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Nächstes Jahr wird der Na-

tionalpark Kalkalpen 25 Jahre
alt. Das 20.850 Hektar große
Naturidyll bildet Österreichs
größtes Waldschutzgebiet und
steht im Mittelpunkt heftiger
Diskussionen.

Jüngst ortete der Landes-

rechnungshof „eine ange-
spannte finanzielle Lage, die
eine Konsolidierung unum-
gänglich macht.“ Auch Alpen-
verein, Naturschutzbund, Na-
turfreunde und WWF sparen
nicht mit Kritik an der Betrei-
bergesellschaft des National-

parks. Sie beklagen mangelnde
Kommunikation und Fehlent-
wicklungen. Darüber hinaus
wartet die bei der Gründung
1997 gesetzlich vorgesehene
Erweiterung des National-
parks auf eine Realisierung.
Diesbezüglich will die elfjähri-

ge Maia (Bild) aus Neuhofen
an der Krems nicht mehr län-
ger zusehen. Die Schülerin und
begeisterte Naturschützerin
möchte dem Naturjuwel helfen
und startete mit ihrem Vater ei-
ne Petition für die National-
park-Vergrößerung.          Seite 7

Maia (11) hilft
OÖ Naturjuwel

Schülerin aus Neuhofen/K. startete Initiative für größeren Nationalpark

Foto: Gert Gaisberger

Die Direktvermarktung ist
ein zukunftsträchtiger Weg für
die heimische Landwirtschaft.
Pfiffige Bauern beschreiten
dabei mit Erfolg innovative
Wege. So läuft beispielsweise
in Wolfern ein Hofladen mit
Selbstbedienung und ohne
Bargeld an sieben Tagen in der
Woche hervorragend.       Seite 2

Hofladen läuft
ohne Bargeld
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„Unser Motto für das heu-
rige Jahr lautet: Arbeit, Arbeit,
Arbeit. Ziel ist, dass am Ende
der Kurzarbeit Beschäftigung
steht und nicht Arbeitslosig-
keit“, umreißt Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer die

Stoßrichtung des neuen Kraft-
pakets im Kampf um jeden Ar-
beitsplatz und jeden Betrieb.

Auch die renommierten
Wirtschaftsforscher von Wifo
und Eco-Austria sowie Ar-
beitsminister Martin Kocher

haben zuletzt Oberösterreichs
Initiative lobend hervorgeho-
ben, im Kampf gegen die Krise
stark auf Aus- und Weiterbil-
dung von Beschäftigten und
Arbeitslosen zu setzen.

Dabei werden Oberöster-
reich seitens der Wissenschaft
deutlich bessere Ausgangspo-
sitionen bescheinigt als ande-
ren Regionen, so beispielswei-
se die nach wie vor niedrigste
Arbeitslosenrate aller Bundes-
länder. „Das gibt Kraft und

Zuversicht. Wir blicken aber
weniger auf Vergleiche als viel-
mehr auf Schicksale. Und da-
her stemmen wir uns mit aller
Kraft gegen Krise und Arbeits-
losigkeit“, verspricht LH Tho-
mas Stelzer.

Insgesamt umfasst der
OÖ-Plan zusätzliche Investi-
tionen in Höhe von 1,2 Milli-
arden Euro. Initiiert werden

damit im ganzen Land Projek-
te im Wert von 2,5 Milliarden
Euro.

Mehr zum Oberöster-
reich-Plan: www.thomas-stel-
zer.at/ooe-plan

VV II FF ZZ AA CC KK

a

redaktion@hallo-zeitung.at

Oberösterreich hält in der Krise zusammen: Land, Arbeits-
marktservice, Sozialpartner und Sozialministerium stel-
len heuer 342 Millionen Euro fü� r den Kampf gegen Ar-
beitslosigkeit zur Verfü�gung. Mehr als 100.000 Menschen
profitieren von den Maßnahmen. Zusätzlich investiert
Oberösterreich 1,2 Milliarden Euro, um die Wirtschaft an-
zukurbeln und neue Jobs zu schaffen.
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von Manfred Radmayr

m.radmayr@hallo-zeitung.at

Milliarden-Investitionen sollen für Aufschwung und Beschäftigung sorgen

LH Stelzer präsentiert ein
Kraftpaket gegen Arbeitslosigkeit
LH Stelzer präsentiert ein
Kraftpaket gegen Arbeitslosigkeit

„Wir stemmen uns mit aller
Kraft gegen die Krise!“ „Am Ende der Kurzarbeit

muss Beschäftigung stehen,
nicht Arbeitslosigkeit.“

LH Thomas Stelzer

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist klar: „Wir stemmen uns mit aller Kraft gegen die Krise und Arbeitslosigkeit.“

1,2 Milliarden Euro Kraftpaket
Durch den Oberösterreich-Plan entstehen 13.800 zusätzliche
Arbeitsplätze im Land.

341 Millionen Euro
fü� r Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Oberöster-
reicherInnen auf Arbeitssuche.

102.000 Menschen
in Oberösterreich werden von den Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen profitieren.

So kämpft OÖ um jeden Arbeitsplatz:

l44

l44

l44

IN EINEM HALBEN JAHR WÄHLEN WIR in
Oberösterreich die Zusammensetzung des Land-
tags und damit indirekt der Landesregierung so-
wie unsere Vertreter in den Gemeindeparlamen-
ten neu. Der Wahlkampf wird altbekannte Ver-
sprechungen bringen, bei denen die Bürgernähe
immer an erster Stelle steht. Doch wie weit ist es
damit wirklich her?
Nimmt man die wie Frühlingsboten aus dem Bo-
den sprießenden Bürgerinitiativen (Bericht auf
dieser Seite) als einen Gradmesser, stellt sich
die Distanz zwischen Volk und Volksvertretern
nicht gerade als sehr bürgernahe dar. Und das
gilt für alle politischen Sphären.
Am wenigsten müsste diese „Abgehobenheit“
auf Gemeindeebene sein, wo laut Umfragen die
Menschen eigentlich noch das größte Vertrauen
in die Mandatare haben. Doch wie da in vielen
Kommunen am Ortsbild und der Infrastruktur
herumgefuhrwerkt wird, lässt immer mehr
Landsleute initiativ werden. Man fühlt sich nicht
mehr ausreichend vertreten, bürokratischen Mo-
lochen und mächtigen Netzwerken ausgeliefert.
Politikmüdigkeit darf man also auf keinen Fall
mit gemeinschaflichem Desinteresse gleichset-
zen. Auch wenn manche Basisbewegung mit
Querulantentum und dominierendem Eigennutz
einhergeht, ist es höchste Zeit, sich intensiver
mit zukunftsträchtigen Modellen der Bürgerbe-
teiligung auseinanderzusetzen. Die Entwicklung
vom Untertan zum selbstbewussten Staatsbür-
ger, der seine Rechte verteidigt, ist nie abge-
schlossen, sondern eine immerwährende Aufga-
be. Nehmen wir sie weiter an!

Bleibende Aufgabe

Die Virus-Plage ist in kürze-
ster Zeit von weit weg über uns
hereingebrochen. Das hat offen-
bar die Augen für diskussions-
würdige Entwicklungen im eige-
nen Lebensbereich geöffnet. Ent-
sprechend wächst das individuel-
le Engagement. Die Pandemie
macht dafür Zeit frei, neue Kom-
munikationsformen bringen
mehr Möglichkeiten.

In der Landeshauptstadt bro-
delt der Bürgerunmut besonders
stark. Für zwölf Linzer Initiativen
„sind die Entwicklungen in Linz
und Oberösterreich nicht mehr

tragbar,“ wie sie sagen. Auf 16 Sei-
ten haben sie ein „Manifest einer
Fehlentwicklung mit Maßnah-
menkatalog“ erstellt und an den
Linzer Bürgermeister und den
Landeshauptmann übergeben.
Die Forderungsliste reicht unter
anderem vom Schutz des städti-
schen Grüngürtels über unab-
hängige Stadtplanung bis zum
Stopp der Zerstörung des baukul-
turellen Erbes.

Andere Beispiele: In St. Flori-
an bei Linz formierte sich die In-
itiative „Rettet den Rodelberg“
gegen die exzessive Bautätigkeit

im Ortsgebiet bei Vernachlässi-
gung der Infrastruktur.

Die Bürgerinitiative Wald-
schutz-Pasching will auf EU-Ebe-

ne geklärt wissen, ob heimische
Raumordnungsverfahren wie
beim Waldstadion Pasching euro-
päischem Recht entsprechen.

Macht die Pandemie hellhörig für problematische Lebensum-
stände? Jedenfall formieren sich im ganzen Land zunehmend
Bürgerinitiativen, die Druck auf die Politik ausüben. Bodenver-
siegelung mit Grünraumvernichtung, Mobilitätsfragen, Klima-
schutz und Grundrechtsangelegenheiten stehen ganz oben auf
der Liste der außerparlamentarischen Anliegen.

Im ganzen Land sprießen vermehrt außerparlamentarische Initiativen

Der Bürgerdruck auf die Politik wächst

Es wäre höchst an der Zeit zu handeln, finden zwölf Linzer Bür-
gerinitiativen. Ihre Kritik steht in einem Manifest an die Politik.

BEIM WARTEN AUF DEN COVID-IMPFSTOFFwerden wir mit
immer neuen Informationen an der Nase herumgeführt. Wer
wirklich daran Schuld trägt, dass wir in (Ober-)Österreich im
Vergleich zu einigen anderen Ländern im Schneckentempo
impfen, ist schwer zu sagen. Zu viele Seiten schütten zu viel
Wasser in den Brunnen der Wahrheit, um wirklich klar sehen
zu können. Beim Impfen klar die Nase vorn hat Israel, wo man
mittlerweile mit der Massenproduktion eines Nasensprays
beginnt, der 99 Prozent der Viren abtöten soll, die sonst in die
Lunge eindringen.
Während also die Israelis nichts zu meckern haben, was den
Impfschutz betrifft, können wir uns zu Ostern wenigstens mit
Kitzfleisch aus der Region über das Corona-Desaster hinweg-
trösten. Immerhin hat sich der Ziegenbestand in Oberöster-
reich seit 2010 um 50 Prozent auf 30.200 erhöht. Es gibt also
auch eine erfreuliche Meckerei im Lande. Überhaupt nicht
meckern kann man über den Inhalt dieses neuen „Hallo“.
Schöne Feiertage! Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen!

Nichts zu meckern

Fabian Gruber in Wolfern setzt neue Maßstäbe in Direktvermarktung

Bargeldloser Hofladen öffnet täglich
Regionale Lebensmittelproduzenten mit Direktvermark-
tung sind am Puls der Zeit und gehören zu den Profiteu-
ren der Pandemie. Sie liefern auch immer wieder neue
Ideen. Fabian Gruber (28) aus Wolfern ist einer von ihnen.
Der Hofladen des 28-Jährigen läuft bargeldlos täglich von
6 bis 22 Uhr. Der Landeshauptmann ist Stammkunde.

Wir verletzen kurz die Pri-
vatsphäre von LH Thomas
Stelzer und verraten: Er war
vergangenen Samstag um 14
Uhr mit seiner Gattin in „Fabi-
ans Hofladen“ im Albrechten-
gut in Wolfern einkaufen.
Warum wir das wissen? Der
mustergültige Laden ist video-
überwacht. Nicht weil Haus-
herr Fabian Gruber seine Kun-
den kontrollieren will, son-
dern damit er aus dem Büro
helfend einspringen kann,
wenn sich jemand bei der bar-
geldlosen Selbstbedienungs-
kassa nicht zurechtfindet.

„Das gibt es aber nur ganz
selten, denn das Scannen der
Produkte und Bezahlen mit
Bankomatkarte oder Gut-
scheinen funktioniert ganz
einfach und ausgezeichnet,“
erzählt Gruber am Telefon mit
einem Blick auf die Videoanla-
ge: „Jetzt kauft gerade der Lan-
deshauptmann ein.“

Fabian Gruber hat vor
zehn Jahren in der Landwirt-
schaftsschule St.Florian matu-
riert, 2016 den Hof seines On-
kels übernommen und vor-
bildlich renoviert. Seit Herbst

führt er in der ehemaligen Wa-
genschupfe den Hofladen mit
beinahe Vollsortiment, der
täglich von 6 bis 22 Uhr geöff-
net ist. Das geht nur dank
Selbstbedienung.

Gruber verkauft Waren
von etwa 50 Partnerbetrieben.
Aus Eigenproduktion gibt es
Erdäpfel, Nudeln und Eier, die
von 350 Freilandhühnern
kommen, die man neben dem
Hof gerne besuchen kann. Das
Geschäft läuft sehr gut. „Zum
Glück machen sich immer
mehr Menschen Gedanken
über die Lebensmittel, die sie
essen,“ freut sich Gruber.

Auf Selbstbedienungsbasis
funktioniert auch der erste
„KastlGreissler“, der in einem
Container in St. Georgen bei
Grieskirchen untergebracht ist
und von Katharina und Ger-
not Schmickl betrieben wird.

Innovativ zeigen sich auch
die direkt vermarktenden Lin-
zer Stadtbauern. Sie bieten
nun 10-Euro-Gutscheine auf
Fichtenholz an.

Fabian Gruber
bei der Selbstbe-
dienungskassa
in seinem Hofla-
den (li.). Unten:
Oberösterreichs
erste Container-
Greißlerei in St.
Georgen bei
Grieskirchen.

„KastlGreissler“ und
Gutscheine aus HolzNAMEN && SPRÜCHE

„Die Hamsterkäufe wie vor einem Jahr gibt es heute zum
Glück nicht mehr. Damals sind wir mit dem Auffüllen
der Regale nicht mehr nachgekommen.“

Fabian Gruber, Hofladenbetreiber in Wolfern

„Internationale Online-Riesen profitieren von der Pan-
demie, trotzdem leisten sie kaum Steuerabgaben in
Österreich. Das muss sich ändern.“

Herwig Mahr, FPÖ-Landtagsklubobmann

Anzeige



Bei den heimischen Dach -
deckern und Spenglern ist Nach-
haltigkeit weit mehr als nur ein
Schlagwort. Für sie ist es längst ge-
lebte Praxis, Dächer und Fassaden
über den gesamten Lebenszyklus
„von der Wiege bis zur Bahre“ zu
betrachten. Das zeigt sich nicht
nur in der Wahl der verwendeten
Materialien und ihrer Ökobilanz,
sondern betrifft auch die voraus-
schauende Projektierung und
kompetente Ausführung. Planer -
ische Weitsicht macht sich schnell
bezahlt.

Wie wichtig es ist, Dachdecker
und Spengler in der Planungs-
phase miteinzubeziehen, zeigt der
Trend zur eigenen Energiegewin-
nung am Dach oder an der Fassa-
de. „Immer mehr Hauseigentü-
mer wollen sich zumindest zum

Teil selbst mit Strom versorgen.
Mit der frühzeitigen Einbindung
eines Fachbetriebes können Auf-
wand und Wirkung des eigenen
,Kleinkraftwerks’ maßgeblich be-
einflusst werden“, empfiehlt Oth-
mar Berner, Landesinnungsmei-
ster der Dachdecker und Speng-
ler. „Auch die Dachbegrünung
liegt im Trend. Die enorme Ab-
wasserspeicherung bei starken
Niederschlägen muss eingeplant
sein“.

Oberösterreichs Dachdecker-
und Spenglerbetriebe sind der
Vielfalt an Anforderungen, die an
Dächer und Fassaden gestellt wer-
den, in jeder Hinsicht gewachsen.
Die hervorragende Lehrausbil-
dung sowie die neu geschaffene
Dach- und Fassadenakademie bil-
den dafür ein starkes Fundament.

Lehrstel-
lensuchen-
den, die
einmal bei
Profis
schnup-
pern
möchten,
bietet das
Frühjahr
die beste Zeit dazu, den Dach -
decker- und Spenglerberuf ken-
nenzulernen – und damit eine
Branche, die besonders krisensi-
cher ist und viele Entwicklungs-
möglichkeiten in einem zukunfts-
trächtigen Berufsfeld eröffnet.

Alle Infos zur Lehre auf:
www.wko.at/branchen/ooe/ge-

werbe-handwerk/dachdecker-
glaser-spengler/Lehrlingsinfos.
html
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Saubere Arbeit für Zuhause von den oö. Glasermeistern

Elegant, nachhaltig und äu-
ßerst widerstandsfähig:
Echtes Glas ist überra-
schend vielseitig und er-
füllt in Wohn- und Sanitär-
räumen nicht nur höchste
Designansprüche, sondern
ist auch aus hygienischer
Sicht mit keiner anderen
Oberfläche zu vergleichen.

In Zeiten der Corona-Pan-
demie rückt ein Vorzug von
Echtglas ins Blickfeld, der nor-
malerweise nur bei Arztpra-
xen, Krankenhäusern und La-
boren im Vordergrund steht:
der effektive Schutz gegen Vi-
ren und andere Krankheitser-
reger. Porentief glatte Glasflä-
chen können nämlich mit
Desinfektions- und chemi-
schen Reinigungsmitteln pro-
blemlos behandelt werden.

Was im professionellen
Care-Bereich Standard ist,
kommt einem auch in den ei-
genen vier Wänden zugute,
wie Gerald Wiesbauer-Pfleger,
Berufsgruppensprecher der
oö. Glaser, empfiehlt: „Rück-
wände aus Glas für Küche und
Bad haben den großen Vorteil,
dass sie sehr leicht zu reinigen
sind. Sie sind aber auch ein
echter Hingucker. Kunden un-
serer Fachbetriebe sind immer
wieder begeistert, wie Glas-
wände, aber auch bodenglei-
che Walk-in-Duschen und at-

traktive Glasmöbel praktisch
fugenlos ausgeführt werden
können“. 

Neben kreativen Wohnide-
en liefern die heimischen Gla-
ser auch innovative Lösungen
rund um Fenster und Türen,
die in Sachen Einbruchs-,
Schall- und Wärmeschutz
nichts zu wünschen übrig las-
sen. So kann ein Fenstertausch
vom Glasprofi durch die Ein-
sparung von Heizkosten
schnell bares Geld bringen. Ei-
ne Fachberatung bei einem der
oö. Glaserbetriebe kann also
nicht nur die Wohnqualität
steigern, sondern auch kühle

Rechner überzeugen.

Das breite Leistungsspek-
trum der oö. Glaser spiegelt
sich auch in der Lehrausbil-
dung wider: Hier trifft kreati-
ves Handwerk auf modernste
digitale Arbeitsmittel. Absol-
venten der Glasbautechnik-
Lehre haben gerade jetzt aus-
gezeichnete Jobchancen. Denn
Oberösterreich verfügt über
eine große Zahl an Kleinbe-
trieben in dieser krisen- und
zukunftssicheren Branche.

Echt Glas - echt vielseitig!

Glasdesign vom Profi bringt viele praktische Vorteile.

Begrünte Dächer binden Staub, speichern Abwasser

Foto: Wiesbauer

Foto: COVERiT

Fugenlose Lichtblicke

Ökologie am Dach

Schnuppern bei den Profis

Dreifachschutz

Lehre mit Perspektiven

Mehr zur Glasbautechnik-
Lehre und zu den Leistun-
gen der oö. Glaser unter:

www.dieglaser.at

TIPP: Am Ende des Winters
ist der ideale Zeitpunkt für ei-
nen gründlichen Dach-Check
vom Profi im Hinblick auf Si-
cherheit und Nachhaltigkeit.

Profis bauen Dächer der ZukunftProfis bauen Dächer der Zukunft
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h.hofbauer@schule.at

Mag. Dr. Helmut Hofbauer lehrt Angewandte Mathematik
und Naturwissenschaften an der HTL P.-Hahn-Straße Linz

Schlauer
mit  Hofbauer

Die Vermessung der Zeit
SO VIEL ZEIT WIE NOCH NIE haben Herr
und Frau Österreicher durch die Corona-Krise. In
der Physik zählt die Zeit zu den grundlegenden
Größen. Der Mensch teilte sie in Einheiten, die
sich äußerst genau messen lassen. Bis 1956 de-
finierte man die Sekunde als den 86.400sten
Teil des mittleren Sonnentags. Aufgrund der
nicht konstanten Rotationsdauer der Erde er-
folgte die Abänderung auf den
31.556.925,9747sten Teil des tropischen Jah-
res. 1967 erstellte man die heutige Formulier -
ung: Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache
der Periodendauer der Strahlung des Übergangs
zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus
des Grundzustands von Caesium-133. Sehr
komplex also, aber diese „Atomuhren“ sind die
Basis für die „Weltzeit“, und zudem wird deren
Zeit an alle Funkuhren (z.B. an Bahnhöfen) über-
mittelt.
Zeit will auch gemessen werden. Bereits im 3.
Jahrtausend v. Chr. wurden Sonnenuhren zur
Zeitermittlung eingesetzt. Durch die Richtungs-
änderung des Schattens eines Stabs konnte die
Zeit gemessen werden. Im 2. Jahrtausend v. Chr.
kamen Wasseruhren zum Einsatz, wo der Was-
serstand mit Zu- oder Ablauf zur Beobachtung
des Zeitverlaufs eingesetzt wurde. Auf diesem
Prinzip basieren auch Sanduhren, die seit dem
14. Jahrhundert n. Chr. im Einsatz sind. Jene sind
aber wesentlich genauer, da die Geschwindig-
keit des Ausfließens nicht von der Füllhöhe ab-
hängig ist. In etwa zeitgleich wurden die ersten
Uhren mit Zahnrädern entwickelt, wobei man ei-
ne ausreichende Genauigkeit erst 1656 mit dem
Uhrpendel als Gangregelung erreichte. Die Ab-
weichung betrug damals 10 Sekunden pro Tag.
In Taschenuhren und Armbanduhren, die kurz
darauf entwickelt wurden, kommt statt des gera-
den Pendels ein Drehpendel mit Spiralfeder (Un-
ruh) zum Einsatz. Die mechanische Uhr wurde
1970 weitgehend abgelöst, da exaktere und
günstigere Quarzuhren massentauglich wurden.
1990 kam die erste Armband-Funkuhr auf den
Markt, wonach der Wettlauf nach der höchsten
Genauigkeit ein Ende fand.
Armbanduhren können heute meist viel mehr als
bloß die Uhrzeit anzeigen. Smartwatches, also
Uhren, die über zusätzliche Sensoren und Com-
puterfunktionalitäten verfügen, gelten als neuer-
ster Trend. Ihre Hersteller erzielen mehr Umsatz
als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie.
Spannend ist dennoch zu beobachten, dass
manche mechanischen Luxusuhren  trotz der
funktionellen Unterlegenheit auf dem Ge-
brauchtmarkt mehr als den doppelten Listen-
preis erzielen. 

Die oberösterreichischen Fachbetriebe beweisen Weitblick
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Neues Memo-Spiel
für Bienenfreunde
„Bienenfreundliche Bäume und Sträucher“ ist

der Titel eines Memo-Spiels für Groß und Klein,
das vom OÖ-Bie-
nenzentrum zum
Frühlingsbeginn
aufgelegt wurde.
Ein originelles Ge-
schenk, mit dem
man spielerisch
Entscheidungshil-
fe für sinnvolle
Neupflanzungen
im Garten erhält.
Das Spiel mit 48
Karten kostet 5.-
Euro plus Ver-
sandkosten. Ein
Sträucherposter
gibt es gratis dazu.
Bestellungen auf
www.bienen -
zentrum.at

Dr. Petra Haslgrübler vom
Bienenzentrum mit Tochter
Maja, die das Cover zum
Memo-Spiel gestaltet hat.



6 – April 2021 AktuellesHallo

Bahn-Offensive für den Linzer Zentralraum
LH Thomas Stelzer setzt auf Attraktivierung des Öffentlichen Verkehrs

UNSERE VOGELWELT ERWACHT! Die Kurzstreckenzieher
kehren zurück und sorgen für Gesang. Der Gartenrot-
schwanz ist ein Frühaufsteher, er beglückt uns im April
schon 80 Minuten bevor es hell wird, 10 Minuten später folgt
der Hausrotschwanz. Die Singdrossel hören wir ca. 55 Minu-
ten vor dem Morgenlicht und das schon seit Februar. Rot-
kehlchen melden sich ca. 50 Minuten vor dem Sonnenauf-
gang aus voller Kehle, auch der Kuckuck schließt sich da an.
Die Stunde der Amseln beginnt 45 Minuten bevor sich die
Sonne zeigt. Der kleine Zaunkönig steht etwas später auf,
wir hören ihn ca. 40 Minuten vor Tagesbeginn ebenfalls
schon seit Februar. Der Zilpzalp folgt kurz darauf, wie auch
die Blaumeise, die schon seit Jänner stimmlich Gas gibt. Die
Kohlmeise ist ebenfalls ein Wintervogel und beginnt ca. 30
Minuten vor Sonnenaufgang mit ihrem Gesang. Wenn der
Buchfink ruft, wissen wir, dass die Sonne in 10 Minuten da
sein wird. Ende April kehren auch die Schwalben wieder, sie
erfreuen uns eine Stunde vor dem Sonnenaufgang.
Alle unsere gefiederten Freunde singen meist nur in der Brut-
zeit, die von Jänner bis Ende Juli dauern kann. Und es sind in
der Regel nur die Männchen, die sich mitteilen, vor allem,
wenn sie auf Brautschau sind. Die Damen halten aus Sicher-
heitsgründen im Nest still. 
Die Stunden vor Sonnenaufgang bewusst auf die Vogelstim-
men zu hören, erleichtert das Erkennen der Gesänge, auch
ohne die Sänger zu sehen. Der zarte melodiöse Tagesbeginn
beruhigt und geleitet sanft in den Tag. Darum sollten wir Vö-
gel und ihre Insektennahrung bestmöglich schützen, damit
die Konzerte weiterhin stattfinden.

von Ursula Asamer

Mensch & natur

ursula.asamer@primula.at

Jetzt wird’s wieder laut
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D
ie Zukunft fährt ein!
Landeshauptmann
Thomas Stelzer konn-

te für Oberösterreich in Wien
ein großes Investitionspaket
für den Öffentlichen Verkehr
durchsetzen. Herzstück ist ein
modernes Stadtbahn-Konzept
für den Linzer Zentralraum.

Konkret werden zwei at-
traktive Bahnverbindungen
künftig den Linzer Haupt-
bahnhof in die eine Richtung
mit dem Oberen Mühlviertel
verbinden und in die andere
Richtung mit der Region Gall-
neukirchen.

Errichtet wird zudem ein
neuer Mobilitätsknoten im
Linzer Franckviertel mit at-
traktiven Umstiegsmöglich-
keiten zwischen dem künfti-
gen Stadtbahnsystem und
dem städtischen Nahverkehr. 

Die Finanzierung ist ge-
klärt. „Der Bund wird sich an
den Kosten dieser Jahrhun-
dertprojekte mit 50 Prozent
beteiligen, die andere Hälfte
teilen sich Land und Stadt Linz

im Verhältnis 85:15“, schildert
Landeshauptmann Mag. Tho-
mas Stelzer den Kern der Eini-
gung mit dem Bund. 

Durch den Zentralraum
unseres Bundeslandes und
durch ganz Oberösterreich
mit einem einzigen und gün-
stigen Ticket fahren – egal, ob
mit Bus, Bahn oder Straßen-
bahn: Auch das wird Realität.
LH Stelzer konnte mit der
Bundesregierung eine ent-
sprechende Einigung erzielen.
Dabei gibt es zwei große Ge-
winner: die Bevölkerung und
die Umwelt.

„Mit diesem zukunftswei-
senden Mobilitäts-Paket zei-
gen wir, dass sich Oberöster-
reich vom Corona-Virus nicht
ausbremsen lässt! Wir arbeiten
auch in diesen Zeiten konse-

quent an den Zukunftsprojek-
ten für das Land weiter und
tun alles, um Oberösterreich
und seine Arbeitsplätze wieder
stark zu machen“, betont der
Landeshauptmann. Er führt
damit seine verkehrspolitische
Schwerpunktsetzung auf den
Öffentlichen Verkehr fort.

Aus dem Landesbudget
fließen beispielsweise schon
länger mehr Gelder in die Auf-
wertung von Bus- und Bahn-
verbindungen als in den Aus-
bau von Straßenverbindun-
gen.

„Klimaschutz lebt nicht
vom Reden, sondern vom Tun!
Das zeigen wir in Oberöster-
reich und tun als Bundesland,
was wir für den Schutz des
Weltklimas und der Lebens-
grundlagen tun können“, un-
terstreicht Landeshauptmann
Stelzer. „Unser klimafreundli-
ches Maßnahmenpaket entla-
stet die Pendler, stärkt den
Wirtschafts- und Arbeits-
standort und steigert die Le-
bensqualität im Land.“

4040 LInZ

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 

Anzeige
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„Oberösterreich tut, was es
als Bundesland für den
Schutz des Weltklimas tun
kann. Seit Jahren investieren
wir aus dem Landesbudget
mehr in Busse und Bahnen
als in Straßen.“
LH Mag. Thomas Stelzer

Umweltministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Thomas Stelzer vorm Lin-
zer Landhaus: Sie brachten Bahn-Offensive für Oberösterreichs Zentralraum auf Schiene.

Franckviertel erhält einen
Mobilitätsknoten

Lebensqualität, Umwelt
und Pendler als Gewinner

Die Landessanitätsbehör-
de hat grünes Licht für den Zu-
sammenschluss zweier reno-
mierter Rehabilitationsein-
richtungen gegeben: das Klini-
kum Bad Hall und das Klini-
kum Schallerbacherhof fusio-
nieren zu einem größeren
Ganzen. Dadurch sollen den
Patienten Synergien in der me-
dizinischen Betreuung, Thera-

pie und in der Pflege zugute
kommen.

Das neu gegründete „Kli-
nikum Bad Hall/Bad Schaller-
bach – Zentrum für Herz-
Kreislauf-, neurologische und
orthopädische Rehabilitation“
ist spezialisiert auf Prävention
und Anschlussbehandlungen
nach Akuterkrankungen, Un-
fällen oder Operationen.

Reha-Kliniken-Fusion
Der Bedarf ist deutlich

größer als das Angebot: Pflege-
personal ist und bleibt Man-
gelware, obwohl im Vorjahr in
Oberösterreich nach längerer
Zeit wieder alle Ausbildungs-
lehrgänge belegt waren.

Seit 2019 hat das Land die
Zahl der Ausbildungsplätze
verdoppelt und setzt diese
Strategie heuer fort. 2021 er-

möglichen 54 Lehrgänge ins-
gesamt 1.080 Personen den
Einstieg in eine kostenlose
Pflegeausbildung. Das Ange-
bot reicht von der Heimhilfe
über die Pflegefachassistenz
sowie die Gesundheits- und
Krankenpflege bis zur Fachso-
zialbetreuung Altenarbeit.

Übersicht über alle Lehr-
gänge auf www.sinnstifter.at.

54 Pflege-Lehrgänge
Die Schüler aller AHS und

BHS, die im Schuljahr 2020/21
maturieren und eine Diplom-
arbeit oder vorwissenschaftli-
che Arbeit zu einem medizin-
technischen Thema (Medizin-
produkte, Fitness-Apps, Trai-
ningsgeräte…) schreiben, ha-
ben die Chance, sich ein schö-
nes Taschengeld (EUR 1.000.-,
500.-, 300.-) zu verdienen.

Das Department Medizin-
technik der Fachhochschule
Linz schreibt erstmals einen
entsprechenden Wettbewerb
aus. Bewertet werden Umsetz-
barkeit, Innovationscharakter
und praktischer Nutzen.

Einreichungen mit einsei-
tiger Beschreibung der Arbeit
bis 15. April. Infos: medizin-
technik@fh-linz.at

Medizintechnik-Bewerb

„Das Wichtigste ist,
dass wir eine Bewegung
starten und alle merken:
Da muss man etwas tun!“
Die 11-jährige Maia
Gaisberger aus Neu -
hofen/Krems, die die er-
ste Klasse eines Gymnasi-
ums besucht, hat mit ih-
rem Vater Gert eine Peti-
tion für die Erweiterung
des Nationalparks Kalk-
alpen ins Leben gerufen.

Damit steht sie nicht
nur in der Tradition der
„fridays for future“-Kli-
maschutzbewegung Gre-
ta Thunbergs, sondern
erinnert auch an die An-
fangsphase des Kalkal-
pen-Nationalparks. Er ist
schließich das Ergebnis

einer breiten Bürgerbe-
wegung, die sich in den
1990er-Jahren für ein
Schutzgebiet zur Erhal-
tung der Biodiversität
und gegen dessen Zerstö-
rung durch wirtschaftli-
che Interessen ausgepro-
chen hatte.

Die Natur mit ihrer
Artenvielfalt und das Kli-
ma liegen auch Maia am
Herzen. Das Mädchen
spendet regelmäßig ei-

nen Teil seines Taschen-
geldes für ein Natur-
schutzprojekt. Mit einer
Unterschriftensamm-
lung will die Elfjährige ei-
nen Stein für die Erweite-
rung des Kalkalpen-Na-
tionalparks ins Rollen
bringen.

Besonders angetan
hat es Maia der Luchs, auf
den sie bei einer geführ-
ten Wanderung mit ih-
rem Papa durch das Na-

turjuwel im oberösterrei-
chischen Süden auf-
merksam wurde.

Das Pinselohr wurde
1998 durch Ansiedlung
in den Kalkalpen wieder
heimisch. Doch nach
mittlerweile sechs Jahren

ohne Nachweis eines
Nachwuchses ist das Na-
tionalparkziel einer re-
produzierenden Luchs-
Population massiv ge-
fährdet. Gegensteuernde
Maßnahmen habe die
Nationalparkgesellschaft
bisher nicht gesetzt, kriti-
sieren auch Naturfreun-
de, Alpenverein, Natur-
schutzbund  und WWF,
die im Nationalpark-Ku-
ratorium als Interessens-
vertreter beratend vertre-
ten sind.

Die vier Organisatio-
nen beklagen allerdings,
dass sie „von wesentli-
chen Planungen des Na-
tionalparks weder infor-
miert, geschweige denn
konsultiert oder gar ko-
operativ in den Prozess
eingebunden wurden.“ 

Ein wesentlicher Kri-
tikpunkt des Landesrech-
nungshofes und der Na-
turschutzorganisationen
ist auch der Betrieb des
Nationalpark-Seminar-
hotels Villa Sonnwend in
Roßleithen. Ein Hotel ge-
höre nicht zu den Natio-
nalpark-Kernaufgaben
und habe zu einem Ver-
lust von 347.000 Euro ge-
führt, bemängeln die
Kontrollore. Die Betreiber
denken jedoch an einen
1,4 Millionen Euro teuren
Ausbau der Herberge.

Statt des Hotels sollte
der Nationalpark selbst
endlich Richtung Haller
Mauern und Totes Gebir-
ge erweitert werden. Dar-
auf drängen die Natur-
schutzor-
ganisa-
tionen
und die 3.
Land-
tagspräsi-
dentin
und SP-
Natur-
schutzsprecherin Gerda
Weichsler-Hauer: „Es
wäre hoch an der Zeit,
über eine Erweiterung zu
verhandeln. In Zeiten
von ,fridays for future’
brauchen wir mehr Na-

tionalpark.“
Die elfjährige Maia

hat das Heft in die Hand
genommen. Ihre an LH
Mag. Thomas Stelzer ge-
richtete Petition „Erwei-

terung
National-
park Kalk-
alpen“
kann noch
bis 30.
Septem-
ber unter-
schrieben

werden: www.openpeti-
tion.eu/at/petition/on-
line/erweiterung-natio-
nalpark-kalkalpen. 1.000
Unterschriften sind Mai-
as Ziel, mehr als 600 Un-
terstützer gibt es bereits.

Am Anfang stand eine
Bürgerbewegung

Teil des Taschengeldes
fließt in Naturschutz

Luchs-Population ist
massiv gefährdet

Hotelbetrieb stößt
auf breite Kritik

„Der Mensch ist so
schlau und weiß so viel.
Ich wünsche mir, dass
wir dieses Wissen auch
für die Natur benutzen.“

Maia Gaisberger,
11 Jahre

Maia Gaisber-
ger rief eine Pe-
tition zur Erwei-
terung des Kalk-
alpen-National-

parks ins Le-
ben. Papa Gert
ist stolz auf den
Tatendrang sei-

ner Tochter:
„Wir wollen als
Bürger ernst ge-
nommen wer-
den.“ Den Link
zur Petition gibt

es auch auf
www.hallo-zei-
tung.at. Maia:
„Man muss auf
die Natur schau-
en. Sie hat uns
alle geschaffen
- und nicht um-

gekehrt.“

In einem erweiterten Nationalpark Kalkalpen hät-
te auch die Spitzmauer in Hinterstoder ihren Platz.

Maia (11) hilft OÖ Naturjuwel
Schülerin aus Neuhofen/Krems setzt sich für größeren Nationalpark Kalkalpen ein:
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Kleine Naturschützerin ganz groß: Das Herz der
11-jährigen Maia aus Neuhofen an der Krems
schlägt für den Nationalpark Kalkalpen. Voller
Tatendrang startete die junge Umweltaktivistin
mit ihrem Vater eine Petition zur Erweiterung un-
seres einzigen Nationalparks.

Maia (11) hilft OÖ Naturjuwel



Mit einem neuen Fall von
Walli Winzer bietet die Auto-
rin Maria Publig spannenden
Stoff für Leseratten: Im poppi-
gen Österreichkrimi
„Wald-
viertel-
blut“ er-
lebt die
modebe-
wusste
Wiener
PR-Agen-
tin Walli
Winzer
während
ihrer Prä-
sentation
für eine
neue
Wohntex-
til-Kollektion eine böse Über-
raschung - aus einem der Tep-
piche rollt plötzlich eine Lei-
che. Der Tote ist für sie kein
Fremder und den Polizeier-
mittlungen will sie nicht ganz
trauen. Walli Winzer nimmt

sodann die Sache gemeinsam
mit Dorfpolizist Sepp Grubin-
ger selbst in die Hand...

„Hallo OÖ“ verlost 3 Ex-
emplare von Maria Pu-

bligs Kriminalro-
man „Waldviertel-

blut“! Senden Sie ei-
ne E-Mail an: redak-
tion@hallo-zei-
tung.at, Kennwort
„Waldviertelblut“.
Einsendeschluss: 15.
April 2021.

Hunde-Styling mit Pfiff
und Sympathie: Lisa Pichler
(25) aus Sankt Florian hat
ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht. Als
Hundefrisörin
kümmert sie
sich in ihrem
Salon „Pimp
my dog“ in
Enns um die
Pflege der Fell-
nasen und
punktet dabei
mit Leidenschaft und Kön-
nen. Im Salon wird „ge-
pimpt“, wie es das Herz be-
gehrt – „aber immer zum

Wohle des Tieres“, betont
die Florianerin.

Das Angebot ist umfas-
send: Von Waschen über

Trimmen,
Pfoten- und
Ohrenpflege
bis hin zur
Komplett-
pflege inklu-
sive Fellana-
lyse. Hier ist
für jeden
Vierbeiner

das richtige Programm da-
bei. Lisa: „Ich bin froh, dass
ich mich trotz Corona um
die Hunde kümmern darf.“
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Umkleiden ist Arbeitszeit
FÜR EINIGE BERUFSGRUPPEN, etwa im Gesund-
heitsbereich, Gastronomie…, ist die Umkleidezeit als ent-
geltliche Arbeitszeit zu qualifizieren, stellten österreichische
Gerichte in den letzten Jahren fest. Entscheidend dafür sind
die hygienischen Vorschriften sowie ein Mindestmaß an
Fremdbestimmung, wonach die Arbeitskleidung ausschließ-
lich im Betrieb zu wechseln ist. Ob ein derartiges Maß an
Fremdbestimmtheit auch dann vorliegt, wenn der Arbeitneh-
mer eine (besonders) auffällige Dienstkleidung zu tragen
hat, entschied vor wenigen Monaten der Oberste Gerichts-
hof (OGH). 
Der Sachverhalt betraf einen Küchen- und Servicemitarbei-
ter eines oberösterreichischen Thermenbetriebs, der laut Ar-
beitsvertrag verpflichtet war, ein kurzes T-Shirt mit Aufdruck
(Haifisch und Logo), eine schwarze Dreiviertelhose, eine
Schürze und eine Kopfbedeckung mit Piratenaufdruck zu
tragen. Diese Arbeitskleidung wurde vom Arbeitgeber zur
Verfügung gestellt; der Mitarbeiter musste diese selbst wa-
schen. Die Kleidung durfte zu Hause angelegt werden.
Der OGH kam zum Ergebnis, dass auch in diesem Fall das
Umkleiden als Arbeitszeit gilt. Das Mindestmaß an Intensität
der Fremdbestimmung wird laut OGH erreicht, wenn der Ar-
beitgeber zwar das Umkleiden zu Hause erlaubt, es dem Ar-
beitnehmer aber objektiv gesehen nicht zumutbar ist, die
vorgeschriebene Dienstkleidung bereits zu Hause anzule-
gen. Die Unzumutbarkeit richtet sich zwar nach dem Einzel-
fall. Sie kann sich aber etwa daraus ergeben, dass die
Dienstkleidung einen spezifischen Firmenbezug herstellt
oder sonst (besonders) auffällig oder ungewöhnlich ist.
Diese Unzumutbarkeit war im gegenständlichen Fall gege-
ben. Für den OGH reichte dafür bereits das Tragen des T-
Shirts mit dem Logo aus, das einen unmittelbaren Bezug
zum Betrieb des Arbeitgebers erkennen lässt. Ferner war
auch die Kombination mit schwarzer Dreiviertelhose beson-
ders auffällig. Dass der Mitarbeiter auch noch eine Schürze
und eine Piraten-Kopfbedeckung zu tragen hatte, brauchte
vom OGH nicht mehr näher erörtert werden, um das Umklei-
den als Arbeitszeit zu qualifizieren.

nhof@hotmail.de

CITY OUTLET: Coole Marken, heiße Preise!
die Kundschaft ein Shopping-
erlebnis der Extraklasse.

Mit aktueller Frühlingswa-
re von MAMMUT, GAR-
MONT, REGATTA, BERG-
HAUS, ICEPEAK, CMP, MAI-
ER, HEAD und vielen mehr
ist für jeden Wander- und
Outdoorsportbegeisterten et-
was dabei. Brandaktuelle Mo-
de und Sportswear von inter-
nationalen Topmarken wie
TOM TAILOR, BLEND, PEPE
JEANS, ANTONY MORATO,
GUESS, NEW BALANCE,
PUMA, CHAMPION oder
ASICS runden das riesige Sor-
timent an internationaler
Markenware ab.

Das Team von CITY OUT-
LET freut sich auf euch und
steht für eine Fachberatung
gerne zur Verfügung.

In unseren Filialen erhältst
du ab sofort und garantiert -
30 %* auf brandaktuelle Mo-
de & Sportswear und zusätz-
lich 5 % geschenkt ab einem
Einkauf von 5 Teilen! Also
komm’ vorbei und sichere dir
deine ganz besonderen Oster-
schnäppchen!

Mehr Informationen un-
ter www.cityoutlet.at

*Gültig bis 10.4.2021 vom
Stattpreis/UVP (=unverbindl.
Verkaufspreis) des Herstellers,
nicht mit anderen Boni kom-
binierbar, Druck- & Satzfehler
vorbehalten, ausgenommen
E-Bikes & Tennisbälle.

H
euer bringt der Oster-
hase bei CITY OUT-
LET Prozente. Und

zwar - 30 % auf die gesamte
aktuelle Frühlingsware und
zusätzlich 5 % geschenkt ab

einem Einkauf von 5 Teilen!
CITY OUTLET ist ein tra-

ditionelles und familienge-

führtes österreichisches Un-
ternehmen mit einer dreißig-
jährigen Geschichte. Mit ins-

gesamt 11 Filialen in Ober-
österreich, Niederösterreich
und der Steiermark wartet auf

Enns, Wiener Str. 1
Terminvereinbarung
0660/7520449,
www.pimpmydog.at

Bei Lisa ist jeder
Hund willkommen

Bei Lisa
Pichler in
Enns sind

Hunde in gu-
ten Händen

l Pop-Duett vom Feinsten!
Eine Symbiose der

Extraklasse: Die beiden
aus OÖ stammenden
Musiker Lou Asril und
AVEC haben musika-
lisch gemeinsame Sache
gemacht und kürzlich
ihr Duett „When the
Lights Go Out“ veröf-
fentlicht. Reinhören
lohnt sich!

Waldviertelblut: Neuer
Krimi für Leseratten

Autorin
Maria
Publig

ist sehr
natur-

verbun-
den.

Foto: Chiara Hammerer
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3 Gratisexemplarefür „Hallo“-Leser
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Erbrecht Spezial

Von Rechtsanwalt
Dr. Bernhard Birek, Schlüßlberg

Im Februar habe ich über die
Notwendigkeit der Verfas-
sung eines Testaments ge-
schrieben. Dies wird in die-
sem Artikel noch vertieft:
Seit der großen Erbrechtsre-
form mit 1. 1. 2017 kennt
das österreichische Erbrecht
folgende Testamentsfor-
men:
• das eigenhändige Testa-
ment
• das fremdhändige Testa-
ment, wobei es sehr strenge
Regeln bei Menschen gibt,
die nicht schreiben oder le-
sen können
• die gerichtliche Verfügung
• die notarielle Verfügung
• das Nottestament
Nach einer jüngsten Ent-
scheidung des Obersten Ge-
richtshofs trifft die Beweis-
last dafür, dass das eigen-
händige Testament vom Ver-
storbenen stammt, den Te-
stamentserben. Sofern also
der Testamentserbe z. B.
mittels Zeugen oder Schrif-
tengutachten nicht mit an Si-
cherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit die Echtheit
der Schrift beweisen kann,
ist das Testament ungültig.
Es tritt die gesetzliche Erbfol-
ge ein. Deshalb: Lassen Sie
sich ein professionelles und
kostengünstiges Testament
vom Rechtsanwalt oder No-
tar errichten!
Rufen Sie mich an und ver-
einbaren Sie einen kosten-
freien Termin in meiner
Kanzlei.

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

RECHT
verständlich§

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

Name………………………………………

Straße ……………………………………………

PLZ/Ort………………………… Tel. …………….…

Geld beilegen und einsenden an:  
„Hallo Oberösterreich - Aschauer Zeitungsverlag KG”,

4030 Linz, Pichlingerstraße 35; redaktion@hallo-zeitung.at 
www.hallo-zeitung.at

Hallo

Nächste Ausgabe: 19. /20. Mai (Anzeigenschluss: 10.  Mai)

BESTELLSCHEIN
1 Privat-Kleinanzeige kostet nur Euro 5.-/Chiffre 10.-

#Anzeige

Wir stellen ein: WAB-Fahrer/in
mit Praxis u. Führerschein C+ E.
Stundenlohn EUR 10,04.-  + Zula-
gen und Diäten. Infos: Tel. 07221/
63727-301 oder per E-Mail an be-
werbung@winkler-fs-at.

STELLENANZEIGE

„Hallo OÖ“ bietet auch online Top-Qua-
lität. Überzeugen Sie sich: www.hallo-
zeitung.at. Und wer von „Hallo“ nicht
genug bekommen kann, klickt sich am
besten durch unsere Facebook-, Insta -
gram- und Twitter-Seite und bleibt mit
einem Like stets am Laufenden.

Hallo Hallo ONLINE!

Holzterrassen
Holz Schneitler ist Ihr Spezialist
für Holzterrassen und Poolum-
randungen im Außenbereich.
Erleben Sie die verschieden-
sten Hölzer oder WPC Holz-
Kunststoff in unseren Ausstel-
lungen mit verschiedenen Ober-

HOLZ SCHNEITLER GMBH: 
4710 GRIESKIRCHEN: Im Gewerbepark Schneitler an der B 137, In-
dustriestr. 27,Tel. 07248/62532, Mail: office@schneitler.at.
4600 WELS: Ringstr. 24, Tel.: 07242/277 599, wels@schneitler.at

www.schneitler.at

Medieninhaber:
Aschauer Zeitungsverlag KG,
4030 Linz, Pichlingerstr. 35.  0676/
3249049, www.hallo-zeitung.at.
redaktion@hallo-zeitung.at
FN 145264 z, Firmenbuchgericht:
Landesgericht Linz, ATU 44106909
Herausgeber/Geschäftsführer:
Mag. Wolfgang Aschauer
Für Anzeigen verantwortlich:
Mag. Wolfgang Aschauer
Druck: OÖN Druckzentrum GmbH &
Co KG, Medienpark 1,
4061 Pasching.
Verbreitete Auflage:
165.000 Stück
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flächen, unsichtbarer Befestigung
und konstruktivem Holzschutz.

Holz & Megawood Terrassen bei Schneitler
Megawood Terrassen
megawood® (deutscher Herstel-

ler) vereint das Naturprodukt Holz
mit innovativer Polymer-Technolo-
gie zu einem einzigartig umwelt-
freundlichen und recycelbaren
Naturwerkstoff, der die Grundlage
für unsere Produkte ist.
Da es keine gefährlichen Splitter
in diesem Material gibt, ist es be-
sonders barfußtauglich. Dabei
bleibt die natürliche Oberflä-
chenstruktur von Holz optisch
und haptisch erhalten und dass
ohne Pflegeaufwand (kein Strei-
chen oder Ölen notwendig).
Selbstverständlich in allen Berei-
chen eine fachgerechte, profes-
sionelle Montage an.A
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Riesneralm: Auf Osterwoche
folgt eine „DANKE-Woche“
Osterüberraschung für alle

Freunde der Riesneralm im
steirischen Donnersbachwald,
den Geheimtipp in den Alpen:
Auf die Osterwoche folgt eine
„DANKE-Woche“.

„Mit der Verlängerung des
Skibetriebes bis Sonntag, 11.
April, sagen wir unseren Kun-
den und skihungrigen Fans

der Riesneralm ,DANKE’ für
die Treue in diesem schwieri-
gen Winter,“ freut sich
Riesner alm-Geschäftsführer
Erwin Petz auf einen schönen
Saisonabschluss.

Die perfekten Winterbe-
dingungen und hervorragen-
den Pistenverhältnisse auf al-
len Abfahrten bis ins Tal ma-

chen es möglich, den Skibe-
trieb mit allen Liftanlagen und
allen Pisten nach den Ferien
noch um eine Woche zu ver-
längern.

Auch das Restaurant
„Edelweiss“ und „Sport
Scherz“ schließen sich dieser
Entscheidung an und bieten
weiterhin Take-away sowie
Skiverleih, Skiservice und ein
Ski Depot an.

Petz: „Wir werden für die
letzten Carvingschwünge
nochmals alles mobilisieren,
damit das positive Gefühl die-
ses Riesneralm-Skiwinters
lange in Erinnerung bleibt. 

Mehr Infos: 03680/ 606-0,
info@ riesneralm.at oder
www.riesneralm.at

OÖ: Mehr Fahrräder als Autos
Im Corona-Jahr 2020 er-

lebte das Radfahren in Ober-
österreich einen Boom. Mit
dem Frühling nimmt die Lust
auf ’s Radeln noch einmal zu,
was sich auch statistisch nie-
derschlägt: Es gibt in unserem
Bundesland bereits mehr
Fahrräder als Autos. Mehr als
eine Million Drahtesel stehen

knapp 950.000 zugelassenen
Blechkarossen gegenüber.

Das Potential für den Rad-
verkehr ist in Oberösterreich
groß. Rund die Hälfte der All-
tagswege ist nämlich kürzer als
fünf Kilometer, ideale Distan-
zen für das Fahrrad. Zwei Drit-
tel der Alltagswege sind kürzer
als zehn Kilometer, was sport-

liche Pedalritter oder E-Biker
leicht bewältigen können.

Ein Beispiel für den zuneh-
menden Radverkehr lässt sich
am Radweg auf der Steyr -
eggerbrücke ablesen. Dort
wurden im Vorjahr 104.000
Radfahrten (+ 4 %) gezählt,
am Radweg Linz-Puchenau
323.000 Fahrten (+ 2 %).

Von 1. bis 3. April gibt’s
Sushi-Take-away-Boxen im
Linzer Altstadt-Lokal „Gött-
fried“: Köche vom 3-Hau-
ben-Restaurant „Fritz &
Friedrich“ aus Obertauern
sind zu Gast. Bestellung zur
Selbstabholung unter 0664/
4104458.

Seit Herbst sitzt Familie
Spindler (Zirkus Aramannt)
coronabedingt in Marchtrenk
ohne Einkommen fest. Bgm.
Paul Mahr (re.) und Naomi
Paschinger (li.) übergeben
Spenden. Die Familie bittet
weiterhin um Unterstützung!

Zirkus bittet
um Hilfe 

Sushi-Meister
in Linz

„Paddy Murphy“ kann gu-
ten Gewissens als eine Truppe
wahrer Energiebündel be-
zeichnet werden. Wer schon
ein Konzert der Vollblutmusi-
ker besucht hat, weiß: Hier
stehen mindestens zwei Stun-
den Vollgas in höchster Quali-
tät am Programm – eine Ode
an die irische Tradition gemixt
mit oberösterreichischem
Charme in Schottenrock und

Karohose. Aufgrund der Krise
sind zurzeit natürlich keine
Konzerte möglich, die „Pad-
dys“ scharren aber schon vol-
ler Vorfreude in den Startlö-
chern – schließlich sind sie eu-
ropaweite Auftritte vor tau-
senden Musikfans aller Alters-
gruppen gewohnt. Irish- und
Celtic-Folk-Rock-Liebha-
ber*innen kommen bei „Pad-
dy Murphy“ voll auf ihre Ko-

sten, die Aus-
wahl an poten-
ziellen Lieb-
lingssongs ist
groß: Nach den beiden Alben
„Dog’s Dinner“ und „Coffin
Ship“ wurde 2020 „Rams Re-
bels Goats & Girls“ mit dem
Song „My Dark Foamy
Friend“ veröffentlicht, wel-
cher großartige Hörerzahlen
erzielte. 

Die sympathischen Ober-
österreicher bleiben aber bo-
denständig. Hinter „Paddy
Murphy“ stehen Franz Höfler,
Hermann Hartl, Oliver Loy,
Ingolf Wolfsegger und Florian
Aufreiter und sie verbindet
nicht nur die Musik, sondern

auch eine enge Freundschaft.
Sie selbst beschreiben ihre
Musikrichtung als „Irish
Speed Folk Rock“ und wer
auch in Krisenzeiten Lust auf
coronakonforme Partystim-
mung hat, sollte sich eine Hör-
probe nicht entgehen lassen. 

„Paddy Murphy“ - musikalisches Gesamtpaket, das Spaß macht:

Irisches Lebensgefühl via Kopfhörer: Die oberösterreichische Band
„Paddy Murphy“ versorgt zahlreiche Fans mit einer mitreißenden Mi-
schung aus hart gesottenem Irish-Rock und harmonischen Folkmelo-
dien. Die Songs sind vollgepackt mit Lebensfreude und Originalität –
eine Mischung, die überzeugt: Auf der Plattform „Spotify“ freuen sich
die heimischen Musiker aktuell über eine monatliche Hörerzahl von
über 22.000, ihrem Hit „My Dark Foamy Friend“ wurde hier schon über
440.000 Mal gelauscht. 

Steckbrief
„Paddy Murphy“, das sind...
Franz Höfler (57, Multiinstrumentalist und Sänger),
Hermann Hartl (58, Geige, Gesang), Oliver
Loy (53, E-Gitarre, Gesang), Ingolf
Wolfsegger (47, Bass, Gesang) und Florian
Aufreiter (29, Schlagzeug) 
Warum macht ihr gemeinsam Musik?
Es macht Spaß - wir sind Musiker
aus Leidenschaft!
Traum-Konzert-Location: Aviva Stadion
in Dublin
Musikalisches Vorbild: Flogging Molly, Dropkick Murphy
Wunsch für die Zukunft: Wir wollen die geilsten Bühnen der Welt rocken!
Eure Musik in 3 Worten: irisch, rockig, schnell
„Paddy Murphy“ in 3 Worten: kraftvoll, melodiös, authentisch
Wie kommt man am besten zu eurer Musik, wo findet man euch? Infos
und aktuelle News gibts unter www.paddymurphy.at und auf Facebook und
Instagram.Unsere Musik findet man auf Spotify, Apple Music und youtube.

„Irish Speed Folk
Rock“ aus OÖ!

Isabella Ebner ist Hoop-Dance-Künstlerin und kreiert auch
die benötigten Reifen selbst. Wer das auch probieren
möchte, findet Do-it-yourself-Pakete in ihrem Onlineshop.

Sportlich und kreativ: Hoop-Dance!
Wer der Gesundheit etwas

Gutes tun und gleichzeitig
coole Tricks lernen möchte, ist
mit der Trendsportart „Hoop-
Dance“ gut beraten: Isabella
Ebner (34) ist Profi auf diesem
Gebiet und betreibt in Hör-
sching das „Hoop-Flow“-Stu-
dio. „Hoop-Dance“ ist mehr
als das bekannte Reifen-
Schwingen rund um die Kör-
permitte. Bauch-Hulan wird
hier mit zahlreichen Tricks
und tänzerischen Bewegungen
kombiniert, hier zählt die
Kreativität: „Das Besondere

ist, dass man in ein Flow-Ge-
fühl kommt und schließlich
richtig abschalten kann“,
schwärmt Ebner, die gerade ih-
ren Onlineshop inklusive DIY-
Reifen aufgepeppt hat.

„Hoop-Dance ist nicht so
schwer, wie’s ausschaut“,
schmunzelt der Vollprofi - sie
selbst lässt die Reifen kunstvoll
um ihren Körper wirbeln und
erinnert dabei an eine grazile
Zirkusartistin. Geeignet sei der
Tanz mit dem Reifen aller-
dings für jedermann, vor allem
anfangs würden sich flott Er-

folgserlebnisse einstellen, da
erste Tricks meist rasch be-
herrscht werden. Ebner
spricht hier aus Erfahrung: Sie
betreute bereits Hoop-Willige
aus nahezu allen Altersklassen.
Beim Hoop-Dance stellt sich
der sportliche Effekt ganz ne-
benbei ein: „Man kann das fast
schon als Sucht bezeichnen“,
lacht Ebner. 

Aktuell hat sie einen On-
line-Anfängerkurs mit selbst-
gedrehten Videos im Angebot.
Weitere Infos unter
www.hoopflow.com
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v. li.: Florian Aufreiter, Hermann Hartl, Ingolf Wolfsegger, Franz Höfler, Oliver Loy
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