
reichisch-deut-
sche Landes-
grenze. Ob die 
unvermeidbare 
Katastrophe in 
ein paar Wochen, einigen Mo-
naten oder wenigen Jahren 
eintritt, ist ungewiss. Sicher ist 
nur: Der große Knall kommt! 

Dann stürzen 260.000 Kubik-
meter Gestein in das Tiroler 
Lechtal. Dort harrt man mit 
detaillierten Alarmplänen der 

Dinge. Die Reportage vom 
„Hallo“-Lokalaugenschein 
am Hochvogel lesen Sie auf 
der Seite 5.
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Es ist eine eindrucksvolle 
Alpintour in herrlicher Land-
schaft. Hier scheint die Welt 
noch in Ordnung zu sein. Am 
Ziel des schweißtreibenden 
Aufstiegs hat man jedoch die 
nächste Naturkatastrophe vor 

Augen: Direkt hinter dem Gip-
felkreuz blickt man in einen 
riesigen Schlund ohne Boden. 
Dieser Berg bricht demnächst 
auseinander. Das zeigen die 
täglichen Meldungen des welt-
weit besten Frühwarnsystems 

für Hangbewegungen, das hier 
seit Jahren installiert ist. 

Wir befinden uns am 
2.592 Meter hohen Hochvogel 
inmitten der Allgäuer Alpen. 
Entlang des 50 Meter langen 
Gipfelrisses verläuft die öster-

 Dieser Gipfel 
stürzt ins Tal!

„Hallo“ war am Berg der unvermeidbaren Naturkatastrophe

Es gibt Bücher, die das Le-
ben eines Menschen auf den 
Kopf stellen, ihn zu einem an-
deren Menschen machen. Sol-
che Beispiele aus der ganzen 
Welt erzählt ein Autor, Welten-
bummler und Lehrer aus St. 
Marienkirchen/Polsenz in 
dem Buch „Mit Moby Dick aufs 
Containerschiff“. Ein erleuch-
tendes Lesevergnügen.    Seite 4

Erhellende  
Erzählungen

Der 29-jährige Simon Fi-
scher aus Nußbach traut sich 
und erfindet sich diesen 
Herbst beruflich neu: Der ehe-
malige Volksschullehrer wagt 
den Schritt in die Selbständig-
keit und verknüpft sein päd-
agogisches Können mit dem 
Jongliersport. Er kreiert dafür 
ein kreatives Kurssystem. 
Mental hat sich Simon im 
Sommer bei einem 700-Kilo-
meter-Fußmarsch auf diesen 
großen und aufregenden 
Schritt vorbereitet.              Seite  8

Jonglierender 
Pädagoge

Foto: Radmayr
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Der gesamte Landtag ist leider eine reine 
mit Steuergeldern für den Steuerzahler fi-
nanzierte Show, Folklore und eine komplet-
te Volksverblödung. Dafür sind wir nicht zu 
haben.  

Manuel Krautgartner 
MFG-Landtagsklubobmann 

 
Es gibt beinahe kein Bauernhofdach mehr, 
das keine PV-Anlage installiert hat. Viele 
Land- und Forstwirte würden auch gerne 
Wärme und Strom in Biomasse- oder Bio-
gas-Anlagen für die Bevölkerung zur Verfü-

gung stellen. Einzig die gesetzlichen Grund-
lagen dafür fehlen. 

Michaela Langer-Weninger 
Agrar-Landesrätin 

 
Der japanische Staudenknöterich führt zu 
baulichen Schäden bei Straßen und Bahn-
dämmen und verdrängt zunehmend die 
heimische Flora. Deshalb wird er auch als 
die pflanzliche Pest des Jahrhunderts be-
zeichnet. 

Mag. Günther Steinkellner 
Infrastruktur-Landesrat

NAMEN  && SPRÜCHE

Knapp 190.000 Kinder und 
Jugendliche machen sich nun 
in Oberösterreich wieder auf 
den Schulweg, darunter sind 
15.227 Taferlklasser, die diese 
Herausforderung erstmals be-
wältigen. Und das ist nicht oh-
ne Risiko, wurden doch im 
Vorjahr in unserem Bundes-
land bei 68 Schulwegunfällen 
75 Kinder verletzt, ein Kind 
kam ums Leben. 

Noch gefährlicher als der 
Weg zur oder von der Schule ist 
jedoch das Freizeitverhalten 
der Jugend im Verkehrsgesche-
hen. 85 Prozent der 2021 in 
Oberösterreich bei Verkehrs-
unfällen verletzten sechs- bis 
14-jährigen Kinder verun -
glücken auf Freizeitwegen, 
„nur“ 15 Prozent am Schul-

weg, meldet der Verkehrsklub 
Österreich (VCÖ). 

„Die Verkehrssicherheit 
am Schulweg ist höher. Schü-
lerlotsen und Exekutive si-

chern Übergänge, Autofahrer 
sind aufmerksamer und vor 
vielen Schulen wurden in den 
vergangenen Jahren Verkehrs-
sicherheitsmaßnahmen umge-
setzt," erklärt VCÖ-Expertin 
Lina Mosshammer. Der Schul-
weg sei für Kinder die Chance, 
in einem gesicherten Umfeld 
Kompetenz im richtigen Ver-
halten im Straßenverkehr zu 
erlangen. 

Eltern sollten mit ihren 
Kindern den Schulweg üben. 
„Der Schulweg ist nicht an ei-
nem Tag erlernt, sondern es 
braucht sechs bis zehn Wieder-
holungen, bis alle Gefahrensi-
tuationen auch als solche er-
kannt werden,“ so ARBÖ-Ver-
kehrspsychologin Mag. Patri-
cia Prunner.

Am Schulweg passieren weniger 
Kinderunfälle als am Freizeitweg

Augen auf am Schulweg!
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ALLES IST RELATIV! Das hat uns am anschaulichsten der 
große Denker und Spaßvogel Albert Einstein gelehrt, als 
er sinngemäß meinte: Zehn Sekunden mit dem nackten 
Hintern auf einer heißen Herdplatte sind relativ lang, hin-
gegen sind zehn Sekunden mit einem heißen Mädchen im 
Bett relativ kurz. Nicht zum Tragen kommt diese Relativi-
tätstheorie im Zusammenhang mit der Lebensdauer die-
ser Zeitung. Unser 26-jähriges Bestehen ist angesichts 
der jahrhundertelangen Pressegeschichte im Lande zwar 
relativ unbedeutend, in Anbetracht der Umstände aller-
dings absolut eine Sensation. Eine Erfolgsgeschichte 
durch und durch. 
Als im September 1996 „Hallo Oberösterreich“ aus der 
Taufe gehoben wurde, gab uns fast niemand eine Chance. 
Viele hörten zu den Taufkerzen schon die Totenglocken 
läuten. Zwei Journalisten als Zeitungsgründer, ohne gro-
ßem Verlag im Hintergrund, das könne nicht lange gut ge-
hen, meinte man. Was für ein Irrtum! 26 Jahre später ist 
diese Zeitung noch immer quicklebendig. Und warum? 
Weil wir von der ersten Stunde an auf journalistische Qua-
lität und politische Unabhängigkeit gesetzt haben. Das ist 
keine Selbstverständlichkeit am Gratiszeitungsmarkt. 
Doch damit haben wir das Vertrauen unserer großen Le-
serfamilie erarbeitet, was die vielen Inserenten zu schät-
zen wissen, die uns über all die Jahre die Treue halten. 
Dafür sagen wir wieder einmal aufrichtig: DANKE!!! 
Mit dieser neuen Ausgabe setzen wir die Tradition unserer 
exklusiven Berichterstattung fort. Diesmal nehmen wir 
Sie, verehrte Leserin, geschätzter Leser, mit der Titelge-
schichte mit auf einen wunderschönen Berg an der öster-
reichisch-deutschen Grenze, der an der Klimakrise im 
wahrsten Sinne des Wortes zerbricht. Darüber hinaus gilt 
wie immer: Jede Seite ist Ihre Aufmerksamkeit wert. Über-
zeugen Sie sich! Servus, Pfiat Gott und - 

              auf Wiederlesen!

DANKE für die Treue!

Gebietsfremde Gewächse sind teure, arbeitsintensive Plage

Bewusst importiert oder ungewollt aus anderen Erdteilen 
eingeschleppt, machen so genannte Neophyten, also Neu-
pflanzen, in Oberösterreich immer mehr Probleme. Sie  
setzen der heimischen Pflanzenwelt zu, bedrohen unsere 
Gesundheit – und einige ärgern die Straßenerhalter, weil 
sie erhebliche Arbeit und Kosten verursachen.

Pflanzliche Eindringlinge halten 
die Straßenerhalter auf Trab

Oben: Der aus dem Kaukasus stammende Riesenbärenklau wird bis 
zu fünf Meter hoch, seine Stängel bis zu zehn Zentimeter dick. Er wird 
zunehmend ein Problem für Straßen-, Brücken- und Bahninfrastruk-
tur. Das gilt in besonderem Maße für den Japanischen Staudenknöte-
rich, der über ein gewaltiges Wurzelwerk verfügt (Bild unten) und sich 
bei uns sehr schnell großflächig ausbreitet.

Keine Freunde in den Stra-
ßenmeistereien hat zum Bei-
spiel der Japanische Stauden-
knöterich, der bis vor 200 Jah-
ren in unseren Breiten nicht 
vorgekommen ist. Ursprüng-
lich in Japan, China und Korea 
heimisch, wurde er im 19. Jahr-
hundert als Tier- und Bienen-
futter importiert. 

Mittlerweile ist der bis zu 
vier Meter hohe und bis zu drei 
Meter tief wurzelnde Stauden-
knöterich zur Plage geworden, 

weil ihn Wildtiere als Futter 
ignorieren. Dafür schenkt ihm 
die Straßenverwaltung des Lan-
des seit fünf Jahren erhöhte 
Aufmerksamkeit, weil das wild 
wuchernde Gewächs an Stra-
ßen, Bahndämmen und Ent-
wässerungssystemen nennens-
werte Schäden anrichtet. 

Derzeit sind in der OÖ-
Straßendatenbank 440 Stau-
denknöterich-Standorte mit 

teilweise bis zu mehreren 1.000 
m2 Bestand erfasst. Weil der 
Einsatz von Blattherbiziden wie 
Glyphosat auf Straßenbegleit-
grün verboten ist und kaum 
wirksam wäre, versucht man 
die kleineren Bestände mecha-
nisch samt Wurzelwerk auszu-
rotten, bei größeren Vorkom-
men muss man sich damit be-
gnügen, die weitere Ausbrei-
tung möglichst zu verhindern. 
Das Mähgut wird verbrannt. 

Mit dem Riesenbärenklau 
macht ein weiterer pflanzlicher 
Eindringling den Straßen- und 
Brückenerhaltern Sorgen. Ur-
sprünglich als Bienenweide aus 
dem Kaukasus importiert, brei-
tet er sich von Waldrändern 
und Uferbereichen immer 
mehr auf Infrastrukturanlagen 
aus. Er wächst aber weniger 
schnell und aggressiv als der 
Knöterich. Der giftige Saft des 
Riesenbärenklaus ist auch eine 
Gesundheitsgefahr. Er verur-
sacht Hautentzündungen und 
Blasenbildungen.

Straßendatenbank enthält 
440 Knöterich-Standorte

357 Landsleute im Alter von 
14 bis 25 Jahren wurden vom 
Meinungsforschungsinstitut 
IMAS zum Thema Pflegeberuf 
befragt. Zentrales Ergebnis: Für 
37 % der Befragten ist die Pflege 
ein Beruf mit Zukunft, für 27 % 
ist dieser Beruf attraktiv bis sehr 
attraktiv und 23 % zeigen grund-
sätzlich Bereitschaft für diesen 
Beruf. 

Diese 23 % der 14- bis 25-jäh-
rigen Landsleute bilden ein theo-
retisches Potenzial von 44.000 
Pflegekräften. Etwa 800 davon 
würde man sofort brauchen, um 

den aktuellen Bedarf abzudecken, 
und der Bedarf steigt weiter an. 

„Es ist erfreulich, dass Ober-
österreichs Jugend Interesse an 
Jobs in der Pflege hat. Anstatt den 
Beruf ständig schlecht zu reden, 
sollten wir gemeinsam neue Mit-
arbeiter werben. Tue Gutes und 
sprich darüber – diesen Leitsatz 
werden wir uns in der Pflege zu 
Herzen nehmen," verspricht Sozi-
al-Landesrat Dr. Wolfgang Hatt-
mannsdorfer. 

Leicht ist das Werben um Pfle-
gerinnen und Pfleger nicht, wie 
man seit Jahren sieht. Das weiß 

auch Hattmannsdorfer. „Der 
Wettbewerb, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren, 
nimmt weiter zu. Es stimmt mich  
aber positiv, dass rund ein Viertel 
der 14 bis 25-Jährigen in Ober-
österreich ein konkretes Interesse 
am Pflegeberuf hat. Mit den ge-
eigneten Maßnahmen werden wir 
dieses Potenzial in Zukunft besser 
nutzen,“ so der Sozial-Landesrat. 

„Konkrete Maßnahmen dazu 
werden gerade im Fachkräftestra-
tegieprozess erarbeitet und vor-
bereitet,“ weiß Martin König, Ge-
schäftsführer der Soziales Netz-
werk GmbH: „Wir müssen Rah-
menbedingungen bieten, die den 
Pflegebediensteten nach den her-
ausfordernden Zeiten der letzten 
Jahre Entlastung und Unterstüt-
zung bringen.“ 

Als zentrale Botschafter sieht 
König die Pflegerinnen und Pfle-
ger selbst: „So wie wir über unse-
ren Beruf sprechen, so wird er 
auch von der Gesellschaft wahr-
genommen.“ Landesrat Hatt-
mannsdorfer: „Ein Job in der Pfle-
ge ist ein sicherer Arbeitsplatz 
aber kein 08/15-Job.“

Umfrage unter 14- bis 25-jährigen Landsleuten ergab:

192.000 Oberösterreicher sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. 
44.000 von ihnen können sich vorstellen, in der Pflege zu arbei-
ten. Das ergab eine Umfrage im Auftrag von Sozial-Landesrat 
Dr. Wolfgang Hattmansdorfer. Jetzt heißt es, dieses Potenzial zu 
heben. Eine dringliche Aufgabe, aber keine leichte.

44.000 an Pflegeberuf interessiert

LR Hattmannsdorfer (re.) und Martin 
König mit Pflegestudie

Fo
to

: L
an

d 
O

Ö
/A

nd
re

as
 K

re
nn

VLADIMIR PUTIN IST EIN VERBRECHER. Er ist 
jedoch bei weitem nicht der einzige Schwerkri-
minelle in den Premierministerbüros und Präsi-
dentschaftskanzleien dieser Welt. Allerdings 
nehmen wir ihn als besonders gefährlich und 
grausam wahr, weil er uns eiskalt die Gaspisto-
le ansetzt. Die EU wehrt sich mit Wirtschafts-
sanktionen. Landeshauptmann Thomas Stelzer 
hat sich die Forderung erlaubt, man möge regel-
mäßig hinterfragen, wieweit diese Notwehr-
maßnahmen der Friedensfindung in der Ukraine 
dienen oder zur existentiellen Selbstzerstörung 
beitragen. Hier schreibt kein Stelzer-Verteidi-
ger, aber die medialen und politischen Prügel, 
die er dafür kassierte, hat er nicht verdient. 
Selbstreflexion, also die Überprüfung des eige-
nen Handelns, ist immer notwendig, darauf ver-
zichten können nur Typen wie Putin. 
Weil man schon in der Frage nach der Überprü-
fung der Russland-Sanktionen so hysterisch 
reagiert, begebe ich mich jetzt bewusst auf dün-
nes Eis und frage: Warum spricht niemand vom 
Tyrannenmord? Putin wäre das prädestinierte 
Opfer, was (noch) fehlt, ist der Täter oder die Tä-
terin. Der politische Mord begleitet die Mensch-
heit seit der Antike. Putin ist ein Verfechter die-
ser Tradition und lässt Widersacher ohne Skru-
pel beseitigen. Er selbst sieht sich ja offenbar 
als Zar eines neuen großrussischen Reiches, 
für dessen Wiederherstellung er mit größter 
Brutalität und Waffengewalt - auch gegen Zivili-
sten - vorgeht. Die Worte Zar und Kaiser leiten 
sich von „Caesar“ ab. Viele dieser Titelträger 
sind so wie der Namensgeber selbst durch Mör-
derhand gestorben. Ich könnte mit einem Atten-
tat auf Putin leben.

Tyrannenmord ?!

Fotos: Land OÖ/Direktion Straßenbau
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33. Messe „Jugend & Beruf“
Lehrberuf, Schule, Univer-

sität oder Fachhochschule? 
Um darauf eine Antwort zu 
finden, ist Österreichs größte 
Messe für Beruf und Ausbil-
dung für junge Menschen die 
ideale Anlaufstelle. Hier kann 
man seine Interessen und Ta-
lente herausfinden. 

Von 5. bis 8. Oktober infor-
mieren in den Messehallen 20 
und 21 auf über 22.500 m² 
mehr als 300 Aussteller aus un-
terschiedlichen Bereichen zu 
den Themen Bildung und Be-
rufswahl. Begleitend zur Vor-
Ort-Messe stehen die digitale 
Messebühne sowie die digita-
len Messestände mit Infos, 

Downloads und Videos zur 
Verfügung.  

Highlights sind: 
● Neu: „Bewerbungsfoto-
Corner“ vor der Halle 21. Ju-
gendliche können professio-
nelle Bewerbungsfotos ma-
chen und gleich mitnehmen. 
● Persönliche „Messetasche“: 
Messebesucher können einen 
QR-Code an den Messestän-
den scannen und ihre relevan-
ten Informationen sichern. 
Somit ist es nicht mehr nötig, 
das Info-Material in Papier-
form mitzunehmen. 
● Interaktiver Messeplan: Ein 
„Filtersystem“ ermöglicht die 
konkrete Suche nach Ausstel-

lern entsprechend den persön-
lichen Interessen. 

Für Schulklassen gibt es  
wieder Vorbereitungskurse an 
den Schulen oder digital. 2.500 
Schüler haben sich schon ange-
meldet, Anmeldungen sind 
noch möglich. „Der Start ins 
Berufsleben war für junge 
Menschen noch nie so schön 
und voller Möglichkeiten wie 
heuer“, ruft WKOÖ-Präsiden-
tin Doris Hummer alle Jugend-
lichen und ihre Eltern auf, sich 
umfassend zu informieren. 

Der Messebesuch ist ko-
stenlos, es gibt einen Gratis-
Transfer vom Welser Haupt-
bahnhof zum Messegelände.

Von 5. bis 8. Oktober im Messezentrum Wels

Sie hat es wieder 
getan. Eva Reichl 
aus Ried in der 
Riedmark (Bezirk 
Perg) ist eine Seri-
entäterin. Die Au-
torin hat ihren 
fünften Mühl-
viertel-Krimi 
veröffentlicht: 
„Mühlviertler 
Gift“. Es ist seit 
2018 bereits Eva Reichls 
fünfter Kriminalroman, der im 
Mühlviertel spielt. Diesmal er-
mittelt der launige Chefinspek-
tor Oskar Stern in Bad Kreuzen 

und der dortigen 
Wolfsschlucht. 
Ein Giftmord der 
besonderen Art an 
einem Manager 
beschert Stern 
nicht nur Kopf-
schmerzen, sondern 
auch Schmetterlinge 
im Bauch. Eine eben-
falls vergiftete Katze 
vergrößert das Krimi-
rätsel. Die Mordwaffe 

ist der Blaue Eisenhut. Eine 
spannende Lektüre mit viel Lo-
kalkolorit. Gmeiner Verlag, 320 
Seiten,  Preis: 15 Euro
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„Positiv den-
ken!“ - Edeltraud 
Haischberger 
zeigt ihren  Le-
sern, was hinter 
diesem Allzeit-
Motto stehen 
kann: In ihrem 
Buch „Was dir 
dein Körper 
sagt“ be-
schreibt sie 
praxisnah, wie kraftvoll posi-
tive Gedanken auf den Körper 
wirken können, dass körperli-
che Beschwerden oft ihren Ur-
sprung in der Gedankenwelt 

haben und sie 
zeigt in an-
schaulichen 
Beispielen, wie 
Selbstverant-
wortung und Be-
wusstheit zu treu-
en Lebensbeglei-
tern werden kön-
nen. Der Ratgeber 
bietet in Kombina-
tion mit einer App 
interaktives Lese-

vergnügen und macht in jedem 
Fall Mut, positive Gedanken 
aufzubauen.  Freya Verlag, 200 
Seiten, Preis: 19,90 Euro

Dankbar blickt 
Christian Haidin-
ger, emeritierter 
Abt von Stift Al-
tenburg, auf Sta-
tionen, Erfah-
rungen und vor 
allem auch auf 
Begegnungen 
seines Lebens 
zurück. In sei-
nem Buch 
„Und Gott lächelt: Glücklich 
werden durch Dankbarkeit“ er-
zählt der 78-Jährige, der fast 
drei Jahrzehnte lang Religions-
professor am Stiftsgymnasium 

Kremsmünster 
war, wie ein Sich-
Einlassen trotz an-
fänglicher Unsi-
cherheit zu einer 
wahren Bereiche-
rung führen kann 
und setzt so ermuti-
gende Impulse. Hai-
dinger blickt auch 
mit großer Dankbar-
keit auf viele Begeg-
nungen mit Men-

schen zurück, die ihm zu wert-
vollen Wegbegleitern wurden.   
Tyrolia-Verlag, 152 Seiten, 
Preis: 19,95 Euro

Foto: Privat

Roland Schwarz aus 
Samarein im Bezirk 
Eferding kennt die Welt, 
und er kennt die Welt 
der Bücher. Der Lehrer 
für Englisch, Geografie 
und Deutsch als Fremd-
sprache studierte in 
Graz, Oxford und Lai-
bach und tingelte jahre-
lang durch die Konti-
nente mit dem Vorsatz: 
„Ich beabsichtige zu rei-
sen und zu schreiben.“ 

Was der 43-Jährige, 
der zur Zeit an der 
Österreichischen Schule 
in Prag unterrichtet, auf-
geschrieben hat, liegt 
nun unter dem Titel 
„Mit Moby Dick aufs 

Containerschiff“ (Verlag 
Anton Pustet, 232 Seiten, 
24 Euro) vor. Darin er-
zählt Schwarz 29 Le-
bensgeschichten, die 
sich um die Lektüre ei-
nes Buches drehen. Her-
man Melvilles „Moby 
Dick“, zum Beispiel, 
machte Martin aus Graz 
zum glücklichen Kapi-
tän auf den Weltmeeren. 

Zu jeder Erzählung 
gibt es eine Kurzbe-
schreibung des Buches, 
das den Schlüsselreiz 
ausgelöst hat, und Bio-
graphisches zu dessen 
Autor. Jede Seite dieses 
Schwarz-Buches ist in-
formativ-inspirativ.

MMag. Roland Schwarz 
schildert in seinem Buch 
launig Lebensläufe, an de-
nen Bücher mitgeschrie-
ben haben. Und er will wei-
termachen. Er bittet Leser, 
ihm von Büchern zu be-
richten, die ihre Welt auf 
den Kopf gestellt haben. 
Am 1. Oktober (20 Uhr) 
hält Schwarz in seiner Hei-
matgemeinde St. Marien-
kirchen im Mostspitz eine 
Lesung. Links: Schwarz 
mit Freunden in Austra-
liens Wüste.

Samareiner Autor gelang ein tolles Werk

Ein Buch erzählt, wie 
Bücher Leben verändern

Dieses Buch kann Menschen verändern, indem 
es erzählt, wie Bücher Menschen verändert ha-
ben. Es animiert zum Lesen und zur Selbstrefle-
xion und macht Mut. Roland Schwarz aus St. 
Marienkirchen/Polsenz legt ein tolles Werk vor.

260.000 m3 Fels donnern schon bald vom Hochvogel ins Tiroler Lechtal

50 m-Risswunde im Fels

Anzeige

p Eisenhut als Mordwaffe p Dankbarer Rückblick

Fotos (2) Verlag „Anton pustet“

p Die Kraft der Gedanken

Im Juli forderte ein Gletschersturz an der 
Marmolata in Südtirol elf Tote und acht Ver-
letzte. Das nahm „Hallo“ zum Anlass für ei-
nen Lokalaugenschein am 2.592 m hohen 
Hochvogel, wo in absehbarer Zeit 260.000 
Kubikmeter Fels ins Tiroler Lechtal stürzen.

Direkt hinter dem 
Gipfelkreuz blickt 
man in die riesige 

Felsspalte (rechts).

Fotos: Kuranda (2)/Radmayr

Vor drei Stunden sind 
wir vom bayerischen 
Prinz Luitpold-Haus 

in 1.846 m Seehöhe in ein Bil-
derbuch-Alpenszenario auf-
gebrochen, jetzt befinden wir 
uns auf der ziemlich steilen 
und felsigen Zielgeraden. Vor 
uns ragt in 2.592 m Höhe das 
Gipfelkreuz des Hochvogels in 
den blauen Himmel. Noch ein 
paar Schritte. Jetzt stehen wir 
am Ziel unserer Tour. 

Ein grandioser Rundum-
blick mit nichts als Bergen, so-
weit das Auge reicht, belohnt 
die Mühen des Aufstiegs. Doch 
unser Blick bleibt vorerst am 
Boden hängen. Mit dieser Di-
mension haben wir nicht ge-
rechnet. Vor uns tut sich ein 50 
Meter langer, mehr als vier 

Meter breiter und scheinbar 
bodenloser Riss im Felsen auf. 
So schaut ein Berggipfel aus, 
bevor er zerfällt. 

Dieser Riss am österrei-
chisch-deutschen Grenzberg 
zwischen dem Allgäu in Bay-
ern und dem Außerfern in Ti-
rol ist seit 1950 bekannt. Mitt-

lerweile gibt es zahlreiche 
Querspalten, die sich noch 
deutlich schneller öffnen als 
der Hauptriss, „der jedes Jahr 
um vier bis zehn Zentimeter 
breiter wird,“ wie Prof. Dr. Mi-
chael Krautblatter von der 
Technischen Universität Mün-
chen erklärt. Der studierte 
Geograph und Geologe ist 

Vorstand des Instituts für 
Hangbewegungen und 
Europas führender Experte 
auf diesem Gebiet. 

Der 45-Jährige untersucht 
seit 2004 Naturgefahren in den 
zentraleuropäischen Bergen. 
Seine vorrangigen For-
schungsobjekte unter freiem 
Himmel befinden sich in Bay-
ern, Tirol, Salzburg und Südti-
rol. Der Hochvogel ist sein 
wissenschaftlicher Hotspot. 

Hier hat er mit seinem 
Team im Rahmen des AlpSen-
se-Forschungsprojekts ein 
hochspezialisiertes Frühwarn-
system installiert. 365 Tage im 
Jahr wird rund um die Uhr je-
de kleinste Veränderung am 
Berg gemessen. Kabellos, 
„denn die Blitzeinschläge sind 

so heftig, dass jedes Blitz-
schutzsystem versagt,“ erzählt 
Krautblatter. Die Daten kom-
men per Funk und über ver-
schiedene Server- und Relais-
stationen nach München. 

Jeden Tag werden Verände-
rungen im Dolomitgestein des 
Hochvogels registriert. Wegen 
der gefährlichen Lage ist der 
Aufstieg auf den Berg von Ti-
roler Seite seit 2014 gesperrt, 
von Bayern aus ist er uneinge-
schränkt möglich. 

Bis zum großen Berg-
rutsch werde es nicht mehr 
sehr lange dauern, meint Pro-
fessor Krautblatter. Die Stark-
niederschläge, die im Zusam-
menspiel mit dem aufgehen-
den Permafrost dafür verant-
wortlich sind, dass die Berge 

ihre Spannung verlieren und 
instabil werden, traten zuletzt 
in den Allgäuer Alpen bis zu 
siebenmal häufiger auf als in 
früheren Jahren. 

Krautblatters Messgeräte 
werden das Unglück am Hoch-
vogel „einige Stunden oder 
vielleicht sogar einige Tage 
vorher ankündigen,“ ist der 
Forscher überzeugt. Dann 
schrillen sofort alle Alarm-
glocken. Die letzte Aufstiegs-
route wird gesperrt, im Tiroler 
Lechtal, wohin sich der gesam-
te Felssturz ergießt, erwartet 
man gewaltige Murenabgänge 
und Sedimentlawinen. Haupt-
betroffen wird der kleine Ort 
Hinterhornbach sein. Häuser 
und Menschen, die sich an die 
Anweisungen halten, sind aber 
nicht in Gefahr. Prof. Kraut-
blatter: „Ob sich alle 260.000 
m3 Gestein auf einmal lösen 
oder in 6, 7 verschiedenen Ein-
heiten, ist ungewiss.“ 

Bei der Rückkehr ins Prinz 
Luitpold-Haus meint die Hüt-
tenwirtin Ulli Erd: „Gell, der 
Spalt is riesig. Hoffentlich hält 
der Berg.“ Ihr Wunsch wird 
sich nicht erfüllen.

Autor Manfred 
Radmayr wurde 
von Helmut Huber 
(li.) aus St. Florian 
und Roman Ku-
randa (re.) aus 
Wien auf den 
Hochvogel (ganz 
hinten) begleitet. 
Helis Hausberge 
zieren das Enns-
tal, zur Abwechs-
lung steigt er auf 
Dachstein,  Sonn-
blick, Wildspitze… 
Roman hat heuer 
schon 1.800 
Wanderkilometer 
in den Beinen. Am 
24. September 
nimmt er am 
Sternsteintrail 
teil: 42 km von 
Linz zum Stern-
stein.

PROFESSOR DR. MICHAEL 
KRAUTBLATTER ist der Herr über 
die Lage am Hochvogel. In sei-
nem Institut für Hangbewegun-
gen an der TU München forscht 
er mit 14 Mitarbeitern. „Arbeit 
hätten wir aber für 28,“ sagt der 
45-Jährige. Seine Naturgefah-
renforschungen finden Interesse 
auf der ganzen Welt. Krautblatter 
hofft, dass in Sachen Frühwarn-
systeme künftig länderübergrei-
fend noch mehr zusammengear-
beitet wird. „Frühwarnsysteme, 
die 365 Tage im Jahr funktionie-
ren, sind die einzige Möglichkeit, 
damit die Alpen begehbar blei-
ben. Der Schutz durch Verbauun-
gen ist fast überall ausge-
schöpft,“ so der Forscher. Von 
Felsstürzen seien alle Gebirgsar-
ten betroffen, von Dolomit- und 
Kalkgestein bis zu Gneis, Schie-
fer, Granit.

„Der Spalt wird jährlich 
um bis zu 10 cm breiter“

Das Unglück kündigt sich 
Stunden oder Tage vorher an

Foto: TUM München

Weitere Bilder finden Sie 
auf www. hallo-zeitung.at
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h.hofbauer@schule.at

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

Schlauer
mit  HOFBAUER

Umwelt beeinflusst Erbgut
DIE EPIGENETIK UNTERSUCHT, wie Umweltfaktoren 
auf unser Erbgut einwirken. Ein Forschungsbeispiel gibt es 
aus einem schwedischen Dorf, das einst weitgehend von 
der Umwelt abgeschnitten war. Die Bevölkerung musste 
sich von dem ernähren, was ihr Grund und Boden hergab. 
Die Erntemengen schwankten zwischen sehr ertragreich 
und gering und wurden in den Gemeinderegistern notiert, 
wo man auch die Lebensdauer und die Todesursache der 
Einwohner über Generationen hinweg erfasste. Zwei Sozial-
mediziner untersuchten die Daten der Personen der Jahr-
gänge 1890, 1905 und 1920 sowie die ihrer Kinder und En-
kelkinder. Ergebnis: Die Nachkommen von Männern, die im 
Alter von neun bis zwölf Jahren viel zu essen hatten, litten 
häufiger an Diabetes, Gefäß- und Herzerkrankungen und 
hatten eine geringere Lebenserwartung als jene Kinder, de-
ren Väter in der Kindheit hungern mussten.  
Ein anderes epigenetisches Beispiel von schwangeren 
Frauen aus dem Zweiten Weltkrieg: Im Winter 1944/45 
blockierten die Deutschen Nahrungsmitteltransporte in die 
Niederlande. Pro Tag erhielt man im Schnitt gerade einmal 
667 Kilokalorien. Der Grundbedarf ohne körperliche Bela-
stung beträgt bei Frauen 1.700 - 2.200 kcal. Schwangere 
benötigen noch einmal etwa 300 kcal mehr. Die Mangeler-
nährung im Mutterleib führte oft zu untergewichtigen Ge-
burten, hatte Einfluss auf den Stoffwechsel und führte spä-
ter tendenziell zu erhöhten Werten beim Blutzucker, den 
Blutfetten und dem Cholesterin – und damit tendenziell zu 
Übergewicht und Diabetes. Zudem litt der Nachwuchs über-
durchschnittlich oft an Depressionen und Schizophrenie. 
Auch wenn die Forschung auf diesem Gebiet noch ziemlich 
am Anfang steht, scheinen doch die Auswirkungen von  
Ess- und Trinkgewohnheiten, traumatischen Erlebnissen 
oder Naturkatastrophen auf das Erbgut und somit auf die 
Gene unserer Kinder und Enkelkinder enorm zu sein. 

Jede Pflegesituation ist an-
ders. Manchmal kommt die 
Notwendigkeit einer Betreu-
ung schleichend – manchmal 
tritt sie völlig unerwartet ein. 
In allen Fällen bedeutet es, 
dass es für die Betroffenen viel 
zu organisieren gibt. 

In erster Linie stellen sich 
Fragen wie: Gibt es für meine 
konkrete Situation Hilfen? 
Wenn ja, welche? Kann ich mir 
das leisten? Wie funktioniert 
das? Auf diese und viele weite-
re Fragen geben die Caritas-
Mitarbeiterinnen der Pflege-
Hotline Antwort. 

Sozial-Landesrat Dr. Wolf-
gang Hattmannsdorfer: „In 
Oberösterreich gibt es viele 
Angebote für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen. Die 

Hotline-Mitarbeiterinnen un-
terstützen die Anrufenden, 
sich in der breiten Angebots-
palette von Betreuungs- und 
Pflegemöglichkeiten zurecht 
zu finden. Sie erhalten Aus-

künfte zur individuellen Si-
tuation und Kontaktdaten von 
den für sie zuständigen Stellen 
und Ansprechpersonen.“ 

Landet eine Person beim 
Anruf in der Mailbox, weil ge-
rade ein Beratungsgespräch 
geführt wird, wird sie verläss-
lich zurückgerufen. Unter 
www.pflegeinfo-ooe.at gibt es 
auch eine gute Informations-
quelle im Internet.  

Schöne Haut, straffes Ge-
webe, ein zufriedenes Lächeln: 
Attraktiv zu sein, hat nichts 
mit aufgespritzten Lippen und 
einem faltenlosen Gesicht zu 
tun. „Attraktiv ist, wer das Be-
ste aus sich macht und auch 
von innen strahlt“, sagt der 
Linzer Anti-Aging-Arzt Dr. 

Matthias Koller. Der Allge-
meinmediziner und Facharzt 
für Plastische, Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie hat 
das Buch „Moderne Schön-
heitsmedizin. Attraktiv bleiben, 
natürlich aussehen“ (Verlag 
Humboldt) herausgegeben, in 
dem er Einblicke hinter die 

Kulissen gibt und erklärt, war-
um weniger oft mehr ist. 

Dr. Koller plädiert für 
mehr Natürlichkeit. In seinem 
Ratgeber erfährt man unter 
anderem, was welche Behand-
lung kostet, wie man selbst 
Kosmetika anrührt, wie Beau-
tyfood wirkt…

Linzer Schönheits-Doc spricht Klartext

Wenn es mit einer Pflege ernst wird, tun sich viele Fragen 
auf. Im Auftrag des oberösterreichischen Sozialressorts 
steht die Caritas OÖ mit der Pflege-Hotline unter 
051/775 775 für alle Fragen zum Thema Pflege und Be-
treuung im Alter zur Verfügung.

Pflege-Hotline der Caritas 
bietet rasche Hilfe

Die Caritas-Mitarbeiterinnen bieten individuelle Beratung in Sachen 
Pflege und Betreuung. Hotline: 051/775775 Foto: Caritas OÖ

Menschen auf der Suche 
nach Ausbildungen und Jobs 
mit Zukunft haben am Don-
nerstag, 13. Oktober, die 
Chance, Krankenhausluft zu 
schnuppern. Von 10 bis 18 
Uhr findet im Klinikum Wels-
Grieskirchen am Standort 
Wels, Grieskirchnerstraße 42, 
die erste Klinikum-Karriere-
messe statt. 

Küche, Technik, Verwal-
tung oder biomedizinische 
Analytik (Bild) – neben Medi-
zin und Pflege werden auch in 
diesen Bereichen gute Mitar-
beiter dringend gesucht. Frau-
en und Männer mit entspre-
chender Qualifikation denken 
oft gar nicht an ein Kranken-
haus als möglichen Ausbil-
dungsort und Arbeitgeber. 
Dabei bietet gerade das Spital 
mit seinen sozialen Rahmen-
bedingungen und Entwick-
lungsmöglichkeiten ein be-
sonders attraktives Umfeld. 

Im Klinikum gibt es über 
100 Berufe unter einem Dach. 
Rund 41 Prozent aller Mitar-
beiter arbeiten nicht in Ge-

sundheitsberufen und sind 
dennoch entscheidend für das 
Funktionieren des Spitalsbe-
triebs. Bei der Karrieremesse 
zeigen Vertreter unterschied-
lichster Berufsgruppen unter 
dem Motto „Wir sind Klini-
kum“, dass sie alle mit und für 
Menschen arbeiten und Teil 
eines großen Ganzen sind – 
für die Gesundheit. 

 
Es gibt Infostände, Füh-

rungen, Praxisbeispiele in den 
Bereichen Küche, Human 
Ressources Management, Me-
dizinische und chemische La-
boranalytik, Medizinisches 
Sekretariat und Stationsassi-
stenz, Pflege u.v.m. 

Achtung: 3G-Nachweis er-
forderlich! Bitte um Anmel-
dung von Schulklassen!

Mehr als 100 Berufe 
unter einem Dach

Foto: Klinikum Wels-Gr./Fleischmann

Praxis-Sammeln in der 
Praxis von erfahrenen Haus-
ärztinnen und Hausärzten 
können Medizinstudierende 
der Linzer Kepler Uni. Dieses 
Mentoring-Angebot gibt es als 

Pilotprojekt seit 2019 und 
wird ab diesem Winterseme-
ster dauerhaft eingeführt. Dar-
auf haben sich die Gesund-
heitskasse, das Land OÖ und 
die Ärztekammer OÖ geeinigt. 

● Praxis-Sammeln in Praxis
Wer seine Aufgaben nicht 

gut lesen kann, verliert bald 
den Spaß am Lernen. Deshalb 
rät die Landesinnung der Au-
genoptiker zum Schulbeginn, 
die Sehkraft der Schüler über-

prüfen zu lassen, um Fehlsich-
tigkeiten zu erkennen und zu 
korrigieren. Gut für das Au-
genlicht ist jedenfalls Tages-
licht: Man sollte täglich eine 
Stunde im Freien verbringen.

● Augen auf zum Schulstart
Jedes dritte Kind zwischen 

6 und 14 und fast jeder zweite 
Jugendliche leidet an Ein- und 
Durchschlafstörungen. Dau-
ert das länger an, können sich 
Depressionen, Angst- und 

Zwangsstörungen entwickeln. 
In solchen Fällen ist professio-
nelle Hilfe empfohlen, so 
Fachärzte. Sie raten zu Sport 
und sagen „kein Handy und 
kein Essen im Bett“.

● Ohne Handy ins Bett

Anzeige

Klimaschutz mit heimischen Erdäpfeln
Erdäpfel, Reis und Nudeln 

sind die beliebtesten Beilagen 
der Österreicher. Was viele 
nicht wissen: Die Unterschie-
de in der Klimabilanz der Bei-
lagen sind riesig. Der unange-
fochtene Klima-Champion 
unter den Beilagen sind die 
Erdäpfel. Nur 0,62 Kilogramm 
CO2 werden bei der Erzeu-
gung von einem Kilo Erdäp-
feln frei. Laut Eaternity-Da-
tenbank liegt der CO2-Ver-
brauch bei Nudeln um das 9-
fache, bei Reis um das 29-fache 
höher als bei der klimascho-

nenden Knolle.  
Eindrucksvoll 

auch der Wasser-
verbrauch: Die 
deutsche „Waren-
vergleich.de“ be-
legt, dass die Er-
zeugung von 1 kg 
Erdäpfel nur 210 
Liter Wasser be-
nötigt, dagegen 1.400 l bei Nu-
deln und 3.470 l bei Reis. 

Auch bei den Transport-
wegen in das Geschäft sind 
Erdäpfel unschlagbar. Das 
Herz des oberösterreichischen 

Erdäpfelanbaus ist das Efer-
dinger Becken, liebevoll Efer-
dinger Landl genannt. Kurze 
Transportwege aus dem Efer-
dinger Landl sorgen somit 
nicht nur für Frische, sondern 

auch für aktiven Kli-
maschutz. Regionale 
Erdäpfel am Teller 
sind zugleich ein Tel-
ler „Klimaschutz“. 

Die Eferdinger 
Landl-Erdäpfel (Bild) 
gibt es bei Spar, Maxi-
markt, ausgewählten 
Uni-Märkten und 

Nah & Frisch-Märkten. 
Mehr Informationen fin-

den Sie auf der Webseite der 
Bauerngemeinschaft Eferdin-
ger Landl-Gemüse: www. 
landl-gemuese.at 

Aufforstung beim LASK-Stadion 
in Pasching gedeiht erbärmlich
Hoffentlich geht der LASK 

bei der Nachwuchspflege für 
den Spielerkader sorgfältiger 
ans Werk als bei der behörd-
lich aufgetragenen Pflege des 
pflanzlichen Nachwuchses am 
Rande des Paschinger Wald-
stadions. Ein Blick auf die Bö-
schungen im Süden und im 
Westen des LASK-Trainings-
zentrums zeigt, dass von den 
1.500 Setzlingen, die eigentlich 
hier seit spätestens Ende 2020 
als Sicht- und Lärmschutz für 
die Anrainer wachsen sollten, 
fast keine Pflanzen mehr vor-
handen sind. 

Über die Forstbehörde 
konnte die Bürgerinitiative 
Waldschutz-Pasching bereits  

2020 und 2021 Nachpflanzun-
gen erreichen. Doch durch die 
fehlende Pflege werden die ge-

setzten Pflänzchen im Früh-
jahr immer überwuchert und 
trocknen im Sommer aus. 

Ruth Kropshofer, Spreche-
rin der überparteilichen Bür-
gerinitiative, kritisiert das zö-
gerliche Vorgehen der Forstbe-
hörde gegenüber dem Klub FC 
Juniors, die jetzt als LASK 
Amateure auftreten. Kropsho-
fer kritisiert, dass die Rodung 
nicht ohne gesicherte Ersatz-
aufforstungsflächen hätte er-
folgen dürfen, und fordert, 
„dass es nach drei gescheiter-
ten Bepflanzungsversuchen 
am Erdwall endlich zu einer 
langfristigen Lösung für die 
geplagten Anwohner kommen 
muss.“ 

Viele der 1.500 Setzlinge sind 
abgestorben, 16.180 m2 Auffor-
stung fehlen noch.

Der heiße Sommer hielt 
die Pannenhelfer des ÖAMTC 
Oberösterreich auf Trab: 
27.101 Mal mussten sie in den 
Monaten Juni, Juli und August 
ausrücken. Besonders ins 
Schwitzen gerieten die Helfer 
im Seengebiet, wo man oft bei 
weit über 30 Grad durch-
schnittlich 54 Einsätze am Tag 
verzeichnete. Häufigste Pan-
nenursache war in 27 % aller 
Fälle die Autobatterie, in 
knapp 24 % der Fälle gab es 
Probleme mit der Elektronik. 
An dritter Stelle der Einsatz-
gründe standen Reifenproble-
me (11 %), gefolgt von Gene-
rator / Starter (7 %).

Hitze legte  
Batterien in 
Autos lahm

Anzeige

Foto: EZG Eferdinger Landl-Gemüse

Foto: Privat
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ZU DEN KÖSTLICHSTEN SCHÄTZEN DER NATUR gehören 
die Beerenfrüchte. Sie geben Desserts, Marmeladen, 
Fruchtsaucen oder Kompotten eine ganz besondere Note. 
Getrocknete Früchte werten den Speiseplan im Winter vit-
aminreich auf. Aber nicht überall ist Beere drin, wo Beere 
draufsteht - und umgekehrt. So ist zum Beispiel auch die 
Gurke eine Beere. 
Warum? Das ist eine Frage der Definition, und die ist kom-
plex. Botanisch gesehen sind Beeren Früchte, die aus ei-
nem oder mehreren verwachsenen Fruchtblättern entste-
hen und mehrere Samen mit dem Fruchtfleisch umhüllt, 
auch als Schließfrucht aus einem Fruchtknoten entstan-
den. Gurken, Melonen, Kürbisse, Paprika, Tomaten gehö-
ren also nach der geltenden botanischen Ordnung zu den 
Beeren. 
Daraus ergibt sich die Frage, was gehört zum Obst, was 
zum Gemüse? Himbeere und Brombeere sind botanisch 
gesehen keine Beeren, sondern Sammelsteinfrüchte. Die 
Erdbeeren des Frühsommers gehören zu den Sammel-
nussfrüchten. Hagebutten zählen hier ebenfalls dazu. Hei-
delbeeren, Preiselbeeren, Stachelbeeren und Ribisel zäh-
len zu den Klassikern der Beerenfrüchte. 
Apfel, Birne, Quitte und Weißdornfrucht werden als Son-
derform der Sammelbalgfrüchte der Gruppe der Schein-
früchte zugeordnet. Sind Samen im Inneren der Früchte 
verholzt, spricht man von Steinfrüchten, dazu gehören Kir-
schen, Holunderbeeren, Marillen, Zwetschken und Primi-
tivpflaumen. Vogelbeeren vom Baum der Eberesche gehö-
ren zum Kernobst. 
Ziemlich verwirrend also, aber eines haben alle schlicht 
und einfach gemeinsam: Sie sind in vielen Zubereitungs-
formen oder auch roh gegessen sehr schmackhaft und 
strotzen vor Vitaminen. 

von Ursula Asamer

MENSCH & NATUR

ursula.asamer@primula.at

Verwirrende Beerenwelt, 
zu der auch die Gurke zählt

Jonglieren schult 
Körper und Geist!

Simon Fischer (29) macht 
ab jetzt sein eigenes Ding: 
Vom Volksschullehrer-Dasein 
hat er sich vorerst verabschie-
det, er verbindet jetzt die 
Arbeit mit Kindern mit 
seiner weiteren Leiden-
schaft: Jonglieren!  Schon 
im vergangenen Schuljahr 
hat er erste Versuche ge-
startet und Kurse angebo-
ten - mit Erfolg: „Das hat 
mir Mut gemacht, nun al-
les auf diese Karte zu set-
zen und einfach mal aus-
zuprobieren“, erzählt der 
zielstrebige Nußbacher. 
Dass die Kids gern mit Si-
mon jonglieren, verwun-
dert nicht - er mixt die 
Jonglierkunst mit päda-
gogischen Kniffen und 
schafft damit ein Kurskon-
zept, das vor allem eins be-
tont und fördert: Individuelle 
Interessen und Neigungen. Je-
des Kind darf selbst entschei-
den, ob es lieber mit Bällen 
jonglieren, das Diabolo 
schwingen oder mit Flower-
sticks hantieren möchte und 

wird dabei kleinschrittig von 
Simon zum Jongliererfolg be-
gleitet. Das nötige Selbstver-
trauen für den Sprung in die 

Selbständigkeit nach fixem 
Lehrerjob hat Simon im Som-
mer bei einer 700 Kilometer 
langen Wanderung gesam-
melt: „Das war eine mentale 
Sache. Ich hab mir gedacht: 
Wenn ich das schaffe, dann 

schaff‘ ich es auch, selbständig 
zu sein!“  

Auch beim Jonglieren be-
tont der 29-Jährige vor allem 
die sportliche Komponente 
und distanziert sich von Zir-
kusassoziationen: „Ich setze 
mir keine Clownnase auf“, 
lacht Fischer. Er selbst hat den 
Jongliersport mit sieben Jah-
ren kennengelernt und ist 

nicht mehr davon losge-
kommen: „Jonglieren holt 
mich in den Moment zu-
rück, pusht mich und hilft 
mir, mich zu fokussieren.“ 
Das will er nun weiterge-
ben: Geplant sind Work-
shops im schulischen 
Turnunterricht und Frei-
zeitkurse am Nachmittag. 
Auch Eltern sind hier herz-
lich willkommen! Genaue-
re Infos dazu, wann und wo 
die Kurse stattfinden sol-
len, werden bald unter 
www.jonglier-mit-mir.at 
veröffentlicht. Wer rascher 
mehr wissen will, meldet 
sich am besten direkt bei 
Simon: juggling@gmx.at 

Auch Vorschläge und bunte 
Anfragen sind willkommen: 
Wer sich ein Jonglierevent im 
Ort wünscht, eine Geburts-
tagsfeier mit Jonglierwork-
shop plant oder Ähnliches, ist 
bei Simon richtig. 

Ex-Volksschullehrer erarbeitet Kurskonzept:

Räumliches Denken, Rhythmik, Konzentration, Motorik: Fertig-
keiten, die für Schule und Leben wichtig sind, wollen trainiert 
werden. Wer dies mit Spaß und Erfolgserlebnissen verbinden 
möchte, ist beim Jonglier-Sport und damit bei Simon Fischer 
an der richtigen Adresse: Der studierte Volksschullehrer wagt 
mit „Jonglier mit mir!“ den Schritt in die Selbständigkeit.

An
ze

ig
e

Anzeige

Simon möchte 
seine Leiden-
schaft für den 
Jongliersport 
weitergeben.

Autoliebhaber aufgepasst! 
Schnittige Flitzer und ameri-
kanische Klassiker geben sich 
in Wels ein Stell-dich-ein  für 
einen guten Zweck: Am Sonn-
tag, 18. September, ab 10 Uhr 
veranstaltet Fokus Mensch, 
das Forum für Menschen mit 
Behinderung, mit dem US Car 
Club Hörsching, dem Oldti-
merclub Pucking und der 
ÖAMTC-Zweigstelle Amstet-

ten auf der Festwiese vor der 
Stadthalle eine Charity zugun-
sten von Kindern mit Behin-
derung. 

Polizei, Feuerwehr und 
Rotes Kreuz beteiligen sich an 
der Autoshow mit Einsatzfahr-
zeugen. Das Jugendrotkreuz 
lädt zum Kinderschminken 
ein. Für Speis und Trank ist ge-
sorgt. Die Veranstaltung findet 
nur bei Schönwetter statt.

US-Car-Show zugunsten 
behinderter Kinder

Ludwig 
Lang 
(li.) vom 
US Car 
Club 
Hör-
sching 
mit sei-
ner Cor-
vette 
und Mi-
chael 
Leitner 
(Fokus 
Mensch
) freuen 
sich auf 
viele 
Besu-
cher.

Die Welser Innenstadt ver-
wandelt sich am 16. und 17. 
September in eine Genuss-
Hochburg. Unter dem Motto 
„Voi Guad“ bieten fünf Koch-
platzln, 13 Wirte und 26 Di-

rektvermarkter kulinarische 
Köstlichkeiten an. 

Die Besucher können sich 
für nur sechs Euro pro Ge-
nussteller nach Herzenslust 
durch die Spezialitätenland-

schaft kosten, von der Vorspei-
se bis zur Nachspeise. Das Ge-
nussfestival ist der Auftakt: Bis 
16. Oktober gibt es dann Ge-
nusswochen bei über 20 Wel-
ser Wirten.

● Wels wird Genuss-Hochburg
Ein Wirtesterben grassiert 

im Land. In Marchtrenk haben 
heuer innerhalb kurzer Zeit 
zwei Traditionsgasthäuser zu-
gesperrt: der „Kumplwirt“ im 
Stadtteil Kappern und das 

„Gasthaus Ufermann“ direkt 
an der Traun. 

Das „Ufermann“ wurde 
ohne Wissen der Gemeinde an 
einen Bauträger verkauft, für 
das „Kumpl“ versucht Bürger-

meister Paul Mahr gemeinsam 
mit den Eigentümern eine Lö-
sung für den Weiterbestand zu 
finden, „vielleicht als Heuriger 
am Wochenende mit regiona-
len Produkten,“ so Mahr.

● Kampf um Traditionsgasthaus

Landesrat Kaineder startete Info-Offensive für das Energiesparen

Um die oberösterreichi-
sche Bevölkerung zum Ener-
giesparen zu animieren, star-
tete Kaineders Klimaschutz-
ressort die Informationsoffen-
sive „Es braucht nicht viel, aber 
viele.“ Demnach findet man 
unter www.es-braucht-nicht-
viel.at/ in großer Zahl hilfrei-
che Tipps und Ratschläge, mit 
denen jeder in seinem privaten 
Bereich Energieverschwen-
dung eindämmen kann. 

„Die Energiewende ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe. Selbst 
zu handeln, ist mitentschei-
dend. Häufig kann man be-

achtliche Mengen Energie oh-
ne großen Aufwand einspa-
ren“, sagt Umwelt-Landesrat 
Stefan Kaineder. 

Neben den Privatpersonen 
wendet sich die Energiespar-
kampagne auch an die heimi-
schen Unternehmen, schließ-
lich verbraucht das Industrie-
bundesland Oberösterreich 
21,6 Prozent des gesamten 
österreichischen Energieku-
chens, bei einem Bevölke-
rungsanteil von 16,7 Prozent. 

Um interessierte Betriebe 
bestmöglich beraten zu kön-
nen, finden im Rahmen der 

Informationsoffensive zwei 
Webinare statt. Dabei infor-
mieren Experten des 
Klimabündnis Oberösterreich 
die Betriebe u ̈ber Einspa-
rungspotenziale und Umset-
zungsmöglichkeiten. Die We-

binare finden am 18. Oktober 
und 25. Oktober (jeweils 14 - 
16.30 Uhr) statt. Alle Details 
zum Ablauf sowie ein Anmel-
dungslink sind ab Ende Sep-
tember auf www.es-braucht-
nicht-viel.at verfu ̈gbar.

Private und Betriebe sind gefordert
Umwelt- 
und Klima-
Landesrat 
Stefan Kai-
neder star-
tete eine 
Informati-
onsoffensi-
ve zum 
Energie-
sparen, die 
sich an Pri-
vathaus-
halte und 
Unterneh-
men wen-
det.

Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat zur weltweiten 
Klimakrise in Europa auch noch zu einer Energiekrise ge-
führt. „Die Antworten auf die Energie- und Klimakrise sind 
dieselben: Energie sparen und eine rasche Energiewen-
de,“ so Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.

Foto: Land OÖ

Auch Oberösterreichs 
Landesbehörden tragen zum 
Energiesparen bei. So werden  
in den Gebäuden und betrieb-
lichen Einrichtungen der Lan-
desverwaltung sämtliche 
nicht-sicherheitsrelevanten 
Außenbeleuchtungen täglich 
um 20 Uhr abgeschaltet und 
erst in der Früh bei Betriebsbe-
ginn wieder aktiviert. 

Dies betrifft unter ande-
rem Reklametafeln, Fassaden-

beleuchtungen, Leuchttafeln 
und ähnliches. Zudem werden 
Gangbeleuchtungen gedimmt 
bzw. reduziert, sofern dies 
technisch und im Hinblick auf 
Sicherheitsbestimmungen 
möglich ist. 

Weiters hat die Landesver-
waltung allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern Rat-
schläge zum Energiesparen im 
Arbeitsprozess zukommen 
lassen.

● Behörden sparen Licht
Im Nationalpark Gesäuse, 

einem der dunkelsten Orte 
Österreichs, trafen sich Natur-
schützer aus mehreren Bun-
desländern zur Gründung des 
Vereins „Paten der Nacht 
Österreich“. Die Aktivisten 
wollen damit Bewusstsein 
schaffen für die Auswirkungen 
der Lichtverschmutzung, was 
in Zeiten von Energie- und 
Ressourcenkrise von doppel-
ter Bedeutung ist. 

„Hallo“-Kolumnistin Ur-
sula Asamer („Mensch und 
Natur“) ist eine Mitbegründe-
rin der Initiative: „Als aktive 
Naturschützerin engagiere ich 
mich für die Erhaltung der Na-
turnacht. Damit ist auch eng 
verbunden die Erhaltung der 
Biodiversität.“ 

Am 23. September gibt es 
wieder die „Earth Night“: Da 
heißt es ab 22 Uhr „Licht aus“ 
für eine dunkle Nacht im Jahr.

● „Paten der Nacht“

Fotos (2): Daniel Schaub

Foto: © Fokus Mensch



Advanced eBike 
Echter Fortschritt für die Gesellschaft bedeutet, die Bedürfnisse 
der Menschen ebenso im Blick zu haben wie die planetaren 
Grenzen. Innovation darf nicht zu Lasten der Umwelt gehen. Wir 
sind Advanced. Wir gehen voran. Bis 2025 wollen wir die 
erste klimaneutrale E-Bike Marke sein und verfolgen die 
Vision der Kreislaufwirtschaft. Zirkuläres Design und 
herausragende Technologie machen es möglich. 
Mit Reco haben wir den E-Bike Rahmen neu erfunden. 
Sie können einfach und zu 100% recycelt werden. Aus 
alten E-Bike Rahmen können in Zukunft wieder neue 
Rahmen oder Bauteile entstehen. 
Tour E-Bikes: 
• Motor mit 75 oder 85 Nm 
• Kettenschaltung, Nabenschaltung oder stufenlos 
• Ketten- oder Riemen-Antrieb, 
• 625 Wh - 750 Wh Batterie 
• Aufrechte, entspannte Sitzposition 
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Sicher ist sicher!
AUFHORCHEN LIESS der Oberste Gerichtshof (OGH) 
jüngst mit einer neuen erbrechtlichen Entscheidung. Bisher 
hat der OGH immer wieder erkannt, dass die Bejahung der 
Formgültigkeit eines aus mehreren Blättern bestehenden 
fremdhändigen Testaments das Vorliegen einer äußeren 
oder inneren Urkundeneinheit voraussetzt. Ein äußerer Zu-
sammenhang sei nur dann zu bejahen, wenn entweder vor 
den Unterschriften vom Testator und Testamentszeugen 
oder während des Testiervorgangs die äußere Urkunden-
einheit hergestellt wird. Dies ist dann der Fall, wenn die ein-
zelnen Bestandteile der Urkunde (die losen Blätter) so fest 
miteinander verbunden werden, dass die Verbindung nur 
mit Zerstörung oder Beschädigung der Urkunde gelöst wer-
den kann, wie z. B. beim Binden, Kleben oder Nähen der 
Blätter. Demzufolge hat der OGH die äußere Urkundenein-
heit immer wieder verneint, wenn die losen Blätter des Te-
staments bloß mittels Büroklammer geheftet oder die lo-
sen Blätter in einem Kuvert verwahrt wurden. Auch die Ver-
wendung einer einzigen Heftklammer war nicht ausrei-
chend. Das Testament war dann formungültig und damit 
nicht wirksam. 
In seiner neuen Entscheidung musste der OGH prüfen, ob 
die äußere Urkundeneinheit gegeben ist, wenn das Testa-
ment mit drei seitlich angebrachten Heftklammern verbun-
den ist. Der OGH bejahte die Formgültigkeit und bestätigte 
damit die Entscheidung der Vorinstanz. Begründend führte 
er aus, dass die bisherige Rechtsprechung die Eignung von 
Heftklammern für die Herstellung der äußeren Urkunden-
einheit nicht grundsätzlich in Abrede gestellt hat. Durch die 
Verwendung dreier Heftklammern seitlich entsteht laut 
OGH eine derart feste Verbindung, die einem Binden, Kle-
ben oder Nähen der Blätter nahe kommt. Der OGH bejahte 
im vorliegenden Fall damit die äußere Urkundeneinheit und 
die Formgültigkeit des Testaments. Der Antragsteller hatte 
damit Glück: Er ist Alleinerbe des Verstorbenen. 
Für alle, die ihre Nachfolge mittels eines fremdhändigen Te-
staments regeln möchten, empfiehlt es sich dennoch, auf 
altbewährte Methoden zurückzugreifen. Anstatt der Ver-
wendung mehrerer Heftklammern, möge das fremdhändi-
ge Testament gebunden, geklebt oder genäht werden. 
Sicher ist sicher! 

„Die eigene Musik kann 
man immer am schlechtesten 
beschreiben“, lacht Peter Mayer 
(36), Leiter der Hofkapelle und 
Biobauer in Andorf: „Was 
musikalisch aus mir heraus-
kommt, ist keine rationale 
Entscheidung, sondern ein 
Zusammenfluss von Gehörtem 
und meinen Emotionen.“ Er 
komponiert die Lieder der 
Hofkapelle, singt und spielt 
Gitarre.  

So bunt wie die Klänge der 
Peter Mayer Hofkapelle ist 
auch das Zielpublikum: Von 
Klassik-Fan bis Rock-
Liebhaber - hier ist für alle 
Platz, die Freude an der anste-
ckenden Bühnenenergie der 
Truppe haben. „Aber ich glau-
be, wir haben noch nicht alle 
Leute erreicht, denen unsere 
Musik gefallen könnte“, 

schmunzelt der Innviertler. 
In der Hofkapelle musiziert 

er gemeinsam mit Ehefrau 
Nora Mayer (Gesang und 
Percussion), Michael Dumfart 
(Klarinette) und Andreas 
Jamnik (Steirische). Die 
Vermittlung von Emotionen ist 
dem Quartett besonders wich-
tig: „Ich schätze es sehr, wenn 
das Gefühl, aus dem ein Lied 
entstanden ist, auch bei den 
Zuhörenden aufkommt - 
darum bin ich Musiker,“ so 
Mayer. Und wenn er gerade 
nicht musiziert? Dann küm-
mert sich der 36-Jährige um 
seinen Biobauernhof, der übri-
gens auch das eigene Tonstudio 
beheimatet. Der Andorfer Hof 
bildet auch die Location für 
das „Stadlkonzert“ am 17. 
September: BesucherInnen 
erwartet ein gemütlicher 

Abend bei den Mayers daheim 
mit Lagerfeuer, biologischer 
Verköstigung und natürlich 
mit Klängen der Hofkapelle. 
Auch eine Vernissage der 
Künstlergruppe NH10 findet 
Platz. Tickets können per Mail 
an peter@hofkapelle.net im 
Vorverkauf um 22€ oder an 
der Abendkassa um 25€ 
erworben werden.  

Auch im Advent findet all-
jährlich ein besinnliches 
Konzert statt - Infos bald unter  
www.hofkapelle.net 

Musikalische Schmankerl 
vom Innviertler Biobauernhof 

Die „Peter Mayer Hofkapelle“ musiziert mit Gefühl: MUSIK 
ECKE

Hallo

Die Linzer Pfarre Langholzfeld öffnet am 23. September wie-
der die Verkaufstische:  Neben dem Flohmarkt für Selbstverkäufer 
und dem Kindersachenflohmarkt gibt es auch einen Sport- und 
Skibasar, dessen Erlös der Pfarre zugute kommt. Öffnungszeiten: 8 
bis 17 Uhr, Tombola, Schätzspiel und Hüpfburg sorgen zusätzlich 
für Vergnügen. Infos: www.dioezese-linz.at/langholzfeld

● Flohmarkt in Pfarre Langholzfeld
Im idyllischen Donaustädtchen Grein versammeln sich von 

17. bis 18. September ca. 90 nationale und internationale Kunst-
handwerker, um handgemachte Einzelstücke zu präsentieren. Von 
10 bis 18 Uhr wartet unter dem Motto „Kunst, Kultur & Genuss“ 
auf die Besucher ein tolles Zusammenspiel von Ausstellung, 
Handwerk, Musik & heimischer Kulinarik. www.donauregion.at

Das Freilichtmuseum Steh-
rerhof – 1978 eröffnet – zeigt 
einen Hausruck-Bauernhof, 
dessen Originalausstattung ei-
nen guten Eindruck vom bäu-
erlichen Leben im 19. Jahrhun-
dert vermittelt. In der Hoarstu-
be, dem Troadkasten, dem 
Dörrhäusl und der Göpelhütte 
erfahren die Besucher viel In-
teressantes. Die 43.Druschwo-

che findet heuer von Samstag, 
17. bis Sonntag, 25. September, 
jeweils von 10 bis 17 Uhr 
(Montag und Dienstag nur 
normaler Museumsbetrieb) 
statt. Bereits Anfang August 
wurde von den ehrenamtlichen 
Stehrerhoflern das Getreide ge-
mäht, in Garben gebunden und 
zu „Troadmandl“ aufgestellt 
und im Stadl eingelagert.

● Kunsthandwerksmarkt in Grein

Steckbrief
Die Hofkapelle in 3 Worten: 
Wir lieben uns! 
Traum-Konzert-Location: Die 
beste Location ist da, wo die 
Stimmung passt - egal wo.   
Wunsch für die musikalische 
Zukunft: Alle Leute erreichen, 
denen unsere Musik gefällt! 
Unbedingt anhören: „Wüde Fahrt“, 
„Bleib Bei Dir“, „Zu Mia Hoam“  
Hofkapellen-Sounds finden: Wir 
sind auf allen gängigen Musikplatt-
formen vertreten. 
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Infrarot Kabinen Abverkauf 
Vorjahresmodelle zum günstigen 
Abverkaufspreis in Grieskirchen 
& Wels. 

Sauna und Infrarot  
Kombinationen 

Entspannen, Spaß haben, ge-
sund bleiben. Damit all das auch 
gelingen kann, hat Holz Schneit-
ler viele Saunen mit gesundheits-
fördernden Techniken (finnische 
Sauna, Dampfsauna mit Sole-
therme - Salzaufsatz für gesunde 
Meeresluft) ausgestattet. In den 
All-In-Saunas sind Infrarot-Voll-
spektrumstrahler (ABC) bereits 
integriert, womit die volle Unter-

stützung einer Infrarot kabine 
gleich mit dabei ist. 

 
Infrarotstrahlen und Salz-

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

 
Sauna & Infrarot 
Maßanfertigung 

Holz Schneitler bietet österrei-

chische Handwerkskunst auf ho-
hem Niveau und fertigt Saunen- 
und Infrarotkabinen nach Maß. 

HOLZ SCHNEITLER: Sauna & Infrarot  
Ausstellung in Grieskirchen und Wels

Anzeige

„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-Sei-
te und bleibt mit einem Like stets am Laufenden.

Hallo Hallo ONLINE!

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 www.schneitler.at 

Anzeige

l Peuerbach: Ab 20. September gibt’s Rabatte auf 250 lagernde 2022er-Räder

E-Bike Saisonabverkauf bei „Sportradl“

Kalkhoff ENDEAVOUR 7.B MOVE+  

DURCHDACHT UND DYNAMISCH! Trekking Bikes fas-
zinieren alle, die mehr wollen: mehr Fahrspaß, mehr 
Fahrstabilität, mehr Flexibilität bei der Wahl des 
Einsatzes. Ob ins Büro oder in den Urlaub, der sportli-
che Anspruch ist immer an Bord. 
• Bosch Performance CX Smart System Antrieb mit 85 Nm 
• Integrierter Bosch PowerTube Akku mit 750 Wh 
• Reichweite bis zu 100 km 
• Plus+: Flexibler Alleskönner mit einem zulässigen  
  Gesamtgewicht von bis zu 170kg 

Stehrerhof-Druschwoche

Flyer Goroc X  

Egal ob in ruppigem Gelände, am Tag oder in der Nacht, auf dem 
Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das 
Goroc X mit extra viel Power, Akkukapazität und Federweg kennt 
keine Grenzen. 
Doppelte Reichweite für große Exkursionen und viele Höhen -
meter mit dem Range-Extender (540 Wh) und dem FLYER FIB-
750Wh Akku. 
Mit nur 2,9 Kilogramm gehört der Panasonic GX Ultimate zu den 
leichtesten seiner Klasse und liefert mit 95 Nm Drehmoment 
gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung.

3.299,-
statt 

3.699,-

4.949,-
statt 

5.449,-

4.399,-
statt 

4.899,-

Ob E-Bikes, Moun-
tain- oder Crossbi-
kes,  Kinderräder, 
Gravelbikes, Renn-
räder - hier ist 
Qualität, Vielfalt 
und bestes Ser-
vice garantiert. 
Sportradl-Chef 
Werner Samhaber 
heißt euch  herz-
lich willkommen!

Das Fahrradfachgeschäft „Sportradl“ in Peuerbach ist für große 
Auswahl und beste Qualität bekannt.  Ab 20. September startet 
der E-Bike-Saisonabverkauf auf alle lagernden 2022er Modelle.  
Auf Räder ab einem Verkaufspreis von 3.000 Euro gibt’s 
400 Euro Rabatt,  ab einem Verkaufspreis von 4.000 
Euro 500 Euro (auf den UVP-Herstellerpreis).

4722 Peuerbach, Ernst-Dreefs-Straße 2 
Tel.: 0676/4505304 www.sportradl.at

Wer die „Peter Mayer Hofkapelle“ einem starren Genre zu-
ordnen möchte, stößt rasch an begriffliche Grenzen: Neue 
österreichische Volksmusik, Singer-Songwriter-Style mit 
durchdachten Dialekt-Texten, allerdings auch mit viel Instru-
mentalmusik, mal schwungvoll und mal ganz sanftmütig  - 
aber definitiv stets vollgepackt mit Emotionen, die eine ganz 
besondere Energie erschaffen können. 

YOGA IN PICHLING: Am 
3.10. startet „Yoga für eine star-
ke Körpermitte“ im Pfarrsaal 
Pichling: Montags um 17:30 und 
um 18:45 Uhr, je 60 Minuten für 
alle Levels. Infos & Anmeldung: 
www.lalamaste.at 

 
VERKAUFE SEAT IBIZA (Erst-

zulassung 2016) mit ca. 70.000 
km. Gültiges Pickerl und service-
gepflegt.  Preis:  €9.990,- 
Kontakt: 0676/3722660

Baumwipfelpfad Salzkammergut:

Neues Spiel soll Unterwasser-Naturschutz spielerisch lehren

Fisch-Memory für jeden Kindergarten

Rußbach: Seilbahn-Freifahrt 
am Tag der offenen Tür

Innviertler Ehepaar erfindet 
„Wunschrad-Leasing“ neu

Was für eine Aussicht: Der Baumwipfelpfad-Turm ist 39 Meter  hoch.

Auf Augenhöhe mit 
dem Herbst-Wald

Wenn der Wald sich lang-
sam golden färbt, zeigt sich die 
Natur in ihrer vollen Pracht. 
Die perfekte Gelegenheit, den 
Baumwipfelpfad Salzkammer-
gut auf dem Grünberg zu be-
staunen. Über eine Seilbahn ist 
der Pfad mit der Stadt Gmun-
den verbunden und bereits auf 
der Fahrt können sich die Be-
sucher auf einen Spaziergang 
in luftiger Höhe einstimmen. 

Auf Augenhöhe mit den 
Baumwipfeln kann man sich 
an der frischen Luft bewegen 
und dabei herbstliche Per-
spektiven erleben. Der 1.400 
Meter lange und barrierearme 
Weg ist eine ideale Kulisse für 
Spaziergänge der besonderen 

Art. Für große und kleine Be-
sucher mit Abenteuerlust fin-
den sich Lern- und Erlebnis-
stationen entlang des Pfads. 
Aufgrund seiner geringen Stei-
gung ist er problemlos auch 
mit Rollstuhl oder Kinderwa-
gen zu meistern. 

Highlight ist der 39 Meter 
hohe Aussichtsturm, der einen 
fantastischen Panoramablick 
auf die umgebende Berg- und 
Tallandschaft mit dem Traun-
see zu Füßen und dem Traun-
stein in scheinbar greifbarer 
Nähe eröffnet. Für das leibli-
che Wohl der Besucher sorgt 
die Grünbergalm direkt vor 
Ort.  Mehr Infos : www.baum-
wipfelpfad-salzkammergut.at

Seilbahn-Technik, Pisten-
geräte, Beschneiungsanlagen 
besichtigen und die Aufgaben 
der Seilbahnbediensteten und 
den Lehrberuf der Seilbahn-
techniker kennen lernen – das 
ermöglicht der Tag der offenen 
Tür der Skiregion Dachstein 
West am 17. September (10- 16 
Uhr), in Rußbach. 

Das Programm startet um 
10 Uhr mit der Besichtigung 
des Speicherteichs Franzlalm 
für die Beschneiungsanlagen. 

Anschließend wird die Pump-
station samt Schneelagen-
steuerung besichtigt und 
Schneekanone und Pistenge-
rät vorgeführt. Die Arbeit der 
Seilbahnbediensteten wird er-
klärt. Für Kinder gibt es ein ei-
genes Programm.  

Vom Parkplatz der Horn-
bahn-Talstation fährt ein Gra-
tis-Shuttlebus zum Speicher-
teich Franzlalm. Dazu gibt’s ei-
ne Freifahrt mit der Hornbahn 
auf den Hornspitz (1.450 m).

Mit seiner Firma „Lease-
MyBike“ hebt das Ehepaar 
Gerhard und Ann-Kathrin 
Mayrhofer aus St. Marienkir-
chen bei Schärding das Dienst-
rad-Leasing auf eine neue Ebe-
ne. Das Konzept: Der Arbeit-
geber least ein Fahrrad oder E-
Bike, das sich der Arbeitneh-
mer vorher bei einem Händ-
ler-Partner ausgesucht hat. 
Das Dienstrad darf vom Ar-
beitnehmer zu 100% auch pri-
vat genutzt werden. Die Lea-

singrate kann teilweise oder 
vollständig vom Brutto-Lohn 
des Mitarbeiters abgezogen 
werden, der so weniger Steu-
ern zahlt und bis zu 37 Prozent 
spart. Dank der Mayrhofers ist 
die Leasing-Abwicklung abso-
lut einfach, und erfolgt digital 
über das Online-Portal von 
LeaseMyBike. Fahrradspezialist 
„Sportradl“ in Peuerbach 
(www.sportradl.at) unterstützt als 
Händlerpartner den Trend des 
Dienstrad-Leasings.

Das Artensterben und der 
Rückgang der Biodiversität 
sind Realität. Die Bedrohung 
von Luchs, Igel und Co. ist in 
aller Munde. Aber auch die 
weniger bekannte Unterwas-
serwelt hat diesbezüglich 
spürbare Probleme. Zahlrei-
che Tierarten kämpfen ums 
Überleben. Welche sind das? 
Kaum jemand weiß es. 

Daher hat das Natur-
schutzressort des Landes ge-
meinsam mit dem Verein Na-
tura Aquatica ein Fisch-Me-
mory für Kindergartenkinder 
entwickelt, um bereits den 
Kleinsten die Wichtigkeit des 
(Unterwasser-)Artenschutzes 
spielerisch näherzubringen. In 
diesen Tagen wird den mehr 

als 700 oberösterreichischen 
Kindergärten dieses Spiel ko-
stenfrei zur Verfügung gestellt. 

 „Mit dem Fischmemory 
möchten wir der nächsten Ge-
neration unsere heimischen 
Unterwasserbewohner näher-
bringen. Mit 16 verschiedenen 
Arten zeigen wir die freundli-
che Unterwasserseite, wobei 
vier verschiedene Farben die 
Gefährdung des Bestandes an-
geben“ sagt Werner Forstinger, 
Obmann von Natura Aquati-
ca. „Naturschutz spielerisch 
lernen ist das Konzept unseres  
Fischmemorys für Kinder. Wer 
kennt sie schon, die bedrohte 
Äsche, den Huchen, den Ster-
let oder die Flussperlmuschel. 
Kaum jemand außerhalb von 

Fischerei und Biologie. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, 
dies zu ändern,“ erklärt Natur-

schutz- und Familienreferent 
LH-Stv. Dr. Manfred Haim-
buchner.

LH-Stv. Dr. Haimbuchner bei der Fisch-Memory-Übergabe im St. Ägidi-
us Kindergarten in Engerwitzdorf mit Bgm. Herbert Fürst (li.) und Wer-
ner Forstinger (Natura Aquatica).

Foto: Land OÖ/Grilnberger

KUNTERBUNT

DIE SEER mit ihrem neuen Album 
„Ring im See“ kommen nach 
Oberösterreich und die Freude auf 
stimmungsvolle Konzert    abende ist 
groß. Termine: 26.11. 2022, 20 Uhr 
in STEYR, Stadttheater. 27.11.2022, 
20 Uhr in LINZ, Brucknerhaus. 
2.12.2022, 19:30 Uhr in VÖCKLA-
BRUCK, Stadtsaal. Kartenvor verkauf: 
Magistrat Steyr-Stadtservice 
07252/575800, LIVA 0732/ 
775230, Tourismusburo Vöckla -
bruck 07672/26644 und 
office@voecklabruck.com, in allen 
Raiffeisenbanken, Sparkassen, 
oeticket.com, Trafikplus Verkaufs -
stellen, sowie direkt bei SCHRÖDER 
KONZERTE 0732/221523, Web -
shop: www.kdschroeder.at
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Foto: Erlebnis Akademie GmbH/Baumwipfelpfad Salzkammergut
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„Trotz Krise 
funktioniert der 
Wohnbau in OÖ”

„Eine Kastration 
erspart viel 

Katzenelend”

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die da-
mit verbundene Sanktionspolitik beschert uns eine 
multiple Krisenlage, die Grundbedürfnisse großer 
Bevölkerungsschichten in Bedrängnis bringt. Dazu 
gehört die Wohnungsfrage. Politisch zuständig da-
für ist LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner (Bild): 
„Bis dato haben wir es mit einem Sonderbaupro-

gramm, für das wir 30 
Millionen Euro auf-
wenden, geschafft, 
dass auch unter den 
schwierigen Verhält-
nissen am Markt 
1.500 Wohneinheiten 
entstehen, ohne dass 
es zu einer Mehrbela-
stung für die Mieter 
kommt.“ Dieses Son-

derbauprogramm trage dazu bei, dass der soziale 
Wohnbau in Oberösterreich weiterhin funktio-
niert, so LH-Stv. Haimbuchner: „1.070 der 1.500 
durch zusätzliche Mittel finanzierten Wohneinhei-
ten sind bereits bewilligt.“ 

Kritik übt Haimbuchner an der „undurchdach-
ten europäischenSanktionspolitik, die sich zuse-
hends zum Bumerang entwickelt.

Die Katze ist der Oberösterreicher liebstes 
Haustier. Leider kommt es immer wieder vor, dass 
Hauskatzen verwildern, weil sie davonlaufen oder 
ausgesetzt werden. Da viele dieser Streuner nicht 
kastriert sind, kommt es zu einer unkontrollierten 
Vermehrung. Bei diesen Jungtieren ist mangels tier-
ärztlicher Versorgung die Sterberate hoch. In Ober-
österreich konnten durch ein vom Land gefördertes 
Projekt seit 2011 mehr als 10.000 verwilderte Kat-
zen kastriert werden. Heuer sind dafür 115.000 

Euro vorgese-
hen. Tier-
schutz-Landes-
rätin Birgit Ger-
storfer (Bild): 
„Eine Kastrati-
on ist ein Routi-
neeingriff, der 
viel Katzen-
elend erspart.“

Falknerei in Pfarrkirchen bietet tolle Flugshows beeindruckender Tiere

Greifvögel (fast) zum Angreifen

Ein fesches Paar: Nicole aus St. Florian durfte mit Falkner-Handschuh 
die Uhu-Dame Piepsi auf den Arm nehmen. Staunende Kinder beobachten den Falkner bei der Arbeit.

Wunderbare Flugdarbietungen beeindruckender Tiere 
kann man im Jägerhaus vom Schloss Feyregg in Pfarrkir-
chen bei Bad Hall erleben. Hier betreibt René Hofer-
Hörndler einen Greifvogelhof samt Falknerei. Auf die Be-
sucher warten Greifvögel (fast) zum Angreifen.

Die Herrscher der Lüfte 
aus nächster Nähe zu erleben, 
begeistert Jung und Alt. Besu-
cher des Greifvogelhofs Fey-
regg bekommen nicht nur tol-
le Vorführungen aus dem Le-
ben der Natur geboten, son-
dern werden auch mit viel 
Fachwissen gefüttert. 

René Hofer-Hörndler be-
treibt mit Gattin Kerstin und 
der Unterstützung seiner bei-
den Töchter Lisa und Isabella 
sowie Mitarbeitern seit drei 
Jahren dieses Vogelparadies in 
Pfarrkirchen. Die Familie 

züchtet Greifvögel, betreibt ei-
ne Falknerei, in der auch Jung-
falkner ausgebildet werden, 
und führt eine Krankenstation 
für Wildvögel, die man nach 
ihrer Versorgung wieder aus-
wildert. 

René Hofer-Hörndler ar-
beitet außerdem mit dem Tier-
garten Wels zusammen, wo er 
ganzjährig Führungen mit 
Blick hinter die Kulissen des 
Zoos sowie Workshops abhält 
und altersgemäße Kinderge-
burtstage organisiert. 

Der Greifvogelhof Feyregg 

ist ein beliebtes Ausflugsziel 
für Kindergärten und Schulen, 
um vom Turmfalken bis zum 
Uhu hautnahe Eindrücke mit 
nach Hause zu nehmen. 

Das nächste öffentliche 

Flugtraining findet bei Schön-
wetter am Freitag, 23. Septem-
ber, ab 17 Uhr statt. 

Nähere Informationen un-
ter unter 0676/9205031 oder 
www.greifvogelhof-feyregg.at.
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