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Vollgas-Opa 
aus Sierning

Er ist seit fast 50 Jahren ein 
„bunter Hund“ in der Mo-

torradsportszene: Mit 78 Jah-
ren steigt Helmut Sommer aus 
Sierning noch immer auf seine 
Rennmaschinen, um Vollgas 
zu geben. Familie und Enkel-
kinder drücken dann dem Opa 
die Daumen.                                  Seite 4

Ohne dass wir von Pande-
mie oder Ukraine-Krieg re-
den, scheint gewiss: Die Insel 
der Seligen geht im anschwel-
lenden Meer der Gefahr lang-
sam, aber sicher unter. Und 

das wissen die Österreicher. 
Mehr als 50 Prozent der 
Landsleute fühlen sich bei-
spielsweise vom Klimawandel 
bedroht. Sie haben Angst vor 
Hagel, Sturm und Über-

schwemmungen, die mit ihm 
einhergehen. 

Doch eine Bedrohung 
wird noch immer unter-
schätzt: Hackerangriffe. Sie 
können jeden von uns treffen. 

Privatpersonen, kleine Fir-
men, Großbetriebe, Konzerne, 
Interessensvertretungen, 
staatliche Einrichtungen - nie-
mand ist vor Attacken aus dem 
Netz sicher. 

„Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, aktuell ist das 
Außenministerium wieder 
vermehrt Ziel von Cyber-At-
tacken,“ begann Generalse-
kretär Peter Launsky-Tieffen-
thal am Mittwoch, 27. April, 
seine E-Mail an die Ministeri-
umsbelegschaft und bat „ein-
dringlich um allerhöchste Vor-
sicht“. Die Bandbreite des An-
griffs reiche „von der versuch-

ten Ausspähung nicht öffentli-
cher Informationen bis hin zur 
Zerstörung unseres Netzwer-
kes“, warnte der Generalsekre-
tär. 

Auch in Oberösterreich 
herrscht höchste Gefahrenstu-
fe. „Seit zwei Jahren nehmen 
die Internetangriffe extrem 
zu,“ erklärt Josef Wolkerstor-
fer, der mit seiner Linzer Firma 
seit mehr als 15 Jahren Berufs-
erfahrung als Kommunikati-
onsberater hat. Er kennt die 
Telekommunikationsbranche 
aus dem Effeff und weiß: „Was 
sich derzeit abspielt, ist ein 
Wahnsinn.“ 

Die Täter sitzen meist in 
Russland und China. Sie sind 
auf der Jagd nach privaten Op-
fern, Kundendaten und Fir-
men-Know How. Erst kürzlich 
ist im Netz eine gefälschte EL-
BA-Seite für Elektronik-Ban-
king aufgetaucht, die dem Ori-
ginal täuschend ähnlich sieht. 
Wer die Fälschung anklickt, 
geht in die kriminelle Falle. 

Wolkerstorfer: „Die Täter 
aufzuspüren ist extrem 
schwierig, und wenn es ge-
lingt, dann passiert ihnen in 
Russland und China nichts. 
Sie genießen dort den Schutz 
der Behörden.“                         Seite 3

Unterschätzte Gefahr 
durch Cyberattacken

Die meisten Täter sitzen in Russland und China, auch OÖ betroffen

In sie wurden einmal große 
Hoffnungen gesetzt als um-
weltfreundliche und wirt-
schaftliche Fortbewegungs-
mittel, doch Erdgasautos blie-
ben eine Vision. Auf Ober-
österreichs Straßen sind nicht 
einmal 2.000 derartige Fahr-
zeuge unterwegs. Still und leise 
ist die hochgelobte Alternative 
„eingeschlafen“.                       Seite 2

Erdgasautos 
blieben Vision



fahrzeuge. 
Gasfahrzeuge „schlucken“  

auch Biogas, das aus biogenem 
Abfall oder Gülle erzeugt wird. 
Dabei entsteht neben Energie 
auch hochwertiger Dünger. 
Beim „Kompost & Biogas Ver-
band Österreich“ (www.kom-
post-biogas.info) wird die 
Funktionsweise einer solchen 
Biogasanlage sehr gut erklärt. 

Gerhard Hermann und 
Christina Rittenschober aus 
Freistadt haben, wie „Hallo“ 
im Februar berichtet hat, ab 
1991 derartige Klein-Biogas-
anlagen als erste in Österreich 
bei Landwirten realisiert. 
Funktionierende Beispiele 
sind auf ihrer Homepage 

(www.regenwurmrettung.at) 
angeführt. Diese Anlagen sind 
immer noch in Betrieb. Sie 
produzieren Biogas und Strom 
und machen den Landwirt 
weitgehend energieautark.  

Um mit Biogas fahren zu 
können, muss es aufbereitet 
werden. Das geschieht bei-
spielsweise in der größten Bio-
gasanlage Österreichs in Mar-
garethen am Moos in Nieder-
österreich. Dort steht auch ei-
ne CNG-Zapfsäule, an der das 
Kilo Biogas derzeit 1,25.- Euro 
kostet. Bio kann also nachhal-
tig und günstig sein.
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NAMEN  && SPRÜCHE
Eine Verschnaufpause von der Maskenpflicht im Öffentli-
chen Verkehr täte uns allen gut. Tief durchatmen zu kön-
nen, würde die Attraktivität der Öffis weiter steigern.  

Infrastruktur-Landesrat Mag. Günther Steinkellner 
 
Wir bekennen uns zu unseren öffentlichen Seezugängen. 
Das sind schon jetzt insgesamt 85 Fußballfelder an Bade-
vergnügen und Erholung an Oberösterreichs Seen, und es 
sollen noch mehr werden. 

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer

Auf der einen Seite werden von der Landespolitik Millionen für 
Stadien und Trainingsplätze verpulvert, auf der anderen Seite 
wird jeder Cent dreimal umgedreht, wenn es darum geht, dieje-
nigen Mitbürger zu unterstützen, die das System während der 
Pandemie am Laufen halten. Auf europäischer Ebene sieht es 
nicht besser aus: Die EU gibt Milliarden für sinnlose Projekte aus, 
um die Brüsseler Macht abzusichern bzw. auszubauen, für die 
Anliegen der Bürger ist kein Geld vorhanden. 

Mag. Ewald Hager, Kronstorf

LESER-POSTHallo 
 

Europäische Werte

POLITISCH GESEHEN ist Wladimir Putin längst in der 
Sackgasse. Der größenwahnsinnige Geheimagent wird 
wohl als einer der blutrünstigsten (sowjet-)russischen 
Feldherren in die Geschichte eingehen. Zuvor hat er aber 
mit seiner Steinzeit-Machtpolitik die Welt noch in eine La-
ge gebracht, wie sie der weise Albert Einstein kommen ge-
sehen hat: „Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der 
dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Welt-
krieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.“ 
Gewohnt hart gekämpft hat auch wieder das „Hallo“-
Team, allerdings mit friedlichen Mitteln und um einen mög-
lichst interessanten Inhalt dieser neuen Ausgabe unserer 
Zeitung. Wertvolle Information und Unterhaltung zum Null-
tarif. Das ist in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. 
Wir hoffen, Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, fin-
den daran Interesse. Servus, Pfiat Gott und - 

              auf Wiederlesen!

Nulltarif in harten Zeiten

Still und leise ist die hochgelobte Antriebsart „eingeschlafen“

Vor zwei Jahrzehnten wurden sie als bahnbrechende Zu-
kunftsvision vorgestellt: Gasbetriebene Autos – die um-
weltfreundliche und wirtschaftliche Art zu fahren! Mit Erd-
gas oder Biogas im Tank, und stark reduziertem Ausstoß 
von CO2, Stickoxiden und Feinstaub. Still und leise ist die 
hochgelobte Alternative „eingeschlafen“. Sie blieb Vision.

Gasbetriebene Autos: Eine 
Zukunftshoffnung blieb Vision

Der vierjährige Leon betankt stolz das Erdgasauto seines Vaters. Der 
Tankvorgang dauert drei Minuten. Für eine Wegstrecke von 100 Kilome-
ter verbraucht Martin Graf-Schwarz mit seinem VW Touran 4,6 Kilo-
gramm Gas. Als Reserve steht ein 12-Liter-Benzintank zur Verfügung.

Als gutes Vorbild wurden 
von der öffentlichen Hand 
ganze Fuhrparks auf Erdgas-
autos und -Busse umgestellt. 
Beim Linzer Autofrühling 
2007 präsentierte die LINZ AG 
ihre MobilGAS TankBOX. Da-
mit sollte man die Autos be-
quem zu Hause auftanken 
können, sofern man über ei-
nen privaten Erdgasanschluss 
verfügte.  

Heute ist von der Erdgas-
auto-Offensive nichts mehr 
übrig. VW hat die Produktion 
solcher Fahrzeuge überhaupt 
eingestellt. Alles dreht sich nur 
noch um Elektroautos . Das ist 
unter anderem einer bemer-
kenswerten Tatsache geschul-
det: Um die neuen Flotten-
Grenzwerte der EU beim CO2 

zu erreichen, müssen die Her-
steller so viele Elektroautos 
wie möglich verkaufen, anson-
sten drohen Strafzahlungen in 
Milliardenhöhe. 

Während in einigen weni-
gen Ländern die CNG-Tank-
stelleninfrastruktur (CNG 
steht für Compressed Natural 
Gas) wächst, entwickelt sich 
hier Österreich zurück. Auf 
Österreichs Straßen sind ins-
gesamt knapp 8.000 Erdgasau-
tos unterwegs. Einer der weni-
gen Erdgas-Fahrer ist Martin 
Graf-Schwarz aus Neuhofen 
im Innkreis. Der 45-Jährige 
pendelt mit seinem CNG-VW 
Touran vom Innviertel nach 
Linz.  

„Durch den CNG-Betrieb 
konnte ich jährlich nahezu ein 
Monatsgehalt zur Seite legen. 
Und obwohl sich seit dem 
Ukraine-Krieg der Erdgaspreis 
verdoppelt hat, fahre ich im-
mer noch etwas günstiger als 
mit Benzin,“ erzählt der Grafi-
ker. An oberösterreichischen 
Zapfsäulen kratzt der Kilo-
preis für Erdgas aktuell an der 
Zwei-Euro-Marke. In Salzburg 
kostet das Kilo 1,60.- Euro. 

Der Familienvater wird oft 
mit staunenden Augen ange-
schaut, wenn er sagt, er fährt 
mit Gas: „Mit einer Gasfüllung 
komme ich 330 km weit. Und 
was machst du dann, fragen 
mich die Leute. Ich fahre ein-
fach mit Benzin weiter, denn 
mein Wagen hat auch einen 
12-Liter-Benzintank.“ 

Sicherheitsbedenken 
konnten alle Automobilclubs 
in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz nach 
Crashtests wegwischen. Resü-
mee: Gasautos sind sogar si-
cherer als Diesel- oder Benzin-

Alles dreht sich nur 
noch um Elektroautos

Ein Kilo Biogas kostet an 
der Zapfsäule 1,25.- Euro

„Stromer sind sexy, Erdgas-
autos nicht. Das ist für mich 
unverständlich“ 

Martin Graf-Schwarz

Rund 46.000 Anzeigen wegen 
Internetkriminalität gab es 2021 
in Österreich. Das bedeutet einen 
Zuwachs von 28,6 Prozent gegen-
über dem Jahr zuvor und ist nur 
die Spitze des gefährlichen Eis-
bergs. Die Dunkelziffer dürfte 
weit höher liegen. 

Darüber waren sich die rund 
100 Teilnehmer einig, die kürzlich 
zu einer Veranstaltung des Insti-
tuts für Versicherungswirtschaft 
an der JKU Linz gekommen wa-
ren. Thema: Cyberrisken. 

Nicht nur Computer, Lap-
tops, Smartphones und Ähnliches 

stellen eine Gefahr dar. Hacker 
können auch über Geräte Zugang 
zu Unternehmensdaten erhalten, 
die nicht an das Internet ange-
schlossen sind, wie etwa über 
Brandmelder oder Überwa-
chungskameras. War der Angriff 
erfolgreich, verlieren Unterneh-
men oft nicht nur ihre Daten, es 
stehen auch computergesteuerte 
Produktionen still. 

Das ist dem größten ober-
österreichischen Fischzuchtbe-
trieb passiert, der auch Zuchtfar-
men in Italien betreibt, wo die Fi-
sche unter anderem durch eine 

von Oberösterreich aus gesteuer-
te Fütterungsanlage versorgt wer-
den. Hacker haben sich in dieses 
System eingeschlichen und dafür 
gesorgt, dass schließlich eine gro-
ße Anzahl der Tiere verendet ist. 

Mag. Othmar Nagl, General-
direktor der Oberösterreichi-
schen Versicherung und Vorsit-
zender des Instituts für Versiche-
rungswirtschaft, schließt aus der-
artigen Vorfällen: „Die Cyber-
Polizze wird die Feuerversiche-
rung des 21. Jahrhunderts“. 

Auch deshalb, weil die rasant 
zunehmende Digitalisierung den 
Gaunern in die Hände spielt. „Al-
le wollen 5 G haben,“ sagt Kom-
munikationsberater Josef Wol-
kerstorfer (Bild), „aber das hat 
wie alles zwei Seiten. Auf diesen 
Datenautobahnen sind die Ha-

cker noch 
schneller 
und intensi-
ver unter-
wegs.“ 

Hun-
dertprozen-
tigen Schutz 

vor Internetkriminellen gibt es 
nicht, vor allem, wenn man mit 
anderen vernetzt ist. Telekommu-
nikationsprofi Wolkerstorfer: 
„Die sicherste Eingangstüre nützt 
nichts, wenn die Balkontür offen 
steht.“ Vorsicht bleibt demnach 
seine Empfehlung Nummer 1. 
„Außerdem sollte man den Com-
puter nicht rund um die Uhr ein-
geschaltet lassen. Gerät und Inter-
net gehören immer wieder abge-
schaltet, dann gibt man den An-
greifern weniger Chancen.“

Weil sie in die automatische Futteranlage eingedrungen sind:

„Hacker legen Firma lahm“, heißt es immer öfter und das be-
deutet Stress, finanziellen Aufwand und materiellen Schaden. 
Mit den massiven Angriffen der Internet-Gauner steigt auch die 
Gefahr für einen umfassenden Stromausfall: Ein Blackout nicht 
durch eine Naturkatastrophe, sondern bewusst herbeigeführt.

Hacker ließen Fische verenden

VORAUSSCHAUENDES DENKEN IST GEFRAGT. 
Daran hat es weiten Kreisen der Politik und vie-
len Wirtschaftsbossen in der Vergangenheit ge-
mangelt. Das Ergebnis dieser strategischen 
Fehler baden wir jetzt mit der Abhängigkeit von 
russischem Gas und Öl aus. Weniger charmant 
könnte man auch von einer Bankrotterklärung 
sprechen, sind wir doch Zeitzeugen einer fahr-
lässig herbeigeführten globalen Energie-, Er-
nährungs- und Wirtschaftskrise. 
Jetzt heißt es daraus schnellstens zu lernen, 
denn wir stolpern schon ins nächste Risiko, und 
das ist die Abhängigkeit von China, denn dieses 
Riesenreich hat im Gegensatz zu uns eine Stra-
tegie. Chinesische Firmen kontrollieren 70 % 
der weltweiten Produktion Seltener Erden und 
über 90 % der Verarbeitung. Ohne Seltene Er-
den fährt zum Beispiel kein Elektroauto. Die 
Chinesen kaufen weltweit Lithiumvorkommen 
auf. Die EU ist hingegen fast ausschließlich auf 
Importe angewiesen. 
Laut einem Bericht der Europäischen Kommis-
sion aus dem Jahr 2020 führt Europa 65 % der 
Rohstoffe für Elektromotoren aus China ein,  
54 % der Rohstoffe für Windturbinen kommen 
aus China, 53 % der Materialien für Photovol-
taik-Technologien stammen woher? Aus China. 
Unser vielbeschworener Umstieg auf erneuer-
bare Energie- und Mobilitätsformen führt also 
über den Fernen Osten. Nur wird das von den 
Damen und Herren Politikern nicht dazugesagt. 
Für Oberösterreich als Industriebundesland 
Nummer 1 ist eine derartige Abhängigkeit kata-
strophal. Und was passiert, wenn China Taiwan 
überfallen sollte? Auch dieses Szenario gehört 
zu einem vorausschauenden Denken.

Stolpern ohne Strategie
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Die kalten Füße der Vögel
MIT BEGINN DER ZELTFEST-SAISON kramen wir 
die Lederhosen wieder aus dem Kleiderschrank. Bei som-
merlichen Temperaturen wird bei Grillhendl und Bratwür-
stel gefeiert, bevor der Abend meist bei Bier und Musik 
seinen Ausklang findet. Der Heimweg findet dann oft bei 
kühlen Temperaturen statt, sodass mancher Lederhosen-
träger zu jammern beginnt. Doch wie schaffen es eigent-
lich Amsel, Drossel, Fink und Star, bei denen die Beine 
ebenso ungeschützt sind, ohne Frostbeulen durch den 
Winter? 
Vögel haben eine vollkommen andere Temperaturregulie-
rung als der Mensch. Ihre reguläre Körpertemperatur be-
trägt 40° C, wobei sich aber in Richtung der Beine ein star-
kes Temperaturgefälle zeigt. Im Bauchbereich sind es et-
wa 35° C, im Winter sind es im Unterschenkel ca. 4° C 
und an den Zehen kann es sogar unter 1° C sein.  
In den Füßen der Vögel befindet sich eine Vielzahl eng an-
einander liegender Blutbahnen von Arterien und Venen. 
Die Arterien transportieren warmes Blut in die Füße. Das 
Blut, das von den Füßen wieder Richtung Körper fließt, ist 
dagegen kalt. Dieses kalte Blut kühlt das in die Füße kom-
mende warme Blut ab. In den Füßen kommt daher immer 
nur kaltes Blut an, wodurch Vögel von Natur aus kalte Fü-
ße haben. Sie können daher an den Füßen auch nicht frie-
ren, was im Winter praktisch ist, da sie so über Eis gehen 
oder auf dem Eis schlafen können, ohne dass es schmilzt. 
Wenn Vögel auf einem Bein schlafen, dann ist der Grund 
nicht der, dass sie an den Füßen frieren, sondern es 
scheint für sie einfach bequemer zu sein. 
Dem Zeltfestbesucher kann man daher nur raten, sich 
warme Stutzen anzuziehen, sodass auch der Heimweg an-
genehm wird. Ein dicker Pullover hilft zwar ein wenig, doch 
ist er dem Blutkreislauf des Vogels weit unterlegen. 

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

Schlauer
mit  HOFBAUER

Das Fahrrad-Fachgeschäft „Sportradl“ in Peu-
erbach veranstaltet erstklassige Kurse zum 
Mountainbike-Fahrtechniktraining!  In den 
Grundkursen geht es um Kurvenfahren, Blick-
techniken, Bremsen auf lockerem Untergrund 
und Hindernis-Überwindung. Im Fortgeschrit-
tenen-Kurs wird die Balance gestärkt, das Sliden 
in Kurven auf lockerem Untergrund geübt, so-
wie das Abfahren von Geländekanten und Spitz-
kehren im steilen Gelände trainiert. 
Den nächsten Fortgeschrittenen-Kurs gibt’s am 
11.Juni von 9:30-17 Uhr. Anmeldung: office@ 
sportradl.at oder 0676/4505304. Kosten: € 45,- 

Alle Sportradl-Infos unter www.sportradl.at
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Mountainbike-
Training bei 
„Sportradl“

Oberösterreichs Wohn-
baupolitik kämpft auf meh-
reren Ebenen gegen die mas-
siv gestiegenen Bau- und 
Energiepreise. So wurden 
schon 2021 die Baukosten-
obergrenzen im mehrge-
schoßigen Wohnbau ange-
hoben und ein Sonderzu-
schuss von 2.500 Euro für je-
de gefördert errichtete Miet-
wohnung sowie 2.000 Euro 
für jede geförderte Eigen-
tumswohnung und jedes ge-

förderte Eigenheim be-
schlossen. 

Nun haben sich Wohn-
baureferent LH-Stv. Dr. 
Manfred Haimbuchner, die 
gemeinnützigen Bauvereini-
gungen und die Bauwirt-
schaft für 2022 auf ein Son-
derwohnbauprogramm für 
1.500 Wohnungen geeinigt. 
Dafür wird die Baukosten-
obergrenze um rund 20 Pro-
zent angehoben, für jede 
Wohneinheit gibt es 20.000 

Euro Direktzuschuss vom 
Land, die Wohnbauträger 
setzen vermehrt Eigenmittel 
ein, die Bauwirtschaft gibt 
Fixangebote ab. 

„Für dieses adaptierte 
Bauprogramm für 1.500 
Wohneinheiten werden zu-
sätzliche 30 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt,“ sagt 
LH-Stv. Haimbuchner. Der 
soziale Wohnbau wirke 
dämpfend auf die Mietpreis-
entwicklung und die Bau-
wirtschaft als Konjunktur-
motor werde angekurbelt. 
Haimbuchner: „In Ober-
österreich hängen 26.000 
Arbeitsplätze an der Wohn-
bauförderung.“

Trotz Baukostenexplosion verkündet LH-Stv. Dr. Haimbuchner:

LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner: „Zusätzlich 30 
Millionen Euro für den sozialen Wohnbau.“

„Sonderbauprogramm für 1.500 
Wohnungen und soziale Sicherheit“

Die Kostenexplosion am Bau und bei der Energie stellt 
viele Landsleute und die Bauwirtschaft vor große Pro-
bleme. Wohnbaureferent LH-Stv. Dr. Manfred Haim-
buchner kündigt ein Sonderbauprogramm für 1.500 
Wohnungen an: „Das schafft soziale Sicherheit.“

Finanzvolumen 
im Privatbau 
verdreifacht

Hypo OÖ legt Erfolgsbilanz

Hypo-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller freut sich über 
die sehr gute Geschäftsbilanz im Jahr 2021.

Die Hypo Oberöster-
reich blickt auf ein sehr 
erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2021 zuruc̈k. Der 
Jahresüberschuss vor 
Steuern hat sich binnen 
eines Jahres verdreifacht 
und erhöhte sich auf 32,5 
Millionen Euro (2020: 
10,8 Millionen). Die Bi-
lanzsumme stieg um 4,3 
Prozent auf 8,2 Milliar-
den Euro (2020: 7,8 Mil-
liarden). Hauptverant-
wortlich fur̈ diese Ent-
wicklung war ein deut-
lich gestiegenes Finan-
zierungsvolumen in al-
len Kundensegmenten. 
So hat die Hypo Ober-
österreich ihre Position 
als Wohnbaubank Num-
mer1 im Bundesland 
weiter gefestigt. 

Im privaten, frei fi-
nanzierten Wohnbau 
wurde erstmals die 
Grenze beim Finanzie-
rungsneuvolumen von 
200 Millionen Euro 
ub̈erschritten. Das ist im 
Vergleich zu 2020 ein 
Plus von fast 22 Prozent. 
Das jährliche Neuvolu-
men im privaten Wohn-
bau hat sich damit zwi-
schen 2013 und 2021 

mehr als verdreifacht. 
„Damit haben sich 

2021 rund 1.000 ober-
österreichische Familien 
ihren Traum vom Eigen-
heim mit einer Finanzie-
rung der Hypo erful̈lt. 
Die niedrigen Kreditzin-
sen in den letzten Jahren 
haben die Leistbarkeit 
fur̈ den Erwerb von 
Wohneigentum trotz der 
gestiegenen Immobi-
lienpreise erheblich un-
terstuẗzt“, erklärt Hypo-
Generaldirektor Klaus 
Kumpfmüller. 

Trotz krisenhafter 
Entwicklungen sei im er-
sten Quartal des heuri-
gen Jahres die Nachfrage 
nach Finanzierungen 
unverändert hoch gewe-
sen, besonders im priva-
ten Wohnbau. Die Wert-
papierumsätze haben in 
den ersten drei Monaten 
nochmals deutlich zuge-
legt, so Klaus Kumpf-
müller, der an seinem 
Geschäftskurs festhält: 
Mit unseren strategi-
schen Schwerpunkten 
Kundenorientierung, 
Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit haben 
wir uns gut positioniert.“
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Foto: Land OÖ/Rüdiger Gimborn

Vor 12.000 Zuschauern in Landshaag war Helmut Sommer auf seiner 
Honda CBR 600 (Bild oben) wieder einmal der älteste Teilnehmer. Fit 
hält sich der begeisterte Musiker, der gerne zu Ziehharmonika und Trom-
pete greift, beim Wandern. „Solange es die Gesundheit erlaubt und ich 
die Qualifikation schaffe, will ich noch Rennen fahren,“ erzählt der pen-
sionierte Mechaniker und Fernfahrer. Viele Stunden verbringt der 78-
Jährige in seiner Werkstatt, wo er gerade ein altes Eisen wieder heiß 
macht (rechts). Sommer: „Ich habe mir eine Yamaha TZ 250 mit knapp 
60 PS zugelegt, wie sie vor 50 Jahren gefahren wurde.“ Mit ihr will Heli 
heuer noch in der Formel Classic in Rijeka (Kroatien), am A1-Ring in 
Zeltweg und bei drei Straßenrennen in Tschechien starten.

Seit fast 50 Jahren ist Helmut 
Sommer aus Sierning auf 

den Motorradrennstrecken 
daheim. Und das heißt was: 
Denn der Heli ist ein Spätbe-
rufener, der erst mit 30 Jahren 
in den Rennzirkus gekommen 
ist. In einem Alter, wo viele mit 
dem Rennsport schon wieder 
aufhören. Doch das ist für 
Sommer noch lange kein The-
ma. Mit 78 Jahren gibt er wei-
ter Vollgas und fährt dem Alter 
davon. 

Helmut Sommer gehört im 
Fahrerlager nicht nur zu den 
ältesten, sondern auch zu den 
beliebtesten. Bei ihm laufen 
der Schmäh und die Kamerad-
schaft wie geschmiert. Und 
wenn Opa auf das Motorrad 
steigt, sind auch meistens seine 
Enkelkinder nicht weit. Sie be-
treuen ihn und halten ihm wie 
die ganze Familie die Daumen. 
So jüngst beim Bergrennen in 
Landshaag, wo er schon 38 mal 
am Start stand.

78-jähriger Sierninger mischt noch immer auf den Rennstrecken mit

OOppaa  ffäähhrrtt  
ddeemm  AAlltteerr  

ddaavvoonn

Fotos: geh - Gerhard Hütmeyer

Das ist erfreulich: Immer 
mehr Landsleute steigen auf 
das Fahrrad, gleichzeitig gibt 
es immer weniger Fahrraddie-
be. Im Vorjahr wurden in 
Oberösterreich 1.747 Rad-
diebstähle gemeldet (- 26,3 % 
gegenüber 2020), das ist die 
niedrigste Zahl im 21. Jahr-
hundert. 2014 zählte man in 
unserem Bundesland noch die 

Rekordmenge von 3.965 ge-
stohlenen Drahteseln, wie der 
Verkehrsclub Österreich mel-
det. Die Aufklärungsquote 
liegt bei zwölf Prozent. 

Die meisten Fahrräder 
wurden 2021 in Linz gestohlen 
nämlich 738, in Wels waren es 
175, in Steyr 62, im Bezirk 
Linz-Land 178, die wenigsten 
gab es in Rohrbach mit 11. 

● Weniger Fahrraddiebe
Die Landeshauptstadt be-

findet sich, was die Verkehrssi-
tuation betrifft, in einer ziem-
lich verfahrenen Situation. 
Versäumnisse und Fehlpla-
nungen in den vergangenen 
Jahrzehnten haben dazu ge-
führt. 

Ein kleiner Ausweg aus der 
Misere sind Lastenfahrräder, 
die international im Kommen 

sind. In Kopenhagen fahren 
schon 16.000 derartige Fahr-
zeuge. 

Und in Linz? „Da wird der 
Ankauf von Lastenfahrrädern 
gefördert,“ sagt LinzPLUS-
Gemeinderätin Renate Püh-
ringer, „aber Genaues weiß 
niemand.“ Deshalb stellt sie 
diesbezüglich am 25. Mai im 
Gemeinderat eine Anfrage.

● Geld für Lastenräder



Die Pflege geht am Stock! 
Diesen Befund kennt man seit 
langem. Durch die Corona-
Pandemie wurde er noch of-
fenkundiger. Nach jahrzehnte-
langen Versprechungen hat 
nun die Bundesregierung ein 
erstes Rezept zur Genesung 
dieser Branche, von der jeder 
von uns einmal abhängig sein 
kann, vorgelegt: Gehaltserhö-
hungen und Ausbildungszu-
schüsse sind wesentliche Pfei-
ler auf diesem Weg. 

Martin König aus Bad Hall 
ist seit mehr als 30 Jahren im 
Pflegebereich tätig. Als Ge-
schäftsführer der oberöster-
reichischen Soziale Netzwerke 
GmbH (SoNe) und als Vize-
präsident des Bundesverban-
des der Alten- und Pflegehei-
me Österreichs kennt er diese 
Branche und ihre Probleme 
wie nur wenige. Johannes 
Rauch ist der 13. Sozialmini-
ster, mit dem König in seiner 
Ära zu tun hat. „Die nun ge-

planten Maßnahmen sind 
sinnvoll. Man hat sich die Latte 
hoch gelegt. Da haben sie jetzt 
viel zu tun,“ sagt der Pflegeex-

perte. Er ist aber zuversicht-
lich, dass ab Herbst die ersten 
Verbesserungen greifen. 

Viel verspricht sich Martin 
König vom angekündigten 
Ausbildungszuschuss bzw. 
Pflegestipendium. „Dadurch 
werden wir konkurrenzfähiger 
zu anderen Branchen, denn 
wenn ich mir eine Ausbildung 
nicht leisten kann, dann kann 
ich sie auch nicht machen.“ 

König plädiert auch für ei-
ne Reduzierung des bürokrati-
schen Ballasts: „Das kostet kei-
ne Millionen, dafür braucht es 
nur ein entsprechendes Be-
wusstsein, und es bringt Un-
terstützung für die Mitarbei-
ter.“ Auch eine Überarbeitung 
des Pflegeschlüssels sei ein 
nächster wichtiger Schritt. 

Auf Landesebene empfin-
det König die neu geschaffene 
„Allianz zur Attraktivierung 
der Pflegeberufe“ als sehr hilf-
reich. „Da sind die Experten in 
den drei Arbeitsgruppen mit-
ten in der Arbeit. Es gibt einen 
sehr guten Ideenaustausch. Bis 
September sollen alle Vor-
schläge auf dem Tisch liegen. 
Dann muss die Politik ent-
scheiden,“ so der SoNe-Ge-
schäftsführer.

Pflege-Experte Martin König hegt Zuversicht

„Jetzt muss kommen, 
was angekündigt ist!“

„Wir haben eine große Erwartungshaltung, so konkret ist 
schon seit Jahrzehnten nichts versprochen worden. Jetzt 
muss kommen, was angekündigt ist,“ hegt Martin König 
Zuversicht für die Pflegebranche. Er gehört als Soziales 
Netzwerk-Geschäftsführer in Oberösterreich zu den pro-
fundesten Kennern der Pflegesituation.

Weniger Bürokratie würde 
keine Millionen kosten

„Die nun geplanten 
Maßnahmen sind sinnvoll“

„Ein riesiger Felsen liegt vor 
uns. Bis Herbst müssen die 
Verbesserungen ins Rollen 
kommen.“ 

Martin König
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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 

Anzeige

Pflegeberufe sind vielseitig – genau wie ihre Mitarbeiter. 
Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, haben un-
terschiedliche Vorgeschichten und Ausbildungswege. Was 
der Job mit sich bringt, ist aber für alle gleich: präzises Ar-
beiten, Verantwortung für das Leben anderer, Teamfähigkeit. 
Das große Plus: Der Beruf ist krisensicher!

Ob im Spital auf einer Bet-
tenstation oder im Ambulanz-
bereich, auf der Intensivstati-
on oder in der Anästhesie - 
zahlreiche Sonderausbildun-
gen und Tätigkeitsprofile ma-
chen es möglich, individuelle 
Talente und Fähigkeiten in den 
Beruf einzubringen. 

Entsprechend vielfältig 
sind die Auswahlmöglichkei-
ten im Ausbildungszentrum 
für Gesundheit und Pflege am 
Klinikum Wels-Grieskirchen 
sowie in der FH für Gesund-
heitsberufe. Dank unter-
schiedlicher Ausbildungsstu-
fen finden Interessenten jenes 
Berufsbild, das ihrer persönli-
chen Motivation entspricht. 
Infos: www.wirsindpflege.at. 

Was gefällt Pflegekräften 
im Klinikum Wels-Grieskir-
chen an ihrem Beruf beson-

ders? Roman 
Echer (Bild) 
hat sich in 
der Ausbil-
dung zum 
Pflegeassi-
stenten Wis-

sen in vielen Bereichen ange-
eignet: „Mein Beruf geht ein-
her mit Anerkennung, Freude, 
Trauer und Stolz, etwas zu lei-
sten, das nicht jeder kann.“ 

Isabella Sparber (Bild) ist 
Pflegerin auf der Internen In-
tensiv-
station: 
„Unse-
re Pa-
tienten 
profi-
tieren von der engen Zusam-
menarbeit zwischen den Ärz-
ten, Pflegekräften und weite-
ren Berufsgruppen.“

Pflegeberufe: Super 
Ausbildung, super Job!

Der neue OÖ-Sozialratge-
ber ist da. Auf 212 Seiten ent-
hält die Broschüre einen Über-
blick über soziale Unterstüt-
zungsangebote in Oberöster-
reich. Sie gibt Auskunft über 

alle Beihilfen, Förderungen, 
Geld- und Sachleistungen so-
wie über Beratungsstellen im 
ganzen Land. Außerdem sind 
Infos, Tipps und Links rund 
um COVID-19 enthalten. 

Den Ratgeber kann man 
gratis und versandkostenfrei 
unter 0732/667594 oder 0732/ 
7720-15221 bestellen, und es 
gibt ihn in allen Gemeindeäm-
tern, Spitälern und Heimen.

● Sozialratgeber gratis ins Haus
Der Vorsitzende der Pa-

tientenvertretung Oberöster-
reichs bleibt im Amt: Mag. Mi-
chael Wall wurde nach Ab-
schluss des Objektivierungs-
verfahrens erneut zum Patien-

tenanwalt bestellt. Der 51-jäh-
rige Jurist wurde erstmals 2018 
in diese Funktion berufen, sei-
ne Ernennung gilt nun bis 
2026. „Ich gratuliere Michael 
Wall zur erneuten Bestellung. 

Er hat seine Aufgaben in den 
letzten Jahren äußerst kompe-
tent und engagiert ausge-
führt“, betont LH Mag. Tho-
mas Stelzer. Wall trat im Jahr 
2000 in den Landesdienst ein.

● Patientenanwalt bleibt im Amt

Foto: cityfoto/Pelzl

1.251 Mitarbeiter und 400 Ehrenamtliche

Rund eine Million pflegen-
de Angehörige gibt es in Öster-
reich. Was sie leisten, ist 
enorm, ihr Alltag ist oft sehr 
dicht, Zeit fu ̈r eigene Interes-
sen bleibt selten. Das Hilfs-
werk legt daher seinen heuri-
gen Jahresschwerpunkt auf die 
Entlastung dieser Menschen. 
Motto: „Fu ̈r die Liebsten sor-
gen, auf sich selber nicht ver-
gessen.“ 

„Wir wollen pflegenden 
Angehörigen zeigen, dass sie 
nicht allein sind und sie er-
muntern, Unterstu ̈tzung und 
Entlastung in Anspruch zu 
nehmen,“ so Landtagspräsi-
dent Max Hiegelsberger, Ob-
mann des Hilfswerk Ober-

österreich. Nur mit einer re-
gelmäßigen punktuellen Ent-
lastung sei es pflegenden An-
gehörigen möglich, ihren an-
spruchsvollen Alltag dauer-
haft zu bewältigen und dabei 
gesund zu bleiben. 

Entlastung finden pflegen-
de Angehörige beim Hilfs-
werk. Dessen Angebote um-
fassen Hauskrankenpflege, 
mobile Therapie, Haus- und 
Heimhilfe, mobile Betreuung 
und Hilfe, Heimhilfe, 24-h-
Personenbetreuung, Tages-
zentren, betreutes Wohnen. 

„Unsere 1.251 Mitarbeiter 
und 400 Ehrenamtlichen sind 
stets und verlässlich fu ̈r die 
Menschen in Oberösterreich 

im Einsatz und leisten dort 
Hilfe, wo sie benötigt wird,“ 
erklärt OÖ-Hilfswerk-Ge-
schäftsführerin Dr. Viktoria 
Tischler. 

Derzeit ist der Hilfswerk-
Tourbus wieder unterwegs 
durch Oberösterreich, um 
über Pflege, Älterwerden, Ge-
sundheit, Vorsorge, Finanzen 
und das gesamte Hilfswerk-
Angebot zu informieren. Die 
nächsten Tourstationen sind 
am 8. Juni (7 - 12 Uhr) am Wo-
chenmarkt Wels, am 10. Juni 
(15 - 19 Uhr) am Stadtplatz 
Freistadt, am 17. Juni (12 - 17) 
am Wochenmarkt Perg und 
am 20. September (8.30 - 12) 
am Rathausplatz Gmunden.

Das Hilfswerk hilft den 
pflegenden Angehörigen

OÖ-Hilfswerk-Ob-
mann LT-Präsi-
dent Max Hie-

gelsberger, Hilfs-
werk-Geschäfts-

führerin Dr. Vikto-
ria Tischler und 

Familien- und 
Sozialzentrums-

leiterin Linz-Nord 
Mag. Roberta 

Pelzl-Mairwöger 
mit Hilfswerk-

Maskottchen FI-
DI, das bei den 
Stationen der 
Hilfswerk-Tour 

die Kinder 
unterhält. 

Die Absicherung der Pflege 
und Betreuung ist eine der 
zentralsten Aufgaben unserer 
Zeit. Sozial-Landesrat Dr. 
Wolfgang Hattmannsdorfer 
hat daher gemeinsam mit dem 
Linzer Bürgermeister Klaus 
Luger und Gemeindebund-
präsident Hans Hingsamer die 
„Allianz zur Attraktivierung“ 
der Pflegeberufe gegründet 
und die Oö. Fachkräftestrate-
gie Pflege gestartet. 

Die erste Projektphase, in 
der die beteiligten Partner ein-
geladen wurden, Maßnahmen 
und Ideen zu melden, wurde 
mit einer Experten-Konferenz 
abgeschlossen. Eine erste Bi-
lanz ist vielversprechend: Bis-

her wurden rund 1.500 Maß-
nahmenvorschläge und Ideen-
ansätze geliefert. 

„Die bisherige Resonanz 
von Seiten der Beteiligten auf 
unseren Prozess ist sehr posi-
tiv. Wir gehen in Oberöster-
reich bewusst einen ergebnis-
orientierten Weg mit Fokus 
auf Sacharbeit und Zusam-
menarbeit und wir wollen so 
rasch wie möglich in die Um-
setzung kommen“, so Wolf-
gang Hattmannsdorfer. 

Jetzt werden die Vorschläge 
in folgenden drei Arbeitsgrup-
pen konkretisiert: Gewinnung 
von Fachkräften, Ausbildung 
und Qualifikation, Arbeitsor-
ganisation-Aufgabenstruktur.

Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (li.) und 
AK-Präsident Andreas Stangl bei der Pflege-Expertenkonferenz.

Landesrat lud Experten ein:

1.500 Ideen zur 
Pflegesituation

Man hält es kaum für mög-
lich, aber: Nach einem Sturz 
im Haushalt landeten in Ober-
österreich im Vorjahr 37.400 
Menschen zur Behandlung im 
Spital. Österreichweit waren es 

214.000 Personen. Damit lie-
gen Stürze auf Platz 1 der häu-
figsten Unfallarten, meldet das 
Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit (KfV). 

„Die Folgen eines oft banal 

wirkenden Sturzes sind in vie-
len Fällen besonders für ältere 
Menschen verheerend“, warnt 
Dr. Johanna Trauner-Karner, 
Leiterin des Bereichs Sport- 
und Freizeitsicherheit im KfV. 

Im Haushalt zählen Stolperfal-
len wie etwa Teppiche und 
glatte Böden (in 62 % der Fäl-
le), Leitern (20 %) und Trep-
pen (18 %) zu den Spitzenrei-
tern bei Gefahrenquellen.

● 37.400 häusliche Sturzopfer im Spital
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„Ich freue mich, dass es uns 
nach dieser Pause wieder ge-
lungen ist, ein derartig hoch-
wertiges Programm zusam-
menzustellen. Die Eurother-
me Bad Schallerbach werden 
wir wieder in eine perfekte 
OpenAir-Location verwan-
deln,“ sagt Eurothermen-Ge-
schäftsführer Mag. Patrick 
Hochhauser. Und ORF-Lan-
desdirektor Klaus Obereder 
verspricht: „Hochkarätige 
Musik-Acts werden für beste 
Festival-Stimmung sorgen.“ 

Folgende Künstler treten 
auf: Melanie C, WIR4 plus 
EINS mit Wolfgang Ambros, 
wobei sich WIR4 aus Ulli Bäer, 
Gary Lux, Harald Fendrich 
und Harry Stampfer zusam-
mensetzt, Thorsteinn Einars-
son, das Stimmwunder aus Is-

land, und Tina Naderer. 
Karten im Vorverkauf 19.-, 

Abendkasse 25.- Mit gültiger 
Eintrittskarte reist man mit 
der Bahn gratis an.

Bad Schallerbach: Stars wie Melanie C und Ambros kommen

Ex-Spice Girl Me-
lanie C (im Bild 
rechts) wird am 
30. Juli dafür sor-
gen, dass dem 
Publikum beim 
ORF Radio Ober-
österreich Som-
mer Open Air in 
Bad Schaller-
bach (Bild unten) 
heiß wird. Einlass 
ist um 18.30 Uhr.

Bei Sommer Open Air in 
Eurotherme wird’s heiß

Diese Partynacht gehört einfach zum Sommer! Das legen-
däre ORF Radio Oberösterreich Sommer Open Air geht 
nach coronabedingter Zwangspause heuer wieder über 
die Eurotherme-Bühne und beschert am 30. Juli Bad 
Schallerbach eine heiße Nacht. Die Liste der Stars reicht 
von Wolfgang Ambros bis Ex-Spice Girl Melanie C.

DIE GROSSE BRENNNESSEL, Urtica dioica, wurde zur 
Heilpflanze des Jahres 2022 gekürt. Ihre Wurzeln, Blätter 
und Samen finden in der Küche und in der Volksheilkunde 
Verwendung. Die Pflanze enthält Vitamine und Mineral-
stoffe - vor allem Eisen, Flavonoide, Folsäure und viele 
mehr. Brennnesselwurzeln finden als Tee zum Entschlak-
ken, zur reinigenden Unterstützung bei Harnwegsinfekten 
und Prostataerkrankungen Verwendung. Die Blätter wer-
den als Tee bei Rheuma und Arthritisbeschwerden ange-
wendet. Den Samen wird neben dem immunsystemstär-
kenden Effekt auch eine luststeigernde Wirkung für die 
Männerwelt nachgesagt. 
Auch kulinarisch hat die Brennnessel viel zu bieten. Sie 
schmeckt als Spinat, Suppe, mit Gemüse als klare Brühe, 
in Smoothies, als Würzkraut für pikante Palatschinken, 
Frittaten und Gemüselaibchen. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Als Sommererfrischung bietet sich ein Verdünnungssirup 
aus den jungen Blattspitzen an: 2 kg Zucker in 2 l Wasser 
auflösen, kurz aufkochen. Den Zuckersirup über zwei Dop-
pelhand voll gereinigte, junge Brennnesselspitzen und drei 
in Scheiben geschnittene Biozitronen gießen. Für minde-
stens 24 Stunden zugedeckt ziehen lassen. Am nächsten 
Tag einmal aufkochen. Abschließend 1 EL Biozitronensäu-
re zugeben und in sterile Flaschen füllen. Das in den 
Brennnesselblättern vorhandene Eisen färbt den Sirup an-
sehnlich rosa. Mit Mineralwasser verdünnt, ist der Brenn-
nesselsirup ein schmackhaftes Frühlingsgetränk. 

von Ursula Asamer

MENSCH & NATUR

ursula.asamer@primula.at

Rosarote Erfrischung
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4501 NEUHOFEN, Kremstalstr. 21, Tel: 07227/6338 
Ordinationszeiten: 

Mo, Mi, Fr 16 - 19, Di 10 - 11 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

Hausapotheke: 
Mo - Fr 8 - 12, Mo, Mi, Fr 15 - 19 Uhr 

www.tierarzt-lehner.at

Dr. Edgar Lehner, Dr. Ingrid Lehner 
Mag. Felix Lehner

Fachtierarzt für Kleintiere

Der TIPP für TIERFREUNDE

Shampoos, die bei Hauterkrankungen therapeutisch wirken und für ein schönes Fell sorgen: 

Ermidra Shampoo: für empfindliche 
Haut und bei Sekundärinfektionen   in 
Folge atopischer Dermatitis.  Enthält 
Salbei, Weidenröschen, Milchsäure, 
Chlorhexidin, Salicysäure. 
 
Leniderm Shampoo: bei extremem 
Juckreiz und bei atopischer Dermatitis 
ohne sekundäre Infektionen. Zusam-
mensetzung: Haferextrakt und              
Distelöl. Ph Wert 7. 

Zincoseb Shampoo: bei Pyodermie, 
fettigen und stinkenden Schuppen. 
Die Zusammensetzung: Zink, 
Schwefel, Salicylsäure und Chlor- 
hexidin. 
 
Chlorhexidin 4% Shampoo: bei 
Malassezia-Dermatitis und tiefer 
Pyodermie. Enthält Chlorhexidin. 
Chlorhexidin hemmt Bakterien 
und Pilze.

Wir laden herzlich ein zur

Tiergesundheitswoche 
27. 6. - 1. 7. 2022: Mo bis Fr 8 - 12 und Mo, Mi, Fr 15 - 19 Uhr
Wir freuen uns, Sie auch dieses Jahr zu unserer Tiergesundheitswoche einzuladen. Wie gewohnt 
bekommen Sie auch heuer 10 % Rabatt auf das gesamte Hill’s Futtersortiment und 
zusätzlich 10,-, 15,- oder 20,- Euro Rückerstattung von Hill‘s. Viele andere Produkte sind 
ebenfalls im Angebot.  Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt.  
 Am Mittwoch,  29. Juni, haben Sie die Möglichkeit einer persönlichen Ernährungsberatung durch 
Tierärztin Mag. Teresa Irlweck von der Firma Hill’s. 

 Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kommen!

Ab sofort! Gratis Heimlieferung von Hill’s Futter! 

● Einfach bei uns bestellen: Tel. 07227/ 6338 
● Versandkostenfrei - ohne Mindestbestellwert! 
● Innerhalb von 48 Stunden ist die Lieferung bei Ihnen zu Hause 
● Je nach Futtermenge erhalten Sie zwischen 10 € und 20 €  von Hill’s 
   rückerstattet: 10 € ab 1 kg, 15 € ab 4 kg, 20 € ab 10 kg
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Flohmarkt 
für den 

Taufplatz

Auch wenn das Insekten-
sterben ein ernstes Problem 
darstellt: Mit 80.000 Bienen-
völkern, die aktuell von 8.080 

Imkerinnen und Imkern be-
treut werden, ist Oberöster-
reich das Bienen-Bundesland 
Nummer 1.

● 80.000 Bienenvölker
Die Zahl der Obstkulturen 

ist in Oberösterreich stark ge-
wachsen. Obstbauern bewirt-
schaften derzeit 1.700 ha. Mit 

363 ha die größte Fläche neh-
men Tafeläpfel ein, gefolgt von 
Erdbeeren, Strauchbeeren und 
Schalenfrüchten (Nüsse).

● Immer mehr Obstbauern
Der sonnenreichste März, 

seit es Aufzeichnungen gibt, 
und der notwendige Regen im 
April lassen das heimische Ge-

müse prächtig gedeihen. Die 
179 Gemüseanbaubetriebe 
Oberösterreichs erwarten auf 
1.911 ha eine sehr gute Ernte.

Am 11.Juni findet von 8 -
17 Uhr der weithin bekannte 
und beliebte Flohmarkt in 
Mauthausen statt! Letztes Jahr 
musste das Event coronabe-
dingt ausfallen - umso größer 
ist die Vorfreude heuer: Im 
Pfarrheim treffen sich Floh-
marktbegeisterte, durchstö-
bern alte Schätze und Raritä-
ten und lassen sich kulinarisch 
verwöhnen. Der Reinerlös 
kommt der Neugestaltung des 
Taufplatzes in der Pfarrkirche 
zugute. Wer (gebrauchsfähi-
ge) Gegenstände - außer Mö-
bel und Röhrenfernseher - 
verkaufen will, kann sie bis 
27.5. im Pfarrheim abgeben. 

Auf den Flohmarkt folgt 
am Sonntag nach dem Gottes-
dienst das Pfarrfest! „jazz 
@work“ verwöhnt die Besu-
cherInnen musikalisch,  es 
gibt auch ein Kinderpro-
gramm mit Hüpfburg etc.

● Gemüse gedeiht prächtig

Mauthausen am  11.6.
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20. Osteuropa-Sammelaktion in Krenglbach von 7. bis 9. Juni

Im Vorjahr wurden fünf 
Sattelschlepper mit Hilfsgü-
tern zu Not leidenden Men-
schen in Bulgarien und Rumä-

nien auf die Reise geschickt. 
Heuer wäre man mit einem 
ähnlichen Ergebnis hochzu-
frieden, denn diesmal wird 

auch für Ukraine-Flüchtlin-
gen gesammelt. 

Von 7. bis 9. Juni findet in 
Krenglbach, Katzbacherstraße 

19, in der Garage „Zum alten 
Eder“, zum 20. Mal eine der 
größten privaten Hilfsinitiati-
ven im Lande statt. „Für die 
Flüchtlinge brauchen wir vor 
allem haltbare Lebensmittel, 
Hygieneartikel, Schlafsäcke, 
Decken, Pflaster und Gehhil-
fen,“ bittet Organisatorin Ka-
rin Cirtek (75). Für arme Leu-
te in anderen osteuropäischen 
Ländern benötigt man alles 
für jedes Alter, außer große 
Möbel, Lampenschirme, TV-
Geräte, Computer, Bücher. 

Nähere Informationen 
unter Tel.  0664/3624964.

Eine Hilfe, die sicher ankommt!

Nach 2-jähriger Corona-
Zwangspause begeisterte die 
Kapelle des Musikvereins St. 
Florian ihre Fans beim 16. 
Frühlingskonzert (oben), ei-
ner Benefiz-Veranstaltung zu 
Gunsten der Ukraine-Hilfe in 
der vollbesetzen Florianhalle. 
Die Musikerinnen und Musi-
ker zeigten sich in neuer Tracht 
nicht nur in bester Spiellaune, 
sondern mit dem großzügigen 
Publikum auch in empathi-
scher Spenderlaune. 

Der Reinerlös von 3.400 
Euro ging an den Florianer 
Thomas Brunner, der in der 
Ukraine lebt und dort einen 
Schweinezucht- und Acker-
baubetrieb leitet. Er weilt nach 

seiner Flucht derzeit auf dem 
Hof seiner Familie und hat die 
Initiative „Support Ukraine 
NOW Upper Austria“ gegrün-
det, mit der er Hilfstransporte 
in die Ukraine organisiert. 

Zu seinem 20-Jahre-Ka-
pellmeister-Jubiläum wurde 
Franz Falkner an diesem 
Abend für sein Engagement 
mit der Ehrennadel in Gold 
des OÖ-Blasmusikverbandes 
ausgezeichnet. Gekonnt und 
mit viel G’spür führt der Mu-
sikschullehrer den Taktstock 
der Florianer Musi.   

Spendenkonto: Support 
Ukraine NOW Upper Austria, 
Oberbank IBAN AT20 1500 
0007 1157 8559 

Kapellmeister Franz Falkner (li.) und Obmann Christoph Hirscher 
mit Thomas Brunner: 3.400.- Reinerlös für die Ukraine-Hilfe.

Aufg’spüt für 
guten Zweck!
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Deutschpop mit 80er-
Jahre-Einflüssen aus Ober- 
österreich: PAUL! heizt seit 
2018 als Band die heimische 
Musikszene an. Zielgruppe? 
„Alle, die von der Couch run-
terkommen“, lacht Sängerin 
und Band-Gründerin Andrea 
Gelsinger (47), auch Gesangs-
lehrerin am Linzer BORG, 
„und natürlich alle, die Lust auf 
energiegeladene Musik haben 
und Texte verstehen wollen.“ 
Gelsingers kraftvolle Stimme 
über den deutschen Zeilen hat 
schon zahlreiche Lauscher 
Innen an Nena erinnert: „Das 
ist ein großes Kompliment für 
mich. Aber trotzdem glaube 
ich, dass wir musikalisch eigen-
ständig sind.“ Auf alle Fälle - 
schon die Entstehungs- 
geschichte zum Bandnamen 
„PAUL!“ hat Hitpotential: 
„Gelsinger“ hieß Andrea 
Gelsingers früheres musikali-
sches Projekt - das durch die 

Geburt des Sohnes Paul auf Eis 
gelegt wurde. Gedanken an das 
große Vorbild Paul McCartney 
und natürlich an den 
Sohnemann, ein Kaffee im 
Linzer Traxlmayr, die Idee 
einer guten Freundin,  und 
schließlich der Vermerk „Paul“ 
auf dem Reserviert-Schild am 
Nebentisch brachten Gelsinger 
dazu, den wohl naheliegend-
sten Bandnamen zu wählen - 
PAUL! Gelsingers Lebens- 
partner Wolfger Buchberger - 
Leiter und Gründer des POP-
BORG Linz - und Ulrich 
Gahleitner machen das Trio 
komplett. Der Songwriting-
Prozess ist bei PAUL! bestens 
abgestimmt: „Ich komme mit 
chaotisch-kreativem Wahn- 
sinn, Wolfger bringt Struktur 
rein und dann proben und rec-
orden wir!“ Im Sommer dür-
fen sich Fans auf eine neue 
Single freuen und auch live tut 
sich was bei PAUL!: Am 25.6 

auf der Linzpride und am 29.7. 
am Stadtplatz Steyr. Kostprobe 
schon jetzt gefällig? Unter 
www.hallo-zeitung.at ist „Der 
Chat“ von PAUL! verlinkt.
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IMPRESSUM FLOHMARKT unter Palmen
beim Cineplexx in Linz-Indu-
striezeile, jeden Sonntag von 3 
bis 13 Uhr bei Schönwetter im 
Freien, bei Schlechtwetter im 
Parkdeck. Telefon +43/664/ 
3418241  www.flup.at

Holzterrassen 
Holz Schneitler ist Ihr Spezia-
list für Holzterrassen und 
Poolumrandungen im Außen-
bereich. Erleben Sie die ver-
schiedensten Hölzer oder 
WPC Holz-Kunststoff in unse-
ren Ausstellungen mit ver-
schiedenen Oberflächen, un-
sichtbarer Befestigung und 
konstruktivem Holzschutz. 
 

Megawood Terrassen 
megawood® (deutscher Hersteller) vereint das 
Naturprodukt Holz mit innovativer Polymer-Tech-
nologie zu einem einzigartig umweltfreundlichen 

und recycelbaren Natur-
werkstoff, der die Grundla-
ge für unsere Produkte ist. 
Da es keine gefährlichen 
Splitter in diesem Material 
gibt, ist es besonders bar-
fußtauglich. Dabei bleibt 
die natürliche Oberflä-
chenstruktur von Holz op-
tisch und haptisch erhal-
ten und das ohne Pflege-

aufwand (kein Streichen oder Ölen notwendig). 
Selbstverständlich wird in allen Bereichen eine 

fachgerechte Montage angeboten. 
 

www.schneitler.at 

Holz Schneitler GmbH Grieskirchen: Im Gewerbepark 
Schneitler an der B137, Industriestr. 27, 4710 Grieskirchen, 
07248/62532-0, office@schneitler.at 
Wels: Ringstraße 24, 4600 Wels, 07242/277599, 
wels@schneitler.at 

„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!

MUSIK 
ECKE
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Deutschpop  von 
PAUL! macht Laune 
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Holz & Megawood Terrassen

Radfahren ohne Licht 
ist extrem riskant
EINE GRELLGELBE JACKE WAR ZUWENIG: Auto-
rowdies übersahen einen unbeleuchteten Fahrradfahrer, 
der wenige Tage später an den Folgen des Verkehrsunfalls 
sogar verstarb. Der Oberste Gerichtshof (OGH) musste im 
Rahmen der Geltendmachung von Ansprüchen durch die 
Hinterbliebenen nun prüfen, inwieweit den unbeleuchte-
ten Radfahrer ein Mitverschulden am Unfall traf. 
An einem Sommerabend, als es schon fast ganz dunkel 
war, fuhr der Fahrradfahrer mit auffälliger gelber Sportja-
cke, aber ohne Lichter und Rückstrahler, auf einer Bun-
desstraße in Tirol. Als der nachkommende Autolenker den 
Radler im Lichtschein wahrnahm, bremste er und blinkte 
zum Überholen. Dahinter näherten sich jedoch zwei sehr 
rasant fahrende Audi- und BMW-Fahrer, die das Blinkzei-
chen fälschlicherweise als Signal für die Benützung des 
Links-Abbiegestreifens verstanden hatten. Der Vorausfah-
rende wurde vom Audi rechts überholt, der dabei den un-
beleuchteten Radfahrer touchierte. Der Radfahrer verlor 
dadurch das Gleichgewicht, wurde vom BMW gerammt 
und durch die Luft geschleudert. 
Der OGH bestätigte, dass sich der Audi- und der BMW-Fah-
rer grob verkehrswidrig verhalten haben: Wer nur mit Ab-
blendlicht unterwegs ist, darf nicht so schnell fahren. Zu-
dem waren die Autofahrer nicht vorsichtig genug und hiel-
ten zu wenig Abstand. Während die Unterinstanzen den 
Fahrradfahrer für völlig schuldlos hielten, verstieß der 
Radfahrer nach Auffassung des OGH gegen die Beleuch-
tungspflicht. Damit verletzte der Fahrradfahrer ein Schutz-
gesetz, bei dessen Verletzung man beweisen müsse, 
dass der Schaden genauso eingetreten wäre, wenn man 
dieses Schutzgesetz eingehalten hätte. Dies ist den Hin-
terbliebenen in der konkreten Rechtssache nicht gelun-
gen; damit traf den Fahrradfahrer ein Mitverschulden im 
Ausmaß von einem Drittel, so der OGH. 
Fahrradfahrer sind daher gut beraten, ihren Drahtesel mit 
einer Beleuchtung auszustatten. Andernfalls begibt sich 
der Radfahrer nicht nur unnötig in ein extremes Risiko, er 
verstößt auch gegen die Straßenverkehrsordnung und die 
Fahrradverordnung mit der möglichen Folge, bei einem all-
fälligen Verkehrsunfall ein Mitverschulden verantworten 
zu müssen. 

nhof@hotmail.de

Während sich das Töch-
terchen an seiner Schulter 
ausruht, strahlt der Papa 
über das ganze Gesicht: LH-
Stellvertreter Dr. Manfred 
Haimbuchner ist zum zwei-
ten Mal Vater geworden. Die 
Kleine heißt Annette und ist 
wie die gleichnamige Mama 
wohlauf. Annette und Man-
fred Haimbuchner sind be-
reits stolze Eltern des vier-
jährigen Sohnes Otto.

In nur fünf Tagen zum Zir-
kusartisten? Das Feriencamp 
vom Zirkus Aramannt 
macht’s möglich! Die Kinder 
lernen hier nicht nur artisti-
sche 
Kunst-
stücke, 
sondern üben sich auch in 
Teamgeist, Fleiß und Selbstbe-
wusstsein. Die Camps finden 
jeweils von 11.07.-15.07., von 
18.07.-22.07. und von 25.07.-

29.07. in Vorchdorf statt. Am 
Freitag der jeweiligen Camp-
Woche präsentieren die Kids 
um 16 Uhr bei einer Zirkus-
Vorstellung für die Eltern stolz 

das frisch 
erlernte 
Können.  

Weitere Infos gibt’s online 
auf Facebook und In stagram 
unter „Feriencamp Circus 
Aramannt“ oder unter der 
Hotline 0681/20603986. 

LH-Stv. Haimbuchner wurde 
zum zweiten Mal  Vater!

In 5 Tagen werden Kids zu 
Stars in der Zirkus-Manege!

Nach zweijähriger Pause 
findet endlich wieder ein tradi-
tionelles Veranstaltungswo-
chenende im Freilichtmuseum 
Stehrerhof in Neukirchen/ 
Vöckla statt. Am Samstag, 9. 
Juli (20 Uhr), gibt es das 
G'stanzlsinga (unten), das Dr.  
Franz Gumpenberger humor-
voll moderiert. Am Sonntag, 
10. Juli (ab 10 Uhr), ist ein Old-
timertreffen (links) und tradi-
tionelles Handwerk zu bestau-
nen. Dabei werden ganze Ar-
beitsabläufe, z.B. ein Waschtag, 
demonstriert.Weitere Infos auf 
www.stehrerhof.at.

Zünftige Tage im Freilichtmuseum Stehrerhof

G’stanzlsinga, Oldtimertreffen 
und Tag der Handwerker

Palast-Turm auf der Seebühne ist 30 m hoch

Foto: Walter Vogelweider

Mörbisch-Generalintendant Al-
fons Haider (o.) verspricht ein tol-
les Bühnenbild mit Königspalast 
(u.) und 23 szenischen Wech-
seln. Karten/ Infos: 02682/ 
66210, www.seefestspiele.at.

Hoch auf einem Felsen im  
Kamptal (NÖ) thront das 
herrliche Renaissanceschloss 
Rosenburg. Dort finden am 
11. und 12. Juni (9.30 bis 17 
Uhr) die „Rosen- & Märchen-

tage“ statt. Auf die Besucher 
warten ein „Märchen-Erleb-
nisweg zum Glück“, eine 100 
m lange Rosenwand, ausge-
wählte Aussteller mit auserko-
renen Rosenprodukten, Gar-

tenschmuck, Köstlichkeiten… 
„Hallo“ verlost für den Er-

öffnungstag zwei Familienkar-
ten: Senden Sie eine E-Mail an 
gewinnspiel@hallo-zeitung. 
at, Kennwort: Rosenburg.

● Gratis zu den Rosen(burg)tagen!
Von 09. Juli bis 28. August  

wird Bad Ischl wieder zur Fest-
spielstadt! Das Lehár Festival 
ist das größte Operettenfesti-
val Österreichs und bietet heu-
er wieder hervorragende In-

szenierungen mit einem bun-
ten, musikalischen Reigen, be-
gleitet vom Franz Lehár-Or-
chester. 

Auf dem Programm stehen 
unter anderem „Wiener Blut“ 

(Premiere 9. Juli) von Johann 
Strauss und „Wiener Frauen“ 
(Premiere 12. August) von 
Franz Lehár. Karten und Infos 
gibt es unter 06132/23839 und 
www.leharfestival.at.

● Bad Ischl wird zur Festivalstadt

Das Stück mit den schön-
sten Melodien von Rodgers & 
Hammerstein feierte nicht nur 
große Erfolge am Broadway, 
auch durch die Verfilmungen 
mit Yul Brynner und später 
mit Jodie Foster haben bereits 
hunderte Millionen Menschen 
das Musical gesehen und wa-
ren begeistert. 

Generalintendant Alfons 
Haider: „Die Mörbisch-Pro-
duktion wird die bisher größte 
Bühnenaufführung von ,Der 
König und ich’ weltweit. Auf 
3.600 m2 Bühnenfläche ent-
steht der Königs-
hof von Siam. 
Rund 100 Mitwir-
kende auf und 100 
Mitarbeiter hinter 
der Bühne werden 
die schönste asia-
tische Liebesge-
schichte, die auf 
einer wahren Be-
gebenheit beruht, 
auf die Seebühne 
bringen. 1862 hol-
te König Mongkut 
die englische Offi-
zierswitwe Anna 
Leonowens an sei-

nen Königshof, um seinen 
Kindern die englische Sprache 
und westliche Lebenskultur 
beizubringen.“ 

Der goldene Königspalast 
wird von 14. Juli bis 15. August 
mit der pannonischen Sonne 
um die Wette strahlen. Wie in 
Mörbisch üblich, wird es ein 
klassisch-authentisches Büh-
nenbild geben, das für exoti-
sche Atmosphäre sorgen wird. 

Der 30 Meter hohe Palast-
Turm wird das höchste bauli-
che Objekt in der Geschichte 
der Seefestspiele sein. 

Der König von Siam 
erwartet Sie in Mörbisch

Die Seefestspiele Mörbisch laden Sie heuer auf eine Rei-
se in ein fernes Land ein – in das Königreich von Siam. 
Denn der Palast von König Mongkut mit einem 30 Meter 
hohen Turm bildet diesen Sommer den exotischen Schau-
platz für das berührende Musical „Der König und ich“. 
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Steckbrief
Traum-Konzert-Location: 
Burg Clam oder 
Donauinselfest 
PAUL! in 3 Worten: lustig, 
kraftvoll, harmonisch 
Eure Musik in 3 Worten: 
Deutschpop, Energie, starke 
Stimme 
Top-Musiker: Paul 
McCartney, Sting 
Unbedingt anhören: „Der 
Chat“  
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