“
werden angeboten.  Bewer-
bungen bis 28. Februar: www.
linz.at/ferialpraktikum.php
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HAuPTSTrASSE 83-85

TEL: 0732/919726

www.drwilson.at

Zahn-Implantate
Dank eines neuen Systems der Sofortversorgung kann der Patient schon
nach wenigen Stunden die Ordination von Dr. Jaroslav Wilson mit festen
und  schönen Zähnen wieder verlassen.

Mit diesem Konzept werden insbesondere Patienten angesprochen, die
kurz vor der Zahnlosigkeit stehen. Sie haben Angst davor, fürchten aber
große chirurgische Eingriffe und wünschen sich dennoch festsitzende
Zähne.
Lassen Sie sich in der Zahnarztpraxis von. Dr. Jaroslav Wilson unver-
bindlich beraten, damit Ihr Traum von festen Zähnen wahr werden kann.

In nur wenigen Stunden wird der Traum von festen Zähnen wahr

Terminvereinbarung:
Tel. 0732/919726-0

www.drwilson.at

Beratung & Rundumversorgung für Ihre Zähne

- Parodontitis

- Wurzelbehandlungen

- Vollkeramik Kronen &  

Brücken

- Teleskoparbeiten

- Implantate

- Zahnärztliche Hypnose

- Zahnaufhellung 

(Bleaching) 

- prof. Zahnreinigung

- Laser-Präparation

- Prothetik

- Keramik Composite

- Veneers

- Digitalröntgen

Dr.
Jaroslav

Wilson 

Um sozialen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen und
in unserer Gesellschaft zu ver-
ankern, hat Sozial-Landesrä-
tin Birgit Gerstorfer mit dem
Verein „dieziwi - Die Zivilge-
sellschaft wirkt“ den Ober-
österreichischen Landespreis
für soziale Innovationen „die-
ziwi.21“ ins Leben gerufen.

„Gerade in der Corona-
Pandemie ist es uns nicht
möglich, auf traditionelle For-
men des Engagements, die
meist die Begegnung eint, zu-
rückzugreifen. Es müssen
neue Möglichkeiten gefunden
werden, die soziale Nähe er-
lauben aber physischen Kon-
takt verringern. Das ist für uns
alle eine große Herausforde-

rung“, sagt Sozial-Landesrätin
Birgit Gerstorfer. „Dafür brau-
chen wir zivilgesellschaftli-
ches, freiwilliges Engagement-
für sozialen Zusammenhalt.
Mit dem Landespreis ,diezi-

wi.21’ wollen wir eine Starthil-
fe geben.“
Gesucht werden bis 16.

April 2021 innovative Projekt-
ideen, die freiwilliges, zivilge-
sellschaftliches Engagement
fördern oder dazu ermutigen,
selbst aktiv zu werden. Einrei-
chen können oberösterreichi-
sche Initiativen, Vereine, Ge-
meinden und Privatpersonen.
Wichtig ist dabei, dass nicht
einzelne Personen gewinnen,
sondern ihre Ideen und Pro-
jekte ausgezeichnet werden.

Der Aspekt der Beteiligung der
Zielgruppe wird großge-
schrieben, damit diese Ideen
und Projekte auch wirklich be-
dürfnisorientiert umgesetzt
werden können.
Vergeben werden insge-

samt drei Hauptpreise im Ge-
samtwert von 12.000 Euro. Die
Projekte werden zudem auf
Wunsch mittels Coaching und
Organisationsentwicklung
professionell begleitet und
Weiterbildungsangebote kön-
nen genutzt werden. 

„Es geht darum, die Poten-
ziale aufzuzeigen, Synergien
mit anderen Projekten zu nut-
zen und viele neue Erfahrun-
gen zu sammeln. Wir freuen
uns darauf, die Gewinner da-
bei unterstützen zu dürfen“, so

Nicole Sonnleitner, Geschäfts-
führerin des Vereins „dieziwi –
Die Zivilgesellschaft wirkt“.
Die Preisverleihung soll im

Rahmen der 10. Freiwilligen-
messe am 11. Juni stattfinden.
Weitere Informationen:

www.dieziwi.at

Neuer OÖ-Landespreis als
Starthilfe für soziale Ideen

„dieziwi.21“ ist mit 12.000 Euro dotiert

Isolation, Einsamkeit, Altersdiskriminierung, familiäre
Gewalt… – durch die Pandemie wurden soziale Probleme
verstärkt und ins Licht gerückt. Gleichzeitig zeigt die Zi-
vilgesellschaft, wie viel Hilfspotential in ihr steckt. Ein
neuer OÖ-Landespreis honoriert soziale Innovationen.

Einreichfrist für Projekte
läuft bis 16. April

Drei Hauptpreise
werden vergeben

Preisverleihung erfolgt
am 11. Juni in Linz

„Neue Möglichkeiten der
sozialen Nähe finden“

Sozial-Landesrätin Birgit
Gerstorfer vergibt Landes-
preis für soziale Ideen: „Wir
brauchen freiwilliges Enga-
gement für Zusammenhalt.“

Anzeige

Anzeige

l Hautschutz ist auch Schutz vor Viren
Im Winter leiden unsere

Hände unter Kälte und trocke-
ner Heizungsluft. Ohne
Schutz und Pflege werden sie
rasch spröde, rau und rissig.
„Ist der Schutzmantel der

Haut einmal gestört, kann es
zu schmerzhaften blutenden
Einrissen kommen. Hier kön-
nen Viren und Bakterien in
den Körper eindringen und
Entzündungen verursachen“,

warnt Primar Werner Saxinger
von der Abteilung für Haut‐
und Geschlechtskrankheiten
am Klinikum Wels‐Grieskir-
chen, und rät zu vorbeugen-
dem Schutz mit Handcremen.

lMaskenpflicht erfordert Augenschutz
Ausflüge im Winter sind

gesund, aber für die Augen an-
strengend und zuweilen ge-
fährlich. Schnee, Wind und
Wetter setzen ihnen zu. Dazu
kommt die Maskenpflicht,

wodurch Atemluft nach oben
über die Augen streicht und sie
austrocknet.
Um die Augen fit zu halten,

raten Oberösterreichs  Augen-
optiker vor allem zu UV-

Schutz durch Sonnen- oder
Gletscherbrillen und Blen-
dungsschutz durch Polarisati-
onsfilter. Weiters empfohlen:
Benetzungstropfen und Luft-
befeuchter für Innenräume. 

Trotz Pandemie mehr
Tumortherapien

Das Ordensklinikum Linz
(Barmherzige Schwestern/Eli-
sabethinen) stellt als Onkolo-
gisches Leitspital Oberöster-
reichs auch während der Pan-
demie die spitzenmedizini-
sche Versorgung der Krebspa-
tienten auf höchstem Niveau
sicher. Bei der Verabreichung
von medikamentösen Tumor-
therapien zeigt sich für das
Vorjahr sogar ein leichtes Plus

im Vergleich zu 2019. Auch
von chirurgischer Seite konn-
ten alle onkologisch indizier-
ten operativen Eingriffe
durchgeführt werden.
In manchen Fachgebieten

nimmt das Ordensklinikum
Linz österreichweit eine Spit-
zenposition ein. So ist es die
Nummer 1 in der Behandlung
von Prostatakrebs und in der
Stammzelltransplantation.

Mehr Hilfspersonal
für Altenheime

Um die durch Covid-Maß-
nahmen mehrbelasteten Mit-
arbeiter in den Alten- und
Pflegeheimen bei nichtpflege-
rischen Tätigkeiten zu unter-
stützen, wurden in Oberöster-
reich seit Dezember 117 zu-
sätzliche Hilfskräfte angestellt.
Sozial-Landesrätin Birgit Ger-
storfer: „Nachdem das Ange-
bot sehr gut angenommen
wird und zusätzliches Personal

dringend nötig ist, haben wir
beschlossen, die Finanzierung
von Stützpersonal bis Ende
März zu verlängern“. So finden
auch Langzeitarbeitslose und
Arbeitslose über 50 Jahre wie-
der eine Bechäftigung.
Mit Stand 1. Februar waren

48 Mitarbeiterinnen und 105
Bewohner in 34 Alten- und
Pflegeheimen Covid-positiv
getestet.

Freiheit auf den Pisten soweit das Auge reicht und Pi-
stenverhältnisse, die jedes Skifahrerherz höher schla-
gen lassen! So präsentiert sich die Riesneralm im steiri-
schen Donnersbachwald seinen Gästen.
l Natürlich sind auch alle davon begeistert, dass alle Pisten
und Lifte uneingeschränkt zur Verfügung stehen.
„Die ausgeklügelte Ausbaustrategie des Skigebietes kommt uns
jetzt zu Gute“, so Geschäftsführer Erwin Petz.  Alle 32 Pistenkilo-
meter sind mit 3 Sesselliften nutzbar. Weniger Lifte und viele Pi-
sten haben zum Slogan „Mehr Skifahren – Weniger Liftfah-
ren“ geführt. 
l Der Skibetrieb wird unter Einhaltung aller gesetzlichen Vor-
schriften und mit riesengroßer Disziplin umgesetzt.
Hinweis: Die verpflichtenden FFP2-Masken können an der Lift-
kassa erworben werden. WC-Anlagen stehen im Talstationsge-
bäude zur Verfügung.
l Der Skiverleih, Skiservice und eine Lebensmittelecke im
neuen Sport Scherz sind während der Seilbahnbetriebszeiten
geöffnet. Zusätzlich hat das Restaurant „Edelweiss“ direkt an
der Talstation ein umfangreiches Take-away-Angebot.
l Auch die 1. Österreichische Kinderskischaukel ist zur Gän-
ze in Betrieb und erfreut sich bei allen Familien großer Beliebt-
heit. Skilehrer der Skischule Snow Magic stehen für Einzelun-
terricht jederzeit zur Verfügung. 

In Zeiten wie diesen ist es mit „ABSTAND am BESTEN“,
Ablenkung beim Sport in freier Natur zu finden.

Wir freuen uns auf Euch!

Skifahren
in frischer Luft
– mit „Abstand am besten“

www.riesneralm.at

EIN NATURPHÄNOMEN IM WINTER IST, dass Enten und ande-
re Wasservögel auf dem Eis nicht festfrieren. Diese Tiere
sind dafür mit einem besonderen Mechanismus ausge-
stattet. Dazu gehört, dass ihr Federkleid hervorragend iso-
liert. Die Deckfedern, die von den Enten mit einem öligen
Sekret aus körpereigenen Drüsen eingefettet werden, las-
sen die Nässe abperlen. Aber wie sind nun die federlosen
Beine und Schwimmhäute vor der klirrenden Kälte ge-
schützt?
Enten haben eine Körper- und Bluttemperatur von 40° C.
Das Blut zirkuliert in den Arterien vom Körper in die Füße
und Schwimmhäute. Diese Arterien führen sehr nahe an
Venen vorbei, die das abgekühlte Blut wieder zum Körper
zurückleiten. Im engmaschigen Netzwerk der Blutgefäße
in den Beinen wird das warme Blut auf dem Weg in die
Beine abgekühlt. Das rückgeführte kalte Blut der Venen in
den Kreislauf wird wiederum erwärmt. Dieses System er-
innert an einen Wärmetauscher und schützt als natürli-
ches Frostschutzsystem Füße vor dem Anfrieren und vor
Erfrierungen.
Da die Temperatur der Füße der Tiere bei null oder knapp
über 0° liegt, schmelzen sie das Eis, auf dem sie stehen,
nicht an und erzeugen somit keine Wasserlache, die wie-
derum bei tiefen Temperaturen frieren und die Füße fest-
kleben lassen könnte. Ein überaus ausgeklügeltes System
der Natur, welches das Überleben dieser Tiere im Winter
sichert.
Damit wir Menschen die Winterkälte leichter ertragen,
kann man aus den feinsten Daunen-Flaumfedern, die kei-
nen Kiel aufweisen und aus dem Unterkleid von Enten
stammen, wärmende Daunenjacken herstellen. Die dafür
notwendigen Daunenfedern von Enten sollten allerdings
nur von geschlachteten Tieren entnommen werden oder
durch Absammeln von Nestern, die nach der Brutzeit ver-
lassen worden sind.

von Ursula Asamer

Mensch & natur

ursula.asamer@primula.at

Heißblütig am Eis
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Mühlviertler Hügelwelt als
winterlicher Fitness-Park
Ob klassisch im Diagonal-

oder sportlich im Skating-
schritt - das Langlaufen ist
längst ein Volkssport. Die ge-
pflegten Loipen in der Winter-
hügelwelt des Mühlviertels
eignen sich dafür bestens. Die
32 Mitgliedsgemeinden des
Tourismusverbandes Mühl-
viertler Alm Freistadt bieten
ideale Ausgangspunkte, um
die Naturlandschaft abseits

von Trubel und Pandemie zu
genießen. 
Inmitten schönster Natur

und abstandsgerecht macht
Langlaufen fit und stärkt die
Muskulatur des gesamten
Körpers. Hier kann man seine
Batterien aufladen und die
Psyche stärken. Mehr über den
winterlichen Mühlviertler Fit-
ness-Park unter www.muehl-
viertel-urlaub.at/winter

Die Wintersportarena
Liebenau ist eine von
vielen Langlauf-Para-
diesen im Mühlviertel.

Anzeige



Hallo 8 – Februar 2021 Aktuelles

Hallo: Herr Landeshaupt-
mann, Ende Jänner gab es in
Oberösterreich bei einer Ar-
beitslosenquote von 7,6 Pro-
zent mehr als 53.500 Arbeits-
lose, zehntausende Landsleu-
te befinden sich in Kurzarbeit.
Was kann das Land dagegen
tun?
LH Stelzer:Oberösterreich hat
die niedrigste Arbeitslosigkeit
im Bundesländervergleich und
kommt damit derzeit besser
durch die Corona-Krise als an-
dere. Aber Fakt ist: Jeder ar-
beitslose
Mensch ist ei-
ner zu viel. Wir
schauen nicht
auf Statistiken,
sondern auf
Schicksale. Da-
her kämpfen wir um jeden Ar-
beitsplatz. Dabei setzen wir be-
sonders auf Qualifizierungs-
maßnahmen, wie etwa eine
neue Bildungskarenz, neue di-
gitale Weiterbildungsangebote
oder die OÖ-Zukunftsstiftung.
Jene Arbeitnehmer, die sich
durch Corona und damit ver-
bundene Einkommensverluste
in einer finanziell schwierigen
Phase befinden, unterstützen
wir, also das Land Oberöster-
reich und die Arbeiterkammer,
mit bis zu 500 Euro pro Person.
Darüber hinaus haben wir den
Oberösterreich-Plan auf den
Weg gebracht, mit dem 1,2 Mil-
liarden Euro zusätzlich in alle
Regionen und Bereiche des
Landes investiert werden, um
die Wirtschaft wieder in

Schwung zu bringen und Ar-
beitsplätze zu sichern. Damit
wollen wir Oberösterreich ge-
meinsam wieder stark machen.

Hallo: Fast alle Lebensberei-
che leiden unter der Corona-
Krise und auch unter den
Maßnahmen des Lockdowns.
Viele Menschen verzweifeln,
Sie auch manchmal?
LH Stelzer: Die Corona-Krise
stellt uns alle vor enorme Her-

ausforderun-
gen. Die
Schutzmaß-
nahmen ma-
chen müde und
mürbe. Aber ich
bin felsenfest

davon überzeugt: Ja, wir kön-
nen Oberösterreich gemeinsam
wieder stark machen. Mit der
Impfung haben wir jetzt ein
wirksames Mit-
tel, das Virus zu
besiegen. Und ge-
rade das vergan-
gene Jahr hat ja
auch gezeigt, was
die Oberösterreicherinnen und
Oberösterreicher leisten kön-
nen und welche Energie in un-
serem Land steckt, wie die
Menschen sich nicht unterkrie-
gen lassen. Aber es ist sehr
wichtig, dass wir jetzt auch ver-
tretbare und sanfte Schritte der
Öffnung und damit der Hoff-
nung gesetzt haben.  Wenn ein
Land einen Lockdown in End-
losschleife verordnet, steuert es

auf einen nationalen Lagerkol-
ler zu - das geht aus wirtschaft-
licher, aus gesellschaftlicher
und aus bildungspolitischer
Sicht einfach nicht!

Hallo:Die Mehrheit der ober-
österreichischen Bevölkerung
wartet sehnsüchtig auf die
Corona-Impfung. Wann wird

es wieder
Impfstoff in
Oberöster-
reich geben?
Was hat man
bei der Orga-

nisation der Impfungen dazu-
gelernt?
LH Stelzer: Mit aktuell mehr
als 57.000 Impfungen in Ober-
österreich liegen wir österreich-
weit an erster Stelle. Tatsache
ist aber: Wir sind von den Liefe-
rungen des Bundes abhängig
und der Bund wiederum von
den Bestellungen der EU.
Wichtig ist, dass vor allem jetzt
wirklich alles darangesetzt

wird, ausreichend Impfstoff
zur Verfügung zu stellen, um
die Gesundheit zu schützen.

Hallo:Der Lockdown und die
verschiedenen Hilfsangebote
der öffentlichen Hand kosten
Dutzende Milliarden. Wer soll
das bezahlen? Wie könnte ei-
ne halbwegs gerechte Vertei-
lung der finanziellen Lasten
ausschauen?
LH Stelzer: Wir
haben in den letz-
ten Jahren in
Oberösterreich ei-
ne sehr solide
Haushaltspolitik
gemacht, dadurch haben wir
jetzt mehr Möglichkeiten. Mit
den massiven Investitionen si-
chern wir Beschäftigung, und
das wird nach Corona wieder
zu Wachstum und Einnahmen
führen. Solange uns allerdings
Corona fordert und dies not-
wendig ist, werden wir unsere
Schuldenbremse aussetzen.
Der Kurs der Schuldenfreiheit
ist für mich durch die Corona-

Krise unterbrochen, aber er ist
nicht beendet.

Hallo: Welche Lehren ziehen
Sie bis jetzt aus der Corona-
Krise?
LH Stelzer: Erstens, dass sich
keine Generation in Sicherheit
wiegen kann. Unsere Großel-
tern und Urgroßeltern haben
Weltkrieg und Wiederaufbau

erlebt. Nun
sind wir selbst
mit Heraus-
forderungen
konfrontiert,
die unsere
Gesellschaft

vielleicht grundlegend verän-
dern werden. Zweitens: Es war
wichtig, dass wir als Flächen-
bundesland immer auf eine
starke regionale Gesundheits-
und Spitalsversorgung gesetzt
haben. Und drittens, dass ein
solider Finanzweg wichtig und
wirksam ist. Dank unserer
starken finanziellen Aufstel-
lung können wir jetzt mehr hel-
fen als andere.

Erbrecht Spezial

Von Rechtsanwalt
Dr. Bernhard Birek, Schlüßlberg

2021 werde ich den „Hallo
Oberösterreich“-Leserinnen
und Lesern interessante
Aspekte und Entscheidungen
im Erbrecht näherbringen. Ich
habe mich u. a. auf Erbrecht
spezialisiert, besuche dazu re-
gelmäßig Fortbildungssemi-
nare und halte Vorträge. Auf
meiner Spezialhomepage
www.birek-erbrecht.at erhal-
ten Sie einen Einblick und kön-
nen kostenlos „Die fünf größ-
ten Fehler bei einer Erbschaft“
herunterladen.
Meine Kanzlei hat in den letz-
ten Jahren zahlreiche Erb-
schaften als Erbenmachtha-
ber und auch als Erbenvertre-
ter oder Vertreter der Pflicht-
teilsberechtigten abgewickelt.
Ich kann auch vom Gericht als
Verlassenschaftskurator be-
stellt werden. Kommt es zu
Streitigkeiten zwischen den Er-
ben und/oder Pflichtteilsbe-
rechtigten vor den Gerichten
(was jedoch vermieden wer-
den soll), ist eine ordnungsge-
mäße Rechtsvertretung durch
meine Kanzlei selbstverständ-
lich. Wir arbeiten mit allen
namhaften Rechtsschutzver-
sicherern in Österreich zusam-
men und können die Verfah-
renskosten minimieren.
Wussten Sie, dass nur 13 %
der Österreicher mit einem Te-
stament vorgesorgt haben?
Die Minimalvorsorge beginnt
aber mit einem kostengünsti-
gen Testament.

Dr. Bernhard Birek,
Rechtsberatung mit Herz
Marktplatz 4, Schlüßlberg
07248/64720,
www.birek.at, office@birek.at,
www.birek-erbrecht.at

RECHT
verständlich§ LH Mag. Thomas Stelzer im „Hallo“-Interview zur Corona-Krise:

Auch wenn nun einige Öffnungsschritte gesetzt worden
sind, liegen weiterhin viele Wirtschaftszweige, der Kul-
turbetrieb und der Amateursport am Boden, der Schul-
unterricht ist ein holpriges Provisorium. „Hallo“ fragte
LH Mag. Thomas Stelzer, wie er die Lage einschätzt und
wann es endlich mit den Impfungen weitergeht.

„Ich habe gelernt: Keine Generation
kann sich in Sicherheit wiegen!“

Verzweifeln Sie auch
manchmal, Herr Stelzer?

Hat man beim Organisieren
der Impfung dazugelernt?

„Wir schauen nicht auf
Statistiken, sondern
auf Schicksale. Jeder
arbeitslose Mensch ist

einer zuviel.“

„Das vergangene Jahr
hat gezeigt, welche
Energie in unserem

Land steckt.“

„Solange es wegen
Corona notwendig ist,
werden wir unsere
Schuldenbremse

aussetzen.“

Foto: Land OÖ/Mayrhofer

„Wie bist du zur Musik ge-
kommen?“ David Ruhmer
schmunzelt - alles begann mit
Rhythmusunterricht an der
Musikschule. Mit acht Jahren
entschied er sich, Schlagzeug zu
lernen, aber auf Lehrkräfte ver-
zichtete er hier bald: Lieber übte
er auf eigene Faust im  Probe-
raum, stationiert zuhause in
Luftenberg im Keller.
Als Schlagzeuger ist er mitt-

lerweile Teil der Band „Oehl“,
die schon Herbert Grönemeyer
auf Tour begleiten durfte.

„Highlight war ein Stadion mit
70.000 Zuschauern“, berichtet
RUHMER. „Da ist meine Ent-
scheidung gefallen: Ich mache
mich als Musiker selbstständig.“
Er beginnt, eigene Songs zu

schreiben und sein Leben voll
auf die Musik zu fokussieren:
„Ich hatte ein Jahr lang keine fixe
Wohnung“, berichtet er. In die-
ser Zeit lebte er bei Freunden,
„auf Tour“ und - am Meer! Für
einen Monat mietete er ein
Backsteinhaus in Frankreich.
Dort entstanden 13 Songs, auch

die bekannte Single „Kill Me
Now“.  
Musiker zu sein bedeutet für

RUHMER einen Fulltime-Job:
Das Multitalent macht vom
Songwriting über das Recording
bis zum zugehörigen Musikvi-
deo (fast) alles selbst. So hat er
etwa bei „Kill Me Now“  auch Gi-
tarre, Bass und Keyboard selbst
eingespielt, wohlgemerkt mit ei-
nem einzigen Mikrofon. 
Das Schönste am Musiker-

Leben sind für RUHMER Live-
Konzerte – dieser Groschen fiel,
als er das erste Mal als Sänger
aufgetreten ist: „Da hab‘ ich auf
der Bühne gesagt: ‚Ich will nie
wieder etwas anderes machen!‘“ 
Eine Leidenschaft, die unter

der aktuellen Corona-Krise lei-
det. Aber der Wahl-Wiener

macht das Beste daraus: „So
kann ich mich intensiv auf mei-
ne Solo-Karriere konzentieren.“
RUHMERS Songs sind auf allen
gängigen Plattformen zu finden
und auf www.hallo-zeitung.at
verlinkt.

David Ruhmer (32) ist ein Musiker mit Leib und Seele:

David Ruhmer lebt seinen Traum als Vollblutmusiker: Unter
dem Künstlernamen RUHMER hat er bereits „Kill Me Now“
und - ganz frisch - „Penlove“ veröffentlicht, die nächste Sin-
gle folgt im März. Im „Hallo MUSIK ECKE“-Interview  plau-
dert der Künstler aus dem Nähkästchen und macht damit
viel Gusto auf seine Werke…

Steckbrief
Geburtsort: Linz - aufgewachsen in Luftenberg
Wohnort:Wien
Warum bist du Musiker? Ich höre nie auf zu träumen
und glaube einfach daran.
Besonderer Musiker-Moment: Wenn der eigene Song
von einer Band gespielt wird.
Traum-Konzert-Location: „Arena Wien-Open-Air“
Musikalisches Vorbild: Jack White
Wunsch für die Zukunft: Dass ich immer die
Möglichkeit habe, Musik zu machen.
Deine Musik in 3 Worten: cool, erdig, selbstbewusst
Du in 3 Worten: verträumt, herzlich, zielstrebig

Hallo
Musik

ecke „Ich will nie wieder
etwas anderes machen“

Musiker mit Biss: RUHMER
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Trotz geringerem Ver-
kehrsaufkommen während
der Corona-Pandemie waren
die rund 90 oberösterreichi-
schen Pannenhelfer des ARBÖ
im Vorjahr als Helfer in der
Not gefragt. Trotz Corona-Vi-
rus und Lockdown wurden
18.592 Pannen-Einsätze erle-
digt. Bei diesen Hilfsfahrten
legten die ARBÖ-Spezialisten
insgesamt knapp 530.000 un-
fallfreie Kilometer zurück und
umrundeten so fast 13 Mal
den Globus.
Das trotz pandemiebe-

dingt reduzierter Mobilität
hohe Pannenaufkommen un-
terstreicht die Bedeutung des
ARBÖ 1-2-3 Pannennotrufs.
Beeindruckend ist vor allem
die Leistungsbilanz der Tech-

niker, die 95 Prozent der lie-
gengebliebenen Fahrzeuge an
Ort und Stelle wieder flott ma-
chen konnten.
Die Rangliste der Einsatz-

grü� nde führen streikende oder
schwache Batterien an, die 35
Prozent der Fälle ausmachen,
gefolgt von Reifenschäden
bzw. Bremsdefekten (32 %)
und Elektronik-Problemen
(25 %).
Besonders einsatzstark wa-

ren 2020 die Sommermonate
Juli und August, da aufgrund
der Reisebeschränkungen ver-
hältnismäßig viele Urlauber
das Auto als Reisemittel ge-
wählt hatten. Auch in diesen
Monaten waren wegen der ho-
hen Temperaturen Batteriede-
fekte sehr häufig. Mehrmals

mussten im Vorjahr auch wie-
der Haustiere und Kinder aus
Fahrzeugen befreit werden.
ARBÖ-Landesdirektor

Thomas Harruk: „Unsere Mit-

glieder können sich dank un-
seres dichten Netzes an Prüf-
zentren und Technikern 365
Tage im Jahr rund um die Uhr
auf rasche Hilfe verlassen.“

Nähe Geboltskirchen: 2 Wohnun-
gen mit Küche u. Garten günstig zu
vermieten! Tel.: 0664/ 73017986

ZU VERMIETEN
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Ärztliche Aufklärungspflicht
PATIENTEN STEHT SCHADENERSATZ ZU, wenn
die ärztliche Behandlung nicht dem Stand der medizinischen
Wissenschaft entsprach, also fehlerhaft erfolgte. Man kann
einen Schadenersatzanspruch allerdings auch damit be-
gründen, dass man nicht oder nur unzureichend über die Fol-
gen der ärztlichen Behandlung aufgeklärt worden ist.
Die ärztliche Aufklärung soll den Patienten in die Lage verset-
zen, die Tragweite seiner Einwilligung in die ärztliche Behand-
lung zu verstehen. Der Arzt hat dem Patienten dabei die für
seine Entscheidung maßgebenden Kriterien zu liefern. Ste-
hen mehrere diagnostisch oder therapeutisch adäquate Ver-
fahren zur Verfügung, sodass der Patient eine echte Wahl-
möglichkeit hat, muss der Arzt den Patienten über die Alter-
nativverfahren informieren und das Für und Wider mit dem
Patienten abwägen. Die ärztliche Aufklärung hat dabei so
rechtzeitig zu erfolgen, dass dem Patienten eine angemesse-
ne Überlegungsfrist offenbleibt, um in Ruhe und ohne Druck
eine Entscheidung treffen zu können. Entscheidend sind da-
bei die Umstände des Einzelfalls. Grundsätzlich muss die
Überlegungsfrist umso länger sein, je weniger dringlich die
ärztliche Maßnahme ist beziehungsweise je größer die damit
verbundenen Gesundheitsrisiken sind.
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hielt beispielsweise in einer
Entscheidung fest, dass bei einer Aufklärung am Tag vor der
Operation dem Patienten keine ausreichende Überlegungs-
frist verblieb. Es handelte sich um einen Eingriff an der Hüfte,
der nicht dringlich war. 
Anders entschied der OGH im folgenden Fall: Der Patient be-
fand sich eigentlich aufgrund eines anderen Eingriffs im
Krankenhaus. Nach seiner stationären Aufnahme wurde er
gefragt, ob er den vereinbarten Termin nicht für die Operation
des kurz davor befundeten Karzinoms nutzen wolle. Gleich-
zeitig wurde dem Patienten ein Alternativtermin in einem Mo-
nat angeboten. Der Patient entschied sich dennoch für ein ra-
sches Handeln am nächsten Tag. Der OGH kam zum Schluss,
dass der Patient bis zur Operation am Folgetag der Aufklä-
rung ausreichend Zeit zum Nachdenken hatte, erfolgte doch
seine Einwilligung auch im Bewusstsein, dass er den Eingriff
auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen lassen hätte
können.

nhof@hotmail.de

Bei Holz Schneitler in Grieskir-
chen findet ab sofort der große
Abverkauf von Ausstellungskabi-
nen statt. Alle Infrarot- und Sau-
nakabinen der Ausstellung sind
zu attraktiven Musterpreisen er-
hältlich.
Infrarotstrahlen und Salzdampf

in einer Wärmekabine
Zum besten Entspannungsfaktor
gehören gut durchdachte Ge-
sundheitskonzepte. Deshalb hat
Schneitler die Infraworld TrioSol-
Wärmekabinen mit einem 3-fach-
Heizsystem ausgestattet und eine
Sole-Therme (Salzverdampfer)
gleich integriert. 

Sauna- und Infrarot-
Kombinationen

Entspannen, Spaß haben, ge-
sund bleiben. Damit all das auch
gelingen kann, hat Holz Schneitler
viele Saunen mit gesundheitsför-
dernden Techniken (finnische
Sauna, Dampfsauna mit Sole-
therme - Salzaufsatz für gesunde
Meeresluft) ausgestattet. In den
All-In-Saunas sind zudem Infra-
rot-Vollspektrumstrahler (ABC)
bereits integriert, womit die volle
Unterstützung einer Infrarotkabi-
ne gleich mit dabei ist.

Sauna- und Infrarot-
Maßanfertigung

Holz Schneitler bietet österreichi-
sche Handwerkskunst auf hohem
Niveau und fertigt Saunen und In-
frarotkabinen nach Maß.

HOLZ SCHNEITLER GMBH:  4710 GRIESKIRCHEN, Im Gewerbepark
Schneitler (direkt an der B 137), Industriestr. 27,Tel. 07248/62532,
Mail: office@schneitler.at.  4600 WELS, Showroom & Shop Wels,
Ringstr. 24, Tel.: 07242/277 599, wels@schneitler.at, www.schneit-
ler.at. Geöffnet: Mo-Fr: 9.30-12.30 & 14-18 Uhr; Sa: 9-12 Uhr

HOLZ SCHNEITLER: Sauna & Infrarot  
Musterabverkauf in Grieskirchen

roTTeNbaCH. Diese bahn-
brechenden Eigenschaften
wurden nicht nur von unab-
hängigen Speziallaboren bestä-
tigt, sondern beweisen sich in-
zwischen auch im Praxiseinsatz
auf zahlreichen Kläranlagen.
Dabei eliminiert VTA Hydro-
prompt® FORTE Krankheits-
erreger, ohne die für den Klär-

prozess der Abwässer notwen-
digen und hilfreichen Bakte-
rien anzugreifen. Im Gegenteil:
Die Abbauleistung der Mikro-
biologie in der Kläranlage wird
durch VTA Hydroprompt®
FORTE sogar noch gesteigert.
So ergeben sich durch den Ein-
satz des Produkts auch wirt-
schaftliche Vorteile.

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ
FÜR KLÄRWÄRTER

VTA Hydroprompt® FORTE
bedeutet aber auch einen gro-
ßen Schritt im Sinne des Ar-
beitnehmerschutzes: Klärwär-
ter kommen bei ihrer Tätigkeit
naturgemäß oft in Kontakt mit
Abwasser und Aerosolen.
„VTA nimmt nicht nur den
Schutz unseres Wassers ernst,
sondern übernimmt auch so-
ziale Verantwortung. Daher
engagieren wir uns stark für
Innovationen, die die Sicher-
heit der Mitarbeiter in der
kommunalen und in -
dustriellen Abwasserreinigung
erhöhen. Schließlich sind sie
es, die täglich dafür sorgen,
dass aus den Kläranlagen
nur sauberes Wasser
wieder in den
Kreislauf der
Natur zu-
rückfließt“,
unter-
streicht Ing.
Dr. h.c. Ul-
rich Kubinger.

VTA ist für diese Spezialisten
und Praktiker, deren
wichtige Arbeit
oftmals nicht
ausreichend
Anerkennung
und Wert-
schätzung fin-
det, ein verläss-
licher Partner.

VTA IM DIENST DER ZUKUNFT
UND DER GEMEINSCHAFT

Vor allem aber hat die effektive
Elimination von Krankheits-
erregern aus dem Abwasser
auch Bedeutung für die allge-
meine Gesundheitsvorsorge.
„Wir alle erfahren derzeit auf
dramatische Weise, wie massiv
Krankheitserreger das öffent-

liche Leben und den Alltag
verändern können. Auch des-
halb ist es für VTA ein Auftrag,
im Sinne der Gemeinschaft tä-
tig zu sein. VTA Hydro-
prompt® FORTE ist ein wich-
tiger Beitrag dazu, und es wird
nicht der letzte sein“, so VTA-
Geschäftsführer Ing. Dr. h.c.
Ulrich Kubinger.
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VTA eliminiert Krankheitserreger in
Kläranlagen - effektiv und nachweisbar

Mit dem neuentwickelten Top-Produkt VTA Hydroprompt®FORTE bietet das VTA-Team eine Lösung zur Beseitigung
von Keimen und Viren im Abwasser um bis zu 99 % – praxistauglich und ohne kostspielige Umbaumaßnahmen!

Geringste Dosiermengen erzielen Top-Resultate
und werden lösungsorientiert eingesetzt.

Bürgermeister Friedrich
Fledl, Gaal/ Steiermark

„Wir denken da etwas weiter,
denn es ist unsere Verantwor-
tung, das Wasser, das wir von der
Natur beziehen, auch wieder sau-
ber zurückzugeben. Schließlich
ist sauberes Trinkwasser der
Grundstoff allen Lebens und eine
unersetzbare Ressource, auf die
wir alle angewiesen sind.“

Felix Schmied-
leitner und Flo-
rian Langbauer,
Verbandsklär-
anlage Mittle-
res Pramtal:
„Wir stehen seit
Jahren mit der
VTA in Verbin-
dung und setzen
seit kurzer Zeit
das multifunktio-
nale Produkt VTA
Hydropromt® FORTE in der Kläranlage ein. Wir waren überrascht, wie vie-
le Keime dadurch in so kurzer Zeit herausgefiltert werden und sind
höchst begeistert. Es ist ein Meilenstein für die Abwasserreinigung,
wenn multiresistene Keime, Krankheitserreger usw. aus dem Abwasser
entfernt werden und so nicht mehr in die Bäche, Seen, Flüsse und ande-
re Gewässer gelangen. Als Klärwärter sind wir tagtäglich diesen gefährli-
chen Keimen und Viren ausgesetzt und es ist uns besonders wichtig, da-
durch nicht die Gesundheit unserer Familien zu gefährden.“

Bürgermeister Gerhard Roh-
rer, St. Veit/ Steiermark

„Wir leiten das Abwasser aus der
Kläranlage wieder in den Sass-
bach. Darin sind wieder Lebewe-
sen wie z.B. Fische. Es muss am
Schluss einfach so sein, dass
dort nichts passiert, wenn wir die-
ses wieder in den Kreislauf ein-
bringen. Das hat sich unsere Ge-
meinde zum Ziel gesetzt.“

Klärwärter Günther Pölzl,
St. Veit in der Steiermark

„Mikroorganismen sind ein we-
sentlicher Bestandteil für die Klär-
anlage, wir dosieren erfolgreich mit
dem VTA-Produkt und regen damit
die Bakterien zum „Arbeiten“ an.
Das Wasser, das jetzt hinten bei der
Kläranlage rausrinnt, wäre in ge-
wissen anderen Ländern eine Top-
Qualität an Trinkwasser.“

Klä� rwärter Josef Gunden-
dorfer, Ried im Traunkreis

„Durch den Einsatz von VTA
 Hydroprompt® FORTE konnte die
Keimzahl im Ablauf um 95 % ver-
ringert werden. Auch die Sink -
geschwindigkeit hat sich verbes-
sert. Gerade als Familienvater ist
es mir wichtig, nicht mit Keimen
oder sonstigen Belastungen nach
Hause zu kommen.“

Obmann Karl Ehwallner,
RHV Mittlere Antiesen

„In Zeiten wie diesen ist es
enorm wichtig, unsere Umwelt
nicht zu belasten, sondern nach-
haltig zu helfen. Deshalb legen
wir im Verband Wert darauf, dass
wir ein lösungsorientiertes Unter-
nehmen wie die VTA hinter uns
haben. VTA unterstützt uns seit
vielen Jahren perfekt.“

Betriebsleiter Josef Deschber-
ger, RHV Mittlere Antiesen

„VTA ist eine super Firma mit her-
vorragenden Produkten und sehr
engagierten Servicemitarbeitern.
Daher sind wir ein begeisterter
VTA-Kunde von Anfang an. Dr.
Kubinger und sein großartiges
Team hören sich an, welche
Probleme wir haben, und sie fin-
den immer eine Lösung.“

Die Luftaufnahme der Kläranlage des Reinhalteverbandes Mittlere
 Antiesen in Ort im Innkreis zeigt einen funktionierenden Betriebsablauf.

VTA-Biologen entnehmen die Proben auf den Kläranlagen, 
selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.

Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger und die VTA-Wissenschaftler forschen seit
Jahrzehnten tagtäglich in den modernsten, firmeneigenen Laboren in Rottenbach,
um innovative und effiziente Lösungen für die Abwasseraufbereitung zu erzielen.
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Hier werden die
Techniker Innen von morgen
ausgebildet: Das Linzer Tech-
nikum (LiTec) - auch bekannt
als HTL Paul-Hahn-Straße -
nimmt noch bis 5. März An-
meldungen entgegen. 
Neulinge haben hier die

Qual der Wahl, denn das Ange-
bot ist riesig: Die Höheren Ab-
teilungen sind Elektrotechnik,
Informationstechnologie, Ma-
schinenbau und Mechatronik.
Die Fachschulbereiche umfas-
sen Elektrotechnik und Ma-
schinenbau.  In der Abend-
schule wird Maschinenbau
und Elektrotechnik kombi-
niert mit Wirtschaft unter-

richtet. Das LiTec führt als De-
pendancen auch Klassen an
der Kremstaler Technischen
Lehrakademie (KTLA) in
Schlierbach und eine höhere
Abteilung  für Wirtschaftsin-
genieure an der HTL Freistadt.
Damit die Absolventinnen

und Absolventen im Berufsle-
ben  in vielfältigen Bereichen
brillieren können, legt das Lin-
zer Technikum großen Wert
auf die drei Ausbildungs-
schwerpunkte Allgemeinbil-
dung, Fachtheorie und Fach-
praxis. Die Kombination aus
hohem Ausbildungsniveau
und Praxisnähe hat im Linzer
Technikum höchste Priorität.

Darum steht
die Schule
stets in enger
Kooperation
mit zahlrei-
chen Firmen.
Mehr als 60
Betriebe sind
bereits Aus-
bildungs-
partner des
LiTec und man will diese Zu-
sammenarbeit, von der die
SchülerInnen immens profi-
tieren, weiter verstärken. 

Aufgrund der aktuellen Si-
tuation war die Abhaltung des
traditionellen Tages der offe-
nen Tür nicht möglich - aber
das Linzer Technikum zeigt
sich gewohnt findig: Die

Schulhomepage www.litec.
ac.at bietet Zugriff auf Vor-
stellvideos der einzelnen Fach-
gruppen und einen Einblick in
den Schulalltag.
Genauere Infos zum An-

meldevorgang und die diesbe-
züglichen Besonderheiten auf-
grund der Coronakrise finden
Sie auf der Schulhomepage.  

Beste Technik-Ausbildung für Burschen und Mädchen

Mit 1.700 SchülerInnen und mehr als 200 Lehrenden ist
das Linzer Technikum (LiTec) eine der größten Schulen
Oberösterreichs. HTL, Fach- und Abendschule punkten
mit hoher Ausbildungsqualität und Angebotsvielfalt. On-
line stellen sich die einzelnen Fachgruppen per Video vor -
eine ideale Entscheidungshilfe für die Anmeldung!

4020 Linz, Paul-Hahn-Str. 4,
Telefon 0732/770301-0,

www.litec.ac.at

OÖ: 2020 halfen die 90 ARBÖ-Techniker 18.600 Mal aus der Patsche

Keine Covid-Pause für Pannenhelfer

Die „weißen Bernhardiner“ des ARBÖ sind auch im Winter
gefragte Pannenhelfer. 2020 gab es 18.600 Einsätze.
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Die „Hallo“-Homepage hat sich frisch
herausgeputzt und bietet mit 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 be-
kommen kann, klickt sich am besten
durch unsere Facebook-, Insta gram- und
Twitter-Seite und bleibt mit einem Like
stets am Laufenden.

Hallo
Oberösterreich Hallo ONLINE!

„Wir wollen das
hohe Ausbil-

dungsniveau im Linzer
Technikum weiter stei-
gern und Kooperationen
mit Firmen verstärken,
damit unsere Schüler
immer am neuesten
Stand  sind.“

Direktor  DI  Dr. 
Norbert  Ramaseder

„

Linzer Technikum: Anmeldung
ist noch bis 5. März möglich!
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