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Über 633 Stufen in den
Linzer Himmel! Dieses Aben-
teuer bietet der Mariendom als
neueste Attraktion in der Lan-
deshauptstadt an. Vorausset-
zung sind gute Kondition und
Schwindelfreiheit, denn der
Ausflug über die Himmelsstie-

ge endet auf einem Steinbal-
kon in 112 Meter Höhe. Es ist
der höchste Aussichtspunkt
einer Kirche in Österreich und
bietet einen einzigartigen Pan-
oramablick über Linz und bis
hinein ins Salzkammergut so-
wie bis zum Ötscher in Nie-

derösterreich.
Die neue

Stahlstiege
(Bild) durch
den 134 Meter
hohen Turm
führt an der
eindrucksvol-
len Rudigier-
halle hinter der
Rudigierorgel
und dem impo-
santen Geläut
mit sieben Glocken vorbei.
Ab sofort kann man Füh-

rungen über die Himmelsstie-
ge buchen (Kinder 7.-, Er-
wachsene 15.-). „Hallo“ ver-
lost 3 x 2 Karten. Mehr dazu le-

sen Sie auf der Seite 5, wo man
auch erfährt, dass der Linzer
Mariendom als größte Kirche
Österreichs ein wunderbares
Refugium für die Tier- und
Pflanzenwelt darstellt. 

Himmelsstiege
mit 633 Stufen

Linz hat im Mariendom eine neue, für Österreich einzigartige Attraktion
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Etwa 130 Liter Wasser ver-
braucht jeder von uns täglich.
Dementsprechend viel Ge-
brauchswasser fällt an, das ge-
klärt werden muss. Eine welt-
weit erfolgreiche Umwelttech-
nik-Firma aus dem Hausruck-
viertel hat ein revolutionäres
Produkt entwickelt: Es tötet
bis zu 99 Prozent aller Krank-
heitserreger im Abwasser.     S. 9

Revolution aus
dem Hausruck

Anzeige



HalloAktuelles Juli 2021 – 32 – Juli 2021 AktuellesHallo

Anzeige

KKK OOO MM MMM EE NNN TTT AAA RRR
von Manfred Radmayr

VV II FF ZZ AA CC KK

a

m.radmayr@hallo-zeitung.at

redaktion@hallo-zeitung.at

Gerhard Hütmeyer aus
Pfarrkirchen ist ein

Künstler mit der Fotoka-
mera. Der hauptberufliche
Polizist bereichert mit sei-
nen tollen Bildern seit Jah-
ren auch „Hallo“.
Nun erhielt der 58-Jäh-

rige, der seit sieben Jahren
dem Fotoklub Pettenbach

angehört, seine erste inter-
nationale Auszeichnung.
Beim renommierten, welt-
weit größten Fotowettbe-
werb „Trierenberg Super
Circuit 2021“ erhielt er für
sein Foto „Super G“ (un-
ten) eine Goldmedaille in
der Kategorie „Sport, Dy-
namics & Movement“.

Das sind Bilder der Marke Hütmeyer! Oben:
Auf einem Zaun in Pfarrkirchen stärkt eine
Spatzen-Mama ihren Piepmatz für weitere
Flugversuche, indem sie ihm frisch erbeute-
tes Futter tief in den Schnabel steckt. Für das
Foto links gab es für Gerhard Hütmeyer (klei-
nes Bild) Gold beim „Trierenberg Super Cir-
cuit 2021“, an dem 130.000 Fotos aus 125
Ländern teilnahmen. Es zeigt Alpinläufer Chri-
stian Walder beim Kitzbühel-Super G 2020.

Gold für „Hallo“-Fotokünstler
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DIE 100 REICHSTEN ÖSTERREICHER besitzen mehr als
200 Milliarden Euro und damit knapp zehn Prozent des ge-
samten Vermögens in unserem Land, berichtet das Wirt-
schaftsmagazin „trend“. Auch wenn solchen Analysen ein
wenig der Geruch von Daumen mal Pi anhaftet, so spiegeln
sie doch die realen Dimensionen wider. Die reichsten unter
den reichsten Landsleuten sind übrigens seit langem die Fa-
milien Porsche und Piech, was auch mit dem zusammen-
hängt, was im Kommentar auf Seite 3 beschrieben wird.
Bricht man die genannten Zahlen auf unser Bundesland her-
unter, dann gehören, wieder über den Daumen gepeilt, den
16 reichsten Oberösterreichern etwa zehn Prozent des Ver-
mögens ob der Enns.
Sollten Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, nicht zu die-
sen 16 Landsleuten gehören, so trösten Sie sich mit dem In-
halt dieser neuen Ausgabe von „Hallo“, der wieder vor Infor-
mation und Unterhaltung strotzt und nichts kostet, außer Ihre
Aufmerksamkeit. Und für die bedanken wir uns ganz herzlich.
Bleiben Sie uns gewogen und verbringen Sie einen schönen
Sommer. Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen!

Ihre Aufmerksamkeit, bitte!

Zur Krisenbewältigung
durch Wissensvermittlung
haben wir unseren Teil bei-
getragen. 

Dr. Georg Spiegelfeld
WIFI OÖ-Kurator

„Im WIFI Oberösterreich
hat die Zukunft schon be-
gonnen. Aber Sprachkurse
sind online deutlich weni-

ger gefragt. Social Distan-
cing und das Sprachen er-
lernen passen nicht zusam-
men.“

Mag. Doris Hummer
WKOÖ-Präsidentin

„Es wird ja oft gemunkelt,
dass andere Parteien unsere
Themen abkupfern. Aber
im Falle der Blackout-Vor-
sorge bitte ich darum. Wir
freuen uns, wenn andere
auf diesen Zug aufsprin-
gen, der mit der FPÖ jetzt
Fahrt aufnimmt.“
Dr. Manfred Haimbuchner
LH-Stv./FP-Landeschef

NAMEN &&
SPRÜCHE

Mahnwache vor dem Linzer Bischofshof für Freinberg-Aufforstung

Bäume sind schnell umge-
schnitten, aber nur sehr
langsam zu ersetzen. Das
macht sich in immer heißer
werdenden Zeiten beson-
ders bemerkbar. Mit enga-
gierten Bürgern wächst der
Widerstand gegen das weit
verbreitete Abholzen.

„Wir lassen nicht locker!
Wir kommen solange immer
wieder, bis unsere Forderung
erfüllt wird!“ Das war der ein-
hellige Tenor bei einer Mahn-
wache vor dem Linzer Bi-
schofshof für 500 Bäume am
Linzer Freinberg.
Der Anlass: Ende Jänner

ließ die Diözese über 100 Bäu-
me am Freinberg abholzen,
um Platz für eine Leichtathle-
tikanlage zu schaffen. Dadurch
gingen 3.000 Baumjahre ver-
loren. „Da weder Baurechtsge-
nehmigung noch Natur-
schutzbescheid vorlagen, war
die Schlägerung illegal,” bekla-
gen die Demonstranten.
Als Wiedergutmachung

fordert eine Reihe von Bürger-
initiativen von der Diözese,
500 Bäume am Linzer Frein-
berg zu pflanzen, damit sich
die Frischluftschneise regene-
rieren kann. Zwar habe die Di-
özese sich bereit erklärt, 300
Bäume einzusetzen, jedoch ir-
gendwo in Oberösterreich,
was dem Linzer Stadtklima
nicht helfe, so die Initiatoren.

„Wir lassen nicht locker!“

Aufforstungen, wie sie die Mahnwache im Bild oben für den Linzer Freinberg fordert, sind
nicht immer erfolgreich. Beim Waldstadion in Pasching, wo für Trainingsplätze abgeholzt
worden ist, starben bei der ersten Aufforstung des Lärmschutzwalls fast alle Gehölze ab,
wie Umweltanwalt Dr. Martin Donat beim Lokalaugenschein sehen musste (Bild unten).

ENDE GUT, ALLES GUT! Hoffentlich, kann man
nur sagen, wenn man die aktuellen Zukunftsplä-
ne für das MAN-Werk in Steyr vor Augen hat. Was
sich rund um diese Fabrik seit Herbst 2020 abge-
spielt hat, war ein Musterbeispiel „moderner“
Konzernpolitik unter der Letztverantwortung des
Kraftfahrzeug-Riesen VW, zu dem MAN gehört.
Zuerst sitzt man am hohen Ross und reizt einen
Standort nach allen Regeln der Kapitalkunst aus,
rollt der Zaster nicht mehr ganz so wie ge-
wünscht, schwingt man die Arbeitsplatzkeule und
droht mit Werksschließung.
Da spielt es auch keine Rolle mehr, dass man jah-
relang äußerst gastfreundlich behandelt worden
ist. Man hat nicht nur Förderungen, sondern auch
Aufträge gerne und mit Selbstverständlichkeit
entgegen genommen. So ergab die Beantwor-
tung einer SPÖ-Landtagsanfrage durch FP-Lan-
desrat Wolfgang Klinger, dass aktuell minde-
stens 647 oberösterreichische Feuerwehrautos
aus dem VW-Konzern stammen. Bei den Einsatz-
fahrzeugen über zehn Tonnen ist MAN mit 317
Stück besonders stark vertreten. Vom 1.200
Fahrzeuge zählenden Fuhrpark des Landes Ober-
österreich kommen zwei Drittel aus dem
VW/MAN-Konzern, von den 1.360 Fahrzeugen
der Landesbetriebe fast die Hälfte. Dazu fährt
beispielsweise die heimische Exekutive VW und
auch die Justizwache.
Das zählt alles nicht mehr, wenn die Gewinnzah-
len nicht mehr den Vorstellungen der Großaktio-
näre und Konzern-Fürsten entsprechen. Ob das
viel anders wird, wenn jetzt unter der Führung von
Siegfried Wolf russische Geschäftsinteressen in
den Vordergrund treten, darf man mit gesunder
Skepsis beobachten.

Gesunde Skepsis
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Die Atmosphäre explodiert
HITZETAGE MIT ÜBER 30 GRAD machen uns seit
Wochen das Leben schwer. Durch die hohen Temperaturen
erhöht sich auch die Gewitterhäufigkeit, die Atmosphäre ex-
plodiert regelrecht. Doch wie bilden sich überhaupt Gewitter?
Wie entstehen Blitz und Donner? Und warum bleiben wir im
Winter davon meistens verschont?
Der Temperaturunterschied zwischen Erdoberfläche und At-
mosphäre (ca. - 35 °C) ist zentral für die Bildung von Gewitter-
wolken. Im Gegensatz zum Winter hat im Sommer die Sonne
genügend Kraft, um die Erdoberfläche zu erwärmen, was die
Temperaturdifferenz zur Atmosphäre erhöht. Zudem kann
diese warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch
Sommergewitter meist mit Starkregen und teilweise Überflu-
tungen einhergehen.
Lässt die starke Sonneneinstrahlung Wasser verdunsten,
steigt eine große Menge feuchtwarme Luft auf, und es bildet
sich eine Gewitterwolke. Physikalisch lässt sich dies mit dem
Auftrieb erklären. Die warme Luft wirbelt die Wasserteilchen
in der Wolke immer weiter nach oben, und durch die Reibung
der Tropfen untereinander laden sich diese elektrisch auf. Die
positiv geladenen Moleküle sammeln sich im oberen Teil der
Wolke und die negativen im unteren Teil. Es baut sich dadurch
eine immer größer werdende Spannung auf, die sich dann in
Form eines Blitzes entlädt. Auf Grund von Stromstärken bis zu
100.000 Ampere und Temperaturen von bis zu 30.000 °C
dehnt sich die Luft im Blitzkanal schlagartig aus. Diese
Schockwelle verursacht einen lauten Knall - den Donner. Des-
sen Lautstärke nimmt mit zunehmender Entfernung ab, da
die Verteilung der Druckwelle über einen größeren Bereich
geschieht. 
Blitz und Donner entstehen zum gleichen Zeitpunkt, Licht und
Schall breiten sich aber unterschiedlich schnell aus. Das
Licht ist quasi sofort da, der Schall legt in drei Sekunden etwa
einen Kilometer zurück. Teilt man also die Sekundenzahl zwi-
schen Blitz und Donner durch drei, so erhält man die Entfer-
nung des Gewitters in Kilometern.

OÖVP stellt klar: „Erleichterter Zugang zur
Staatsbürgerschaft kommt nicht in Frage“
Klar Stellung bezogen hat

die OÖVP bei einer Debatte
im Landtag über die Vergabe-
Regeln bei der Staatsbürger-
schaft. „Die österreichische
Staatsbürgerschaft ist ein ho-
hes Gut. Entsprechend sorg-
sam muss damit umgegangen
werden,“ betonte OÖVP-Lan-
desgeschäftsführer Dr. Wolf-
gang Hattmannsdorfer. „Ihre
Verleihung kann daher maxi-
mal krönender Abschluss ei-
nes Integrationsprozesses sein,
aber nicht lapidarer Start-
punkt oder frühzeitige Vor-
wegnahme erforderlicher Be-
mühungen.“
Hattmannsdorfer begrün-

dete damit den von der OÖVP
eingebrachten Antrag gegen
die von der SPÖ zuletzt prä-
sentierten Vorschläge für ei-
nen Rechtanspruch auf Staats-
bürgerschaft schon nach sechs
Jahren sowie eine automati-

sche Einbürgerung aller in
Österreich zur Welt kommen-
den Migrantenkinder.

„Auch im Sinne der Inte-
gration wäre ein erleichterter
oder ausgedehnter Zugang zur
österreichischen Staatsbürger-
schaft nicht hilfreich. Integra-
tion braucht Zeit. Daher sollte
die SPÖ besser mitziehen,
wenn es darum geht, Deutsch-
Pflichten durchzusetzen und
das bedingungslose Eintreten
gegen Parallelgesellschaften
oder radikale Strömungen
fortzusetzen,“ so  VP-LAbg.
Hattmannsdorfer. In diesen
Punkten würden aber klare
Ansagen der Sozialdemokra-
ten fehlen. Für die OÖVP
komme jedenfalls ein erleich-
terter Zugang zur Staatsbür-
gerschaft „nicht in Frage“.

Im Rahmen seiner Rede
präsentierte der OÖVP-Lan-
desgeschäftsführer die aktuel-
len Daten über die Entwick-
lung der Einbürgerungen in

Oberösterreich und Öster-
reich. Demnach wurde in
Oberösterreich und Öster-
reich im Vorjahr nur jeweils
0,6 Prozent der aufhältigen

Ausländer die Staatsbürger-
schaft verliehen.
Für Oberösterreich lag die

absolute Zahl 2020 bei 1.229
Verleihungen. Damit setzte

sich ein deutlicher Rückgang
fort. Zu Beginn der 2000er-
Jahre wurde die Staatsbürger-
schaft noch jährlich 4 bis 7
Prozent der in Oberösterreich
lebenden Migranten verlie-
hen. Im europäischen Ver-
gleich liegen wir mit der aktu-
ellen Einbürgerungsrate von
0,6 Prozent im untersten Be-
reich. Wolfgang Hattmanns-
dorfer: „Das ist gut so und soll
auch so bleiben! Erleichterun-
gen bei der Staatsbürgerschaft
würden Türen öffnen, bei Mi-
granten unerfüllbare Erwar-
tungen wecken und neue Zu-
wanderungsanreize schaffen.“ 

Bei der Integration gibt es
noch große Aufgaben

Zahl der Einbürgerungen
ist weiter im Sinkflug

OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer
ist gegen die von der SPÖ geforderten Lockerungen bei der
Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft.

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

Schlauer
mit  Hofbauer
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l 350.000 Landsleute leiden unter Lärm
Dauerhafte Lärmbela-

stung macht krank. In Ober-
österreich waren vor der Co-
rona-Pandemie rund 350.000
Personen durch eine zu laute
Wohnumgebung belastet. Die
größte Lärmquelle ist der
Straßenverkehr, macht der

Verkehrsclub Österreich auf-
merksam. Im Corona-Jahr
nahm durch den Verkehrs-
rückgang auch der Lärm ab.
Doch mit der Zunahme des
Verkehrs steigt auch wieder
die Lärmbelastung.
Von jenen 175.000, die

durch Verkehrslärm beein-
trächtigt werden, nannten
155.500 Personen den Kfz-
Verkehr als größte Lärmquel-
le. Eisenbahnen wurden von
10.000 Personen als zu laut er-
lebt, Straßenbahnen von rund
3.500 Personen.  

l Viele Fahrzeuge sind häufig Stehzeuge
Ohne Auto geht's auch. In

Oberösterreich gibt es 83.000
autofreie Haushalte, wie eine
aktuelle Analyse auf Basis von
Daten der Statistik Austria
zeigt. Das Potenzial für mehr
autofreie Haushalte ist in un-
serem Bundesland groß. Die

Erstautos von Oberösterreichs
Auto-Haushalten sind durch-
schnittlich 14.500 Kilometer
pro Jahr unterwegs.
„Das bedeutet, dass die

Autos im Schnitt nur eine
Stunde pro Tag fahren und die
restlichen 23 Stunden unge-

nützt herumstehen. Sie sind
also eher Stehzeuge als Fahr-
zeuge", verdeutlicht der Ver-
kehrsclub Österreich. Noch
weniger im Einsatz sind die
340.000 Zweitautos, die im
Schnitt rund 7.100 Kilometer
pro Jahr gefahren werden. 

OÖ: Viele
Autofahrer als
Gurtenmuffel
Der ÖAMTC führte eine

Erhebung zur Gurtanlegequo-
te unter erwachsenen PKW-
Insassen in allen Landeshaupt-
städten Österreichs durch. Das
Ergebnis: Acht Prozent der Be-
fragten sind nicht ange-
schnallt. Das zeigt sich auch in
den Unfallzahlen: 2020 kamen
österreichweit 146 Autoinsas-
sen ums Leben. Davon waren
27 Prozent nicht angeschnallt.
Oberösterreich schneidet be-
sonders schlecht ab. In unse-
rem Bundesland liegt die An-
zahl von nicht angeschnallten
Unfallopfern mit 46 % deut-
lich über dem Durchschnitt.
Bei elf tödlich Verunglückten
war der Gurt nicht angelegt.
Nur Wien lag mit 50 % vor
Oberösterreich. „Mit unserer
Kampagne „Jeder Klick rettet
Leben“ hoffen wir ein Umden-
ken erzielen zu können“, so In-
frastruktur-Landesrat Mag.
Günther Steinkellner.

Doping durch Sex? Freispruch!

DayanaYastremska war
vorübergehend die
Nummer 21 der Tennis-
Weltrangliste. Und sie
macht auch als Model
und Sängerin gute Figur.
Im November 2020
spielte sie bei Österreichs
größtem Frauen-
Tennisturnier in Linz
gegen die Belgierin Greet
Minnen und verlor glatt
4:6, 3:6. Aus in der 1.
Runde.

Da hat nichts für eine
gedopte Sportlerin
gesprochen. Doch 14
Tage später wurden
Dopingjäger bei
Yastremska fündig.
Mesterolon in ihrem
Blut! Ein klassisches ana-
bolisches Dopingmittel,
das zwar nicht sehr
effektiv, aber sehr beliebt
ist, weil es relativ schnell
abgebaut wird und nicht 

so leicht entdeckt
werden kann wie etwa
das verbreitete
Anabolikum
Stanozolol.Dayana
Yastremska war perplex
und sich keiner Schuld
bewusst. Eine mögliche
Erklärung sah sie im
Geschlechts verkehr mit
ihrem damaligen ukrai-
nischen Freund. Das
Dopingmittel könnte so
übertragen worden sein.
Zu einem aufklärenden
Haartest war ihr Freund
allerdings nicht bereit.
Sechs Monate blieb

Yastremska vom Tennis-
Betrieb ausgeschlossen.
Zweimal blitzte sie mit
Einsprüchen ab, doch
nun wurde sie von einem
unabhängigen Tribunal
von bewusster
Dopingeinnahme freige-
sprochen. Der positive
Test soll auf Kon -
tamination der Probe
zurückzuführen sein, so

die
Begründung.
Ab sofort darf die 21-

Jährige wieder an inter-
nationalen Bewerben
teilnehmen. „Ich bin froh
und erleichtert, bekannt
geben zu können, dass
ich von allen Vorwürfen
freigesprochen wurde,“
twitterte Dayana.
Geschlechtsverkehr

als Dopingerklärung ist
jedenfalls nicht neu. Der
US-Sprinter und mehr-
fache Medaillen gewinner
Dennis Mitchell hatte
1998, als er mit einem
erhöhten Testosteron -
wert erwischt worden
war, als Erklärung: wil-
der Sex.

Er habe in der Nacht
zuvor fünf Flaschen Bier
getrunken und minde-
stens viermal Sex mit sei-
ner Frau gehabt. „Es war

ihr Geburtstag, die Lady
hatte sich das verdient,“
sagte er damals laut
Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“.
Unter Doping -

verdacht gibt es die
kuriosesten Ausreden.
Das bei ihm gefundene
Clenbuterol sei für sei-
nen asthmakranken
Hund gewesen, meinte
beispielsweise der belgi-
sche Radprofi Frank
Vandenbroucke. Als bei

der deutschen
Mountainbikerin Ivonne
Kraft das Asthmamittel
Fenoterol nachgewiesen
wurde, meinte sie: Die
Asthmaspraydose ihrer
Mutter sei explodiert,
dann habe sie das Mittel
wohl eingeatmet. US-
Radprofi Tyler Hamilton
begründete fremde
Zellen in seinem Blut mit
Stammzellen seines noch
vor der Geburt verstor-
benen Zwillingsbruders. 
Der deutsche

Leichtathletik-Olympia -
sieger Dieter Baumann
meint, jemand habe
seine Zahnpasta verun-
reinigt.

Profi-Tennisspielerin wurde nach Match in Linz positiv getestet

Kann Sex zur Dopingfalle werden? „Ja“, meinte die fesche
Tennisspielerin Dayana Yastremska aus der Ukraine, nachdem sie zwei
Wochen nach ihrer Niederlage beim Upper Austria Ladies Turnier
2020 in Linz eine positive Dopingprobe abgeliefert hatte. Sechs
Monate war sie danach gesperrt. Doch nun ist die 21-Jährige wieder
so sauber wie die Unschuld vom Lande. Wie das?

Fünf Flaschen Bier
und vier Mal

Geschlechtsverkehr

14 Tage später wurden
Dopingjäger fündig

Kuriose Ausreden
von Profisportlern

Wie eine gestrandete Arche Noah liegt der Linzer Mariendom inmitten der Stadt
und bietet der Tier- und Pflanzenwelt ein steinernes Refugium. Für die Restaurie-
rung der einzigartigen Gemäldefenster läuft derzeit eine Domlotterie, bei der jedes
Los zum Preis von 5.- Euro gewinnt. Bei der Schlussziehung am 6. September win-
ken Preise im Gesamtwert von 148.000.- Euro. Mehr Infos: www.domlotterie.at

Mag. Bernhard Rihl führt Kinder in die Welt der Imkerei
ein. Der Architekt betreut auch ein Bienenvolk am Mari-
endom. Mit seinen Imkerkolleginnen Dr. Katja Hinter-
steiner und Lisa Schmidt organisiert er Touren zu den
„wilden Stadtbienen“. Infos: www.naturschauspiel.at

Wanderfalken nutzen das größte Gottes-
haus Österreichs als Jagdrevier, Turmfalken
brüten am 134 Meter hohen Kirchturm,
Tauben und viele andere Vogelarten finden
hier attraktive Lande- und Schlafplätze. Fle-
dermäuse und Eulen waren und sind immer
wieder zu Gast. Die nachts beleuchtete Ka-
thedrale zieht auch Insekten ohne Ende an.
Spezielle Gäste sind drei Bienenvölker,

die ihr Basislager am Dom aufgeschlagen ha-
ben. Zwei zogen freiwillig als Schwärme in

trockengelegten Entwässerungsrinnen ein,
eines wurde am Nordturm in etwa acht Me-
tern Höhe und an dem Wind abgewendeter
Stelle gezielt hier angesiedelt. Ihr Bienenva-
ter ist Mag. Bernhard Rihl. Der 53-jährige
Architekt und Raumplaner hat sich 2012 der
Imkerei verschrieben und kümmert sich
seither mit dem Team des Vereins „Linzer
Biene“ um die Bienenzucht in der Stadt und
den Erhalt städtischer Naturräume. Seine
Dom-Bienen fliegen vor allem auf die große
Linde im Domviertel. Hier sammeln sie
jährlich bis zu 20 kg Honig, den es im Dom-
shop zu kaufen gibt.
Die Pflanzenwelt am Dom dominieren

Flechten und Moose, an manchen Stellen ge-
deihen auch Blumen, Kräuter und Sträu-
cher. Das Gesamtgewicht dieser Biomasse
geht in die Tonnen, ist für den Stein nicht ge-
rade förderlich, erreicht aber keine Dimensi-
on, die Domhüttenmeister Gerhard Fraun-
dorfer ernste Sorgen machen würde. Das gilt
auch für die Maus Stanislaus, die sich spe-
ziell in der Dombauhütte herumtreibt, so
wie sich andere Kirchenmäuse im Domareal
wohl fühlen.
Ein Hochgefühl vermittelt Dom-Besu-

chern die neue Himmelsstiege, die über 633
Stufen zum höchsten Aussichtspunkt einer
österreichischen Kirche führt. Schwindel-
freien bietet sich in 112 m Höhe ein spekta-
kulärer Rundblick auf Linz und Umgebung.
1,5 Stunden dauernde Führungen gibt es je-
den Freitag (17.30 Uhr) und Samstag (16
Uhr) und für Gruppen nach Vereinbarung.
Infos und Anmeldungen: 0732/946100,
domcenter@dioezese-linz.at.

„Hallo“ verlost 3 x 2 Karten für die Him-
melsstiege. E-Mail bis 20. Juli an redakti-
on@ hallo-zeitung.at. Kennwort: Ausblick.

Mitten in der Landeshauptstadt ragt eine riesige Arche Noah aus Stein in den Himmel.
Der Linzer Mariendom als größte Kirche Österreichs bildet einen einladenden Lebens-
raum für Fauna und Flora. Das zerklüftete Kirchenschiff wird von unzähligen Pflanzen und
Tieren besiedelt. Sie machen das bauliche Meisterwerk auch zu einem ökologischen Ju-
wel. Seit 1. Juli verfügt der Neue Dom über einen neuen Besuchermagnet: Die Himmels-
stiege führt über 633 Stufen in 112 Meter Höhe. Dorthin, wo auch Falken hausen.

Die neue Himmelsstiege im Neuen Dom.

Drei Bienenvölker haben
ihr Basislager auf dem Gotteshaus

Arche Noah aus SteinArche Noah aus Stein
Linzer Mariendom als zerklüfteter Lebensraum für Fauna und FloraLinzer Mariendom als zerklüfteter Lebensraum für Fauna und Flora
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Foto: Gerhild Kastelliz

Foto: Mariendom Linz
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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 

Auf dem Radwege-Netz rund um Bad Schallerbach, Galls -
pach, Geboltskirchen, Grieskirchen, Haag am Hausruck, Rotten-
bach und Wallern an der Trattnach wurden zehn neue Radtouren
ausgearbeitet. Die Touren sind zwischen 22 und 86 Kilometer
lang. Besonderes Highlight ist die Vitalwelt 7 Orte-Tour mit 86
Kilometern und tollem Panorama. Alle Touren gibt es online un-
ter: www. vitalwelt.at/alle-radtouren.

Neue Touren für Fahrrad-Fans
Der Naturpark Obst-Hügel-Land im Bezirk Eferding sorgt

für spannende und spaßige Naturerlebnisse in den nahenden
Sommerferien - und zwar für Groß und Klein! Erwachsene kom-
men bei Naturführungen, Kräuterworkshops und geführten E-
Bike-Touren voll auf ihre Kosten. Für Kinder wurde ein  Ferien-
programm mit Experimenten, Walderforschung uvm ausgear-
beitet. Infos unter: www.obsthuegelland.at.

Ferienprogramm in der Natur

Juli werden durch sportliche
Aktivitäten wie Wandern, Jog-
gen, Nordic Walking, Spazie-
ren gehen, Skateboarden…,
Spenden für jeden züruckge-
legten Kilometer gesammelt
(damma-wos.at/bewegungs-
tage2021/).

Zweite Spendenmöglich-
keit: „Bis 8. September suchen
wir 100 unterstützende Mit-
glieder, die mit einem jährli-
chen Beitrag von 49,90.- Euro
das Fundament des Vereins le-
gen,“ hofft Peter Hofer auf
breite Hilfe.
Spendenkonto: Raiba

Hörsching-Thening, IBAN
AT98 3417 0000 0243 6525,
BIC RZOOAT2L170

Neuer Verein will für Beschäftigung sorgen

„Damma wos“ statt
Jammern ist angesagt

Im Tschad veranstaltet „Damma wos“ neben Sprachkursen
auch Fußballturniere zur Völkerverständigung.

Peter Hofer aus Kirchberg-
Thening hat schon viel getan
und mit Mitstreitern nun
„Damma wos“ initiiert. Nach
einer Lehre als Maschinenbau-
techniker im Chemie Park in
Linz arbeitete Hofer mehr als
zehn Jahre in Afrika und im
Mittleren Osten an Infrastruk-
tur- und Bildungsprojekten.
Teilweise berufsbegleitend

absolvierte der Oberösterrei-
cher den Studiengang Non-
profit-, Sozial- und Gesund-
heitsmanagement am Ma-
nagement Center in Innsbruck
und ein Masterstudium in

Global Development an der
Universität Kopenhagen. Peter
Hofer bringt also Know how
aus Theorie und Praxis mit,
wenn es darum geht, Hilfe zur
Selbsthilfe anzubieten.
Der „Damma wos - Be-

schäftigungsförderungsver-
ein“ setzt sich leidenschaftlich
für Jugendliche in Jordanien,
Tschad und Österreich ein, da-
mit diese ihr Potential zur
Gänze ausschöpfen können.
Dies geschieht durch Veran-
staltungen, Kurse, Workshops,
Trainings und Mentoring.

Die Pandemie hat in vielen
Ländern die ohnehin nicht ro-
sigen Zukunftsaussichten von
Jugendlichen und die Chance
auf Beschäftigung noch ver-
schlechtert. „Damma wos“
will mit kurz- und langfristi-
gen Projekten gegensteuern
und arbeitet in Partnerschaft
mit lokalen Organisationen.
Folgende Projekte wurden

schon gestartet:
l Tschad: Sprachkurs Eng-
lisch, Podcast Schulung, Klein-
feld-Fußballturnier zur Völ-
kerverständigung. Mehr Infos:
www.damma-wos.at/ tschad/
l Jordanien: Entwicklung
und Aufbau eines 6-monati-
gen, begleitenden Mentoring-
Programms unter dem Slogan
„mentoring youth for employ-
ment“. Infos: www.damma-
wos.at/jordanien/
l Österreich: Workshops für
nachhaltige Entwicklung und
interkulturelle Zusammenar-
beit von Jugendlichen. Erste
Lehrgänge in Oberlienz (Ost-
tirol) und Kirchberg-Thening.
Mehr Infos: www.damma-
wos.at/oesterreich/
Für diese Projekte werden

Spender und Gönner gesucht.
Es gibt zwei Möglichkeiten,
den Verein zu unterstützen: Im

Nomen est Omen: „Damma wos“ ist ein neuer oberöster-
reichischer Verein, der sich die Beschäftigung und per-
sönliche Entwicklung von Jugendlichen zum Ziel gesetzt
hat. Projekte laufen im Tschad, in Jordanien und in Öster-
reich. Fördernde Mitglieder sind herzlich willkommen.

Breites Wissen aus
Theorie und Praxis

Jahresmitgliedschaft
kostet 49,90.- Euro

Österreichweit ein neues
Kapitel der Roboter-Chirur-
gie wird am Kepler Universi-
tätsklinikum in Linz aufge-
schlagen. Erstmals kommt ein
Operationssystem zum Ein-

satz, das vor allem bei Knie-
und Hüftprothesen die Pass-
genauigkeit und Präzision
noch steigert. Zum Patienten-
vorteil kommt eine Arbeitser-
leichterung für die Ärzteschaft

und das Pflegepersonal. Im
deutschsprachigen Raum sind
derzeit etwa 30 derartige Ope-
rationssysteme im Einsatz, die
in den USA entwickelt wor-
den sind.

l Neues Kapitel der Roboter-Chirurgie in Linz

Sechs internationale Pa-
tente im Bereich Dichtungs-
bänder und Dichtungsmem-
branen für die Fenster- und
Türenmontage gehören zum
Erfolgsfundament des famili-
engeführten Unternehmens.

Die Compriband-Produk-
te kommen vielfältig zum Ein-
satz, etwa im Hoch- und Tief-
bau, im Maschinenbau, bei
Autos, Schiffen, Schienenfahr-
zeugen… Die hervorragenden
Erzeugnisse sind allerdings für
den Verbraucher kaum wahr-
nehmbar, sie verschwinden im
Endprodukt. Ihre Bedeutung

ist gerade deshalb groß, ihre
Verwendung ein Qualitäts-
merkmal. „Wir haben die ein-
zigen Dichtungen, die garan-
tieren, dass Fensterfugen nach
der Montage komplett aus-
trocknen. Das schafft ein bes-
seres Raumklima,“ nennt
Compriband-Geschäftsführer
DI Horst Resch ein Beispiel.
Nun kaufte seine Firma im

Gewerbegebiet Wels-Nord ein
2.776 m2 großes Grundstück,
auf dem bis Juli 2022 Büro,
Werkstatt und Halle gebaut
werden. Die Mitarbeiterzahl
verdoppelt sich auf 30.

Ortswechsel für
einen „Champion“
Viele kleinere heimische Firmen sind so genannte „Hid-
den Champions“. Einer dieser heimlichen Großmeister ist
der Dichtungsspezialist „Compriband“ aus Traun. Nun
geht dieser „Champion“ mit einem Ortswechsel ein wenig
aus der Deckung: Er übersiedelt nach Wels.

Neuansiedlung besiegelt (v. l.): Compriband-Chef DI Horst
Resch, Bgm. Dr. Andreas Rabl, Wirtschaftsstadtrat Peter
Lehner und Marketingleiter Peter Jungreithmair. 
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roTTeNbaCH. Das Thema
Gesundheit hat bei VTA seit
jeher einen hohen Stellenwert.
Viren und multiresistente
Bakterien im Abwasser sind
eine reale Gefahr, mit der sich
das Unternehmen tagtäglich
in der Forschung und Ent-
wicklung umfassend beschäf-
tigt. Innovationen wie multi-
funktionale Biophysik setzen
Maßstäbe bei der Eliminie-
rung von Krankheitserregern
aus Kläranlagen. Mit der
Gründung des „Instituts für
Gesundheit & Umwelt“ wird
diese engagierte Arbeit nun
nochmals auf ein neues Level
gehoben. In diesem zukunfts-
orientierten Projekt koope-
riert VTA mit drei führenden
europäischen Hochschulen:
Allensbach Hochschule

(Deutsch land), Sigmund
Freud Privatuniversität Wien
und Business School St. Gallen
(Schweiz).

forSCHuNG uND

eNTWICKLuNG NaCH

HÖCHSTeN STaNDarDS

Das rechtlich selbständige
Institut gliedert sich in vier
Abteilungen: Aus-und Weiter-
bildung, Arbeitnehmerschutz,
Forschung und Entwicklung,
Ressourcenmanagement, Mi-
krobiologie, Molekularbiolo-
gie, Chemie. Es befasst sich
auch mit aktuellen gesund-
heitsrelevanten Fragestellun-
gen. So liegt ein Schwerpunkt
der Forschungsarbeit in der
Entwicklung von multifunk-
tionalen Lösungen bei der Ab-
wasserreinigung, mit dem Fo-
kus auf der Gesundheit der
Menschen.
Im Mittelpunkt stehen

ebenso Abwasseranalysen und
Modellstudien. Diese Analy-
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Interdisziplinäres Institut für
Gesundheit & Umwelt gegründet

VTA führt selbständiges, unabhängiges Institut in Kooperation mit Spitzenhochschulen aus drei Ländern: 
Allensbach Hochschule, Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Business School St. Gallen

Univ. Prof. Dr. Ing. Wolfgang Gu�nthert, Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. Felix Unger, Prof. Dr. Dr. Martin Stieger, Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger
mit Tochter Marlen Kubinger, Prof. Dr. Robert Neumann, DI Robert Hossfeld und Univ. Prof. Dr. med. Michael Georg Smola.

sen liefern – wie auch die Co-
vid-19-Pandemie gezeigt hat –
sozusagen als „Blutbild der
Gesellschaft“ den Gesund-
heitsbehörden wertvolle Hin-
weise und Befunde. Wie be-
deutend dieses Thema ist,
zeigt die Tatsache, dass die EU
bereits die flächendeckende
Abwasser überwachung im
Sinne eines Frühwarnsystems
plant.

WISSeNSTraNSfer uND

arbeITNeHMerSCHuTZ

Nicht zuletzt beschäftigt
sich das neu gegründete Insti-
tut mit Wissenstransfer, Bera-
tung und Arbeitnehmer-
schutz: Allein in Österreichs
Kläranlagen arbeiten 23.000
Menschen, die dabei mit po-
tenziell gefährlichen Krank-
heitskeimen und Aerosolen in
Kontakt kommen können.
Das Forschungsfeld ist bereits
von Beginn an breit angelegt,
weitere Aufgaben und Anfor-

derungen werden noch dazu-
kommen. VTA als weltweit er-
folgreiches Unternehmen ist
der Garant dafür, dass dem In-
stitut hochkompetente For-
scherinnen und Forscher, eine
erstklassige Infrastruktur und
modernste technische Aus-
stattung zur Verfügung stehen.
Sogar die Europäische Akade-
mie der Wissenschaften zeigt
großes Interesse an dem Insti-
titut für Gesundheit & Um-
welt – Präsident Dr. Dr. h.c.
Felix Unger nahm persönlich
an der Gründungsfeier teil.

uMWeLT uND GeSuNDHeIT

aLS GeMeINSaMeS ZIeL

Im neuen unabhängigen
Institut in Rottenbach wird
künftig international und in-
terdisziplinär mit einer ge-
meinsamen Vision geforscht:
eine bessere, sauberere Zu-
kunft für Mensch und Umwelt.
„In den modernst einge-

richteten Laboren arbeiten

Ing. Dr. h. c. Ulrich
Kubinger Grü�nder VTA
„Mit diesem Institut
möchten wir u.a. die
Aufklärung der Mitar-
beiter von Kläranlagen
umsetzen. Diese erhal-
ten die Möglichkeit,
von der Wissensver-
mittlung zu profitieren –
bis hin zur Umweltinge-
nieurausbildung. Zu-
dem möchte ich damit
allen etwas zurü�ckge-
ben fu� r ihre Gesundheit
und die Umwelt.“

Prof. Dr. Dr. Martin Stie-
ger Rektor Hochschule
Allensbach „Die
Instituts gru�ndung ist
wahrlich die Geburts-
stunde eines Brü�cken-
projektes, das unter-
schiedliche Disziplinen
sowie Länder vereint.
Unser Ziel ist es fu�r die
Megathemen der Gesell-
schaft – die Gesundheit
und die Umwelt – zu ar-
beiten, Probleme aufzu-
zeigen und praktische
Lösungen anzubieten.“

Univ. Prof. Dr. med.
Michael Georg Smola,
Sigmund Freud Privat-
universität Wien
„Eine Universität muss
sich sehr genau ü�ber -
legen, wen sie sich als
Partner nimmt. Mit die-
sem Institut sind wir in
einer sehr guten, seriö-
sen und insbesondere
dynamischen Partner-
schaft. Deshalb sind
wir sehr gerne Teil die-
ses innovativen Pro -
jektes.“

Prof. Dr. Robert
Neumann St. Gallen
Business School
„Wissen ist die einzige
Ressource, die sich bei
Gebrauch vermehrt.
Genau das wollen wir
hier tun – auch in Form
von attraktiven Weiter-
bildungsangeboten. Je-
ne, die diese besu-
chen, erhalten die Kom-
petenz, das erworbene
Wissen auch draußen
in der Praxis tatsäch-
lich anzuwenden.“

Univ. Prof. Dr.Ing. Wolf-
gang Gu�nthert Deut-
scher Expertenrat fu� r
Umwelttechnologie
„VTA engagiert sich seit
rund 30 Jahren fu� r die
Umwelt und setzt mit
dem Institut einen wei-
teren wichtigen Meilen-
stein. Oft dauert es Jah-
re von der Forschungs-
idee bis zur Umsetzung
– hier wird das, wie ich
Dr. Kubinger kenne, in
nur wenigen Tagen ge-
schehen.“

Univ. Prof. Dr. Dr. h. c.
Felix Unger, Euro -
päische Akademie der
Wissenschaften
„Was sich hier findet,
ist der Geist von Ing.
Dr. h.c. Ulrich
Kubinger. Dieser sti-
muliert mit dem neu
gegrü�ndeten interna-
tionalen Institut fu� r
Gesundheit und
Umwelt aus seinem
Geiste heraus eine
Idee und fördert sie
dadurch auch.“

Dipl. Ing. Robert Hoss-
feld, GF Deutscher Ex-
pertenrat fu� r Umwelt-
technologie
„VTA bedeutet fu� r mich:
Faszinierende Expansi-
on, exzellente Führung,
engagierte Mitarbeiter
und insbesondere ein
großzü�giges Herz des
Inhabers fu� r die Aus-
und Weiterbildung von
Wissenschaftlern und
Ingenieuren – was sich
im Institut wider -
spiegelt.“

Biologen, Mikrobiologen, Bio-
physiker und andere Wissen-
schaftler auf sehr hohem Ni-
veau. Die Kooperation mit
VTA ist für uns eine logische
Konsequenz. Uns eint das ge-
meinsame Ziel: Umwelt und
Gesundheit müssen in der Ge-
sellschaft an erster Stelle ste-

hen“, betont Prof. Dr. Dr. Mar-
tin Stieger, Rektor der Allens-
bach Hochschule.
„Sauberes Wasser in einer

intakten Umwelt ist eine we-
sentliche Voraussetzung für
unsere Gesundheit.Wir arbei-
ten seit vielen Jahren mit zahl-
reichen führenden Universitä-

ten und Professoren zusam-
men. Das neue Institut für Ge-
sundheit & Umwelt ist ein wei-
terer Meilenstein in diesem
Netzwerk für eine gute Zu-
kunft, erklärt Univ.-Prof. Dr.
Michael Georg Smola von der
Sigmund Freud Privatuniver-
sität Wien.

Der Gründungsvertrag wurde von Prof. DDr. Martin Stieger, Rektor Allens-
bach Hochschule und VTA Gründer Ing. Dr.h.c. Ulrich Kubinger im Rahmen
einer Pressekonferenz unterzeichnet. Fotos: unser magazin Sandra Pfeil

Etwa zwei Drittel der Erde sind
mit Wasser bedeckt, doch nur drei
Prozent davon sind Süßwasser.
Wasser, der Grundstoff allen Le-
bens, ist unersetzlich und doch be-
grenzt: Die wachsende Weltbevöl-
kerung sorgt für erhöhten Wasser-
bedarf und schon jetzt haben zwei
Milliarden Menschen keinen siche-
ren Zugang zu Trinkwasser, durch
den Klimawandel spitzt sich die La-
ge laufend weiter zu. 
In Österreich werden nur zwei

Prozent des täglich gebrauchten
Wassers zum Trinken verwendet.
Der Großteil wird etwa für Baden,
Duschen, Wäschewaschen und die
Toilette benötigt. Die Folge davon:
Viel Schmutzwasser. Dieses
Schmutzwasser gelangt über unter-
irdische Kanäle in die Kläranlagen,
wo Fremdstoffe in mehreren Reini-
gungsschritten entfernt werden. In
Entwicklungsländern gelangen bis
zu 90 Prozent der Abwässer unge-
klärt in Gewässer und Boden - in
unseren Breiten kann hier ein weit
höherer Standard gehalten werden.
Doch trotzdem gibt es auch bei uns

Lücken: Nicht alle Schadstoffe kön-
nen mit herkömmlichen Reini-
gungsverfahren eliminiert werden.
Betroffen davon sind etwa Schwer-
metalle, Arzneimittelrückstände,
Mikroplastik und gefährliche
Krankheitserreger.

Mit einer revolutionären Ent-
wicklung hakt hier die VTA ein:
Nach jahrelanger Forschung gelang
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger und
seinem Team der Durchbruch auf
diesem Gebiet. Das Systemprodukt
VTA Hydroprompt FORTE schafft
es, bis zu 99 Pozent der Keime im
Abwasser zu eleminieren. Die For-
schungsarbeit für diese Innovation

begann schon vor Ausbruch der
COVID-19-Pandemie - diese un-
terstreicht aber nun noch mehr die
Relevanz dieser Erfindung. Ein gro-
ßer Pluspunkt des VTA Hydro-
prompt FORTE ist ein intelligentes
Selektionsvorgehen: Krankheitser-
reger werden entfernt, aber die für
den Klärprozess notwendigen Bak-
terien der Anlagenbiologie werden
nicht angegriffen - deren Abbaulei-
stung kann sogar gesteigert wer-
den. Ein weiterer klarer Vorteil er-
gibt sich durch VTA Hydroprompt
FORTE auch für die Klärwärter:
Diese stehen in ihrer Arbeit in di-
rektem Kontakt mit dem Abwasser.
Nun kann das Risiko, hier auch mit
Krankheitserregern in Kontakt zu
kommen, klar minimiert werden.
Die VTA ruht sich auf diesem Er-
folg allerdings keineswegs aus und
forscht schon an der nächsten Mis-
sion für Natur und Umwelt. Ein
nicht zu unterschätzender Anteil an
klimarelevanten Gasen entstehen
auch in Kläranlagen. Diese Emis-
sionen haben Einfluss auf unser
Klima. Die VTA will sich in einem
neuen Projekt dem Problem wid-
men und klimarelevante Gase im
Bereich Abwasser und Kläranlagen
reduzieren.

Alle Anfragen und Infos unter
www.vta.cc

Die VTA-„Umweltmissionare“ kümmern
sich um Mensch, Tier und Umwelt!

Bei der Reinigung von Abwässern werden Bakterien und Viren eliminiert

Der automatische Kolonienzähler
„Scan 1200“ (kleines Bild links) er-
möglicht es, in Abwässern auch Bak-

terien-Kolonien von einer sehr geringen Größe nachzuweisen. Mit der quan-
titativen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion „realtime qPCR“ (re.) werden
Viren und Antibiotika-Resistenzgene im Abwasser spezifisch nachgewiesen.

Das engagierte Forscherteam der VTA leistet Großes für Mensch, Tier & Umwelt. 

Wasser wird vom Menschen genutzt und muss auch wieder sauber
in die Natur zurückkommen: Die „Umweltmissionare“ der VTA in
Rottenbach (Bezirk Grieskirchen) sorgen für sauberes und reines
Wasser und entfernen sogar Krankheitserreger aus dem Abwas-
ser. Und das ist in unser aller Interesse - Herr und Frau Österrei-
cher nutzen am Tag durchschnittlich 130 Liter Wasser ...

„Durch die eigens eingerichtete
Viren-und Keimlastbestim-
mung können wir Analysen im
Abwasser durchführen und die
Verunreinigungen genau er-
mitteln. Immer mehr Gemein-
den möchten wissen, was sich
in ihrem Abwasser befindet.“
DI Dr. Martin Muik, Leiter

des VTA-Forscherteams
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Klara heißt die neue oberösterrei-
chische Erdäpfelprinzessin. Gemein-
sam mit der Bauerngemeinschaft
„Eferdinger Landl-Erdäpfel“ eröffnete
sie die heurige Erdäpfelsaison. Somit
gibt es wieder frische Vitamine von den
Feldern des Eferdinger Landls.
Die 16-jährige Hartkirchnerin Kla-

ra Kraxberger ist die Tochter eines
Eferdinger Landl-Erdäpfelbauern und
somit besonders eng mit den heimi-
schen Knollen verbunden: „Ich bin mit
den Erdäpfeln groß geworden, die Mit-
hilfe bei der Ernte war für uns Kinder
selbstverständlich.“ Am liebsten isst
und kocht die neu gekürte Klara I. mit
heurigen Erdäpfeln. 
Die jungen, heurigen Erdäpfel gel-

ten als besondere Delikatesse der Efer-
dinger Landl-Bauern. Sie schmecken
nussig und haben ein sehr zartes
Fleisch. Die Knollen sollen mit der
Schale genossen werden und sind so-

mit noch würziger. Sie sind sehr kalo-
rienarm und leicht verdaulich. Der
Obmann der Eferdinger Landl-Erdäp-
felbauern Manfred Schauer weist auf
die Vorzüge seiner Bauerngemein-
schaft hin: „Wir beliefern täglich und
ohne Umwege die oberösterreichi-
schen Geschäfte. Durch die kurzen
Transportwege bleiben die wertvollen
Inhaltsstoffe erhalten. Weiterer positi-
ver Nebeneffekt: Die Umwelt wird ge-
schont und die Wertschöpfung bleibt
in Oberösterreich. Das ist Regionalität
in voller Ausprägung“.
Unter der Marke „Eferdinger

Landl“ bieten die Landl-Bauern neben
Erdäpfeln auch Karotten, Zwiebel und
Stangensellereie an. Besonders beliebt
sind mittlerweile die Landl-Radies-
chen und der Jungknoblauch.
Das Eferdinger Landl-Gemüse gibt

es bei Spar, Maximarkt, ausgewählten
Uni- und Nah&Frisch-Märkten.
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WAS WÄRE EIN SOMMER ohne die Wiesenkonzerte unse-
rer Insekten? Feldgrillen, Zikaden, Heuschrecken & Co verei-
nen sich zu einem wunderbaren Naturorchester und erfreuen
mit den unterschiedlichsten Klängen nächtens, aber auch
am Tag.
Insektenkenner unterscheiden die Gesänge an den jeder Art
eigenen Rhythmen und Klängen. Die Instrumente von Heu-
schrecken sind Flügel und Beine, die aneinander gerieben
werden. Dabei ist die Geschwindigkeit sehr hoch und lässt bei
sechs Beinen ein zum Teil recht lautes Geräusch entstehen.
Auch Grillen begleiten uns bei Tagestemperaturen über 20°
von April bis in die lauen Juni-Nächte mit ihrem Zirpen, wobei
hier nur die Männchen Musik machen. Sie beginnen ihr Kon-
zert meist am späten Vormittag und geigen im wahrsten Sinn
des Wortes auf mit ihren rechten Vorderflügeln, die viele feine
Zähne aufweisen. Damit wird über eine Schrillkante des lin-
ken Flügelns gestrichen, eine Membran verstärkt die Töne
und ergibt eine recht ordentliche Lautstärke. Es ist ein Balz-
ruf, der Weibchen anlocken soll. 
Von den häufig vorkommenden Zikaden singen hierzulande
nur wenige Arten. Ihren Gesang aus sehr hohen Tönen kann
meist nur der kundige Fachmann akustisch wahrnehmen. In
südlichen Ländern zählen Singzikaden zu den lautesten Tieren
mit bis knapp über 100 Dezibel Lautstärke. Beim Openair-Kon-
zert aller Zikaden handelt es sich ebenfalls um Brautwerbung. 
Die Wichtigkeit von Naturklängen für das Wohlergehen und
die Gesundheit des Menschen ist bekannt, nutzen wir diese
Konzerte bei kostenlosem Eintritt und freier Platzwahl.

von Ursula Asamer

Mensch & natur

ursula.asamer@primula.at

Naturorchester spielt gratis

Junge Botschafterin der heimischen Knollen

Eferdinger
Landl-Erdäp-
fel Obmann
Manfred
Schauer
(links) und
Eferdinger
Landl-Erdäp-
fel Ge-
schäftsfüh-
rer Ewald
Mayr mit
Oberöster-
reichs Erd-
äpfelprin-
zessin Klara
I. (16) aus
Hartkir-
chen.

Erdäpfel-Prinzessin Klara I.
eröffnete die Saison

„Ich wollte, dass es in
dem Buch auch men-
schelt!“, berichtet Rolando
N. Grumt Suárez, Autor
des etwas anderen Reise-
führers „111 Orte in Hall-
statt, die man gesehen ha-
ben muss“. Denn Teil die-
ser außer-
gewöhnli-
chen Plät-
ze-Samm-
lung sind
nicht nur
Natur und
Gebäude,
sondern
auch Hall-
stätter mit
ihren Un-
terkünf-
ten, Lä-
den, Re-
staurants
und Aktivitäten - die gan-
ze Gemeinde wurde be-
rücksichtigt, also auch die
Orte hoch oben auf den
Bergen.
Rolando N. Grumt

Suárez wurde auf Gran
Canaria geboren und es
drängt sich die Frage auf:
Wie kommt er auf die
Idee, gerade einen Reise-
führer über Hallstatt zu
schreiben - und dabei
noch dazu 111 nennens-
werte Plätze im kleinen
Örtchen zu finden? Er
selbst beschreibt den Hin-
tergrund dieser Geschich-
te als „speziell, sehr per-
sönlich und unbedingt

kurios“: Denn die Idee für
das Buch stammt von der
achtjährigen Tochter sei-
ner spanischen Partnerin.
Die Kleine las in Grumt
Suárez’ Werk „111 Orte
auf Gran Canaria, die man
gesehen haben muss“ und

erklärte
feierlich:
„Sowas
musst du
für mich
über Hall-
statt ma-
chen!“
Nach an-
fänglichen
Zweifeln
freundete
sich der
Autor
rasch mit
dieser Idee

an und machte sich ge-
meinsam mit der Achtjäh-
rigen ans Werk und er-
forschte das wunderschö-
ne Hallstatt. Heraus kam
eine Sammlung von 111
ungewöhnlichen und au-
thentischen Orten, abseits
von bekannten Pfaden
und Postkartenmotiven.
Eine klare Empfehlung für
entdeckungsfreudige
Neugierdsnasen, die Lust
haben, sich auf eine „Lie-
beserklärung an ein schö-
nes und aufregendes Hall-
statt“ einzulassen. 

Emons Verlag: ISBN
978-3-7408-0858-7, 240
Seiten, Preis: 17,50 Euro

111 Orte für
Entdecker in
Hallstatt

Der etwas andere Reiseführer:

Die von der FPÖ OÖ mit
dem Experten Herbert Sau-
rugg entwickelte Gesamtstra-
tegie zur Blackout-Vorsorge
wurde im Landtag einstimmig
als Bundesresolution be-
schlossen. Darin werden die
vier Ebenen Bund, Land mit
Bezirken, Gemeinden und
Haushalte aufgefordert, aktiv
zu werden.
Begonnen werden sollte

mit Kompetenzbereinigun-
gen, das gelte etwa auf Bundes-
ebene für den Zivilschutz als
auch für die Landesregierung,
wo beispielsweise „die Berei-
che Wasserrecht sowie Grund-
und Trinkwasserwirtschaft
zwei verschiedenen Landesrä-

ten zufallen,“ wie Sicherheits-
landesrat Wolfgang Klinger
kritisiert.
Die Hauptlast im Katastro-

phenfall tragen die Gemein-
den als unmittelbare An-
sprechpartner für die Bevölke-
rung. Die FPÖ fordert daher,
dass die Gemeinden Selbsthil-
fe-Basen als dezentrale An-
laufstellen planen, wo im
Ernstfall Notrufe abgesetzt
und Hilfe vor Ort organisiert
werden kann. Die Basen kön-
nen sich alle selbst versorgen
und stehen miteinander in
Kontakt. Jede Gemeinde soll
ein Katastrophenblatt erstel-
len, das jeder Haushalt erhal-
ten muss.

Die Gemeinden müssen
weiters rasch Notfallpläne auf
Basis des Bezirksnotfallplans
umsetzen. Hier bereitet die BH
Perg federführend einen Mu-
ster-Notfallplan vor.
LH-Stellvertreter und Fa-

milienreferent Dr. Manfred
Haimbuchner: „Ich appelliere
an uns alle: Zivilschutz be-
ginnt immer im eigenen Haus-
halt. Ernsthafte Vorsorgemaß-
nahmen sind der beste Schutz
für unsere Familien.“

Viele Experten gehen davon aus, dass es in den kom-
menden Jahren zu einem Blackout kommen werde,
also zu einem längeren, großflächigen Stromausfall.
Was dann? Die Landes-FPÖ stellte einen Vorsorge-
plan vor, demzufolge „Oberösterreich zum Vorzeige-
bundesland werden soll“.

FPÖ-Vorsorgeplan für den Blackout-Ernstfall:

„Oberösterreich soll zum 
Vorzeigebundesland werden“

FPÖ-Landeschef LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und Si-
cherheitslandesrat Wolfgang Klinger raten auch zu ernst-
haften Vorsorgemaßnahmen in jedem Haushalt.

„Zeit für echten Genuss“ heißt
eine Oberösterreich-Spezialausgabe
des Gourmetmagazins „falstaff“, das
im Restaurant Holzpoidl in Lichten-
berg bei Linz präsentiert wurde. Der
kulinarische Wegweiser umfasst 180
Seiten, erscheint in einer Auflage
von 120.000 Stück im gesamten
deutschsprachigen Raum und ist ab
sofort im Zeitschriftenhandel er-
hältlich. Außerdem wird das Maga-
zin den Hotels, Gastronomiebetrie-
ben und den Tourismusverbänden
in Oberösterreich als Gästelektüre
zur Verfügung gestellt.

Agrar- und Ernährungs-Landes-
rat Max Hiegelsberger zeigte sich
angetan vom kulinarischen Streif-
zug durch unser Land: „Das Maga-
zin zeigt Oberösterreich in seiner
ganzen kulinarischen Vielfalt. Es
rückt die Menschen ins Blickfeld,
die mit Qualitätsbewusstsein und
Leidenschaft außergewöhnliche
Produkte schaffen. Von der Land-
wirtschaft über unsere Genussma-
nufakturen bis hin zur regional ver-
ankerten Gastronomie.“
Eine Lobeshymne singt auch

Wirt-
schafts-
und Tou-
rismus-
landesrat
Markus
Achleit-
ner: „Mit
diesem
Heft wird
die neue
Kulina-
rik-Stra-
tegie für
Oberösterreich für den Gast sicht-
bar. Es ist ein wichtiger Impuls, un-
ser Bundesland als kulinarisch at-
traktive Destination in den Köpfen
unserer Gäste zu verankern und die
breite, branchenübergreifende Ge-
nuss-Allianz an Produzenten, Ver-
edlern, Landwirten, Köchen und
weiteren Partnern vor den Vorhang
zu holen“. 

Der Kulinarik-Wegweiser soll
oberösterreichisches Lebensgefühl
vermitteln und Genuss-Reisende ins
Land locken. Dazu werden unter an-
derem „Traumpaare der Kulinarik“

vorgestellt: Die besten jungen Köche
präsentieren die Produzenten jener
Lebensmittel, die sie mit viel Kreati-
vität zu sensationellen Gerichten
verkochen.
Das Heft verrät außerdem die

Lebenselixiere der Oberösterrei-
cher, vom Bier über den Most bis hin
zu Spirituosen in Top-Qualität. Es
unternimmt einen genussvollen
Ausflug in die neue oberösterreichi-
sche Wirtshausküche. Ehrlich, echt
und am Ursprung wird in den be-
sten Wirtshäusern gekocht. Dazu
kommen viele genussvolle Reise-
tipps von der modernen Sommer-
frische bis zum Thermen-, Well-
ness- und Gesundheitsurlaub.

Ein neuer Kulinarik-Wegweiser durch
Oberösterreich stellt Landsleute vor, die
außergewöhnliche Produkte schaffen.
Dem Leser erschließt sich ein Fein-
schmeckerparadies von höchster Quali-
tät und größter Vielfalt.

Er zeigt Vielfalt außergewöhnlicher Produkte aus unserem Land

Für Feinspitze gibt es jetzt
Kulinarik-Wegweiser durch OÖ

Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Tourismuslandes-
rat Markus Achleitner präsentieren die Oberösterreich-
Sonderausgabe des „falstaff“-Magazins.

Landwirtschaft, Wirtshauskultur
und Genussmanufakturen

Produzenten und Köche werden
als „Traumpaare“ vorgestellt

Foto:  Land OÖ/ Sabrina Liedl
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Verhängnisvoller Sturz
AM WEG ZUM AUGENARZT kam eine Patientin bei ei-
ner Stufe, die in einer ebenen Fläche schwer erkennbar war,
folgenschwer zu Sturz. Der Oberste Gerichtshof (OGH) muss-
te in seiner Entscheidung klären, ob der Augenarzt dafür sor-
gen muss, dass seine Patienten nicht zu Sturz kommen.
In der Rechtsprechung ist klargestellt, dass der zwischen ei-
nem Patienten und dem Arzt bestehende Behandlungsver-
trag nicht nur klassisch-medizinische Pflichten regelt, son-
dern dem Arzt auch Schutz- und Sorgfaltspflichten auferlegt.
Unter anderem hat er für einen gefahrlosen Zu- und Abgang
zu sorgen. Auch einen Hauseigentümer treffen allgemeine
Verkehrssicherungspflichten, denen zufolge Gänge, Treppen
und sonstige „öffentliche“ Bereiche so zu erhalten sind, dass
sie von weniger vertrauten Personen sicher und gefahrlos be-
treten werden können.
Nach den Feststellungen der Gerichte stürzte im gegenständ-
lichen Fall die klagende Patientin über eine einzelne Stufe,
die eine ebene Fläche unterbrach. Die Stufe war nach Ansicht
des Gerichts an dieser Stelle daher auch nicht zu erwarten
und mangels optischer Erhebung auch nicht leicht zu erken-
nen. 
Vor diesem Hintergrund bejahte der OGH eine überwiegende
Haftung des beklagten Arztes. Nach OGH-Ansicht hätte der
beklagte Arzt nämlich auch ohne technische Ausbildung die
von der Stufe ausgehende Sturzgefahr erkennen können und
mit einfachen Maßnahmen, beispielsweise einer farblichen
Markierung, abwenden können. Dass die klagende Patientin
Augenprobleme hatte und sich nicht bei ihrer Begleitperson
eingehängt hatte, ist ihr nach Ansicht des OGH zwar vorzu-
werfen, im Verhältnis zum Verschulden des beklagten Arztes
aber nur im geringen Ausmaß.
Im Übrigen bejahte der OGH auch eine Haftung des ebenso
beklagten Hauseigentümers. Da das Haus aufgrund der Ordi-
nation des beklagten Arztes auch von weniger vertrauten Per-
sonen laufend betreten wird, hätte auch er die Stufen besser
absichern müssen.

nhof@hotmail.de

Der Ideenreichtum der
Riesneralm kennt keine

Grenzen. Sie bestätigt diesen
Sommer mit vielen Neuerun-
gen wieder eindrucksvoll ihr
Prädikat als „beste österreichi-

sche Sommerbergbahn“. Und
das ist NEU:
l Aus vier werden fünf Be-
triebstage. Die Riesneralm-
bahn fährt heuer bis 14.Sep-
tember jeweils Freitag, Sams-

tag, Sonntag, Montag und nun
auch am Dienstag.
l Die „Lawinen[GALERIE] -
am Gipfel der Kunst“ ist welt-
weit erstmalig: Den Serpenti-
nensteig zum Hausberg-Gip-
felkreuz säumen zehn riesige
Kunstvitrinen.
l „bergKINO“ auf 1.600m
Seehöhe mit faszinierenden
Filmaufnahmen aus der Welt
des Extremsports.
l „Baden im Gipfel-Mee(h)r“
auf 1.900 m Seehöhe (Bild):
beheiztes Wasser und 360°
Panoramablick. 
Traditionelles Bergfest mit

den „Ursprung Buam“ am 8.
August am Gipfelplateau.

Baden im
Gipfel-Mee(h)r 

Riesneralm startet mit vielen Neuerungen in den Sommer

„Wir sind teilweise in die digitale
Welt hineingeprügelt worden“

„Die Krise war für jeden in
unserem Haus eine große Her-
ausforderung. Es musste alles
umgestellt werden. Teilweise
sind wir in die digitale Welt
hineingeprügelt worden,“
blickt Dr. Georg Spiegelfeld als
WIFI OÖ-Kurator auf turbu-
lente 1,5 Jahre zurück. Hun-
derte Trainer wurden für Vi-
deounterricht geschult, 700
Lehrgänge auf Online-Kurse
umgestellt. Die Zahl der Kun-
den ging um etwa 10.000 auf
87.000 zurück.
Nun startet man mit dem

Kursbuch 2021/22 neu durch.
„Digitalisierung, Technologi-

sierung und Glo-
balisierung be-
stimmen den In-
halt,“ sagt
WKOÖ-Präsi-
dentin Mag. Do-
ris Hummer. Im
WIFI Linz und in
den 12 regionalen
Bildungszentren
werden mehr als
10.000 Kurse, Se-
minare und Spezialausbildun-
gen angeboten.
Über 15 Prozent der Aus-

und Weiterbildungen sind neu
oder inhaltlich an die aktuel-
len Bedürfnisse der Berufsbil-

der angepasst und überarbei-
tet. Über 200 Lehrgänge fin-
den zur Gänze online statt.  „80
bis 85 Prozent der Kunden
wünschen sich aber Präsenz -
unterricht,“ weiß Institutslei-

ter Mag. Harald Wolfslehner.
Im kommenden Herbst

starten unter anderem neue
Kurse in den Zukunftsfeldern
Photovoltaik und Hybrid- und
E-Mobilität.

Die Corona-Pandemie hat sich nicht nur
auf die Arbeitswelt, sondern auch auf die
Berufsaus- und -weiterbildung stark aus-
gewirkt. Das WIFI als Fortbildungsnummer
1 hat daraus viel gelernt und bietet im neu-
en Kursbuch viel Neues an, darunter 200
Kurse, die zur Gänze online stattfinden.

In der Corona-Pandemie hat auch das WIFI viel gelernt

WKOÖ-Präsidentin Mag. Doris Hummer ließ mit WIFI-Institutsleiter Mag.
Harald Wolfslehner (rechts) und WIFI-Kurator Dr. Georg Spiegelfeld das
neue WIFI-Kursbuch zur Präsentation mit einer Drohne einfliegen.

Jede dritte Schule sanierungsreif
„Zum Recht auf Bildung gehören auch sanierte Schulen,“

sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer und kritisiert mit dem
SP-Klubvorsitzenden Michael Lindner, „dass jede dritte Schule in
Oberösterreich ein Sanierungsfall ist.“ Die SPOÖ tritt daher für
eine Schulsanierungsoffensive ein und fordert: „100 notwendige
Sanierungen vorziehen.“ 

Golfclub wirbt um die Jugend
Der Golfclub Maria Theresia in Haag am Hausruck betreibt

besondere Nachwuchsarbeit. So gibt es für Kinder und Jugendli-
che ab acht Jahren im Umkreis von 20 Kilometern zu vereinbar-
ten Trainingsstunden einen professionellen Shuttle-Dienst. Der
Fahrdienst und das Training sind kostenlos. Weiteres „Zuckerl“:
Für Unter-30-Jährige ist die Clubmitgliedschaft gratis.

Passauer Bischof feierte
im Stift St. Florian

Die ersten schriftlichen
Quellen vom Stift St. Florian
stammen aus dem 8. Jahrhun-
dert. Beispielsweise wird es in
einer Urkunde aus dem Jahr
888 das „Kloster des hl. Märty-
rers Florian“ genannt.
Ein neuer Abschnitt in der

Geschichte des Klosters be-
gann dann 1071 durch Bischof
Altmann von Passau, der das
Kloster reformierte und die
Augustinerregel einführte. Sie
geht auf Augustinus von Hip-
po (354 - 430) zurück und
wurde zur Grundlage des Zu-
sammenlebens vieler Ordens-
gemeinschaften. In der neu er-
bauten romanischen Florianer
Kirche weihte Bischof Alt-

mann fünf Altäre, das Kloster
wurde erweitert.
Zum 950-Jahr-Jubiläum

der Augustiner Chorherren in

St. Florian zelebrierte nun der
aktuelle Passauer Bischof Ste-
fan Oster in der Stiftskirche  ei-
nen Festgottesdienst.

Festgottesdienst zum 950-Jahr-Jubiläum

Der Florianer Propst Johann Holzinger mit Bischof Oster.

Anzeige

l GEMÜTLICHER GASTHOF IN SCHÖNER NATUR
Gaststube, Terrasse mit Seeblick, Gastgarten

l GASTSTUBE FÜR FEIERN MIT BIS ZU 40 PERSONEN
l GANZTÄGIG HERVORRAGENDE HAUSMANNSKOST
l VIELE VEGETARISCHE GERICHTE
l FRISCHE FORELLEN UND SAIBLINGE
l HAUSGEMACHTE MEHLSPEISEN
l WARMES UND KALTES CATERING

Herzlich willkommen beim
Seewirt in Linz-Pichling

Montag Ruhetag
(nur bei Schlechtwetter)
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„Hallo OÖ“ bietet auch online
Top-Qualität. Überzeugen Sie sich: www.hallo-zeitung.at.

Und wer von „Hallo“ nicht genug bekommen kann, klickt sich am be-
sten durch unsere Facebook-, Insta gram- und Twitter-Seite und
bleibt mit einem Like stets am Laufenden.

Hallo Hallo ONLINE!
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Landesausstellung: Eine Stadt erzählt
Geschichten unserer Gesellschaft

„One Room - One Artist -
One Live Recorded Song!“ - So
beschreibt das pfiffige Grün-
der-Trio der Gallneukirchner
Rehearsal Room Sessions
(kurz: RRS) sein Konzept. Da-
niel Zoglauer (33), Bernhard
Küllinger (30) und Wolfgang
Kern (30) recorden dabei Co-
ver- und Original-Songs mit
unterschiedlichsten Künstlern
im Live-Setting: Ein Sänger
oder eine Sängerin wird als
Gast eingeladen und rundher-
um eine Band zusammenge-
stellt. Die Besetzung wechselt
dabei von Session zu Session -

Proben vorab gibt es nicht, die
Gestaltung geschieht intuitiv.
Ergebnis jeder Session ist ein
hochwertiges Live-Video, das
anschließend veröffentlicht
wird. Professionalität wird hier
groß geschrieben - und ist für
die drei Multitalente kein Pro-
blem: Daniel Zoglauer grooved
als Bassist und kümmert sich
um Kommunikation und Mar-
keting, Bernhard Küllinger
(Schlagzeuger, Veranstaltungs-
und Tontechniker) sorgt für
den perfekten Drum-Beat und
einwandfreie Tonaufnahmen,
Wolfgang Kern (Videograph,

Webdesigner, Designer) ist für
hochwertige Videoaufnahmen
und Licht-Settings verant-
wortlich.
Das Dreiergespann freut

sich bereits über zahlreiche
bunte Kooperationen, etwa
mit Souleen, Neiyla oder dem
Grieskirchner Alex Zilinski.
Am 20.11. stürmen die RRS

erstmals auch die Bühne.
Tickets für das Konzert in

Gallneukirchen sowie alle Ses-
sion-Videos gibt es unter
rrs.bustafied.com. 

An den drei Standorten Mu-
seum Arbeitswelt, Innerberger Sta-
del und Schloss Lamberg erzählt die
Ausstellung bewegende Geschich-
ten von Arbeiterschaft, Bürgertum
und Adeligen, die bis heute die
Stadt und die Mentalität der Men-
schen prägen.

Was kann uns die Vergangen-
heit über unser Zusammenleben
heute und über uns selbst erzählen?
Die Ausstellungen laden die Besu-
cher ein, sich vor dem Hintergrund
der historischen Erzählungen mit
ihren eigenen Erfahrungen ausein-
anderzusetzen: 
Wie arbeiten wir heute und wel-

che Erwartungen haben wir an die
Arbeitswelt der Zukunft? Was be-
deutet Wohlstand für uns und wel-
che Auswirkungen hat er auf unser

Zusammenleben? Welche Macht
haben wir allein oder gemeinsam?
Ausgehend von diesen und an-

deren spannenden Fragen bietet je-
der Standort ein spezielles Erlebnis:
So findet man im Museum Arbeits-
welt mehr über die eigenen Vorstel-
lungen von Arbeit heraus, fühlt im
Innerberger Stadel dem Wohlstand
auf den Zahn und folgt im Schloss
Lamberg den Spuren der Macht.
Der „Aktionspass“ begleitet die

Besucher bei ihrem Rundgang
durch die Ausstellungen. Er verleiht
ihnen eine Stimme und regt zum
Erfahrungsaustausch und zum
Spielen an.

Seit 1. Juli erleichtern die Locker -
ungen bei den Corona-Maßnahmen
auch den Ausstellungsbesuch:
lWie bisher ist kein 3-G-Nachweis

für den Ausstellungsbesuch nötig! 
l Es gibt keine m2-Beschränkung
mehr!
lDie Abstandspflicht entfällt.

l Besucher müssen in der Ausstel-
lung nur noch einen einfachen
Mund-Nasen-Schutz tragen.

www.landesausstellung.at

Das Schloss Lamberg (oben), der Innerberger Stadel (unten) und
das Museum Arbeitswelt laden in Steyr zur Landesausstellung ein.

„Rehearsal Room Sessions“ kreieren Live-Aufnahmen mit Video: In Steyr geht es bis 7. November um Arbeit, Wohlstand und Macht
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Neue Kunst in
Tillysburg

Aufstieg und Krise, Kampf und Rebellion, großer Luxus und
kleine Freuden, Industrialisierung und Innovation. Oberöster-
reichs Landesausstellung ARBEIT WOHLSTAND MACHT zeigt
bis 7. November am Beispiel der Stadt Steyr die Entwicklung
unserer Gesellschaft – vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Ein Talente-Trio macht einen kleinen Gallneukirchner
Proberaum zum Musikszene-Treffpunkt: Daniel Zog-
lauer, Bernhard Küllinger und Wolfgang Kern gestal-
ten im Rahmen der „Rehearsal Room Sessions“ hoch-
wertige musikalische Live-Aufnahmen mit Video.

Künstlerin Brigitte Rauecker präsen-
tiert ihr Neu-Werk: Unter dem Titel
„Feuer in St. Georgen“ bringt sie ein
Buchkapitel aus „Die Freiheit kam im
Mai“ von Iakovos Kambanellis auf die
Leinwand. Raueckers Kunst zu diesem
Werk, welches von Kambanellis letzten
Tagen im KZ Mauthausen und dem Feu-
er in einem Gasthaus in St. Georgen er-
zählt, wird erstmalig am 22.Juli in der Di-
plomatischen Akademie in Wien gezeigt,
Zugang für Besucher von 14-17:30 Uhr.
Weitere Ausstellungstage: 23.7. und
24.7., 10-18 Uhr. Auch im Rahmen der
Tage des offenen Ateliers am 16. und 17.
Oktober (jeweils von 10 bis 17 Uhr) kann
das Bild in Raueckers Atelier im Schloss
Tillysburg bestaunt werden. 

ART B. Rauecker
Tel. 0650 2498200
brigitte@atelier-rauecker.at
www.atelier-rauecker.at

OÖ. Landesausstellung Steyr ARBEIT WOHLSTAND MACHT
bis 7. November täglich von 9 bis 18 Uhr

Kontakt/Buchung: INNERBERGER STADEL & SCHLOSS LAMBERG 0732/7720
52966, incoming@landesausstellung-ooe.at, www.landesausstellung.at, MUSEUM
ARBEITSWELT 0676/3421030, paed@museum-steyr.at, www.museum-steyr.at

Social Media: facebook.com/landesausstellung, instagram.com/landesausstellung

Reden wir über Arbeit,
Wohlstand und Macht!

Seit 1. Juli Lockerungen
beim Ausstellungsbesuch

l Glückliche Hallo-Gewinner

l Bewegungsfest für Kinder

Zahlreiche Gewinnspiel-Einsendungen erreichten die
Hallo-Redaktion in den vergangenen Wochen: Die glücklichen
GewinnerInnen eines Gutscheins für den Bauernladen „Efi“
sind Ursula Messner aus Traun, Margit Hochreiner aus
Leonding, Christa Schallauer aus Marchtrenk, Thomas Hatteier
aus Fraham und Vera Granner aus Bad Schallerbach. Über je
zwei Freikarten für die Winnetou -Spiele in Wagram freuen sich
Julius Wutzl aus Weißkirchen, Karlheinz Maier aus Enns und
Christine Rechberger aus Linz. Herzliche Gratulation!

Am Freitag, den 23. Juli, findet in Eferding von 15-17:30
Uhr das Ugotchi-Bewegungsfest für Kinder von 6-10 Jahren
statt, mit Hindernisparcours, Slackline und Airtrack. Die
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind online unter
www.sportunionooe.at/ugotchi-bewegungsfeste möglich.

WELS: WEGEN ÜBERSIEDLUNG
GÜNSTIG ZU VERKAUFEN:
l SCHÖNE ECKCOUCHmit Stuhl
Tel. 0676/6673577 (abends).
l Grabstätte mit polierter Platte
in Wels günstig! Tel. 0676/
6673577 (abends)

FLOHMARKT unter Palmen
beim Cineplexx in Linz-Indu-
striezeile, jeden Sonntag von 3
bis 13 Uhr bei Schönwetter im
Freien, bei Schlechtwetter im
Parkdeck. Tel. +43/ 664/
3418241  www.flup.at

Das Viertelfestival NÖ mit
„Bodenkontakt“ im Mostviertel

Winnetou-Spiele mit „Im Tal
des Todes“ in Arena Wagram

Noch bis 31. Oktober ist der Platz-
hirsch - seines Zeichens Marke des
Viertelfestival NÖ - im Mostviertel
unterwegs. Insgesamt 57 Projekte (da-
von 9 Schulprojekte) laden große und
kleine Kulturfreunde zu einem vielfäl-
tigen Kunst- und Kulturerlebnis ein.
Unter dem Motto „Bodenkontakt“

wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten: Tradition trifft auf
Experi mentelles, Blas musik auf Elek-
trosounds, Hip-Hop auf Schuhplat-
teln, Urban Art auf Graffiti, Lyrik auf
Zeitgeschichte, Löss und Kalkstein auf
Digitalkunst. Im Zentrum vieler Pro-
jekte stehen die Menschen des Most-
viertels und ihre Beziehungen zu ih-
rem „Grund und Boden“ sowie Hei -
mat und Identität, Ökologie und Kli-
maschutz, aber auch Flucht und Mi-
gration oder re gio nal historische The-
men.

In diesem Sinne werden „Rezepte
für ein gutes Miteinander“ verteilt (ab
3. 7.: St. Andrä-Wördern), begibt sich
ein Freiluft-Konzert-Kabarett auf

„Dati’s Spuren“ (1. 8.: Stadt Haag),
trifft bei „brass symphonic“ alternati-
ve Volksmusik auf Weltmusik & alpi-
nen Traumtanz (8. 8.: Melk), und noch
vieles mehr. Alle Informationen auf
www.viertelfestival-noe.at

Zum 20. Mal finden heuer in der
Arena Wagram (NÖ) die beein -
druckenden Winnetou-Spiele statt.
Von 31. Juli bis 28. August inszeniert
Rochus Millauer Karl Mays Bühnen-
klassiker „Im Tal des Todes“, ein tempo-
reiches Stück für Jung und Alt mit viel
Action, Emotionen und Humor. Ban-
diten überfallen einen Goldtransport,
Emy Wilkins geht auf die Suche nach
ihrem verschollenen Vater, Lord Cast-
lepool auf die Suche nach Dinosaurier-
Knochen. Eine Verkettung dramati-
scher Ereignisse kommt in Gang.
Neu ist dieses Jahr, dass jede Woche

an drei Tagen gespielt wird: Samstag,
Sonntag (Beginn jeweils 19 Uhr) und
zusätzlich nun auch am Freitag (Be-
ginn 18 Uhr). Zum 20-Jahr-Jubiläum
gibt es am 6. August in der herrlichen
Arena Wagram ein tolles Festpro-
gramm mit vielen ehemaligen Darstel-
lern und einem Liveauftritt von Aus-
tropop-Legende Waterloo. 
Am 15. August wird zu einem Tag

der offenen Tür eingeladen: 11.30 Uhr

Andacht mit Pferdesegnung, anschlie-
ßend Reiten, Kutschenfahrten, Büh-
nenbesichtigung …
Alle Informationen und Kartenvor-

verkauf auf www.winnetouspiele-wa-
gram.at, Telefon: 0676/6673231, in-
fo@winnetouspiele-wagram.at

Winnetou reitet in der Arena Wa-
gram heuer „Im Tal des Todes“.

„brass symphonic“ ist am 8. August
in der Wachauarena Melk zu hören.

KUNTERBUNT

Wir stellen ein: WAB-Fahrer/in
mit Praxis u. Führerschein C+ E. 
Stundenlohn EUR 10,04.-  +

Zulagen und Diäten.
Infos: Tel. 07221/ 63727-301

oder per E-Mail an:
bewerbung@winkler-fs.at

STELLENANZEIGE
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Erbrecht Spezial

Von Rechtsanwalt
Dr. Bernhard Birek, Schlüßlberg

Diesmal gehe ich auf das
Pflichtteilsrecht ein: Eine
Erbschaft ist in Österreich
dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmten
Personen ein Mindestanteil
am Erbe zusteht. Das sind
die pflichtteilsberechtigten
Kinder und Ehegatten. Der
Pflichtteil ist vom Erben in
Geld auszubezahlen. Der
Pflichtteilsberechtigte kann
die Schätzung und Inventari-
sierung der Verlassenschaft
beantragen. Der Pflichtteil ist
der Höhe nach die Hälfte des
gesetzlichen Erbteiles.
Beispiel: Der Verstorbene
hatte eine Frau und zwei Kin-
der. Nach gesetzlicher Erb-
folge würde jeder 1/3 erben.
Ist die Frau, z. B. aufgrund ei-
nes Testaments, Alleinerbin,
beträgt der Pflichtteil der Kin-
der die Hälfte des gesetzli-
chen Erbteils, also je Kind
1/6. Die Ehegattin erbt somit
2/3. Die Fälligkeit des
Pflichtteils tritt ein Jahr nach
dem Todesfall ein, per Testa-
ment kann diese Frist auf bis
zu 5 Jahre verlängert wer-
den. Unter gewissen Voraus-
setzungen kann der Erbe
auch den Berechtigten ent-
erben. Schenkungen zu Leb-
zeiten finden keine Berück-
sichtigung.
Gerade im Zusammenhang
mit den Rechten aus dem
Pflichtteil ist die Beratung
durch Rechtsanwalt oder No-
tar ratsam. Vereinbaren Sie
einen kostenfreien Termin in
meiner Kanzlei!

Dr. Bernhard Birek
RECHTSBERATUNG MIT HERZ
4707 Schlüßlberg, Marktplatz
4,  07248/64720,
office@birek.at, www.birek.at,
www.birek-erbrecht.at

RECHT
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Foto: Hallo OÖ

Bunter Musiker-Treffpunkt im
Gallneukirchner Proberaum
Bunter Musiker-Treffpunkt im
Gallneukirchner Proberaum

Musik

ecke

Hallo

Wolfgang Kern, Bernhard
Küllinger und Daniel Zoglauer
(v.li.) kreieren in einem kleinen
Gallneukirchner Proberaum mit
einem bunten Künstler-Mix voller

Leidenschaft hochwertige Live-Sessions. 
Foto: Sara Halbmayr
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Fotos: Pia Odorizzi
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