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Ein engagierter Lehrer aus
Kronstorf hat in Eigenregie ei-
ne digitale Lernplattform ent-
wickelt, die Schülern, Lehrern
und Eltern das Leben erleich-
tern kann. „Die Schüler che-
cken den Lehrstoff schneller,“
sagt der 64-jährige Pädagoge,
„und die Eltern ersparen sich
vielleicht die Bezahlung des
Nachhilfeunterrichts.“   Seite 5

Lernplattform
statt Nachhilfe

Einerseits führen Ober-
österreichs 135 Alten- und
Pflegeheime lange Wartelisten,
andererseits verfügen sie stän-
dig über 700 bis 800 freie Plät-
ze. Die Ursache liegt im dra-
matischen Personalmangel.
Dieser Missstand wird seit vie-
len Jahren bemängelt, geän-
dert hat sich - nichts!

„Es ist 5 nach 12,“ schlägt
Martin König Alarm. Der Ge-
schäftsführer der oberösterrei-
chischen Soziale Netzwerke
GmbH und Vizepräsident des
Bundesverbandes der Alten-
und Pflegeheime Österreichs
weiß, wovon er spricht. König
ist seit 30 Jahren in der Alten-

arbeit tätig und landesweit ei-
ner der profundesten Kenner
dieser Branche.

„Wir reden seit 20 Jahren,
aber es passiert nichts. Die Po-
litik muss endlich Rahmenbe-

dingungen schaffen, die eine
Verbesserung im Pflegebe-
reich ermöglichen,“ kritisiert
Martin König. Mehr Personal
werde man nur bekommen,
wenn sich die Arbeitsbedin-

gungen ändern. Dazu sei eine
breite gesellschaftliche Ausein-
andersetzung mit dieser Pro-
blematik notwendig, denn der
Pflegebedarf steige weiter
stark an, so König.                 Seite 2

Lange Wartelisten trotz
800 freier Heimplätze 

Wegen Personalmangel in Oberösterreichs Pflegeeinrichtungen:

Was man in Linz kann, be-
herrscht man auch in Nattern-
bach: Wurde in der Landes-
hauptstadt ein intaktes Fuß-
ballstadion abgerissen, hat
man in der Hausruckviertler

Gemeinde ein Trainingsfeld
der Zerstörung preisgegeben,
ohne rechtzeitig für Ersatz zu
sorgen.

In Natternbach hat sich
um den Sportplatz ein kom-

munalpolitischer Streit ent-
wickelt, der in einem Giftan-
schlag auf den Obmann des
Sportausschusses der Gemein-
de gipfelte - mit ernsten ge-
sundheitlichen Folgen.   Seite 9

Sportplatzstreit: Giftanschlag auf
Obmann des Sportausschusses
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D
ie Zeiten werden nicht
einfacher, Oberöster-
reich hat aber große

Ziele. Daher braucht es jetzt
einen starken Landeshaupt-
mann. Thomas Stelzer hat
Oberösterreich mit Umsicht,
klarem Blick und klaren Ent-
scheidungen aus der Krise ge-
führt. Oberösterreich hat das
höchste Wirtschaftswachstum
aller Bundesländer und sogar
schon wieder mehr Menschen
in Arbeit als vor der Krise.
Heißt: Der Kurs von Thomas
Stelzer mit Anstand, Zusam-
menarbeit und Zusammen-
halt bringt Oberösterreich
täglich nach vorne.

Darum geht es nun bei der
Oberösterreich-Wahl am 26.
September: Wer führt Ober-
österreich in eine nicht einfa-
chere Zukunft? Jetzt braucht
es einen starken Landeshaupt-
mann. Jetzt braucht es Tho-
mas Stelzer.

Wir in Oberösterreich
sind Vorreiter im Klima-
schutz. Wir tun viel für die Le-
bensgrundlagen der nächsten
Generationen – und das mit
Hausverstand. Bis 2030 wird
in Oberösterreich die Produk-

tion von Sonnenstrom ver-
zehnfacht, 725 Millionen Euro
werden in die Modernisierung
des Bus- und Schienennetzes
investiert und am 26. Oktober
startet das vergünstigte Öffi-
Ticket für Fahrten auf allen
Strecken Oberösterreichs. Kli-
maschutz mit Hausverstand
heißt eben: Tun! Betriebe und
Arbeitsplätze aus Oberöster-

reich zu vertreiben oder die
Pendlerinnen und Pendler zu
belasten, wäre dabei der fal-
sche Weg.

Wer in Oberösterreich le-
ben möchte, muss Deutsch
lernen sowie unsere Werte
und Alltagsnormen achten.
Oberösterreich ist ein weltof-
fenes, hilfsbereites Land, ver-
langt von den Zuwanderern
aber auch Eigenleistungen im
Sinne des friedlichen Zusam-
menlebens.

Klar ist auch: Wer unter
dem Deckmantel der Schutz-
suche seine Ideologien gegen
Oberösterreich und seine Be-
völkerung richtet und straffäl-
lig wird, muss umgehend ab-

geschoben werden. Wir in
Oberösterreich investieren
massiv in die Schlagkraft der
Sicherheitskräfte. Wir leben
zwar in einer der sichersten
Regionen der Welt, aber Zu-
wanderung und soziale Brenn-
punkte stellen immer wieder
neue Herausforderungen dar.
Daher ist in Oberösterreich
nun eine neue Polizei-Sonder-
einheit stationiert, die „Schnel-
len Reaktionskräfte“. Diese
Einheit rückt bei erhöhten Ge-
fährdungslagen zur Unterstüt-
zung des Streifendienstes aus.

Ausgebildet und geschult wer-
den Oberösterreich Polizistin-
nen und Polizisten seit kurzem
in einem der modernsten Trai-
ningszentren Europas, das in
Sattledt errichtet wurde. Fi-
xiert ist nunmehr auch ein
knapp 100 Millionen Euro
umfassendes Investitionspaket
in die Ausstattung des Bundes-
heeres in Oberösterreich. Klar
ist damit auch: Oberösterreich
wird in Zukunft weiter Stand-
ort für Transportflugzeuge,
Panzerfahrzeuge und Hub-
schrauber bleiben.

Thomas Stelzer setzt in seiner Politik auf Anstand, Zusammenhalt und Zusammenarbeit.

Klimaschutz
mit Hausverstand

Deutsch verlangen,
unsere Werte schützen!

Sicherheit und
schnelle Hilfe

Chefsache Oberösterreich: Landeshauptmann Thomas Stelzer steht für einen klaren Kurs.

Sicherheit und Klarheit
für Oberösterreich

Klarer Kurs bei Sicherheit und Integrati-
on: Unser Land ist eines der sichersten der

Welt. Damit das auch so bleibt, hat Sicherheit
oberste Priorität. Die Polizei wird gestärkt: mit
zusätzlichen Polizisten, dem modernsten Trai-
ningszentrum und der neuen Polizei-Sonderein-
heit. In den kommenden Jahren werden 100 Mil-
lionen Euro in die Infrastruktur des Bundesheeres
in Oberösterreich investiert. Bei der Integration
gilt: Wer bei uns leben will, muss Deutsch lernen
und sich an klare Regeln halten. Für sichere Jahre.

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer
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VOR ETWA 5.000 JAHREN GAB ES DAS ERSTE PLAKAT -
es waren in Stein gemeißelte Wortgruppen. In der Antike
diente die Tontafel als Träger für amtliche Mitteilungen.
Ernst Litfass (1808 - 1874) brachte mit der Erfindung der An-
schlagsäule das bis dahin wilde Plakatwesen in einigerma-
ßen geordnete Bahnen. In Wahlkampfzeiten feiert das älte-
ste Werbemittel wilde Urständ’. Die Parteien scheren sich
wenig um den Ordnungssinn eines Ernst Litfass und pfla-
stern unsere Landschaft zu. Um damit Wirkung zu erzielen,
sind kurze, eingängige Botschaften und starke Bilder ge-
fragt. Einen guten Plakat-Slogan zu finden, ist allerdings eine
schwierige Aufgabe und eine Kunst, die nicht allzuviele be-
herrschen, wie ein Rundumblick rasch klar macht. Klar ist
auch die Ausrichtung dieser neuen „Hallo“-Ausgabe: wie ge-
wohnt informativ und unterhaltsam. Gute Lektüre frei Haus!
Servus, Pfiat Gott und -

auf Wiederlesen!

Gute Lektüre frei Haus!

Die Suche nach einem Stadionstandort in Linz mit dem
Abriss eines funktionierenden Stadions war dilettantisch.
Würde das in Kasachstan passieren, müsste der Bürger-
meister den Hut nehmen. 

DI Wolfgang Pauzenberger, Architekt

Ehemalige Mitarbeiter des Linzer Planungsamtes sind
frühzeitig in Pension gegangen, weil sie die Weisungen
der Politiker nicht mehr augehalten haben. 

DI Günter Eberhardt, Architekt

NAMEN && SPRÜCHE

Lange Wartelisten und Wartezeiten, weil das Personal fehlt

In den 135 Alten- und Pflegeheimen Oberösterreichs gibt
es etwa 12.800 stationäre Plätze. Davon sind ständig 700
bis 800 frei, obwohl sie dringend benötigt würden. Wegen
Personalmangels kann der Bedarf nicht befriedigt wer-
den. Wirkliche Abhilfe ist nicht in Sicht.

Fünf Pflegeberufe mit aus-
gezeichneten Zukunftschan-
cen gibt es in Oberösterreich: 
diplomierte/r Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in

Fach-Sozialbetreuer/in
Altenarbeit
Fach-Sozialbetreuer/in
Behindertenarbeit
Pflegefachassistent/in

800 freie Altenheimplätze

Pflegeexperte Martin König MBA mit Soziallandesrätin Birgit
Gerstorfer. König: „Pflegende Angehörige anzustellen ist
gut, ändert aber nichts an der Gesamtsituation. Wolfgang
Mückstein ist der zwölfte Minister, mit dem wir verhandeln.“

Heimhelfer/in
Für diese Berufe werden

heuer 50 Ausbildungslehrgän-
ge angeboten, die von etwa
1.000 Frauen und Männern
besucht werden. Sie treten in 2
bis 3 Jahren in den Berufsalltag
ein. Benötigt würden viel
mehr Pfleger -
innen und
Pfleger. Denn
im Schatten
des Personal-
mangels wird
die Zahl der
Pflegebedürftigen in Ober-
österreich von derzeit etwa
86.000 weiter stark ansteigen.
Dafür sorgt die demographi-
sche Entwicklung.

Wir müssen den Pflegebe-
ruf attraktiver machen! Das
hört man seit langem von allen
politischen Parteien auf Lan-
des- und Bundesebene. Doch
was heißt das? „Die Rahmen-
bedingungen gehören endlich
verbessert,“ sagt Martin König
als Geschäftsführer des Sozia-
len Netzwerkes, „doch das ge-
schieht nicht.“

Der seit langem geltende
Pflegeschlüssel, der regelt, wie
viele Klienten auf einen Be-
treuer kommen, gehört über-
dacht. Die zunehmende De-

menz stellt die Pflege - und
auch die Spitäler - vor immer
mehr Aufgaben, auf die man
nicht genug vorbereitet ist. Ins
Altenheim kommen fast nur
noch Menschen ab Pflegestufe
4, dementsprechend nimmt
der Betreuungsbedarf zu.

Die bela-
stenden
Nachtdienste
gehören neu
organisiert,
bei der Bezah-
lung ist Luft

nach oben. „Und man muss
über die Berufsbilder noch
besser informieren,“ so Mar-
tin König, „denn wir stehen bei
einem allgemeinen Fachkräf-
temangel in Konkurrenz zu
anderen Berufen.“

Angesichts der Situation in
den Heimen kommt der Pflege
daheim weiter erhöhte Bedeu-
tung zu. Hier gibt es nun die
Möglichkeit zur Anstellung
betreuender Angehöriger. „In
einem Pilotprojekt können bis
zu 30 Dienstverhältnisse ge-
startet werden“, gab Sozial-
Landesrätin Birgit Gerstorfer
bekannt.

Interessierte können sich
noch bis 20. September unter
0664/88201138 melden.

„In 25 Jahren ist Wolfgang
Mückstein der zwölfte Sozi-
alminister, mit dem wir über
eine Pflegereform reden.
Weitergegangen ist nichts.“

Martin König

„Die Rahmenbedingungen
gehören endlich verbessert“

Anstellungsmodell für
betreuende Angehörige
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Alte Bahntrasse
glänzt als neuer
Rad- und Gehweg

Zwei Jahre lang wurde an einer neuen Freizeit -
attraktion getüftelt und gebaut, am Samstag, 18.
September (13 Uhr), ist es soweit: Der neue Rad-
und Gehweg auf der ehemaligen Bahntrasse der
„Haager Lies“ wird beim Rastplatz „Shelter“ nahe
dem Bahnhof Altenhof feierlich eröffnet. Es handelt
sich dabei um einen barrierefreien Radweg für die
ganze Familie und ein echtes Schmuckstück unter
Oberösterreichs Radstrecken. Die neue Route bildet
eine Anbindung zu Trattnachtal-, Römer- und An-
tiesenradweg und damit auch zum Inn- und Do-
nauradweg.

Vorerst ist allerdings nur die verkehrstechnisch
bereits abgenommene Teilstrecke zwischen Haag
am Hausruck und Gaspoltshofen befahrbar. Im
Endausbau passiert man auch die Gemeinden Neu-
kirchen bei Lambach, Bachmanning, Aichkirchen,
und Weibern. Entlang der Strecke, die unter der
Einbeziehung von Künstlern aus der Region gestal-
tet wurde, gibt es auch historische Darstellungen
der „Haager Lies“ und Einkehrmöglichkeiten.

Das war diesen Sommer
Breitensport in Vollendung!
Dem beliebten, landesweiten
Bewegungsprogramm „Be-
wegt im Park“, das von Juni bis
September verschiedenste
Gratiskurse anbietet, setzte der
Behindertensportverband die
Krone auf: Knapp drei Monate
lang wurden jeden Samstag
Vormittag im ASKÖ Tennis-
zentrum Linz-Urfahr eine
Stunde lang Bewegungshung-
rige mit und ohne Behinde-
rung in Schwung gehalten.

Unter der Leitung von Vio-
la Lugmayr, Marie-Sophie
Süßner und Lukas Hofstätter
spielten Sportler des BBRZ
Linz und des RSC Heindl Linz
mit Hobbysportlern mit und
ohne Beeinträchtigung und
auf verschiedensten Lei-
stungsniveaus Tennis. Kinder
und Erwachsene waren mit
Begeisterung dabei.

Weiters veranstalteten
OÖ-Behindertensportver-
band und Sportunion eine
Sportwoche für Kinder mit
und ohne Beeinträchtigung.

Mit und ohne Behinderung in Bewegung vereint

23 Mädchen und Buben zwischen 7 und 12 Jahren nahmen an der Sportwoche für Kinder
mit und ohne Beeinträchtigung teil. Ein sechsköpfiges Trainerteam sorgte für Abwechslung.

Kinder und Erwachsene mit
und ohne Beeinträchtigung
(oben) trainierten im ATZ
Linz drei Monate lang Ten-
nis und hatten Riesenspaß.

Breitensport in Vollendung

Fotos: Lugmayr (2)
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Lernhilfe für Schüler, Eltern, Lehrer
Pädagoge aus Kronstorf entwickelte eine pfiffige Digitalplattform

Helmut Windhager (Bild) ist ein um-
triebiger Bursche. Der diplomierte Pädago-
ge und begeisterte Musiker unterrichtete
jahrzehntelang in Haupt- und Neuen Mit-
telschulen in Bad Kreuzen, St. Martin, Le-

onding-Hart
und St. Florian
die Fächer
Deutsch, Bild-
nerische Erzie-
hung, Infor-
matik, Ge-
schichte und
Musikerzie-
hung, und er
war elf Jahre
lang filmerisch

tätig. Die Verknüpfung seiner pädagogi-
schen und audiovisuellen Fähigkeiten war
daher naheliegend.

Vor Jahren kam Windhager auf die
Idee, eigene Powerpoint-Präsentationen in
seinen Unterricht einzubauen. „Die Schü-
ler waren begeistert, weil sie den Unter-
richtsstoff leichter und schneller erlern-
ten,“ erzählt der 64-Jährige. Also beschloss
er, den gesamten Grammatikbereich in
Deutsch auf diese Weise aufzubereiten. Die
Lernmethode à la Windhager liegt nun im
Internet für jedermann vor.

Insgesamt stehen 38 animierte Power-
point-Präsentationen mit jeweils 15 bis 50
Folien im Bereich Deutsch-Grammatik zur
Verfügung. Das Zielpublikum: von der 4.
Schulstufe bis zur Matura. Schüler können
selbständig damit arbeiten, aber auch Leh-
rer und ganze Schulen können sie im Un-
terricht einsetzen.

Im 1. Teil der Präsentation wird - wie in
einem Zeichentrickfilm - das jeweilige
Grammatik-Thema von einer animierten
Lehrerin und einer Schülerin erklärt, im 2.
Teil folgen Online-Übungen mit Lösun-
gen. Für die Anwendung dieser Lernme-
thode sind keine speziellen Computer-
Kenntnisse notwendig. 

Die Vorteile für den Schüler fasst Wind-
hager so zusammen: „Sie checken den Stoff
schneller!“ Der Erfolg wird sofort über-
prüft, Wiederholungen sind kein Problem.
Lehrer ersparen sich unnötig lange Vorbe-
reitungen. Die Präsentationen sind in der
Klasse und im Heimunterricht einsetzbar
und perfekt für Supplierstunden. Für El-
tern stellt der Einsatz der Lernplattform ei-
ne Entlastung dar, weil die Kinder alleine
damit umgehen können, und sie ersparen
sich vielleicht Kosten für die Nachhilfe.

Die außergewöhnliche Lernhilfe hat
Helmut Windhager mit dem Kronstorfer
Webmaster Mario Neuhauser unter

www.learnweb.at eingerichtet. Es gibt Gratis-
Downloads, die zeigen, wie die Präsentationen
funktionieren. Die Schülerversion der konkre-
ten Lernmaterialien kostet ab 6.-, die Lehrer-
version 12.- Euro. Um die einzelnen Präsenta-
tionen noch billiger zu machen, wären Sponso-
ren willkommen. Ein Schulbuchverlag oder das

Unterrichtsministerium könnten die Plattform
auch als Ganzes erwerben. 

Derzeit arbeitet Windhager daran, sein An-
gebot um das Kapitel der Deutsch-Rechtschrei-
bung zu erweitern. Er sucht auch Mitarbeiter,
die nach seiner Methode die Gegenstände Eng-
lisch und Mathematik aufbereiten möchten.

Was ein pfiffiger Pädagoge aus Krons -
torf schon lange vor Corona in Privat-
initiative entwickelt hat, entpuppt sich
in der Pandemie als doppelt wertvoll:
eine digitale Lernplattform für
Deutsch-Grammatik, die Schülern, El-
tern und Lehrern Vorteile bringt. Sie
ist im Internet abrufbar.

38 Powerpoint-Präsentationen
mit jeweils bis zu 50 Folien

Foto: Privat
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via+ steht für Vital-Info-App: Mit ihr kann jeder seine Ge-
sundheit im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand
nehmen. Die Info-App des Klinikum Wels-Grieskirchen ver-
sorgt alle schnell und kostenlos mit wichtigen Infos rund
um Lebensstil, Prävention und die richtige Therapie. 

h.hofbauer@schule.at

Milchschaumhaube hält warm
162 LITER KAFFEE trinken Herr und Frau Österreicher im
Jahr. Knapp 84 Prozent der Landleute starten mit Kaffee in
den Tag, 66 Prozent genießen ihn auch am Nachmittag. Ne-
ben Espresso, Verlängertem und Cappuccino ist vor allem der
Latte macchiato heiß begehrt - und zwar im wahrsten Sinne
des Wortes. Wie gelingt es aber, dass dieser nicht rasch ab-
kühlt?
Die Herstellung eines Latte macchiato ist einfach. In ein Glas
mit 60° C erhitzter Milch wird ein heißer Espresso hinzuge-
fügt. Darauf kommt ein Milchschaum. Da Milch eine größere
Dichte als der Espresso hat, ist die geschichtete Anordnung re-
lativ stabil und optisch attraktiv. Durch die höhere Kaffeetem-
peratur wird dieser Effekt nochmals verstärkt, da die Dichte ei-
ner Flüssigkeit normalerweise beim Erhitzen abnimmt. Eine
Vermengung mit der unteren Milch kann damit nur durch das
Eingießen stattfinden, da je nach Geschwindigkeit mehr oder
weniger turbulente Strömungen entstehen. Durchdie Auf-
triebskräfte drängt aber immer der Espresso nach oben, der
Boden bleibt durch die schwerere Milch strahlend weiß.
Der Latte macchiato gibt allerdings in der Nähe des Glasrands
Energie durch Wärme an die Umgebung ab und wird kühler.
Dadurch wird die Dichte größer und der Espressoanteil sinkt in
die Milchregion ab. Entspricht die Dichte dem Wert der Umge-
bung, strömt sie in die wärmere Mitte des Glases. Dort treffen
alle Ströme vom Rand zusammen und steigen gemeinsam
auf, weil sie inzwischen wieder etwas wärmer und damit leich-
ter geworden sind. So schließt sich der Kreislauf.
Um möglichst lange einen warmen Latte macchiato genießen
zu können, sollte die Tasse nicht breit sein, weil durch eine grö-
ßere Oberfläche ein schnellerer Wärmeaustausch mit der Um-
gebung stattfindet und der Kaffee rascher abkühlt. Außerdem
ist für ein Verlangsamen des Abkühlvorgangs die Milchhaube
von Bedeutung. Durch die Luftbläschen, die die Wärme
schlecht leiten, entsteht eine Isolierschicht, wodurch der Kaf-
fee in den ersten zwanzig Minuten ungefähr 5° bis 8°C wär-
mer bleibt als ohne Milchschaumhäubchen.

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

Schlauer
mit  Hofbauer

Wie kann ich mit Krafttrai-
ning Arthrose vorbeugen?
Wandern mit Herzerkrankung
- geht das? Wann ist der richti-
ge Zeitpunkt für eine neue
Hüfte oder ein neues Knie?
Antworten auf diese und viele
weitere Fragen zu Herz-Kreis-
lauf, Bewegungssystem, Stoff-
wechsel, Immunsystem… gibt
es nun jederzeit zum Nachle-
sen in der neuen Gesundheits-
Info-App des Klinikum Wels-
Grieskirchen.

„Es ist uns wichtig, die Be-
völkerung über Gesundheits-
themen am Laufenden zu hal-
ten. Leider war es uns durch
Corona nicht möglich, die er-
folgreiche Veranstaltungsreihe
‚Klinikum-Wissensforum‘ in
der bewährten Form fortzu-
führen“, so Geschäftsführer
Dietbert Timmerer. „Um allen
Gesundheitsinteressierten

dennoch unkompliziert wert-
volle Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, haben wir
die leicht zu verwendende App
konzipiert. Auf via+ informie-
ren wir mit Berichten, Video-
beiträgen und Experteninter-
views über relevante Themen,
die vital und aktiv halten.“

via+ ist eine frei zugängli-
che, kostenlose Informations-
App. Die Inhalte richten sich
an alle, die an aktuellen Ge-
sundheitsthemen interessiert
sind. via+ gibt’s ab sofort zum
Download im Google Play
Store und App Store.

Mit via+ die Gesundheit
selbst in die Hand nehmen

Klinikum
Wels-
Grieskir-
chen Ge-
schäfts-
führer
Mag.
Dietbert
Timmerer
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LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner:

Der Vormarsch der Taliban in
Afghanistan hat das Asylthe-
ma wieder auf die Tagesord-
nung gebracht. Reagiert die
Bundesregierung richtig auf
die Herausforderungen?
Haimbuchner: In Wahrheit ist
dieses Thema nie von der Tages-
ordnung verschwunden. Seit-
dem Nehammer Innenminister
ist, gab es 67 Prozent mehr Mi-
granten als noch unter seinem
Vorgänger Herbert Kickl.
Gleichzeitig stiegen auch die
Asylwerberzahlen - trotz Coro-
nakrise. Wir haben in den ver-
gangenen Wochen alle gesehen
und erlebt, wie in Afghanistan
einer der umfangreichsten, teu-

ersten und längsten Einsätze ei-
nes westlichen Militärbündnis-
ses der jüngeren Geschichte zu
Ende ging. Die europäischen
Staaten und auch Österreich
hatten während der letzten 20
Jahre in der von den USA ange-
führten Operation ,Enduring
Freedom’ allergrößte Migrati-
onslast zu schultern. Denn in
den letzten 13 Jahren waren Af-
ghanen immer entweder die
meist oder zweitmeist vertretene
Gruppe bei Asylanträgen in
Österreich. Im Zeitraum zwi-
schen 2010 bis 2020 wurden ins-
gesamt knapp 65.000 Asylan-
träge von Afghanen in Öster-
reich gestellt. Das sind mehr An-

träge durch Afghanen als die
Stadt Wels Einwohner hat. Al-
lein dieses Jahr haben wir bereits
fast 2.000 Anträge von Afgha-
nen in Bearbeitung. Die nun
einsetzende Flucht- und Migra-
tionsbewegung wird dazu füh-
ren, dass bei unzureichendem
Grenzschutz und mangelnder
europäischer Geschlossenheit
und Entschlossenheit diese Zah-
len dramatisch ansteigen.

Droht uns also wieder ein
Kontrollverlust, wie im Jahr
2015?
Haimbuchner: Die Fehler von
2015 dürfen nicht wiederholt
werden. Wir brauchen einen
echten Grenzschutz mit einer
Reduzierung der illegalen Mi-
gration auf null, konsequente
Zurückweisungen an der öster-
reichischen Grenze, eine Ver-
weigerung der Annahme von
Asylanträgen bei Einreise durch
sichere Drittstaaten. Diese For-
derungen sind auch juristisch
abgesichert. Die Schaffung von
international verwalteten Asyl-
zentren in den Staaten des
Maghreb und des Nahen Ostens
und Wirtschafts- und Finanz-
sanktionen gegenüber Dritt-
staaten, die sich weigern, in
Asylfragen zu kooperieren, wer-
den die erwartbaren Flücht-

lingsströme eindämmen, bezie-
hungsweise sinnvoll kanalisie-
ren.

Warum ist besonders die hohe
Anzahl an afghanischen Asyl-
werbern ein Problem für
Österreich als Aufnahmestaat?
Haimbuchner:Wir wissen heu-
te, dass vor allem der überpro-
portional hohe Anteil von Asyl-
gewalt in Österreich auf das
strukturelle Versagen der poli-
tisch Verantwortlichen im Jahre
2015, also dem Beginn der Mi-
grationskrise, zurückzuführen
ist. Diese katastrophale Ent-
wicklung wurde auch dadurch
befördert, dass bis heute nie-
mand die genaue Identität die-
ser zugewanderten Menschen
kennt und weiß, ob sie bereits in
ihren Herkunftsländern Straf-
taten verübt haben, oder ob sie
radikal-islamisches Gedanken-
gut in sich tragen. Schließlich
sind völlig unabhängig von sub-
jektiven Wahrnehmungen Af-
ghanen auch objektiv in diver-
sen Kriminalitätsstatistiken
überrepräsentiert. Das Innen-
ministerium und das Institut
für Höhere Studien bescheinig-
ten den in Österreich lebenden
Afghanen zum Beispiel im Be-
reich Sexualdelikte eine beson-
ders starke Belastung.

„Ich stehe für eine
konsequente Asylpolitik”

Im Interview spricht sich LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuch-
ner (Bild) für eine klare Linie in der Asylpolitik aus: Keine
illegale Migration, Abschiebungen durchführen!
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Unter Migranten ist die Corona-Impfquote unterdurch-
schnittlich niedrig. Die Stadt Wels hat daher mit allen Migran-
tenvereinen in Wels Kontakt aufgenommen und ihnen angebo-
ten, dass der Impfbus direkt zu den Vereinsräumlichkeiten
kommt. Laut Auskunft der Vereine ist bisher rund die Hälfte ih-
rer Mitglieder geimpft.

l Impfbus für Migranten
Eine neue, kostenlose Pflege-App mit dem Namen „LICAho-

me“ bietet nun bei der Betreuung zuhause digitale Unterstüt-
zung. Mit ihr kann man auf jedem Smartphone Betreuungssi-
tuationen und Gesundheitsparameter aufzeichnen und so den
Zustand der zu Betreuenden und der Betreuer erfassen. Im Pro-
blemfall gibt es Tipps. Infos unter www.lica.at

l Gratis-App hilft bei Pflege
Vor allem bei Atemnot, Sauerstoffmangel, Bluthusten, Brust-

schmerzen oder instabilem Kreislauf sollte man auch eine Long
Covid-Erkrankung in Erwägung ziehen. „In diesem Fall sollte
man unbedingt seinen Hausarzt konsultieren, der dann über das
weitere Vorgehen entscheidet,“ rät Primar Dr. Josef Eckmayr von
der Lungenabteilung im Klinikum Wels-Grieskirchen.

l Auf Long Covid achten
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Arch-Pro-Linz, Baumret-
tungsinitiative, Fairplanning,
Initiative Verkehrswende
Jetzt!, Lebensqualität Sonnen-
stein-, Gerstner-, Ferihumer-
straße, Grüngürtel schützen
Jetzt!, Solidarwerkstatt, Verein
Altstadt, Zukunft Klostergar-
ten - das ist eine kleine Aus-
wahl von Initiativen, die von
Bürgern gegründet worden
sind, die mit der Entwicklung
von Linz nicht zufrieden sind.

„Es ist eine dringende Not-
wendigkeit, ein Stadtentwick-
lungskonzept auf breiter Basis

mit unabhängigen Fachleuten
und unter Einbeziehung der
Bevölkerung zu erarbeiten,“
fordert Architekt DI Günter
Eberhardt von Arch-Pro-Linz:
„Höchste Zeit, die Fehlent-
wicklungen zu erkennen, um
nachhaltig gegensteuern zu
können.“ Als Paradebeispiel
für fehlende Stadtplanung
nennt er das Gelände der ehe-
maligen Tabakfabrik. „Dort
gibt es einen Investorenwett-
bewerb statt Architektenwett-
bewerb.“ 

„Wir sind empört,“ pflich-
tet ihm Ar-
chitekten-
kollege DI
Wolfgang
Pauzenber-
ger bei: „Das
Fehlen einer
übergeord-
neten Stadt-
planung ist
ein Verbre-
chen an der
Stadt und
gegenüber
künftigen

Generationen.“ Gestaltungs-
beirat, Städtebauliche Kom-
mission und Zukunftswerk-
statt seien intransparente Gre-
mien, „die blutleere Papiere
produzieren. Man kommt zu
keiner Analyse oder Synthese,“
so Pauzenberger.

„Es gibt keinen Schutz des
Grüngürtels und keinen
Baumschutz. Grau ersetzt
nach und nach Grün, Beton
geht vor Baum,“ schlägt Dr.
Welf Ortbauer von der Baum-
rettungsinitiative angesichts
der massiven Fällungen in den
vergangenen Jahren Alarm.

Katastrophal sei auch die
Verkehrsplanung. Günter
Eberhardt: „Macht man so
weiter, wird Linz die einzige
Stadt in Mitteleuropa, durch
die drei Autobahnen führen.“
Seilbahnen und Hängebrücke
seien abstruse Ideen.

Bisher seien alle Initiativen
im Sand verlaufen, beklagen
die Architekten-Pro-Linz-Ak-
tivisten: „Von den Politikern
gibt es keine oder sehr seltsa-
me Antworten und keine Ter-
mine. Es gibt keine Kontrolle
mehr. Aber wir werden sicher
keine Ruhe geben.“ 

Immer mehr Bürger steigen auf die Barrikaden

„Investoren bestimmen
Linzer Stadtplanung“

Eine städtebauliche Hilf- und Konzeptlosigkeit, die le-
benswerte Strukturen zerstört und ein Verkehrschaos pro-
duziert, kritisieren die immer mehr werdenden Bürgerin-
itiativen in Linz. Engagierte Architekten fordern: „Gebt die
Stadtplanung von den Investoren an die Stadt zurück.“

„Grau ersetzt Grün,
Beton geht vor Baum“

Sie wollen dramatische Entwicklungen stop-
pen (von links): DI Günter Eberhardt, Dr. Welf
Ortbauer und DI Wolfgang Pauzenberger.

Anzeige



Weil das IKUNA Naturres-
sort Platz benötigt, stimmte
die Gemeinde Natternbach ei-
nem Grundstückstausch zu.
Der alte Trainingsplatz des
Union Fußballklubs ging an
das Freizeitparadies und ist
mittlerweile unbespielbar, da-
für bekam die Kommune ein
Feld, auf dem für 1,1 Millionen
Euro ein Kunstrasenplatz ent-
stehen soll.

Der Haken dabei: das
Grundstück liegt im Über-
schwemmungsgebiet und die
Anrainer protestieren. Sie be-
fürchten erhöhte Hochwasser-

gefahr und
Belästigung
durch Lärm
und Licht.
Sportaus-
schussob-
mann Hans

Humer (Bild) steht auf ihrer
Seite: „Natur, Sport und Anrai-
ner sollen im Einklang sein.
Das ist hier nicht der Fall.“
Nach dem Giftanschlag befin-
det er sich in Chemotherapie.
Seine FP-Fraktion ist gegen das
Projekt, VP und SP sind dafür.
Die Fußballer müssen jetzt
meist auswärts trainieren.

Hallo 8 – September 2021 Aktuelles HalloAktuelles September 2021 – 9

Volle Power für die nächsten 6 Jahre!
Asten: Bürgermeister Karl Kollingbaum hat noch viel vor

Der Zoo Schmiding mit
seiner vielfältigen Tierwelt er-
freut sich als Ausflugsort gro-
ßer Beliebtheit. Gerade für die
Bewohner von Marchtrenk ist
es nur ein Katzensprung zu
dieser attraktiven und lehrrei-
chen Freizeiteinrichtung. Und
derartige Ausflüge zahlen sich
für sie jetzt doppelt aus, gestal-
ten sich besonders günstig.

Die Stadtgemeinde
Marchtrenk hat nämlich mit

der Zoo-Geschäftsführung ei-
nen Kooperationsvertrag un-
terzeichnet, der Marchtrenker
Gemeindebürgern Zoo-Jah-
reskarten zu deutlich ermäßig-
ten Preisen garantiert. Er-
wachsene zahlen für ein Jah-
resticket 35.- statt 69.- Euro,
Kinder 17.- statt 34.-

„Eine finanzielle Erleichte-
rung für die Freizeitgestaltung
von Familien,“ freut sich Bür-
germeister Paul Mahr.

Marchtrenker erhalten
ermäßigten Zoo-Eintritt

Die Steyrer SPÖ tritt mit ei-
nem verjüngten, enga-

gierten Team zur Gemeinde-
ratswahl an. Die fünf Listen -
ersten sollen in den Stadtsenat
einziehen. Auf dem Bild oben

sind sie zu sehen (von links):
Christian Baumgarten, Anna-
Maria Demmelmayr, Bürger-
meisterkandidat Markus Vogl,
Michael Schodermayr und Ka-
trin Auer. 

In der Amtszeit von Karl
Kollingbaum als Bürgermei-
ster hat sich sehr viel getan:
Von knapp 3.000 Arbeitsplät-
zen direkt vor der Haustür bis
hin zur schuldenfreien Ge-
meinde, von der Möglichkeit
der Kleinstkinderbetreuung
bis zum leistbaren Wohnen
kann er mit sehr viel Positivem
auftrumpfen, das der Bürger-
meister mit seinem Team für
die Astener Bürgerinnen und
Bürger erarbeitet und umge-
setzt hat. 

Diesen erfolgreichen Weg
möchte die SPÖ-Fraktion jetzt

fortsetzen: als TEAM Kol-
lingbaum, Asten SPÖ - als
Liste 3 auf der Wahlliste. Die
sozialdemokratische Frakti-
on ist die einzige in Asten mit
einem Mehranteil an Frauen
(13 : 10), und sie ist altersmä-
ßig sehr gut durchmischt. 

Auf der Kandidatenliste
findet man sehr Junge bis hin
zu den Junggebliebenen.  Neue,
kreative Köpfe und in der
Kommunalpolitik erfahrene
Frauen und Männer inklusive!

Ob diese gute Mischung
den Geschmack der Astener
Bevölkerung trifft, stellt sich
am Wahltag heraus. Die jun-
gen Neuzugänge sind an vor-

derer wählbarer Stelle, damit
wurde ihnen von den Erfahre-
nen die Möglichkeit einge-
räumt, tatsächlich mitarbeiten
und mitgestalten zu können.

Das Team Kollingbaum
der SPÖ Asten steht jedenfalls
bereit, sich weiterhin um die
Zukunft der Gemeinde und
um die Anliegen der Bürgerin-
nen und Bürger zu kümmern. 

Viele Vorhaben befinden
sich noch in der Pipeline und
warten auf ihre Realisierung,
um Asten zukunftsfähig und
lebenswert zu gestalten! Was
umgesetzt wird? Das erfahren
wir, wenn die SPÖ wieder ge-
wählt wird!

Klimaschutz mit der
heimischen Landl-Knolle

In 50 Jahren eine Million Euro für
wohltätige Zwecke aufgebracht

Regionale Erdäpfel
am Teller ist ein Teller
„Klimaschutz“: Denn die
Erzeugung von Erdäpfel
verursacht sehr wenige
Treibhausgase. Laut Ea-
ternity-Datenbank liegt
die CO2-Freisetzung bei
Nudeln um das 9-fache,
bei Reis um das 29-fache

höher als bei der klima-
schonenden Knolle.

Eindrucksvoll auch
der Wasserverbrauch:
Die deutsche „Warenver-
gleich.de“ belegt, dass
die Erzeugung von 1 kg
Erdäpfel nur 210 l benö-
tigt, dagegen 1 kg Nudeln
1.400 l, 1 kg Reis, 3.470 l.

Kurze Transportwege
aus dem Eferdinger
Landl sorgen somit nicht
nur für Frische, sondern
auch für aktiven Klima-
schutz. Die Eferdinger
Landl-Erdäpfel (Bild)
gibt es bei Spar, Maxi-
markt, ausgewählten
Uni-Märkten und Nah &

Frisch-Märk-
ten.

Mehr In-
fos zur Bau-
erngemein-
schaft Efer-
dinger Landl-
Gemüse:
www.landl-
gemuese.at

Das Schloss Parz in
Grieskirchen bildete die
würdige Kulisse für eine
spezielle Feier: Der „Ro-
tary Club Grieskirchen"
wurde 50 Jahre alt. Fast

alle 54 Mitglieder des
Clubs (gr. Bild) waren
mit ihren Partnerinnen
gekommen, um mit vie-
len Freunden und Ehren-
gästen diesem Anlass zu

huldigen. Zwei Rota-
rier, die dem Club
seit seinem Beginn
angehören, wurden
mit der Ehrenmit-
gliedschaft und dem
„Paul Harris Award"
geehrt: Dr. Otto Hol-
ter und Ing. Norbert
Stöckl.

In Summe hat
der RC Grieskirchen
seit seinem Bestehen
eine Million Euro

aufgebracht, die in sozia-
le Projekte geflossen sind
und etwa auch zur welt-
weiten Bekämpfung von
Polio eingesetzt wurden.
Durch einen von einem
der Mitglieder gestifteten
Jugendfonds wird in den
nächsten Jahren auch
speziell die Jugend in der
Region zielgerichtet un-
terstützt.

Bei der Jubiläumsfei-
er übergab DI Helmut
Feitzlmayr das Präsiden-
tenamt  an Roland Daxl
(kl. Bild), der den Club
gemeinsam mit seinem
Team durch 2021/22 ge-
leiten wird.

Bürgermeister Karl „Charly“
Kollingbaum sellt sich wie-
der der Wahl und hat noch
viel für Asten vor.

Die Giraffen sind Publikumslieblinge im Zoo Schmiding.
Aufgeweckt erwartet der junge Langhals die Besucher.

Unser Team für den
Steyrer Stadtsenat

Die blühende Marktgemeinde Asten ist um ein Gerücht
ärmer: Bürgermeister Karl „Charly“ Kollingbaum geht
nicht in Pension, ganz im Gegenteil – er stellt sich mit sei-
nem Team am 26. September 2021 wieder zur Wahl. 

Kandidatenliste umfasst
Junge und Junggebliebene

Viele zukunftsfähige Pläne
für ein lebenswertes Asten

Fotos: Haberfellner
Anzeige
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„Verhinderer, du
sollst verrecken“

Anschlag auf FP-Gemeinderat

„Du Sportplatzverhinderer sollst verrecken!“ Mit diesen
Worten schütteten unbekannte Täter in Natternbach dem
Obmann des Sportausschusses ein stinkendes, aggressi-
ves Gemisch ins Gesicht. Wenige Monate danach er-
krankte der FPÖ-Gemeinderat an Krebs.
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Hier steht die eigene Ge-
schichte und Botschaft im
Mittelpunkt: Das Projekt
„Stimm*raum macht sicht-
bar“ der Sozialen Initiative
holt Tschetschen*innen zwi-
schen 15 und 27 Jahren vor
den Vorhang und ermöglicht
ihnen, sich selbst zu zeigen
und künstlerisch auszudrü-
cken. Unter Begleitung von
Profis können sie – etwa im
Rahmen einer Schreibwerk-
statt, eines Sprechtrainings
und eines Fotografie-Moduls
– Wege erkunden und auspro-
bieren, um die eigene Message
zu präsentieren. Die Ergebnis-
se werden bei einer Wander-
ausstellung ab Winter gezeigt.
Wie diese Botschaft lauten
könnte, wurde im Kommuni-
kationstraining erarbeitet:
„Großes Thema war hier die
Wertschätzung der eigenen
Leistung. Es ging viel um
Selbstbewusstseinsbildung“,

erklärt Sara Halbmayr (32).
Sie ist Radiomoderatorin und
Sprechtrainerin und wird die
Jugendlichen dabei unterstüt-
zen, die eigenen Texte einzu-
sprechen. Besonders schätzt
sie an dem Projekt die Ergeb-
nis- und Prozessfreiheit: „Ent-
stehen darf, was entstehen will.
Vielleicht mag jemand seinen
Text lieber rappen, statt spre-
chen. Dann machen wir das!“ 

Der Projekt-Startschuss

wurde sehr gut ange-
nommen, freut sich
Halbmayr: „Dieses Pro-
jekt ist sehr persönlich
– und es ist etwas ganz
Besonderes, dass sich
alle so darauf einlas-
sen.“

Projekt „Stimm*raum macht sichtbar“ als Wegbegleiter:

Tschetschenische Jugendliche
präsentieren ihre Botschaften

Anzeige

Anzeige

UM BEVORSTEHENDE WETTERÄNDERUNGEN erkennen
zu können, hält die Natur verschiedene Anzeichen bereit.
Man muss nur genau hinsehen. Einige unserer heimischen
Bäume sind klassische Wetterpropheten. Wenn Lindenblü-
ten ihren Duft intensiv verbreiten, ist dies eine Voraussage
für Regenwetter, ebenso beim würzigen Duft von Birken.
Kirschbaumblätter rollen sich bei hoher Luftfeuchtigkeit ein
und kündigen so den kommenden Regen an. Wandelt man
bei Schönwetter unter tropfenden Bäumen, wie Rosskasta-
nie, Erle, Weide oder auch Ahorn, ist dies ebenfalls ein Indiz,
dass Regen im Anmarsch ist. Bei einem Luftfeuchtigkeitsan-
stieg ist nämlich die normale Verdunstung über die Blatt-
oberflächen blockiert, und das Wasser wird über Tropfen, die
über die Blattstiele ablaufen, ausgeschieden.
„Reißt die Spinne ihr Netz entzwei, kommt Regen bald her-
bei,“ weiß der Volksmund. Dem zugrunde liegt, dass Spin-
nen über hochsensible Sensoren für Luftdruckveränderun-
gen verfügen. Sie reagieren auf stark veränderlichen Luft-
druck mit der Vorahnung, dass Regen und Wind die Beute-
fangnetze zerstören werden. Daher ziehen sie sich in ein si-
cheres Versteck zurück, um das Schlechtwetter vorüberzie-
hen zu lassen und danach ein neues Netz zu spinnen. Ist
hingegen schönes Wetter von Dauer, heißt es: „Wenn die
Spinnen weben im Freien, kann man sich lange schönen
Wetters freuen!“ Schönwetteranzeiger sind auch Ringelblu-
me, Gänseblümchen und Vogelmiere. Sie öffnen ihre Blüten
nur, wenn stabiler Sonnenschein für den Tag gesichert ist. 

von Ursula Asamer

Mensch & natur

ursula.asamer@primula.at

Prophetische Anzeichen

Am 4. und 5.Septem-
ber präsentierte Mara
Kornschober (25, Bild)
ihre Kunst auf der Messe
„Austria Comic Con“ in
Wels. Sie beeindruckte

mit vielfältigen Werken, von Leinwand-Malerei
mit Acryl und Öl bis hin zu selbstgemachten
Schlüsselanhängern. Beigebracht hat sie sich ihr
Handwerk selbst: „Ich habe von klein auf ein-
fach ausprobiert.“ Weitere Infos zu Maras Ar-
beit unter: www.mara-kornschober-art.com

o Wels: Kunst von Mara Kornschober

Der Projektstart war
ein voller Erfolg, die
Teilnehmer*innen

sind mit Freude und
Tatendrang dabei.

Foto: Maynat Kurbanova

Fo
to

: M
a

rk
u

s 
K

e
im

e
l

roTTeNbaCH. Diese bahn-
brechenden Eigenschaften
wurden nicht nur von unab-
hängigen Speziallaboren bestä-
tigt, sondern beweisen sich in-
zwischen auch im Praxiseinsatz
auf an die 200  Kläranlagen.
Dabei reduziert VTA Hydro-
prompt® FORTE Krankheits-
erreger, ohne die für den Klär-

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

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ
FÜR KLÄRWÄRTER

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

VTA ist für diese Spezialisten
und Praktiker, deren

wichtige Arbeit
oftmals nicht
ausreichend
Anerkennung
und Wert-
schätzung fin-
det, ein verläss-
licher Partner.

VTA IM DIENST DER ZUKUNFT
UND DER GEMEINSCHAFT

Vor allem aber hat die effektive
Reduktion von Krankheitser-
regern aus dem Abwasser auch
Bedeutung für die allgemeine
Gesundheitsvorsorge. „Wir al-
le erfahren derzeit auf drama-
tische Weise, wie massiv
Krankheitserreger das öffent-

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

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

Bürgermeister Friedrich
Fledl, Gaal/ Steiermark

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

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

Bürgermeister Gerhard Roh-
rer, St. Veit/ Steiermark

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

Klärwärter Günther Pölzl,
St. Veit in der Steiermark

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

Klä� rwärter Josef Gunden-
dorfer, Ried im Traunkreis

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

Obmann Karl Ehwallner,
RHV Mittlere Antiesen

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

Betriebsleiter Josef Deschber-
ger, RHV Mittlere Antiesen

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

Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger und die VTA-Wissenschaftler forschen seit
Jahrzehnten tagtäglich in den modernsten firmeneigenen Laboren in Rottenbach,
um innovative und effiziente Lösungen für die Abwasseraufbereitung zu erzielen.

VTA Forschungsteam entnimmt Proben auf Kläranlagen,
immer unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. 

Einen funktionierenden Betriebsablauf zeigt die Luftaufnahme der Kläranlage
des Reinhalteverbandes Mittlere Antiesen in Ort im Innkreis. 

Internationale Mikrobiologen,
Viro logen und Bakteriologen for-
schen in Hightech-Laboren. 
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Messestadt erhält 5 ha
große Erholungsfläche
Was der Central Park für

New York darstellt, wird ein
gleichnamiger Park für Wels
sein, der auf dem Messegelän-
de in voraussichtlich 1,5 Jah-
ren Bauzeit entstehen soll.

Dieser Welser „Central
Park“ wird sich über fünf
Hektar zwischen Stadthalle,
Pollheimerstraße, Traunufer
und Almtalbahn-Trasse er-
strecken. „Der Central Park
wird als Erholungsraum in der

Stadt die Lebensqualität es-
sentiell aufwerten und sich
dank seiner Größe positiv auf
das städtische Klima auswir-
ken,“ schwärmt Bürgermeister
Dr. Andreas Rabl.

Die Pläne für die Parkland-
schaft sehen unter anderem ei-
nen Seerosenteich, einen
Stadtwald, Traunuferterras-
sen, Spielbereiche, Sportange-
bote und einen zentralen Platz
als Treffpunkt vor.

Es gibt vier Formen für die
Vertretung von Erwachsenen
LEIDET EINE VOLLJÄHRIGE PERSON an einer psy-
chischen Krankheit oder einer ähnlichen Beeinträchtigung
und kann daher nicht (mehr) alle Entscheidungen selbst
treffen, kommt der sogenannte Erwachsenenvertreter (frü-
her: Sachwalter) ins Spiel. Seit 2018 kennt das Gesetz fol-
gende vier Formen der Erwachsenenvertretung: 
Mit einer Vorsorgevollmacht kann einer anderen Person ei-
ne Vollmacht eingeräumt werden, die erst dann wirksam
wird, wenn die Person für die davon umfassten Angelegen-
heiten (z.B. Vermögensangelegenheiten, Vertretung vor
Behörden etc.) nicht mehr entscheidungsfähig ist. In aller
Regel wird die Vorsorgevollmacht einem nahen Angehöri-
gen erteilt. Sie muss schriftlich vor einem Notar, einem
Rechtsanwalt oder in einfachen Fällen vor einem Erwach-
senenschutzverein errichtet werden.
Eine weitere Form der Erwachsenenvertretung ist die ge-
wählte Erwachsenenvertretung. Sie ist für jene Fälle ge-
dacht, in denen der betroffene Erwachsene nicht mehr
rechtzeitig mit einer Vorsorgevollmacht vorgesorgt hat. Im
Unterschied zur Vorsorgevollmacht kann eine gewählte Er-
wachsenenvertretung auch eine nicht mehr voll hand-
lungsfähige Person bestimmen. Der Umfang ist im Wesent-
lichen aber mit jenem einer Vorsorgevollmacht ident: Die
Vertretungsbefugnis kann einzelne Angelegenheiten oder
Arten von Angelegenheiten betreffen.
Hat der betroffene Erwachsene weder eine Vorsorgevoll-
macht noch eine gewählte Erwachsenenvertretung be-
stimmt, kommt eine gesetzliche Erwachsenenvertretung in
Betracht, bei der die Vertretungsbefugnis von einem na-
hen Angehörigen (Eltern, Großeltern, volljährige Kinder, En-
kelkinder, Geschwister etc.) ausgeübt wird. Die gesetzliche
Erwachsenenvertretung kann die Vertretung vor Gerichten
und Behörden, Vermögensangelegenheiten, ... umfassen.
Kommt auch eine gesetzliche Erwachsenenvertretung
nicht in Betracht, etwa weil der betroffene Erwachsene ei-
ner solchen vorab widersprochen hat, hat das Gericht auf
Antrag oder von Amts wegen einen gerichtlichen Erwach-
senenvertreter zu bestellen und dessen Wirkungsbereich
festzulegen. Als gerichtlicher Erwachsenenvertreter sind
vorrangig dem betroffenen Erwachsenen nahestehende
Personen zu bestellen. Sind zur Besorgung der Angelegen-
heiten vorwiegend Rechtskenntnisse erforderlich, wird die
Erwachsenenvertretung häufig von einem Notar oder von
einem Rechtsanwalt ausgeübt.

nhof@hotmail.de

18.000 EU-Ausländer
dürfen in Linz wählen
Wählen ohne österreichi-

schen Pass, das geht für EU-
Ausländer zwar nicht auf Lan-
des-, aber auf Gemeindeebe-
ne. In Linz sind etwa 18.000
ausländische EU-Bürger am
26. September zur Stimmab-
gabe für den Gemeinderat und
bei der Bürgermeister-Direkt-
wahl berechtigt.

„Viele dieser EU-Linzer
wissen gar nichts von ihrem

Wahlrecht. Die Stadt hat ver-
absäumt, sie entsprechend zu
informieren,“ kritisiert Lo-
renz Potocnik von der Bürger-
liste LINZplus.

Umgerechnet auf das letzte
Wahlergebnis könnten die
EU-Ausländer über elf Ge-
meinderatsmandate entschei-
den und für eine höhere Wahl-
beteiligung sorgen, die 2015 in
Linz bei nur 67,8 % lag.

Tankanlage beunruhigt Anrainer

Laut einer Vereinbarung
zwischen der Gemeinde Pa-
sching und dem Bundesliga-
verein, wird im Juni 2022 im
Paschinger Stadion der LASK-
Spielbetrieb für immer abge-
pfiffen. Doch daran haben die

leidgeplagten Anrainer ihre
Zweifel, weil die Fertigstellung
des geplanten LASK-Stadions
auf der Linzer Gugl in den
Sternen steht. „Es wird wahr-
scheinlich zu einer Vertrags-
verlängerung kommen,“ ist

die überparteiliche Bürgerin-
itiative realistisch, die sich bis-
her vergeblich gegen eine
Waldrodung und den Zubau
von Trainingsplätzen gewehrt
hat.

Neuer Streitpunkt ist eine
freistehende Öltankanlage
beim Stadion, die nur wenige
Meter vom Spielfeld und den
Zuschauertribünen entfernt
ist. Das Dieselaggregat und der
einige tausend Liter fassende

Tank befinden sich nahe dem
Wasserschutzgebiet und einen
Steinwurf von der Brunnen-
anlage Schöppfeld weg. Die
Anrainer haben Angst um ihre
Wasserversorgung und sehen
in der Anlage einen potentiel-
len Brandherd.

Eine bei der BH Linz-Land
angeregte wasserrechtliche
Prüfung soll nun klären, wer
für die Kontrolle der Tankan-
lage zuständig ist.

Zu einer unendlichen Geschichte wächst sich der An-
rainerprotest gegen das Paschinger Waldstadion aus.
Die Bürgerinitiative befüchtet eine Spielbetriebsver-
längerung für den LASK, und eine frei stehende Öl-
tankanlage bei der Sportstätte macht ihr Angst.

Protest gegen Paschinger LASK-Stadion geht weiter

Bürgermeister Andreas Rabl meint nach Reformrückstau:

Österreich-Premiere in Bad Ischl
In London und Brüssel wurde sie schon präsentiert, nun ist

sie erstmals in Österreich zu sehen: Eine Bilderausstellung des
Fotografen Christopher Wilton-Steer über den Bezirk Al-Darb
al-Ahmar in Kairo. In diesem historischen, wenig bekannten Teil
der ägyptischen Hauptstadt mit seinen engen, verwinkelten Gas-
sen haben mehr als 1.000 Handwerker ihre Heimat, die teilweise
eine Jahrhunderte alte Tradition leben und weitergeben. Die
Ausstellung ist bei freiem Eintritt bis 31. Oktober zu sehen. Ge-
öffnet: Mittwoch 14 - 19, Donnerstag bis Sonntag 10 - 17 Uhr.

Handwerk aus dem Koffer
Kein alltäglicher Kunsthandwerksmarkt findet am Samstag,

18. September (10 bis 18 Uhr), im Mühlviertel Kreativ Haus
(MÜK) in Freistadt statt. Die Aussteller verkaufen ihre Werke
ganz salopp aus dem Koffer heraus. Dargeboten werden auch vie-
le Einzelstücke und Raritäten. Das Angebot der „Koffer-Stand-
ler“ reicht von bemalten Steinen über Textilien, Mode, Holz-
drucke und Keramik bis zu Geschirrtüchern, Taschen und Hau-
ben. Der Koffer-Markt im MÜK, Samtgasse 4, ist bei freiem Ein-
tritt zugänglich.

„Wels befindet sich im Aufschwung“
Die zweitgrößte Stadt

Oberösterreichs hat in den
vergangenen sechs Jahren ei-
nen enormen Aufschwung er-
lebt. Die Innenstadt wurde
verschönert, viele Parks wur-
den attraktiviert oder neu er-
richtet, Straßen saniert, Rad-
wege ausgebaut, die Kultur-
und Eventszene hat sich ver-
größert und neue Unterneh-
men haben sich angesiedelt.
Wels pulsiert wieder.  Dazu
Bürgermeister Dr. Andreas
Rabl im Interview. 
Herr Bürgermeister, in Wels
ist viel passiert. Wie geht es
weiter?
Andreas Rabl: Wir hatten in

Wels einen großen Sanierungs-
und Reformrückstau. In den
vergangenen sechs Jahren ha-
ben wir vieles auf unserer Liste
abarbeiten können, wie die Ma-
gistratsreform oder die Attrak-
tivierung der Innenstadt. Für
die nächsten Jahre liegt unser
Hauptaugenmerk auf den
Stadtteilen. Wir haben hier für
jeden Stadtteil ein eigenes
Stadtteil-Entwicklungskonzept
erarbeitet.
Stichwort Integration: Ihr
Vorschlag, Sozialleistungen
an einen Integrationsfort-
schritt zu binden, hat für Auf-
regung gesorgt. Wie geht es
weiter?

Andreas Rabl: Integration ist
Pflicht. Wir wollen Integration
fördern aber auch fordern. Zu-
künftig soll für alle Soziallei-
stungen der Stadt Wels gelten,

dass diese nur dann zur Aus-
zahlung kommen, wenn
Deutsch-Kenntnisse und ein In-
tegrationsfortschritt nachge-
wiesen werden.
Was sind die wichtigsten Zu-
kunftsprojekte für Wels?
Andreas Rabl: Der Ausbau der
Kinderbetreuung und die Er-
richtung eines Central-Parks am
ehemaligen Messegelände-Ost
sind sicher Hauptanliegen. Wir
werden uns weiters bemühen,
die Technische Universität in
Wels anzusiedeln und S-Bahn-
Stationen für Lichtenegg und die
Pernau in Zusammenhang mit
dem vierspurigen Ausbau der
Westbahnstrecke zu errichten.

Bgm. Dr. Andreas Rabl

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr erklärt, wie wichtig eine starke FP-Fraktion ist: 

„Heimatkurs gibt es nur mit uns!“

Herr Klubobmann, warum
sind die kommenden Wahlen
am 26. September so wichtig?
Herwig Mahr: Auch wenn es
mittlerweile immer mehr Par-
teien gibt, die langjährige frei-
heitliche Forderungen guthei-
ßen und selbst trommeln – nur
eine Stimme für die FPÖ ga-
rantiert, dass der Erfolgskurs in
Oberösterreich in den kom-
menden Jahren fortgeführt
wird. Nur wenn wir Freiheitli-
che auch wieder stark im Land-
tag vertreten sind, kann der

Heimatkurs fortgesetzt werden.
Und das ist derzeit wichtiger
denn je.

Was sprechen Sie damit kon-
kret an?
Herwig Mahr: Oberösterreich
steht mit Corona, der drohen-
den Migrationswelle, den Pro-
blemen im Gesundheits- und
Sozialbereich - ich nenne nur
das Stichwort Ärzte- und Pfle-
gepersonalmangel - und vielen
weiteren Politikfeldern vor
Herausforderungen, für die

freiheitliche Lösungen notwen-
dig sind.

Was waren in der zu Ende ge-
henden Legislaturperiode Ih-
re größten Erfolge? 
Herwig Mahr: Wir haben in
Oberösterreich in den vergan-
genen sechs Jahren zahlreiche
entscheidende Projekte auf den
Weg gebracht. Zu nennen sind
etwa die Neugestaltung der
Mindestsicherung, die Ver-
schärfung des Integrationsleit-
bildes, Deutsch als Vorausset-
zung für gefördertes Wohnen
und auch der Erhalt und die
Attraktivierung aller Neben-
bahnen sowie Investitionen in
die Sicherheitsinfrastruktur.
Mit der Reform der Wohnbei-
hilfe haben wir den Steuerzah-
lern Millionen erspart und da-
für gesorgt, dass nicht Leute aus
aller Herren Länder, ohne et-
was geleistet zu haben, davon
profitieren können. Nicht zu
vergessen, dass wir vor Corona
einen ausgeglichenen Haushalt
geschaffen haben – all das
kommt den Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreichern
zugute. Diesen Heimatkurs
gibt es nur mit uns.

Mit welchen Themen bestrei-
ten Sie den Wahlkampf? 
Herwig Mahr: Für uns stehen
die Begriffe Freiheit, Heimat,
Leistung und Sicherheit im

Vordergrund. Wir wollen, dass
auch in Zeiten der Pandemie
demokratische und rechtsstaat-
liche Standards erfüllt und die
bürgerlichen Freiheiten nicht
mit Füßen getreten werden.
Statt dem chaotischen Corona-
Management der Bundesregie-
rung fordern wir pragmatische
Lösungen, die umsichtig und
zielführend sind. Wir wollen,

dass Leistung belohnt wird und
die Menschen in jeder Hinsicht
sicher leben können: wirt-
schaftlich, sozial und eben
auch, was die innere und äuße-
re Sicherheit anbelangt. 

Was sind die kommenden
Herausforderungen?
Herwig Mahr: Neben Corona
und den sich aus den Maßnah-
men der Regierung ergebenden
wirtschaftlichen Folgen vor al-
lem die neu einsetzende Mas-
senmigration. Bereits im Mai
wies Oberösterreichs Militär-
kommandant darauf hin, dass
immer mehr Personen über die
Mittelmeerroute versuchen,
nach Spanien, Malta und Ita-
lien zu gelangen – und damit
früher oder später ins Herz
Europas. So verzeichnet Öster-
reich gegenüber dem ersten
Halbjahr 2020 ein Plus bei den

Asylanträgen von 85 Prozent.
Durch die Ereignisse in Afgha-
nistan wird auch von dort der
Migrationsdruck steigen. Dabei
zahlen wir einen hohen Preis
für die Migration, und zwar so-
wohl monetär als auch, was die
Sicherheit anbelangt. 

Was sind die Konsequenzen?
Herwig Mahr: Allein in Ober-
österreich hat die Asyl-Grund-
versorgung, also die Unterbrin-
gung und Versorgung, in den
Jahren 2015 bis 2020 rund 480
Millionen Euro gekostet. Dabei
sind zusätzliche Integrations-
kosten oder etwa Ausgaben im
Gesundheitsbereich noch gar
nicht mitgerechnet. Trotz dieser
enormen Mittel, die eingesetzt
wurden, finden sich etwa 80
Prozent der 2016 eingewander-

ten Syrer, Afghanen und
Tschetschenen nicht am heimi-
schen Arbeitsmarkt wieder. Be-
zahlen müssen das die Lei-
stungsträger in unserem Land.
Laut Innenministerium sind in
den letzten Jahren vor allem die
Verdächtigen in der Gruppe der
Afghanen sowie die Messerde-
likte stark gestiegen. In Ober-
österreich sprechen die Zahlen
eine noch deutlichere Sprache:
Hier hat sich die Zahl der frem-
den Tatverdächtigen zwischen
2010 und 2019 um satte 72,5
Prozent erhöht. Politik muss
den eigenen Bürgern verpflich-
tet sein. Wir benötigen daher
eine umgehende Trendwende
in der Migrationspolitik. Und
die wird es nur mit uns geben!
Deshalb am 26. September das
Kreuz bei der FPÖ machen.

Am 26. September wählt Oberösterreich einen neuen
Landtag. Im Interview zieht der freiheitliche Klubob-
mann Herwig Mahr eine FPÖ-Leistungsbilanz, er er-
klärt, auf welche Themen die FPÖ setzt und welche
Bedeutung die Wahlen am 26. September und eine
starke FP-Fraktion für Oberösterreich haben.

„Leistung belohnen und
die Sicherheit gewähren“

Zahlreiche Gäste nutzten die Chance zum Austausch rund um Umweltthemen und erhielten
Einblicke in aktuelle Forschungen und Innovationen der VTA im Technikum in Rottenbach.

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Günthert, Bundesrat Thomas Schererbauer, Bundesrat VBgm. Thomas Dim (Ried), Ing. Dr. h.c. Ul-
rich Kubinger mit Tochter Marlen Kubinger, Bürgermeister Alois Stadlmayr (Rottenbach), Bmstr. Ing. Michael Griebaum
und Univ.-Prof. Dr. Norbert Dichtl. Fotos: Sandra Pfeil

Bgm. Alois Stadlmayr, Bgm. Erwin Diermayr, Ing. Dr. h.c. Ul-
rich Kubinger, Karl Ehwallner (RHV Mittlere Antiesen), Bgm.
Johann Weirathmüller. In den VTA-Laboren informierten sich die Besucher der Umwelttage über aktuelle Entwicklungen und Forschungsarbeiten.

Als Bühne für die 5. OÖ
Umwelttage am 1. und 2. Sep-
tember stellte die VTA das mo-
derne Technikum  zur
Verfügung.  „Mit dieser Veran-
staltung wollten wir einen wei-
teren Beitrag für die Informa-
tion über umweltrelevante
Themen leisten, denn es ist uns
sehr wichtig, unseren Anteil
für eine gesunde Umwelt bei-
zutragen“, unterstrich VTA-
Gründer und Geschäftsführer
Dr. h.c. Ulrich Kubinger.

Sein besonderer Dank galt

dabei den unterstützenden
Professoren, seinen Mitarbei-
tern und seiner Tochter Mar-
len Kubinger, die bereits aktiv
im Unternehmen mitarbeitet.
Dieser „Heimvorteil“ der VTA
wurde auch genutzt, um inter-
essante Gespräche zu führen
und sich über Neuheiten aus-
zutauschen. Die vielen Besu-
cher waren beeindruckt  von
der informativen, kommuni-
kativen wie gemütlichen At-
mosphäre - und das bei freiem
Eintritt und Verpflegung.

VTA begeisterte bei 5. OÖ. Umwelttagen!
FACHKRÄFTE VON
MORGEN

Großes Interesse beim Pu-
blikum fanden die hochkaräti-
gen Fachvorträge, u.a. von

Univ.-Prof. Dr. Norbert Dichtl
(TU Braunschweig) und
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Günthert (DWA Landesver-
bandsvorsitzender Bayern).

Sehr gefragt waren bei den
Fachbesuchern auch die Bera-
tungsgespräche mit den VTA-
Spezialisten zu allen Fragen
rund um Wasser und Abwasser

sowie die Führungen durch
die modernst ausgestatteten
Labore. Innovative Lösungen
und Trends in Sachen Umwelt
wurden vermittelt.

55 Aussteller, rund 500 BesucherInnen sowie hochkarä-
tige Fachreferenten rückten bei den 5. OÖ Umwelttagen
in Rottenbach neben anderen Umweltthemen das öster-
reichische Rohrleitungsnetz in den Fokus und sorgten für
eine wichtige Sensibilisierung zu diesem Thema. 

Anzeige

Anzeige
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Aufstieg und Krise, Kampf
und Rebellion, großer Luxus
und kleine Freuden, Industriali-
sierung und Innovation. Ober-
österreichs Landesausstellung
ARBEIT WOHLSTAND
MACHT zeigt bis 7. November
2021 am Beispiel der Stadt Steyr
die Entwicklung unserer Gesell-
schaft – vom Mittelalter bis in
die Gegenwart. 

Was kann uns die Vergan-
genheit über unser Zusammen-
leben heute und uns selbst er-
zählen? Wie arbeiten wir heute
und welche Erwartungen haben
wir an die Arbeitswelt der Zu-
kunft? Was bedeutet Wohlstand
für uns und welche Auswirkun-
gen hat er auf unser Zusam-
menleben? Welche Macht ha-
ben wir allein oder gemeinsam?

Ausgehend von vielen span-
nenden Fragen bietet jeder
Standort ein spezielles Erlebnis:
So findet man im Museum Ar-
beitswelt mehr über die eigenen
Vorstellungen von Arbeit her-
aus, fühlt im Innerberger Stadel
dem Wohlstand auf den Zahn
und folgt im Schloss Lamberg
den Spuren der Macht. Der
„Aktionspass“ begleitet die Be-
sucher*innen bei ihrem Rund-
gang durch die Ausstellungen. 

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!

Stadt erzählt Geschichten
unserer Gesellschaft
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…………………………………………
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…………………………………………

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

#

„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 besten durch unsere Facebook-, Insta gram- und
Twitter-Seite und bleibt mit einem Like stets am Laufenden.

Hallo Hallo ONLINE!

Wer gleichmütige Main-
stream-Sounds sucht, ist hier
fehl am Platz: Das Klangspek-
trum von machkadrama ist
recht unerforscht und reicht
von verrückt-schrillen Disco-
Beats – etwa bei der Nummer
„Spa“ –, bis zu mystisch-ver-
träumten Sphären-Sounds.
Letzterer Kategorie sind die
aktuellen beiden Singles zu-
zuordnen: „Zebrastreifen“
wurde am 14.08. veröffent-
licht und Lauscher*innen
wird damit eine Ode an die
Schönheit der gemeinsamen
Veränderung geboten. Der
neueste Song „Sternenmale-
rei“ feierte erst am 03.09. sei-
nen Release, inklusive Musik-
video. Hörer*innen dürfen
sich hier auf eine verträumte
Liebeserklärung an die Vor-
stellungskraft freuen, darge-

boten unter dem Mühlviert-
ler Sternenhimmel. Die Ar-
beit von machkadrama erin-
nert an das Credo von Pippi
Langstrumpf: „Wir machen
uns die (Musik-)Welt Widde-
widde wie sie uns gefällt!“ -
dahinter stehen Lena Aschau-
er, Florian Aufreiter und Mar-
co Palewicz. Genre-Schubla-
den oder sonstige Bremsklöt-
ze interessieren die Truppe
nicht, komponiert und pro-
duziert wird nach eigenem
Geschmack und aktueller
Stimmung, immer basierend
auf kryptischen deutschen
Texten. Wer Lust hat, in die
Welt von machkadrama ein-
zutauchen, findet unter
www.machkadrama.at und
auf Social-Media Infos. Die
Songs gibt’s auf allen gängi-
gen Musik-Plattformen.

„machkadrama“ hat zwei neue Songs auf Lager: 

JAUSENSTATION EIGRUBERHOF
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Frisch, frech und unkonventionell: So präsentiert
sich die Linzer Band „machkadrama“ seit Septem-
ber 2020. Versprochen sei hier eine volle Ladung
Kreativität auf die Ohren, ganz nach dem erklärten
Band-Motto: „Lauscher auf und ab die Post!“

l Gewinner in 112 Metern Höhe

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

KUNTERBUNT

TOP-PFAFF-NÄHMASCHINE
robust und gesamtes Zubehör!!!

Linzer Band pfeift auf die
herkömmlichen Genre-Muster

Musik

ecke

Hallo

Farben-
froher
Video-
dreh
zur er-
sten
Single
„Hände
hoch“. 

Erbrecht Spezial

Von Rechtsanwalt
Dr. Bernhard Birek, Schlüßlberg

Sie haben sicher in den letz-
ten Artikeln bemerkt, dass ich
großen Wert auf die Verfas-
sung eines Testaments lege.
Dies hat seinen Grund:
Erstens wird durch ein Testa-
ment der Wille des Verstorbe-
nen konstruktiv geregelt und
Nachkommen wissen, was
der Verstorbene hinsichtlich
seines Vermögens wollte.
Hier gibt es juristisch sehr her-
ausfordernde Möglichkeiten:
Es kann eine Ersatzerbschaft
oder eine Nacherbschaft ver-
fügt werden. Es können ein-
zelne Erbschaftsteile
(Schmuck, Bilder, Haus, Spar-
buch...) vererbt werden (Ver-
mächtnis). Es können Bedin-
gungen, Befristungen und
Auflagen verfasst werden.
Hier ist die Expertise eines
Spezialisten gefragt.
Zweitens ist das Testament -
wie Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung - jeder-
zeit widerrufbar. Der Widerruf
kann ausdrücklich, still-
schweigend oder durch Ver-
lust der Angehörigenstellung
erfolgen, dies gilt auch bei
Trennung von Lebensgemein-
schaften. Doch Vorsicht, da
nicht ausjudiziert ist, was pas-
siert, wenn sich die Lebensge-
fährten trennen und wieder
zusammenkommen und
dann stirbt einer der beiden.
Gilt das Testament oder
nicht? Die Antwort wird uns
das Höchstgericht geben
müssen.
Vereinbaren Sie noch heute
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
verständlich§

Anzeige

Sauna und Infrarot
Kombinationen

Entspannen, Spaß haben, gesund
bleiben. Damit all das auch gelin-
gen kann, hat Holz Schneitler viele
Saunen mit gesundheitsfördern-
den Techniken (finnische Sauna,
Dampfsauna mit Soletherme -
Salzaufsatz für gesunde Meeres-
luft) ausgestattet. In den All-In-
Saunas sind Infrarot-Vollspek-
trumstrahler (ABC) bereits inte-
griert, womit die volle Unterstüt-
zung einer Infrarot kabine gleich
mit dabei ist.

Infrarotstrahlen und Salzdampf
in einer Wärmekabine

Zum besten Entspannungsfaktor
gehören gut durchdachte Ge-
sundheitskonzepte. Deshalb sind
Infraworld TrioSol-Wärmekabinen
mit einem 3-fach-Heizsystem
ausgestattet, eine Sole-Therme
(Salzverdampfer) ist integriert. 

Sauna & Infrarot
Maßanfertigung

Holz Schneitler bietet österrei-
chische Handwerkskunst auf ho-
hem Niveau und fertigt Saunen-
und Infrarotkabinen nach Maß.

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

www.schneitler.at.

HOLZSCHNEITLER:Sauna & Infrarot  
Ausstellung in Grieskirchen und Wels

Auf eine feine Jause!

Der Eigruberhof ist ein
Treffpunkt fu� r Jung und Alt, ist
ideal fu� r Wanderer, Familien
und Gruppen. Auch Busse
sind willkommen. Jeden Mitt-
woch ist Knödeltag und am
Wochenende gibt es neben ei-
ner herzhaften Jause auch war-
me Kü� che bis 14 Uhr! Kalte
Platten und selbstgemachter
Most sind auch zur Abholung
möglich. Auf ü� ber 600 Metern
Seehöhe erwartet den Besu-
cher ein herrlicher Panorama-
Ausblick. Ein 50-minü� tiger
Rundwanderweg zur Gerolder
Kapelle bietet einen weitrei-
chenden Ausblick ins Ennstal.

KLEINRAMING:
Die Jausenstati-
on der Familie
Brandacher in
Ebersegg, Klein-
raming, sorgt in
gemütlichem
Ambiente und
auf einer großen
Sonnenterrasse
für das leibliche
Wohl.

A
n den „Tagen des of-
fenen Ateliers 2021”
am 16./17. Oktober

öffnet Brigitte Rauecker (im
Bild Selbstporträt) die Tü-
ren ihres Ateliers ”ART B.
Rauecker” im Schloss Tillys-
burg in St. Florian. Kunst -
interessierte können dabei
einen Blick in die Schaffens-
räume der Künstlerin wer-
fen und ihre neuesten Werke
dort betrachten, wo sie ent-
stehen.

Die Künstlerin lädt
herzlich ein: Geöffnet sind
die Türen von ”ART B. Rau-
ecker” an den ”Tagen des of-
fenen Ateliers 2021” des
Landes OÖ. am  Samstag,
16. und Sonntag, 17.10. je-
weils von 10  bis 17 Uhr.

Ein Besuch im Atelier
”ART B. Rauecker” ist jeder-
zeit auch nach tel. Vereinba-
rung unter +43 (0)650 /
2498200 möglich oder Sie
besuchen ihre Homepage
www.atelier-rauecker.at

1A-Zustand. Preis: EUR 140,-
Auch für Gewerbe und Schulen
geeignet! Tel. 0664/ 6422225.

Jausenstation Eigruberhof
4442 Kleinraming, Ebersegg 11
Tel.: 07252/ 30622
www.eigruberhof.at
Öffnungszeiten: Mittwoch bis
Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Auf der großen Sonnenterrasse
des Eigruberhofs in Kleinraming
ist es gemütlich – und der Panora-
ma-Ausblick herrlich!

Zumindest beinahe über den Wolken fanden sich die glückli-
chen GewinnerInnen des „Hallo“-Gewinnspiels der letzten Aus-
gabe wieder: Je zwei Freikarten für die Himmelsstiege im Neuen
Dom Linz bescherten Anna Baumgartner aus Kirchberg-Thening,
Nina Horvath aus Leonding und Beate Unhold aus Weißkirchen
einen atemberaubenden Ausblick in 112 Metern Höhe. 

Foto: Gabriel Hyden
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OÖ Landesausstellung in Steyr bis 7. November
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