
Als ein Kampf-Bomber
in Micheldorf landete

• Bastel-Werkstatt • Menschen-Rechte

• Chef-Redakteur

• Menschen-Rechte
Georg Ress war Richter am Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in Strassburg. Und
er hat in Saarbrücken ein Institut für internationa-
les Recht und Europarecht begründet. Seine Frau
Ulrike kommt aus Micheldorf. Das Obere Krems-
tal ist für ihn schon lang „eine Art Märchenland“,
eines in das er gern und oft kommt. Wir haben ihn
in Micheldorf besucht. Seite 20

• Bastel-Werkstatt
In Wolfern breitet sich das Bastel-Virus aus. Hun-
derte Menschen zwischen vier und 90 Jahren ha-
ben in den letzten vier Jahren in der Bastel-Werk-
statt unter Anleitung von Birgit Winkler ein
Papier-Kunstwerk selbst hergestellt. Glück-
wunschkarten, Einladungen, Fotobücher, Gut-
scheine – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ein Lokalaugenschein auf Seite 6.
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Als ein Kampf-Bomber
in Micheldorf landete
Am 4. Mai 1945 setzte eine B-24 der US Armee am Segelflugplatz auf. Seite 26

www.extrabl ick.at

Professor Dr. Daniel Weghuber übernimmt
die Leitung der Uniklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde in Salzburg. Als Klinik-
Vorstand steht der 45-jährige Mediziner, der
in Molln im Steyrtal aufgewachsen ist, an
der Spitze eines hochkarätigen Teams von
250 Mitarbeitern – davon 65 Ärzte. Über
seine steile Karriere lesen Sie auf Seite 10.

• Chef-Redakteur
Mehr als vierzig Jahre arbeitet Dr. Johannes
Jetschgo für das ORF-Landesstudio Oberöster-
reich, seit 23 Jahren ist er als Chefredakteur für das
regionale Radio- und Fernsehprogramm verant-
wortlich. In seinem Haus in Rosenau am Hengst-
pass erzählt der Vollblutjournalist, der sich Ende
April in den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det, von seinen „Meilensteinen”. Seite 12

75 Jahre Vespa-Roller.
1946 wurde in Italien die erste

Vespa gebaut. Michael Pesen-
dorfer aus Laakirchen – am Foto
mit Tochter Marie in einem
ganz besonderen Exemplar mit
drei Rädern – besitzt fast dreißig
dieser Kult-Roller. Prunkstück
seiner Sammlung ist eine Vespa,
Baujahr 1948. Seite 14

Als 12-Jähriger wusste er, dass er Program-
mierer werden möchte. Seit 25 Jahren
schreibt Dr. Markus Knasmüller das
Erfolgs-Programm von BMD mit Sitz in
Steyr entscheidend mit. Seit 2018 leitet der
49-Jährige als Geschäftsführer einen der
führenden Software-Entwickler Österreichs
mit mehr als 600 Mitarbeitern. Seite 22

Kinder-ArztKinder-Arzt Erfolgs-ProgrammErfolgs-Programm



Eine eigene Cloud sorgt
für mehr Datensicherheit
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Freddy

Durchblick

Verehrte Leserinnen,
verehrte Leser!
Bei der Recherche unserer
Geschichten sind wir sehr
vorsichtig. Wir halten den
Sicherheitsabstand ein,
testen uns in regelmäßigen
Abständen und tragen in
geschlossenen Räumen
Masken. Deshalb wird Sie
vielleicht etwas wundern,
dass Sie auch in dieser Aus-
gabe, mit der wir unser 25.
Bestandsjahr beginnen,
keine einzige Person mit
Maske finden werden.
Erstens erkennt man die
Menschen nicht, wenn ein
Dreiviertel ihres Gesichtes
verdeckt ist. Und zweitens
möchten wir das Thema
Corona – sogut es geht –
in unserer Berichterstat-
tung außen vorlassen.
Jedes Maskenfoto erinnert
uns an dieses hinterhältige
Virus, und das möchten wir
Ihnen beim Lesen unserer
ausschließlich positiven
Geschichten ersparen. Der
extra-blick soll – wenn ir-
gendwie möglich – corona-
freie Zone sein. Statt
Infektionszahlen und Mas-
kenverweigerern finden Sie
bei uns positive Geschich-
ten über interessante Men-
schen aus dem südlichen
Oberösterreich zum Stau-
nen und Schmunzeln.
Der nächste extra-blick
erscheint am 14. Mai.
Bis dahin alles Gute, auf
Wiederblicken, xund bleibn
– herzlichst Ihr

Freddy
Durchblick

Eine eigene Cloud sorgt
für mehr Datensicherheit
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IT-Experte Stefan Lacheiner
und sein Team von
lhs-electronics begleiten
ihre Kunden als verlässli-
cher Partner durch die
Corona-Pandemie.

Seit zwanzig Jahren berät und
unterstützt Stefan Lacheiner

mit seinem Team von lhs-elec-
tronics in Kirchdorf viele
Kleinst-, Klein- und Mittelbetrie-
be von Kirchdorf bis Wien in Sa-
chen Informations-Technologien
(IT). Einen immer größeren Stel-
lenwert nimmt dabei die Daten-
sicherheit ein. Im extra-blick-In-
terview erklärt der IT-Profi, wie
man seine Daten mit relativ ge-
ringem Aufwand schützen kann.

Herr Lacheiner, man hört und
liest immer öfter, dass ganze
Unternehmen durch Hacker-
angriffe lahmgelegt werden.
Was kann man dagegen tun?

Die Online-Kriminalität ist –
auch durch die Coronakrise –
stark angestiegen. Mitarbeiter ar-
beiten derzeit häufig daheim im

Homeoffice mit privaten Com-
putern, die kaum geeignete
Schutzmechanismen bieten. Da
ist Hackern Tür und Tor geöff-
net. Hier sollte man schon im
Vorfeld Maßnahmen setzen, die
vor solchen Angriffen schützen.

Nach Hackerangriffen sind
oft alle wichtigen Daten weg?

Das ist nicht selten existenzbe-
drohend. Viele Unternehmen ar-
beiten mit großen Cloudsyste-
men. Das bedeutet, sie speichern
ihre Daten auf weltweiten Inter-
netservern großer Anbieter ab
und geben – ohne es zu wissen –
die Kontrolle über ihre oft gehei-
men Daten völlig aus der Hand.
Wir empfehlen eine private
Cloud. Diese wird von uns in
Form eines Netzwerkspeichers
direkt beim Kunden eingerichtet.
So behalten Unternehmen die al-
leinige Kontrolle über ihre Da-
ten. Diese privaten Clouds sind
relativ einfach zu installieren und
auch nicht teuer. Deshalb ist es
auch Privatpersonen möglich,
die volle, alleinige Kontrolle
über die eigenen Daten zu haben.

Was sind sonst noch die Her-
ausforderungen am IT-Sektor?

Höhere Übertragungsbandbrei-
ten, explodierende Datenmengen
und indivualisierte Kommunika-
tionsformen. Wir stehen in stän-
digem Kontakt mit unseren Kun-
den, um deren IT fit für diese
Herausforderungen zu machen.
Auch für Neukunden bieten wir
jederzeit einen System-, Hard-
ware- und Securitycheck an.

Nähere Infos: Tel. 07582 62110
oder www.lhs-electronics.at



RELAX 2000: Natürlich
schlafen, besser leben
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Ein traumhafter Tag

Am Vormittag radle ich
auf eine Almhütte, genieße
dort im gerammelt vollen
Gastgarten ein knuspriges
Schweinsbratl, und dazu
ein perfekt gezapftes Seidl
Bier. Ich setze mich an ei-
nen Tisch zu Bekannten,
die ich dort zufällig treffe.
Wir umarmen uns, plau-
dern, singen, lachen – und
lassen uns die warme
Frühlingssonne ins Gesicht
scheinen – das nicht von
einer störenden Maske be-
deckt ist. Natürlich sind
wir alle längst gegen
Corona geimpft, kein
Mensch redet mehr über
dieses lästige Virus, das
uns über ein Jahr lang
unser Leben derart einge-
schränkt hat. Am Nach-
mittag treffe ich mich mit
einem Freund zu einer
heißumkämpften Tennis-
Partie, am Abend besuche
ich die Chorprobe.
Und dann bin ich – leider
– aufgewacht. Was für ein
schöner Traum, fast hätte
ich vor Enttäuschung eine
Träne verdrückt. Denn die
Realität ist nach wie vor
eine ganz andere. Ich war-
te noch immer auf meine
Impfung, für die ich mich
schon lange registriert
habe, und ich trage immer
noch diese lästige Maske.
Schön langsam wirds Zeit
für weitere Öffnungsschrit-
te. Was in Vorarlberg,
England oder Schweden
geht, müsste doch auch
bei uns möglich sein!

Und uns
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Von 23. April bis 7. Mai gibts in der Tischlerei Bernegger in Klaus 150 Euro Rabatt auf
das Schlafsystem RELAX 2000 und auf jedes Naturholzbett.

RELAX 2000: Natürlich
schlafen, besser leben
Erste Adresse, wenns ums ge-

sunde Schlafen geht, ist die
Tischlerei Bernegger in Klaus.
Im 400 Quadratmeter großen
Schauraum kann man bei den
Zirbenaktionstagen von 23. April
bis 7. Mai – mit genügend Ab-
stand – verschiedene Naturholz-
und Zirbenbetten sowie das ein-
zigartige Schlafsystem RELAX
2000 testen.

Spezialfederkörper ermögli-
chen – je nach Körperbau – eine
optimale Einsinktiefe bis zu 70
Millimetern. Das Schlafsystem
RELAX 2000 gewährleistet eine
perfekte Körperanpassung, entlas-

tet die Wirbelsäule und sorgt für
einen gesunden Schlaf. 98,6 Pro-
zent der Konsumenten bewerten
RELAX 2000 positiv!

Bei einem Bett
450 Euro sparen!

Auf das Schlafsystem RELAX
2000 und auf alle Naturholzbet-
ten der Tischlerei Bernegger
gibts im Rahmen der Zirbenakti-
onstage bis 7. Mai jeweils 150
Euro Rabatt – bei zwei Schlaf-
systemen und einem Doppelbett
spart man 450 Euro!

Bei vielen Menschen drücken
die Corona-Einschränkungen

ganz schön aufs Gemüt und rau-
ben nicht selten den Schlaf. Wer –
trotz aller Ängste und Sorgen –
gut schläft, stärkt sein Immunsys-
tem, fühlt sich wohl und kann
energiegeladen in den Tag starten.

In der Tischlerei Bernegger fin-
det man alles rund ums Thema
gesundes Schlafen – von Natur-
holzbetten über verschiedene
Schlafsysteme und Lattenroste,
Polster und Decken – bis hin zum
fixfertigen Schlafzimmer aus Na-
turhölzern.

Mehr Infos zum gesunden
Schlafen: tischlerei-bernegger.at
– 4564 Klaus 135, Tel. 07585 205.

Zirben-Aktionstage von 23. April bis 7. Mai in der Tischlerei Bernegger

An
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Florian Moitzi hat in den
letzten fünf Jahren verschie-
dene Würfelspiele zum Rech-
nen lernen entwickelt. Diese
sind jetzt in Form einer Spie-
lebox im Schubi-Verlag er-
schienen. Wir verlosen drei
Ruckzuck Mathespiele.

Der Volksschullehrer aus Petten-
bach unterrichtete acht Jahre im
Bezirk Kirchdorf und bildet seit
2010 als Professor für Musik
und Mathematikdidaktik an der
Pädagogischen Hochschule Ober-
österreich in Linz Lehrer aus.

Als Co-Autor des bekannten
österreichischen Mathematik-
Buches „Zahlenreise” hat er sich
bereits einen Namen gemacht.
Darüber hinaus entwickelte der
41-Jährige zahlreiche Zusatzma-
terialien und veröffentlichte eine
Lieder-CD und eine Spiele-CD-
ROM.

„Doch gerade in Zeiten wie die-
sen braucht es etwas, das die
Kinder vom Computer weg-
bringt”, ist Florian Moitzi über-
zeugt. „Gesellschaftsspiele ha-
ben gegenüber Computerspielen
oder Spiele-Apps den Vorteil,
dass die Kinder dabei besser ler-
nen, wie man miteinander um-
geht. Soziales Lernen geschieht
hier ganz nebenbei.”

Einfache Übungsspiele
zum Kopfrechnen

Oft haben Kinder in der Volks-
schule Probleme, einfache Plus-
und Minusrechnungen rasch zu
lösen. „Anstatt die Rechnungen
samt Ergebnissen im Langzeitge-
dächtnis abzuspeichern, lösen
viele die Aufgaben durch
Zählen’, weiß der Pädagoge aus
langjähriger Erfahrung.

Mehrere Studien belegen, dass
dieses zählende Rechnen eher
problematisch ist, weil es ein
Merkmal von rechenschwachen
Schülern ist. Mit den Ruckzuck
Mathespielen verbessern die
Kinder ihre Kenntnisse zu ein-
zelnen Rechenstrategien, gleich-
zeitig wiederholen sie Rechnun-

gen auf eine motivierende Art
und Weise. „Somit gelingt es ih-
nen, vom zählenden Rechnen
wegzukommen und ein Reper-
toire an gespeicherten Rechnun-
gen im Gedächtnis aufzubauen”,
erklärt Moitzi die Absicht, die
hinter seinen Spielen steht.

Ruckzuck erklärt –
ruckzuck gespielt

Die Ruckzuck Mathespiele bie-
ten kurze, bunte Übungsspiele
zum Kopfrechnen. Sie animieren
zum wieder und wieder Spielen
und machen es Lehrern und El-
tern leichter, Kinder zum regel-

mäßigen Üben, Anwenden und
Wiederholen zu motivieren.

Die Spielesammlung enthält 24
Spielpläne mit Lernspielen, fünf
Spielfiguren und einen Würfel. Je-
des Spiel dauert fünf bis fünfzehn
Minuten und kann von zwei bis
fünf Kindern gespielt werden. Es
gibt sechs verschiedene Spielplan-
typen (Brückenlauf, Auweia, Lei-
terspiel, Froschhüpfer und Re-
chenslalom).

Wir verlosen drei
Mathespiele!

Das Ruckzuck Mathespiel von
Florian Moitzi gibts im „Rund-
herum” in Pettenbach und kann
bei jedem Buchhändler oder un-
ter www.schubi.com direkt beim
Verlag bestellt werden.

Wir verlosen drei Spielesamm-
lungen unter allen Teilnehmern,
die bis zum 1. Mai 2021 ein Mail
mit dem Kennwort „Ruckzuck
Mathespiel” schicken an:
redaktion@extrablick.at

Thomas Sternecker

Autor Florian Moitzi hat die Spiele
natürlich gleich zu Hause ausprobiert –
seinen Kindern scheints zu gefallen.

So macht lernen Spaß: Die 24 Ruckzuck Mathespiele
motivieren die Kinder zum Wiederholen und Üben.

Spielerisch Rechnen lernenSpielerisch Rechnen lernen
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Basteln tut der Seele gut! Da-
von ist Birgit Winkler felsen-
fest überzeugt. Und hunderte
Menschen zwischen vier und
90 Jahren, die schon einmal
ein Papier-Kunstwerk in der
Bastelwerkstatt in Wolfern
selbst hergestellt haben, kön-
nen das bestätigen.

„Ich war schon immer sehr
kreativ”, lacht die Frohnatur, die
früher ein Handarbeitsgeschäft
in Steyr betrieben hat. Vor vier
Jahren begleitete die dreifache
Mutter eine Freundin zu einem
Kurs. Dort stellten die Teilneh-
mer Geschenk-Boxen aus Papier
für die Geburt eines Babys her.
Als Birgit Winkler das Ergebnis
einer Nachbarin zeigte, wollte
diese unbedingt auch so eine Box
haben. Das war der Startschuss
für Birgit‘s Bastelwerkstatt.

Bastelraum statt
Wellness-Oase

Eigentlich war im Keller des
schmucken Hauses in Wolfern
eine kleine Wellness-Oase ge-
plant. Doch anstatt Sauna und
Solarium zogen Regale, Laden-
schränke, Tische und Stühle ein.
Seit 2017 wird in den Kellerräu-
men Wellness für die Seele prak-
tiziert.

Als Birgit Winkler ihre kleinen
Papier-Kunstwerke erstmals beim
Adventmarkt in Wolfern anbot,
waren diese innerhalb weniger
Stunden ausverkauft. Zweimal im
Jahr veranstaltet die 51-Jährige
eine Hausmesse. Vor Corona –
und sicher auch danach – tum-
meln sich an diesen Tagen etwa
hundert Besucher in Birgit‘s Bas-
telwerkstatt.

Dort kann man die einzigarti-
gen Papier-Gebilde nicht nur
kaufen, man kann sie unter fach-
kundiger Anleitung der Chefin
auch selbst herstellen. Und die-
ses Angebot nehmen immer
mehr Menschen wahr.

Mittlerweile ist die Bastelwerk-
statt zur beliebten Lokalität für
verschiedenste Anlässe geworden

– vom Kindergeburtstag über die
Ferienpass-Aktion bis zum Ver-
einsausflug. „Der örtliche Kneipp-
Verein und die Pfarrgemeinderäte
waren schon da, das Team der Ge-
sunden Gemeinde Wolfern hat
sich zur Weihnachtsfeier inklusive
Basteln bei mir getroffen.”

Tausend Stempel mit
Sprüchen und Motiven

In der Werkstatt von Birgit
Winkler wird alles selbst herge-
stellt. An die eintausend Stempel
mit unterschiedlichen Motiven
und Sprüchen können in allen
möglichen Farben aufs Papier
gedruckt werden. Mit Hilfe einer
Stanzmaschine werden verschie-
denste Formen aus dem Papier
geschnitten.

Auf Wunsch packt Birgit Wink-
ler ihre Utensilien auch zusam-
men und besucht Gruppen vor
Ort. Schüler, Lehrer und Senioren
in den Tagesbetreuungsstätten des
Roten Kreuzes in Wolfern, Bad
Hall, Sierning, Garsten, Ternberg

In Birgit‘s Bastelwerkstatt fährt der Schoko-Osterhase in
einem flotten Papierauto vor.

Geburtstagskarten, Einladungen, Fotobücher, Trauerbillets,
Gutscheine – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ingrid Bollok aus Wolfern
(links) und Elfi Winklmayr
aus Aschach sind Stamm-

gäste in der Bastelwerk-
statt von Birgit Winkler. In

einer halben Stunde fertig-
ten die Beiden eine kreati-

ve Verpackung für Man-
ner-Wafferl (rechts).

Auch dieses tolle Hoch-
zeitsgeschenk kann man in
Wolfern selbst herstellen.

In Wolfern breitetIn Wolfern breitet
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und Weyer – und auch Menschen
mit psychischen Problemen ha-
ben bei Birgit Winkler bereits ihre
kreative Ader entdeckt.

Wenn man etwas
mit Liebe und Leiden-

schaft macht, dann
funktionierts auch

„Jeder kann basteln. Außerdem
ist das Basteln eine gute Thera-
pie!”, ist die Frohnatur, die die
Teilnehmer mit ihrer positiven
Art ansteckt, überzeugt. Bei ihr
gibts keine Geheimnisse: „Ich
verrate alle Tricks und gehe voll
und ganz auf die Wünsche der
Leute ein.”

Auch während der Corona-Pan-
demie hat Birgit Winkler ihre
Werkstatt – streng nach den
Corona-Regeln – für maximal
zwei- bis drei Leute mit dem je-

weiligen Abstand geöffnet. Viele
haben sich Sachen abgeholt, die
sie daheim gemacht haben. „Ge-
rade in Zeiten von Corona ist es
wichtig, dass die Menschen eine
sinnvolle Beschäftigung haben”,
weiß die Bastel-Expertin.

Auf eine Homepage verzichtet
Birgit Winkler ganz bewusst,
und auch auf Facebook oder an-
deren sozialen Netzwerken wird
man sie vergeblich suchen. „Bei
mir steht der persönliche Kon-
takt im Vordergrund, ich bin mit
ganzem Herzen bei der Sache.”
Das überträgt sich auch auf die
Menschen. Ihr Erfolgsgeheim-
nis: „Wenn man etwas mit Liebe
und Leidenschaft macht, dann
funktionierts auch. Die Leute ge-
hen bei mir mit einem Erfolgser-
lebnis hinaus, und kommen fast
alle wieder!” Alle Infos gibts un-
ter Tel. 0699 171 52 051.

Thomas Sternecker
In ihrer Bastelwerkstatt ist Birgit Winkler – hier mit einer
Papierstanz-Maschine – in ihrem Element.

““““
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Medaillen für Landwirte

SeitenblickerSeitenblicker
Ewald Schnabl

ewald@extrablick.at

Radverkehrs-Check für neue Straßen.
Beim touristischen Radverkehr ist der Bezirk Kirchdorf sehr

gut aufgestellt. „Nun müssen wir uns überlegen, wie wir diese
Radwege optimal für den Alltagsverkehr nutzbar machen“, er-
klärte OÖVP-Klubobmann Dr. Christian Dörfel beim Besuch
der Straßenmeisterei Kirchdorf. Neue Straßen sollen – wenn es
nach Dörfel geht – einem Radverkehrs-Check unterzogen wer-
den und nur dann entstehen, wenn sie für den Alltags-Rad-
verkehr geeignet sind. „Je mehr Menschen wir aufs Fahrrad
bekommen, desto besser für die Umwelt und die Gesundheit.
Dafür braucht es gute Rahmenbedingungen.“ Am Foto v.l.:
Erich Breuer, Geschäftsführer des Wege-Erhaltungsverbandes
Eisenwurzen, OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel und Kirch-
dorfs Straßenmeister Raffael Gittmaier.

Räumten in Wieselburg zahlreiche Medaillen ab: v.l.: Ro-
land Pühringer, Christine Grausgruber, Florian Reisenber-
ger und Stefan Reiter.

Medaillen für Landwirte
Was Staatsmeisterschaften für

Sportler, das ist die Ab-Hof-
Messe in Wieselburg für die Di-
rektvermarkter in Österreich.
Landwirte, die ihre Produkte je-
den Freitag von 12.30 bis 16.30
Uhr am Salzkammergut Bauern-
markt beim Lagerhaus Ohlsdorf
anbieten, räumten diesmal in Wie-
selburg groß ab. Familie Graus-
gruber aus der Gemeinde Schlatt
freut sich über Gold und den Bun-

dessieg über ihre Lammpastete,
und auch für ihre Sirupe und Edel-
brände gabs Medaillen. Medaillen
gabs auch für die Fleischprodukte
der Familie Reisenberger in Ohls-
dorf, Apfelsaft und Most vom Na-
turhof Reiter in Laakirchen und
die Säfte und Brände der Familie
Pühringer in Ohlsdorf. Das Son-
nenblumenöl der Familie Kirch-
gatterer wurde mit dem „Ölkaiser
2020” prämiert!

Treuer LASK-Edelfan im 70er-Club
Franz Zacherl, Chef vom Landhotel Schicklberg direkt an

der Grenze zwischen Kremsmünster und Kematen, ist
seit 1964 ein eingefleischter Schwarz-Weißer. Er erlebte
1965 den bisher einzigen Meistertitel des LASK hautnah
mit, wann immer es seine Zeit erlaubt, drückt er auch heute
noch seinem Herzensverein bei Heimspielen im Stadion die
Daumen und ist manchmal auch bei Auswärtspartien live da-
bei. LASK-Legenden wie Köglberger, Harreiter oder Sturm-
berger kehrten früher regelmäßig bei „ihrem” Wirt ein, unter
Trainer Baric bereiteten sich die Kicker im Landhotel
Schicklberg manchmal auf die Heimspiele vor. Zum 70. Ge-
burtstag wurde Franz Zacherl von seinen Freunden vom FC
Schicklberg mit einer LASK-Torte überrascht. 1975 gründe-
ten fußballbegeisterte Freunde der Landjugend eine Hobby-
Truppe, auch heute im fortgeschrittenen Alter können die in
die Jahre gekommen Kicker des FC Schicklberg noch ganz
gut mit dem runden Leder umgehen. Auch wir vom extra-
blick gratulieren herzlich zum Runden!

Eine LASK-Torte zum Runden: Am Foto v.l.: FC Schicklberg-Team-
chef Norbert Bürtlmair, Jubilar Franz Zacherl, Präsident Josef
Straßmayr und Teamkoordinator August Baumschlager. Alle Per-
sonen am Foto waren natürlich negativ auf Covid-19 getestet.
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22 neue VW für Fahrschule.
Porsche Steyr ist seit vielen Jahren ein

verlässlicher Partner der Fahrschule Stei-
ninger. Kürzlich übergaben Franz Prieler,
Markenverantwortlicher im Verbund Linz
(links) und Mario Schachermayr (Porsche
Steyr) an Fahrschulbetreiber Dr. Joachim
Steininger (vorne) 22 nagelneue Golf 8
für seine Fahrschul-Flotte. „Porsche Steyr
ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Part-
ner unseres Unternehmens, auf das erst-
klassige Service ist immer Verlass. Dank
der unkomplizierten Abwicklung und den
tollen Fahrzeugen von VW haben wir und
unsere Schülerinnen und Schüler jeden
Tag aufs Neue große Freude am Fahren”,
begründete Firmenchef Joachim Steinin-
ger die langjährige Treue seiner Fahrschu-
le zu VW und Porsche Steyr.

Die Sensation ist perfekt! In der traumhaften Naturku-
lisse des Toskanaparks auf einer Halbinsel im Traun-

see werden am Sonntag, 4. Juli um 19.30 Uhr die heuri-
gen Salzkammergut Festwochen Gmunden mit zwei
Klassik-Weltstars eröffnet. Gemeinsam mit Rolando
Villazón und der Schweizer Star-Sopranistin Regula
Mühlemann bringt das Bruckner Orchester Linz mit sei-
nem Chefdirigent Markus Poschner Lieder, Arien und
Orchestermusik aus der Feder von Komponisten wie
Franz Schubert, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Karl
Goldmark, Erich Wolfgang Korngold oder Franz Lehar
zur Aufführung, die eine enge Verbindung zum Salz-
kammergut hatten und manches sogar in Gmunden am
Traunsee geschrieben haben. ORF III wird dieses Kon-
zert der Extraklasse in der Reihe „Erlebnis Bühne LIVE”
ab 20.15 Uhr übertragen. Karten gibts voraussichtlich ab
Anfang Juni unter karten@festwochen-gmunden.at.
Mehr Infos – auch über weitere Veranstaltungen der
Festwochen – gggibts auf www.festwochen-gmunden.at

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Foto bei einer Be-
sprechung vorm Rathaus v.l.: Gmundens Bürgermeister und Kultur-
referent Stefan Krapf, Festwochen-Geschäftsführerin Johanna Mitter-
bauer und Thomas Königstorfer, Geschäftsführer der OÖ Theater
und Orchester GmbH.

Bad Haller Weine online verkosten
Mit der guten Qualität seiner Premieren-Weine hat Armin

Rogl, der erste Winzer in der Geschichte von Bad Hall, im
Vorjahr so manchen Wein-Experten verblüfft. Am Pfingstsonn-
tag, 23. Mai wird der Weinbauer im Rahmen einer Online-Prä-
sentation die neuen Weine des Jahrgangs 2020 präsentieren. Dazu
hat der innovative Winzer aus der Kurstadt mit Andreas Jechs-
mayr aus Ternberg den amtierenden Sommelier-Staatsmeister
eingeladen. Im zwei Hektar großen Weingarten in Bad Hall wach-
sen die Rebsorten Grüner Veltliner, der auch als „Classic” aus-
gebaut wird, und Gelber Muskateller. Die Weine können unter
Tel. 0699 140 71 992 bestellt werden und werden für Kunden im
gesamten extra-blick-Gebiet ohne Versandkosten geliefert. Am
23. Mai werden die Weine unter Anleitung von Andreas Jechs-
mayr im Rahmen einer Video-Konferenz verkostet und bespro-
chen, für die Teilnehmer besteht auch die Möglichkeit der Inter-
aktion. Alle Infos zur Veranstaltung auf www.weinbaurogl.at

Bad Halls Bür-
germeister
Bernhard Ruf –
links am Foto
mit Winzer Ar-
min Rogl – hat
bei der Lese
des 2020er
Jahrgangs in
den Bad Haller
Weinbergen
mitgeholfen
und freut sich
auf die Online-
Verkostung.

Gmunden freut sssiiiccchhh aaauuufff WWWeeellltttssstttaaarrrsssGmunden freut sich auf Weltstars
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Mag. P. Tassilo Boxleitner
Pfarrer von Eberstalzell

Glaube,
Liebe,

Hoffnung

Glaube,
Liebe,

Hoffnung

Was werden wir in Zukunft sein?
Bei uns am Stiftsgymnasium Kremsmünster ist vor mehreren
Wochen einer unserer Oberstufenschüler mit einer Frage zu mir
gekommen. Es ging um seine VWA, die für die Maturierenden
verpflichtende sog. Vorwissenschaftliche Arbeit. Kürzlich stand
die Themeneinreichung für diese Arbeit an. Der junge Mann
hat mich gefragt, ob ich ihn bei einer Arbeit zum Thema „Vor-
stellungen vom Leben nach dem Tod“ betreuen könne. Nicht
nur wir Erwachsene stellen uns die Frage, was nach dem Tod
sein wird: mit uns selbst, mit unseren Lieben und letztlich mit
allen Menschen. Wie schwer werden dabei unsere Worte und
Taten wiegen, die guten und die schlechten? Auch für junge
Menschen ist das eine Frage, wie dieses Schüleranliegen zeigt.

Was wir künftig sein werden, ist nicht klar. Was wir jetzt sind, das
ist uns klar. Oder vielleicht doch nicht? Wir sind doch viel mehr,
als uns im alltäglichen Leben bewusst ist. Am kommenden Sonn-
tag wird uns genau dies in der 2. Lesung der Sonntagsliturgie
nähergebracht, dass wir nämlich mehr sind, als oberflächlich
sichtbar ist: „Jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht of-
fenbar geworden, was wir sein werden.“ (1 Joh 3)
Unser Blick bleibt also nicht am Jetzigen haften. Unser Blick
geht in die Zukunft. Unser Leben ist also noch längst nicht fer-
tig. „Eh klar!“, könnte jemand sagen: „Solange ich lebe, bin
ich nicht fertig.“ Zu meinen Überzeugungen gehört, dass ich
auch dann nicht fertig bin, wenn meine letzte Stunde geschla-
gen haben wird. Denn es ist jemand anderer, der das Ge-
schenk meines Lebens fertig macht, es vollendet: Aber es „ist
noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden“, betont
der 1. Johannesbrief des Neuen Testaments.
Für mich ist das ein schöner Gedanke: Es kommt noch viel
mehr Positives auf uns zu, als wir erahnen können. Wir sind
lange noch nicht fertig. Dieses Unfertige gehört wesenhaft zu
unser menschlichen Existenz dazu. Wir können gar nicht und
wir brauchen auch nicht fertig und perfekt sein. Das wird erst
in der Zukunft sein. Das ist jetzt noch nicht offenbar. Die Le-
sung schließt mit der Zusage: „Wir wissen, dass wir ihm – Gott
– ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir wer-
den ihn sehen, wie er ist.“
Welch eine großartige, unvorstellbare Aussicht: Gott ähnlich zu
sein! Ist das nicht die größtmögliche, ungeheuerliche Ver-
heißung, Gott zu sehen, wie er ist? Praktischer und herausfor-
dernder ist da die geerdete, praktische Folgerung für unser tag-
tägliches Leben, nämlich dass der Mensch ein Abbild Gottes ist.
Liebe Leserin, lieber Leser, der nächste Mensch, der Ihnen be-
gegnet, ist ebenso wie Sie selbst Abbild Gottes. Diese Sichtwei-
se kann unsere Welt erfrischend positiv verändern. Gott schen-
ke allen Maturierenden bei ihren Arbeiten viel Erfolg und echte
Erkenntnisfortschritte und Ihnen allen eine gute Zukunft!

Professor Dr. Daniel Weghu-
ber wird neuer Vorstand der
Uniklinik für Kinder- und
Jugendheilkunde Salzburg,
die der 45-Jährige bereits seit
einem Jahr interimistisch lei-
tet. Thomas Sternecker bat
den begeisterten Kinderarzt,
der in Molln aufgewachsen ist,
zum Interview.

„Die Kinder und Jugendlichen
und deren Familien stehen bei
uns im Mittelpunkt – das ist mein
Anspruch und der des gesamten
Teams”, betont der 45-Jährige,
der ab 1. Juni die Leitung der
Uniklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde in Salzburg über-
nimmt und die Nachfolge von
Professor Wolfgang Sperl antritt.

„Er hat 1996 das damalige Kin-
derspital an den Landeskranken-
anstalten übernommen und zur
Uniklinik weiterentwickelt. Pro-
fessor Sperl ist der Vater unseres
Kinderzentrums am Uniklinikum
Salzburg, es erfüllt mich mit De-
mut und Freude, in seine großen
Fußstapfen treten, aber auch ei-
gene Akzente setzen zu dürfen”,
erklärt Professor Weghuber.

Der gebürtige Mollner ist Kin-
derarzt mit Leib und Seele und
auch international bestens ver-

netzt. Als Leiter der Uniklinik
für Kinder- und Jugendheilkunde
steht er in Salzburg an der Spitze
von 65 Ärztinnen und Ärzten
und einem hochkarätigen Team
von insgesamt 250 Mitarbeitern.

Für einen Euro, den
wir in die Vorsorge
investieren, sparen
wir sechs Euro ein

Der neue Klinikchef ist ein
überzeugter Präventivmediziner:
„Für einen Euro, den wir im Kin-
desalter in die Vorsorge investie-
ren, sparen wir in Zukunft zu-
mindest sechs Euro ein”, rechnet
Daniel Weghuber vor.

Auslandsjahr in den
USA war prägend

Der Klinik-Leiter war selbst in
seiner Kindheit und Jugend als
Fußballer und Tennisspieler für
den SV Molln aktiv, dem sein Va-
ter bis heute als Obmann vorsteht.

Bereits während seiner Schul-
zeit im Gymnasium Kirchdorf
absolvierte Daniel Weghuber mit
15 Jahren ein Auslandsjahr an
der Chelenham High School in
Philadelphia in den USA: „Ich

Kinderarzt aus

Petri Heil: Beim Fliegenfischen in der Steyrling oder in der
Steyr kann der gebürtige Mollner so richtig abschalten.

““““
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durfte damals bei Professor
Bernhard Shapiro wohnen – ein
begnadeter Lehrer an der Univer-
sity of Pennsylvania. Seit damals
war mir klar, dass ich Medizin
und Forschung zu meinem Le-
bensthema machen möchte.”

Nach der Matura in Kirchdorf,
studierte Daniel Weghuber ab
1994 in Wien Medizin. Am
Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in
Kirchdorf absolvierte der Steyr-
taler von 2000 bis 2003 seinen
Turnus. Seit damals engagiert er
sich auch im Vorstand des Ver-
eins „Miakwadang”, der von
Kirchdorf aus Entwicklungspro-
jeke im Südsudan unterstützt.

Ein Mediziner mit
grünem Daumen

Im Krankenhaus Kirchdorf
lernte Daniel Weghuber auch
Ehefrau Petra – eine Diätologin –
kennen. Mit ihr und den Kindern
Jakob (12) und Ida (10) lebt der
begeisterte Hobbygärtner heute
in einem Haus in Anthering bei
Salzburg.

„Aussäen, die Pflanzen hegen
und pflegen, um am Ende die
Früchte zu ernten” – hier sieht
der Naturliebhaber durchaus Pa-
rallelen zwischen der Arbeit im
eigenen Garten und seiner Tätig-
keit als Klinikvorstand.

Nach Stationen in der Wagner-
Jauregg-Landesnervenklinik in
Linz und an der Uniklinik für
Kinder- und Jugendheilkunde in
Wien kam Dr. Daniel Weghuber
2006 an die Uniklinik für Kin-
der- und Jugendheilkunde nach
Salzburg. 2016 wurde er zum
außerordentlichen Professor er-
nannt, mit 1. Juni 2020 über-
nahm er interimistisch die Lei-
tung der Universitätsklinik.

Professor Weghuber verfolgt in
der Kinder- und Jugendmedizin
einen ganzheitlichen Ansatz:
„Wir können nur durch interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit mit un-
seren medizinischen, pflegeri-
schen und therapeutischen Part-
nern am Uniklinikum sowie Bera-

tungs-, Betreuungs- und Sozial-
einrichtungen in der Region er-
folgreich sein!” Dazu kommt das
Bekenntnis zur Spezialisierung:
„Wir decken hier in Salzburg
dreizehn Spezialgebiete ab.”

Seine Kollegen schätzen den
neuen Klinikvorstand als ausge-
zeichneten Teamspieler für das
Zusammenspiel aus Forschung,
Lehre und Klinik. Die Uniklinik
Salzburg ist führend in Österreich
und Europa, wenn es um angebo-
rene und erworbene Stoffwech-
sel-Erkrankungen geht.

Begeisterter
Fliegenfischer

Bis heute ist Professor Dr. Da-
niel Weghuber in Molln fest ver-
wurzelt. „Meine Eltern und mein
Bruder leben dort, ich besuche
sie regelmäßig.” Vor allem der
Steyrfluss zieht den begeisterten
Fliegenfischer magisch an – da-
bei kann er so richtig abschalten.
Und wenn dann auch noch die
eine oder andere Forelle am Ha-
ken zappelt, dann ist Daniel
Weghuber in seinem Element.

Professor Dr. Daniel Weghuber (45) übernimmt die Leitung der Uniklinik für Kinder-
und Jugenheilkunde in Salzburg.
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42 Jahre arbeitet Dr. Johannes
Jetschgo beim ORF in Ober-
österreich, seit 23 Jahren ver-
antwortet er im ORF Landes-
studio in Linz als Chefredak-
teur das regionale Radio- und
Fernsehprogramm. Ende
April wird sich der Vollblut-
Journalist in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschieden.
Ewald Schnabl besuchte
den Naturliebhaber, der dieser
Tage seinen 65. Geburtstag
feiert, in seinem Haus in
Rosenau am Hengstpass.

2001 übernahmen Johannes und
Gertrud Jetschgo das schmucke
Haus in der Pyhrn Priel-Region,
das sein Vater bereits 1972 als
Wochenendhaus für seine Fami-
lie gebaut hat. „Mittlerweile ist
es längst zu unserer zweiten Hei-
mat geworden”, sagt Johannes
Jetschgo, der in Traun aufge-
wachsen ist.

Im großen Garten in Rosenau
kann sich der Naturliebhaber so
richtig austoben – beim Sen-
senmähen, bei der Gartenarbeit
oder beim Holzarbeiten mit der
Motorsäge. „Das hält mich fit
und ist der perfekte Ausgleich
zur fordernden Arbeit im Lan-
desstudio in Linz”, weiß der Va-
ter von vier Töchtern, der dem
ORF Oberösterreich als umsich-
tiger und kompetenter Chefre-
dakteur seit 23 Jahren seinen
Stempel aufdrückt.

Erste Erfahrungen bei den
Salzburger Nachrichten

Nach der Matura 1974 am
Stiftsgymnasium Kremsmünster
schloss Johannes Jetschgo 1979
sein Germanistik- und Geschich-
te-Studium in Salzburg mit dem
Doktortitel ab. Während des Stu-
diums absolvierte er ein einjähri-
ges Stipendiat des Deutschen
Akademischen Austauschdiens-
tes in Saarbrücken und Bonn und
sammelte in der Kulturabteilung
der Salzburger Nachrichten erste
journalistische Erfahrungen.

Im Herbst 1979 wurde Johan-
nes Jetschgo beim damaligen In-
tendant Hannes Leopoldseder
vorstellig und startete als freier
Mitarbeiter seine Karriere im
ORF Landesstudio Oberöster-
reich. 1983 wurde er fix als Re-
dakteur angestellt. „In meiner
ersten größeren Fernsehge-
schichte habe ich ein Österreich-
Bild über das Leben des Heiligen
Severin gestaltet”, erinnert sich
der Vollblut-Journalist. Doku-
mentationen und Hintergrund-
Berichte blieben bis heute eines
seiner Steckenpferde.

1983 sorgte Johannes Jetschgo
mit der bis heute einzigen TV-
Dokumentation über den Turbi-
nenerfinder Viktor Kaplan für
Aufsehen. Dafür recherchierte er
noch vor dem Fall des Eisernen
Vorhanges an Kaplans Wir-
kungsstätte in der damaligen
Tschechoslowakei. Es folgten
zwei weitere TV-Dokumentatio-
nen über die Geschichte der
Grenzregion zur Tschechoslowa-
kei. Als 1989 der Eiserne Vor-
hang fiel, war Johannes Jetschgo
für Radio OÖ vor Ort live dabei.

Die neue Nachbarschaft und die
Förderung zukunftsorientierter
Beziehungen mit Tschechien wur-
de ein Schwerpunkt seiner Arbeit.
Neben zahlreichen ORF-Berich-
ten entstanden auch Bücher wie
„Im Zeichen der Rose”, „Skoda –
ein Auto macht Geschichte”,
„Südböhmen und Westböhmen”,
darüber hinaus ist Johannes Jet-
schgo Mitautor von bislang drei
Bänden der „Österreichischen In-
dustriegeschichte”.

Mit Hugo Portisch
beim Papst-Besuch

Unvergesslich wird ihm der Be-
such von Papst Johannes Paul II.
in Mauthausen bleiben. Vom ehe-
maligen Wachturm berichtete
Johannes Jetschgo live fürs Ra-
dio. Neben ihm saß Hugo Por-
tisch, der für das ORF-Fernsehen
moderierte und meinte: „Radio ist
für mich das edlere Medium!”

Seit 1979 interviewte
der ORF-Journalist tau-
sende Menschen für
Radio- und Fernseh-
beiträge: Johannes
Jetschgo zu Besuch
beim bekannten Maler
Arnulf Rainer (oben),
mit ORF-Osteuropa-
Experte Paul Lendvai
(links), und bei einem
Interview mit dem
ehemaligen tschechi-
schen Außenminister
Karel Schwarzenberg
(unten).

NNNaaaccchhh vvvier JahrzehntenNach vier Jahrzehnten
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Ein Meilenstein in seiner lan-
gen Journalisten-Karriere war
das Jahr 1988. Damals ging mit
„OÖ Heute” das tägliche Regio-
nalfernsehen auf Sendung,
Johannes Jetschgo war als Mode-
rator der ersten Stunde dabei und
steht bis heute vor der Kamera.

Als sich 1999 Franz Rohrhofer,
langjähriger Chefredakteur des
ORF Landesstudios OÖ, in die
Pension verabschiedete, wurde
Johannes Jetschgo zu seinem
Nachfolger bestellt.

Ab dem Jahr 2000 initiierte er
mit „Treffpunkt Kunst” und
„Treffpunkt Wissenschaft” zwei
erfolgreiche Veranstaltungsfor-
mate. In den letzten 21 Jahren
wurden in dieser Sendereihe mehr
als fünfzig Künstler und ebenso-
viele Unternehmen porträtiert.

Für seine journalistische Tätig-
keit wurde der 65-Jährige unter
anderem mit der Kulturmedaille

des Landes OÖ, der Julius Raab
Medaille und dem Andreas Rei-
schek Preis ausgezeichnet.

Besonders wichtig war dem
Chefredakteur, „stets den Team-
geist wach zu halten und den
Mitarbeitern auf Augenhöhe zu
begegnen.” Das dürfte Johannes
Jetschgo recht gut gelungen sein,
denn seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begegnen ihrem
Chefredakteur durch die Bank
mit großer Wertschätzung.

Zum Abschied wechselt
der Chef die Seite

An seinem letzten Arbeitstag,
am 30. April, gestalten die Kolle-
gen in „OÖ Heute” um 19 Uhr
einen Fernseh-Beitrag über ihren
langjährigen Chef. Zwei Tage
später – am Sonntag, 2. Mai – ist
Johannes Jetschgo Gast in der
„Linzer Torte” bei Otmar Schrott
in Radio OÖ.

Finale im ORF

Über vierzig Jahre war das ORF Landesstudio in Linz die
berufliche Heimat von Johannes Jetschgo, der das Fern-
seh- und Radio-Team 23 Jahre als Chefredakteur anführte.
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Der legendäre Vespa-Roller
feiert heuer seinen 75. Ge-
burtstag. Seit 1946 wurden
vom Piaggio-Werk nahe Pisa
in Italien mehr als 18 Millio-
nen Exemplare ausgeliefert.
Fast dreißig dieser rollenden
Wespen besitzt Michael
Pesendorfer. Der Laakirch-
ner teilt als Obmann des
Scooter Clubs Traunsee sein
Hobby mit zahlreichen
Gleichgesinnten.

Dieses Erlebnis hat sich bis heu-
te bei Michael Pesendorfer fest
eingebrannt: Alle seine Freunde
hatten Vespas, doch sein Vater be-
stand darauf, dass er den Führer-
schein für Kleinmotorräder macht
und schenkte seinem Sohnemann
zur Belohnung ein 6-Gang-Klein-
motorrad der Marke Puch.

Tief gekränkt suchte der 16-
Jährige einen nahen Schrottplatz
auf, kaufte sich dort eine völlig
desolate, verrostete Vespa und die
nötigen Ersatzteile dazu, und
schraubte daraus seinen ersten
Roller zusammen. Nach und nach
hat sich die Sammlung vergrößert,
heute besitzt der gelernte Maschi-
nenbau-Techniker knapp dreißig
Roller zwischen 50 und 300 ccm
Hubraum.

Fast alle mit zwei Rädern, aber
auch Dreiräder und ein original

Vespa-Beiwagen komplettieren
seine Sammlung, deren Prunk-
stück eine 73 Jahre alte Vespa,
Baujahr 1948, ist. „Dieses Mo-
dell war eines der ersten mit 125
ccm Hubraum und verfügt sogar
noch über den Originallack. Für
so ein Exemplar würden Samm-
ler ein kleines Vermögen bezah-
len”, weiß der Vespa-Experte,
der in seiner Werkstatt ständig
Roller restauriert.

Mit fünf Freunden einen
Vespa-Club gegründet

Im Jahr 2003 gründete der Laa-
kirchner mit fünf Freunden den
SC (Scooter Club) Traunsee –
„bereits im ersten Jahr hatten wir
über dreißig Mitglieder, die rasch
zu guten Freunden geworden
sind.”

Regelmäßig wurden Vespa-
Treffen in Österreich und Europa
besucht. „Wir waren in Pört-
schach, St. Tropez und sind sogar
bis Schweden gefahren”, erinnert
sich der Obmann des SC Traun-
see an viele wunderschöne Aus-
fahrten mit seinen Clubfreunden
und -freundinnen. Denn die ele-
ganten Vespa-Roller sind auch
bei den Damen ein sehr beliebtes
Fortbewegungsmittel.

In Altmünster organisierte der
Scooter Club Traunsee bereits

Vor 75 Jahren erste Vespa ausgeliefert
1946 rollte die erste Vespa aus der Piaggio-Fabrik in Ponte-
dera in der italienischen Toskana. Kaum ein anderes Fahr-
zeug hat seitdem einen derartigen Kult-Status erlangt, wie
die Vespa-Roller, die ein Sinnbild des italienischen „Dolce
Vita” (süßes Leben) geworden sind: Seit 75 Jahren begeistert
Vespa – die bekannteste und prestigeträchtigste Marke der
Piaggio-Gruppe – ganze Generationen.
1884 gegründet, stattete die Piaggio-Gruppe anfangs Luxus-
schiffe aus. Vor dem Ersten Weltkrieg erzeugte das Unter-
nehmen Eisenbahnwaggons, Lieferwagen, Luxusbusse und
Straßenbahnen. Vor und während des Zweiten Weltkrieges
gehörte Piaggio zu den führenden Flugzeugherstellern Itali-
ens. Im Auftrag von Enrico Piaggio entwickelte der Luftfahrt-
ingenieur Corradina D’Ascanio nach dem Krieg einen Roller,
der Kultstatus erlangen sollte. Als Enrico Piaggio den ersten
Prototyp sah, soll er geschrien haben: „Es sieht wie eine
Wespe aus!” – die Vespa war geboren …

Vespa-Roller, soweit das Auge reicht: In der großen Ga-
rage und in einem benachbarten Kellerraum hat Michael
Pesendorfer seine knapp dreißig Vespas verstaut, einige
davon warten noch auf die Restaurierung.

Der Laakirchner ist recht erfolgreich mit seiner Renn-
Vespa unterwegs und gibt bei Rennen im In- und Aus-
land kräftig Gas. 2014 holte er in der Klasse bis 299 ccm
den Europameister-Titel.

DDDreißig rollendeDreißig rollende
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das eine oder andere Vespa-Tref-
fen, das Rollerfans aus halb
Europa an den Traunsee lockte.
„Wegen Corona gibts derzeit kei-
ne Veranstaltungen, wir werden
sehen, ob heuer im Jubiläumsjahr
etwas möglich ist”, hat er die
Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Ob Badehose oder
Anzug, auf einer

Vespa gibts keinen
Dresscode

Das Publikum bei diesen Zu-
sammenkünften ist bunt ge-
mischt. „Den typischen Vespa-
Fahrer gibts nicht”, weiß der 47-
Jährige. „Manche kaufen ihre
erste Vespa mit 16 Jahren, ande-
re entdecken ihre Liebe erst in
der Pension jenseits der 60.”

Einzigartig und unverkennbar
ist das Motorengeräusch. „Durch

ihr typisches Knattern unter-
scheidet sich eine Vespa deutlich
von anderen Motorrädern”, weiß
Michael Pesendorfer.

Welch hohen Stellenwert die le-
gendären Vespa-Roller auch bei
uns in Österreich genießen, un-
terstreicht die Tatsache, dass mit
Martin Stift ein Österreicher als
Präsident an der Spitze des Welt-
Verbandes steht.

„Auf einer Vespa gibts keinen
Dresscode, da ist alles erlaubt”,
beschreibt Michael Pesendorfer
das einzigartige „Dolce Vita” –
ein italienisches Lebensgefühl,
das man mit dem legendären
Motorroller verbindet: „Egal ob
man in Badehose und Bade-
schlapfen ins Strandbad an den
Traunsee fährt, oder mit Anzug
und Krawatte zur Arbeit – alles
ist erlaubt und hat Stil!”

Thomas Sternecker

Eine ganz besondere Rarität ist diese Vespa, Baujahr 1948,
die noch vom Originallack überzogen ist. Dieses Modell
war eines der ersten mit 125 ccm Hubraum.

““““

Wespen in der GarageWespen in der Garage
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Landesausstellung öffnet
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Am Freitag, 23. April eröff-
nen Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer und Bürgermeis-
ter Gerald Hackl die dies-
jährige OÖ Landesausstel-
lung – Corona bedingt mit
einem symbolischen Auftakt.

„In einer Zeit, in der die Pande-
mie den Takt vorgibt, ist die Lan-
desausstellung ein positives Sig-
nal, dass Kunst und Kultur in
Oberösterreich weiterhin Bedeu-
tung haben“, erklärt Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer: „Die Eröff-
nung der Landesausstellung ist ein
Zeichen, dass der Spielraum lang-
sam wieder größer wird, und wir
vorsichtig optimistisch in die Zu-
kunft blicken.“

Unter dem Titel ARBEIT
WOHLSTAND MACHT zeigt
die 33. Oberösterreichische Lan-
desausstellung bis 7. November
am Beispiel der Stadt Steyr die
Entwicklung unserer Gesell-
schaft – vom Mittelalter bis in

Landesausstellung öffnet
die Gegenwart. An den drei Stand-
orten Museum Arbeitswelt,
Innerberger Stadel und Schloss
Lamberg erzählt die Ausstellung
bewegende Geschichten von Ar-
beitern, Bürgern und Adeligen,
die bis heute die Stadt und die
Mentalität der Menschen prägen.

Sicherer Besuch
Die Landesausstellung arbeitet

unter Einhaltung der aktuell gel-
tenden Schutz- und Hygienemaß-
nahmen. Geführte Rundgänge für
Gruppen und Schulklassen sind
derzeit nicht möglich, allerdings
können die Ausstellungen von
Einzelbesuchern ohne Führungen
besucht werden. Da die Besucher-
zahlen begrenzt sind, gibt es die
Möglichkeit – um Wartezeiten zu
vermeiden – Time Slots online
oder telefonisch unter der Num-
mer 0732 7720 52966 für den Be-
such zu reservieren. Alle Infos auf
www.landesausstellung.at

Wiener Städtische sucht 300 Persönlichkeiten.
Die persönliche Betreuung der Kunden ist ein zentrales Ele-

ment der Wiener Städtischen, Kundenzufriedenheit und Bera-
tungsqualität auf höchstem Niveau haben oberste Priorität.
Aus diesem Grund werden aktuell 300 Persönlichkeiten ge-
sucht, die ihre Karriere in der Versicherungsberatung starten.
„Die Wiener Städtische steht nicht nur ihren Kunden, sondern
auch ihren Mitarbeitern als verlässlicher Partner zur Seite – ge-
rade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Ihnen allen, und
vielen neuen, bieten wir als sicherer Arbeitgeber einen guten
Job!“, sagt Generaldirektor Ralph Müller. Gesucht werden so-
zialkompetente und kommunikative Persönlichkeiten, die
Freude am Umgang mit anderen Menschen haben. Bewer-
bungen sind ab sofort unter guterjob.at möglich.



Mit einem starken
Oberösterreich aus der Krise

LANDESHAUPTMANN THOMAS STELZER DENKT MIT SPANNENDEN GÄSTEN VORAUS IN DIE ZEIT NACH CORONA.

Inspirierende Impulse
Der oberösterreichische Gene-
tiker Josef Penninger zeigt sich
im Hinblick auf die wirtschaft-
liche Entwicklung Oberöster-
reichs optimistisch: „Oberöster-
reich hat tolle Firmen, die in
bestimmten Marktsegmenten
Weltklasse sind. Es sind immer
die Leute, die den Unterschied
machen!“

Großes Potenzial für den For-
schungsstandort Oberösterreich
sieht CERN-Physiker Werner
Riegler: „Linz und Oberöster-
reich sind stark in Themen der
Technik undTechnologie veran-

Menschen zu sichern und zu
schaffen“, so Stelzer. Mit einer
neuen Technischen Universität
für Digitalisierung soll Oberös-
terreich zu einem pulsierenden
Zentrum für Innovation und
Zukunftstechnologien werden.
„Mir ist dabei wichtig, dass wir
ein Land sind, das auch in der
Klimapolitik neue Wege ein-
schlägt“, erklärt Stelzer und
versichert, dass man am Weg
nach vorne niemanden zurück-
lassen werde: „In Oberöster-
reich haben wir immer beides
im Blick: Wir achten auf Inzi-
denzen, aber eben auch auf die
wirtschaftlichen Existenzen
der Menschen im Land.“

kert. Eine Technische Universi-
tät kann in diesem Kontext eine
sehr gute Rolle spielen.“

Für Schriftstellerin Vea Kaiser
sei es noch nicht absehbar, wie
sich Österreich durch die Pan-
demie verändern werde. „Aber
ich habe ein Urvertrauen in die
Bürgerinnen und Bürger die-
ses Landes, dass sie sich davon
nicht allzu sehr verändern las-
sen. Sie sind nicht das Volk, das
dem Neuen, dem Modernen,
dem Trend sofort nachläuft,
sondern ein Volk, das gewisse
Werte und Traditionen sehr
pflegt.“

Landeshauptmann Thomas
Stelzer skizziert den oberöster-
reichischen Weg aus der Krise
gemeinsam mit Bundeskanzler
Sebastian Kurz, CERN-Physi-
ker Werner Riegler, Bestseller-
autorin Vea Kaiser und Geneti-
ker Josef Penninger.

„Wir wollen Oberösterreich
aus der Krise heraus noch stär-
ker machen“, betont Landes-
hauptmann Thomas Stelzer.
„Mit dem Oberösterreich-Plan
haben wir einen kraftvollen
Kurs eingeschlagen, um die
Wirtschaft wieder anzukur-
beln und Arbeitsplätze für die

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Als wirtschaftlich starkes Bundesland
können wir jetzt besonders auf jene schauen, die in der Krise finanzielle Unter-
stützung brauchen.“
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Werner Riegler
Physiker

Sebastian Kurz
Bundeskanzler

Josef Penninger
Genetiker

Was braucht Oberösterreich, um gestärkt aus der Krise
hervorzugehen? Der Zukunftstalk mit folgenden Gästen:

Vea Kaiser
Bestsellerautorin

„Wir waren vor Corona auf einem guten
Weg und haben uns auch vom Virus nicht

ausbremsen lassen. Wir wollen Oberösterreich
aus der Krise heraus noch stärker machen.“

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Jetzt nachsehen & nachhören:
Den Online-Event, alle Interviews und Podcasts
in voller Länge finden Sie hier:
www.land-der-moeglichkeiten.at
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Vor ein paar Wochen hat
Walter Sölkner aus Rosenau
im extra-blick über die Ar-
beit der Holzknechte in den
1950er Jahren erzählt. Manu-
ela Dickinger aus Wald-
neukirchen absolviert gerade
die Ausbildung zur Forstar-
beiterin – in der ersten
Abendschule dazu in Schlier-
bach. Sie hat angeregt, doch
die neuen Forstarbeiter vor-
zustellen.

Vor bald zwei Jahren haben sie
mit der Ausbildung begonnen:
Zwanzig Männer und vier Frau-
en wollen sich zum Forstfachar-
beiter, zur Forstfacharbeiterin
ausbilden lassen. Jetzt bei Re-
daktionsschluss haben wohl alle
erfolgreich die abschließende
Prüfung bestanden.

Fünfhundert Stunden an Theo-
rie und Praxis haben sie hinter
sich. „Fünfhundert Stund, des
machst net einfach so wegen der
Gaudi“, sagt Ing. Michael Kien-
berger, der Klassenvorstand der
Forst-Abendschüler. Noch dazu
neben der täglichen Arbeit.

Waldarbeit im Großen
und im Kleinen
So gibts ganz unterschiedliche

Beweggründe, warum sich wer
für die Arbeit als Forstarbeiter in-

teressiert: „A weng an Wald da-
hoam“ – das haben fast alle. Man-
che wollen den jetzt selbst bewirt-
schaften oder besser nutzen. Dann
gibts Menschen, die arbeiten
schon jetzt als Dienstleister im
Forst – die wollen einfach besser
werden, was dazu lernen.

Und dann hat insgesamt das In-
teresse an der Waldarbeit zuge-
nommen, sagt Ing. Kienberger:
„Wir sehen das auch in der Land-
und Forstwirtschaftsschule in
Schlierbach: Je schwieriger dass
draußen im Wald wird, umso
mehr steigt das Interesse“.

Für Manuela Dickinger hat das
begonnen, als sie den Scharnstei-
ner Förster Fritz Wolf gehört hat
in einem Vortrag. Sie war richtig
neidisch, was der alles weiß:
„Ich hab mich leid gesehen, das
wollt ich auch wissen“. Sie hat
sich für die Forst-Abendschule
angemeldet – und ist genommen
worden: „Ich hab alle Nischen
bedient – Alter, Frau, keine Er-
fahrung. Die Hälfte der Klasse
war vom Alter so, dass sie meine
Kinder sein hätten können“.

Doch in der Forst-Abendschule
geht’s mit den Grundlagen los –
für alle. Wer da zuerst meint, das
muss ja fad werden, der hat nach
zwei, drei Wochen meist schon
was für ihn Neues gehört.

Manuela Dickinger in ihrem Wald im Hamet zwischen
Waldneukirchen und Sierning: Jahrhundertelang ist hier
jeder Ast aus dem Wald entfernt worden, die Streu ge-
recht. Die Moose am Boden zeigen, wie ausgehagert der
Boden hier ist. Die Forst-Abendschule hat ihren Blick ge-
schärft, sagt sie: „Ich seh heut jede Naturverjüngung,
merk wie unterschiedlich die Waldteile sind.“

Ganz von Anfang an: In der Abendschule für Forstfachar-
beiter müssen sich auch Profis noch mal mit den Grund-
lagen ihrer Arbeit beschäftigen. Wie hier mit dem Feilen
der Motorsäge.

Wenn es um die Aufarbeitung von Käferholz geht, müs-
sen die Holzarbeiter auch im Sommer in den Wald.

Mit WWWissen und mitMit Wissen und mit
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Da gehts um Waldpflege – um
Naturverjüngung und ums Forst-
pflanzen setzen, um Läuterung
und Durchforstung – und um die
Holzernte. Und das vom Flach-
land bis in Steillagen. Von klei-
nen Mengen, die man mit dem
eigenen Traktor bringen kann,
bis zum Einsatz von Seilkran,
Forwarder und Harvester.

Es geht um Holzklassen und
Holzverkauf, um Forstschutz –
vom Borkenkäfer bis zum
Eschentriebsterben. Das ganze in
Praxis und Theorie.

Koa Bam is
wie der andere

Was die heutigen Forstfachar-
beiter wohl am stärksten unter-
scheidet, von den Holzknechten
vor siebzig Jahren, das ist die
Schutzausrüstung: Schnittschutz-
hose, Helm, Handschuhe, Forst-
jacke – alles in Warnfarben – das
ist die eine Seite der Sicherheit,
die lässt sich kaufen. Für die
zweite Seite muss die Holzfachar-
beiterin, der Holzfacharbeiter
selbst sorgen: „Es is koa Bam wie
der andere. Das wichtigste ist eine
ordentliche Ausbildung“, sagt
Michael Kienberger.

Wie deren Stellenwert gestie-
gen ist, sieht man auch in der
Landwirtschaftsschule: Dort ist

Waldwirtschaft vom Nebenge-
genstand zum Hauptgegenstand
geworden – nicht zuletzt weil die
Schülerinnen und Schüler das
gefordert haben.

Waldarbeit, das ist mehr als
Pflanzen pflegen und alte Stäm-
me schneiden: Der Wald lässt
sich von Menschen nutzen, er
schützt unseren Lebensraum, er
gibt Raum zur Erholung und hält
Luft und Wasser sauber. Damit
der Wald alle diese vier Funktio-
nen erfüllen kann, dafür brauchts
Herz und Hirn – bei den Waldbe-
sitzern genau so wie bei den
Waldbenutzern: bei Jägern und
Schifahrern, bei denen die gern
Radln und denen die gern Wan-
dern.

Drum hat die Arbeit der Forst-
facharbeiter auch mit Wald-
pädagogik zu tun und Gespür für
Tourismus.

Jetzt nach fast zwei Jahren Aus-
bildung ist Manuela Dickinger
froh, dass sie noch mal in die
Schule gegangen ist: „Es war
voll cool, aber anstrengend“ Und
es schaut so aus, als ob sie ihre
Begeisterung für die Waldarbeit
schon weiter gegeben hat: Der
dreizehnjährige Sohn hat schon
gesagt „I mechat gern a Schnitt-
schutzhosen“.

Ing. Michael Kienberger ist Klassenvorstand der Abend-
schule für Forstfacharbeiter in Schlierbach. Ihm ist viel
gelegen an der pfleglichen Waldbewirtschaftung. Diese
Log Line hilft dabei: In der Rinne rutschen die Stämme
ins Tal ohne den Waldboden zu verletzen.

Hier gehts zur
Forst-Abendschule

Im September startet in Schlier-
bach der neue Turnus für die
zweijährige Abendschule für
Forstfacharbeiter und Forstfach-
arbeiterinnen.

Anmeldung und Infos unter
www.landwirtschaftsschule.at

Voraussetzung ist eine abge-
schlossene Lehre, Berufsausbil-
dung oder Matura, beim Prü-
fungstermin das vollendete 21.
Lebensjahr. Die Schlierbacher
Land- und Forstwirtschaftsschu-
le ist übrigens fast vollständig er-
neuert worden.

Franz X. Wimmer

Holzfacharbeiter lernen die Arbeit mit kleinen Forstmaschinen und mit großen.

Hausverstand innn den WaldHausverstand in den Wald
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Daheim ist er in Saarbrücken
oder in Wien. Doch das Krems-
tal bei Micheldorf, die Heimat
seiner Frau, das ist ihm „eine
Art Märchenland“. Ein Be-
such bei Georg Ress, einem
der angesehensten Professoren
für internationales und euro-
päisches Recht – und ehemali-
gem Richter des Europäischen
Gerichtshofes für Menschen-
rechte in Straßburg.

Geboren ist Georg Ress in Ber-
lin, im Jahr 1935. Der Vater ist
Kammergerichtsrat. Doch über
die Generationen hinweg prägen
vor allem Künstler die Familie:
„Mein Urgroßvater war Sänger
an der Wiener Oper, meine Ur-
großmutter Kammersängerin aus
Prag. “ Der Großonkel Paul Ress
war ein bekannter Maler in
Wien. Der Großvater Musikpro-
fessor, die Schwester des Vaters
war Ballettmeisterin an der ko-
mischen Oper in Berlin.

Georg Ress beginnt an der Frei-
en Universität Berlin zu studie-
ren: „Da hab ich an der Juristerei
ehrlich keine große Freude ge-
habt. Geschichte, Philosophie,
das hat mich viel mehr interes-
siert. Wirklich Jurisitisches kam
dann erst beim Zweitstudium in
Wien, bei meinem akademischen
Lehrer Günther Winkler, mit
dem ich noch heute in freund-
schaftlicher Verbindung stehe.“

Uns haben die
Väter gefehlt

Und dort in Wien wandelt er
rasch auf den Spuren seiner Fa-
milie: Die Tante in Mödling ist
befreundet mit seiner künftigen
Schwiegermutter. Im oberöster-
reichischen Kremstal lernt er die
Töchter der Familie Hammer-
stein kennen. Franziska Ulrike
Hammerstein-Equord wird seine
Frau: „Wenn sie so wollen, mei-
ne Frau und ich sind beide
Kriegskinder ohne Väter. Der
Vater meiner Frau ist 1945 völlig
zerrüttet aus dem KZ zurück ge-
kommen. 1947 ist er gestorben.
Mein Vater ist 1945 von der Ost-
front nicht mehr heim gekom-
men, und wahrscheinlich umge-
kommen. Uns haben die Väter
eigentlich gefehlt“.

Nach dem staatswissenschaftli-
chen Doktorat in Wien und der
Heirat folgt am Heidelberger
Max-Planck-Institut eine rechts-
wissenschaftliche Dissertation –
am Institut für ausländisches öf-
fentliches Recht und Völker-
recht. „Ich habe zehn Jahre in
Heidelberg gelebt mit meiner
Frau und den drei Kindern.“

Georg Ress ist dann Mitarbeiter
beim Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe und kann sich als
Lehrender zwischen mehreren
Universitäten entscheiden: Die
Wahl fällt auf Saarbrücken. Dort
ist er bald Leiter des Europa-Ins-
tituts: „Fertige Juristen bekom-
men dort eine zusätzliche Aus-
bildung. Dieses Institut in Saar-
bücken ist eine der Kernquellen

Georg und Ulrike Ress, geborene Hammerstein-Equord.
Philipp Heere, der Enkel der beiden, hat eine Vorwissen-
schaftliche Arbeit über Hans von Hammerstein-Equord
geschrieben. Über dessen Zeit als Politiker von 1923 bis
1947. Zu Ehren von Hammerstein-Equord wird in Michel-
dorf jetzt eine neue Siedlung benannt.

„Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein Opfer seines Erfolges gewor-
den“, sagt Georg Ress: Rund vierzigtausend Fälle pro Jahr werden an den Gerichtshof
herangetragen, fünfmal soviele als vor zwanzig Jahren. Mehrere ähnliche Fälle zusam-
menfassen, die wichtigsten auswählen – das sind Strategien des Gerichts, um mit der
Fülle zurechtzukommen. Das Bild zeigt ihn (vorne in der Mitte) zu seiner Zeit als Präsi-
dent einer der vier Sektionen: „Es ist nicht leicht für Staaten, sich einer Kontrolle zu
unterwerfen. Trotzdem könnte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bei-
spielhaft sein für die humane Entwicklung der Welt”, sagt Georg Ress.

Jeeedem MenschenJedem Menschen
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der juristischen Ausbildung. Das
war meine akademische Lebens-
aufgabe.“

Viele Mitarbeiter und Schüler
von Georg Ress erinnern sich an
einen begeisterten und begeis-
ternden Lehrer. Etliche davon
sind heut in führenden Positionen.
Peter Altmaier zum Beispiel, der
deutsche Wirtschaftsminister, ist
damals wissenschaftlicher Mitar-
beiter von Ress.

Der einzelne Mensch
kann hier klagen

Ress selbst ist achtzehn Jahre
lang Mitglied im völkerrechts-
wissenschaftlichen Beirat der
deutschen Bundesregierung.
Fünf Jahre ist er Mitglied der Eu-
ropäischen Kommission für
Menschenrechte, 1998 wird er
zum Richter am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
gewählt, dann zum Präsidenten
einer der vier Kammern: „Dieser
Gerichtshof überprüft die
Höchstgerichte der Staaten. Wie
halten sie die Menschenrechts-
konvention ein. Vor diesem Ge-
richtshof kann der einzelne
Mensch nach Erschöpfung des
nationalen Rechtsweges klagen,
dass seine Menschenrechte ver-
letzt wurden.“

Der Europabegriff des Ge-
richtshofes umfasst mehr als die
Staaten der EU – es sind die fünf-
zig Staaten des Europarates: „Er
umfasst auch Russland, Georgi-
en, Aserbeidschan, Armenien.
Die Türkei war von Anfang an
dabei.“

Menschenrechte – das ist der
Schutz vor Folter und unmensch-
licher Behandlung. Das betrifft
die Abschaffung der Todesstrafe,
den Lebensschutz. Dann die Ga-
rantie eines fairen Gerichtsver-
fahrens.

Eine entscheidende Garantie ist
der Schutz des Privatlebens. Ein-
griffe sind nur erlaubt, wenn sie
in einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig sind. Was ist
notwendig?

Der Staat muss den Schutz der
Meinungsfreiheit gewährleisten:
„Er darf Hassreden verbieten,
aber er darf nicht unerwünschte
Reden verbieten. Nicht verbie-
ten, sondern ,more speech‘ –
mehr Reden zulassen. Wie weit
darf er das Internet kontrollieren:
heute ein zentrales Ausdrucks-
mittel, über das Menschen mit-
einander in Kontakt treten.“

Kein Staat ist unfehlbar in sei-
ner Rechtsprechung. Und so be-
treffen die Urteile des Europäi-
schen Gerichtshofes für Men-
schenrechte auch jeden Staat im
Inneren in zentralen Fragen –
von der Religionsfreiheit bis zur
Pressefreiheit oder der Gleich-
heit vor dem Gesetz.

„Ich publiziere immer noch
über solche Themen, obwohl ich
jetzt schon sehr alt geworden
bin. Jetzt bin ich sechsundacht-
zig und habe noch immer nicht
aufgehört.” Bis zu seinem 80.
Geburtstag hat Georg Ress noch
eine Professur für internationales
Recht an einer Privatuniversität
ausgeübt.

Professor Georg Ress in seiner Bibliothek in Micheldorf. Für seine wissenschaftliche
Arbeit hat er mehrere Ehrendoktorate erhalten – von den Universitäten in Tokyo, Paris
und Edinburgh. In Deutschland wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen,
in Österreich das Große Goldene Verdienstkreuz.

Arbeitsruhe auf der Terrasse beim Pernlehen in Micheldorf:
Am Tag vor unserem Besuch hat Georg Ress seine jüngste
Publikation an den Verlag geschickt. Es geht ums Recht im
Internet: „Menschenrechtliche Kontrolle der Kommunika-
tion – speziell des Internets“. Hundertzwanzig Titel um-
fasst Georg Ress Publikationsliste mittlerweile.

Näheres über Georg Ress ist
im Internet bei Wikipedia nach-
zulesen.

Mehr über die Arbeit und die
Urteile des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte
finden Sie auf www.echr.coe.int

Unter anderem eine Übersicht
zu den wichtigsten Entscheidun-
gen von Fällen aus Österreich.

Zum Europa-Institut in Saar-
brücken, das Georg Ress geleitet
hat, gibt’s Informationen unter
www.europainstitut.de

Franz X. Wimmer

sein Recccchtsein Recht
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Seit 25 Jahren
Wirtschaf ts

PORTRAIT
In einer Garage in der Sier-
ninger Ortschaft Neuzeug
gründete Werner Burgholzer
1972 eine Computerfirma.
49 Jahre später beschäftigt
BMD mehr als 600 Mitarbei-
ter und zählt zu den führen-
den Software-Entwicklern in
Österreich. Geschäftsführer
Dr. Markus Knasmüller hat
die Erfolgsgeschichte des
Unternehmens seit 25 Jahren
entscheidend mitgeschrieben.

„Erstmals konnten wir im letz-
ten Geschäftsjahr die Umsatz-
marke von 65 Millionen Euro
knacken”, freut sich Dr. Markus
Knasmüller über das beste Jahr
der Firmengeschichte. 1997 star-
tete der gebürtige Welser als
Software-Entwicklungsleiter bei
BMD in Steyr, 2018 übernahm er
die Geschäftsführung.

Nachdem sich Ferdinand Wie-
ser in die Pension verabschiedet
hatte, war die langjährige Num-
mer zwei sein logischer Nachfol-
ger. „Für mich wars keine große
Umstellung, nach 25 Jahren ken-
ne ich das Unternehmen wie
meine Westentasche”, sagt der
49-Jährige, der schon mit zwölf
Jahren wusste, dass er Program-
mierer werden möchte.

„Mathematik hat mich immer
sehr interessiert”. Nachdem der

Welser Gymnasiast in der vierten
Klasse Unterstufe seinen ersten
Computer – einen Commodore
64 – bekam, konnte er sich so
richtig austoben. „Ich habe das
Wahlpflichtfach EDV besucht
und dort auch maturiert”, erin-
nert sich der sehr gute Schüler,
der wettbewerbsmäßig Schach
und Tischtennis spielte.

In der Maturazeitung gabs für
ihn auf die Frage „Was wollen
Sie werden?” nur eine mögliche
Antwort: „EDV-Manager!”

Nach der Matura 1989 absol-
vierte Markus Knasmüller sein
Informatikstudium in Linz unter
der Mindeststudiendauer und
schloss noch ein Wirtschaftsstudi-
um ab. An seine erste E-Mail, die
er 1994 erhielt, kann sich der
Computer-Profi noch ganz genau
erinnern. „Ich hab sie mir ausge-
druckt und aufgehängt.”

Von der Uni zu BMD
1997 schloss Markus Knasmül-

ler das Doktoratsstudium ab,
schon davor arbeitete der IT-Pro-
fi als Uni-Assistent. „Ich war am
besten Weg zu einer Univer-
sitäts-Karriere!”

Dr. Markus Knasmüller steht als BMD-Geschäftsführer an
der Spitze von 600 Mitarbeitern an zwölf Standorten.

Wir erleichtern
mit unserer

Business Software
den Arbeitsalltag
unserer Kunden““““

Mag. August Baumschlager
Priester & Baumschlager
Steuerberatung GmbH

in Kirchdorf an der Krems

Abrechnung Investitionsprämie

Die rechtzeitige Abrechnung der Investitionsprämie ist Vorausset-
zung zur Wahrung Ihres Förderanspruchs. Liegt eine positive Förder-
zusage vor, gibt es bei der Abrechnung einiges zu beachten:

Voraussetzung für Abrechnung
Bei positiver Förderungszusage ist binnen drei Monaten (geplant ist
eine Erweiterung auf 6 Monate) ab Inbetriebnahme und Bezahlung
(vollständige Bezahlung liegt auch bei Fremdfinanzierung, sofern es
einen Finanzierungsvertrag zB Kredit- oder Ratenkaufvertrag gibt)
der Unternehmensinvestition eine Endabrechnung vorzulegen.

Einreichung des Antrages
Eine Abrechnung kann ausschließlich in elektronischer Form über
den aws Fördermanager eingereicht werden. Postalische Einreichun-
gen oder per E-Mail sind nicht möglich. Weiters ist nur eine Abrech-
nung pro Antrag zulässig.

Erfassung der Investitionen
In jeweils eigenen Abschnitten entsprechend den vier Kategorien
7%, 14% Ökologisierung, 14% Digitalisierung und 14% Gesund-
heit sind die Investitionen gemäß den zugehörigen Rechnungen ein-
zeln zu erfassen. Für eine erleichterte Eingabe ist es möglich die Ab-
rechnung in einer Excel-Datei auszufüllen und über den Förderma-
nager zu übermitteln. Es darf hierfür jedoch ausschließlich die, vom
AWS bereitgestellte Excel Datei, welche im Zuge des Abrechnungs-
prozesses heruntergeladen werden kann, verwendet werden. Auch
wenn die Rechnungen im Rahmen der Abrechnung über den För-
dermanager der aws zunächst nicht vorzulegen bzw hochzuladen
sind, so kann doch die aws in weiterer Folge für genehmigte und
abgerechnete Investitionen Rechnungen anfordern. Hier gilt es die
10-jährige Aufbewahrungspflicht zu beachten

Besondere Rechnungsmerkmale
Grundsätzlich muss für jede genehmigte Investition eine eigene
Rechnung vorgelegt werden. Eine Rechnung darf keine nicht förder-
baren Bestandteile beinhalten. Weiters müssen 7%-Investitionen von
14%-Investitionen getrennt werden. Ein Wirtschaftsgut kann dem-
entsprechend nur entweder mit 7% oder mit 14% gefördert werden,
ein „Mischsatz“ ist nicht zulässig.

Vorzulegende Unterlagen
Firmenmäßig gefertigtes Abrechnungsformular, Lichtbildausweis der
vertretungsbefugten Person. Bei Anträgen ab € 12.000,-- Zuschuss
zusätzlich die Unterschrift eines Steuerberaters oder Wirtschafts-

prüfers oder Bilanzbuchhalters.

Achtung: Frist für die Setzung der
ersten Maßnahmen (Bestellung,
Kauf, …) ist für eingereichte
Anträge der 31. Mai 2021.

STEUERN
RECHT

STEUERN
RECHT&

STEUER & WIRTSCHAFTSBERATUNG

PRIESTER
BAUMSCHLAGER

office.kirchdorf@priester.at • Tel. 07582 60611
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Nachgefragt
Mein Traumberuf als Kind:
Zuerst Sportreporter, aber
bald schon Informatiker und
EDV-Manager

Mein Lebensmotto:
Cogito ergo sum –
ich denke also bin ich

Erfolg bedeutet für mich:
das tun können, was mir
Spaß macht

Meine große Stärke:
Zuhören können

Meine kleine Schwäche:
Mein Perfektionismus und
natürlich Gummibärchen

Ich mag Menschen, …
denen ich vertrauen kann.

Ich mag Menschen nicht,
die … nicht ehrlich sind.

Lieblingsspeise/-getränk?
Pizza und Eis / Cola-Zero

Lieblingslied:
Burning Heart aus Rocky IV

Ich entspanne mich am
liebsten, wenn … ich laufe.

Meine drei Lieblingsplätze:
Unsere Terrasse; am Strand;
in Wien-Schönbrunn auf der
Gloriette

Dort wird man mich nie
finden: Gute Frage, ich bin
eigentlich für alles offen …

Und hätte Markus Knasmüller
1997 nicht das verlockende An-
gebot von BMD bekommen, als
Entwicklungsleiter die Software-
abteilung zu übernehmen, würde
er heute höchstwahrscheinlich
als Universitätsprofessor Studen-
ten die Informatik näherbringen.

Von Linz übersiedelte er in eine
kleine Firmenwohnung ins alte
BMD-Gebäude in Neuzeug. Die
Firmenzentrale befindet sich seit
1993 in Steyr – direkt an der
Stadteinfahrt, nur wenige Meter
von der Grenze zu Sierning ent-
fernt.

Marktführer in Österreich
„Ich bin die letzten 25 Jahre mit

BMD mitgewachsen”. In dieser
Zeit hat sich die Anzahl der Mit-
arbeiter von damals knapp 70 auf
heute über 600 fast verzehnfacht.
„Unsere tollen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind heute unser
größtes Kapital”, weiß der Ge-
schäftsführer.

Die BMD Systemhaus GmbH
betreibt zwölf Standorte in Steyr,
Neuzeug, Wien, Linz, Graz, Salz-
burg, Bratislava, Budapest, Bud-
weis, Frauenfeld, Hamburg und
Prag – und entwickelt Business-
Software für Unternehmen – vom
Ein-Personen-Betrieb bis zum
Großkonzern. „Wir sind in Öster-
reich Marktführer in den Berei-
chen Steuerberatungssoftware,
Softwarelösungen für Rechnungs-
wesen und Lohnverrechnung und
bieten für unsere Kunden jedes
Jahr etwa tausend Seminare und
Schulungen in diesen Bereichen
an”, weiß Markus Knasmüller.

Mehr als 30.000 Kunden profi-
tieren heute von den cleveren
BMD-Softwarelösungen und den
damit verbundenen Effizienzstei-
gerungen. „Unser Ziel ist es, Pro-
zesse so effizient wie möglich zu
gestalten, um unseren Kunden
den täglichen Arbeitsalltag zu er-
leichtern und Kapazitäten und
Kosten zu sparen”, erklärt Mar-
kus Knasmüller, der mit Ehefrau
Ulrike und Sohn Fabian (17) in

Haag in Niederösterreich – etwa
zwanzig Autominuten von der
BMD-Zentrale in Steyr entfernt –
daheim ist.

Glühender Vorwärts-Fan
Dort hat sich seine Frau den

Traum von einem kleinen Pfer-
dehof erfüllt. Der Software-Profi
schnürt lieber seine Laufschuhe
und nimmt an Marathons oder
Halbmarathons teil. Wenn es
Corona wieder möglich macht,
wird er regelmäßig die Heim-

spiele des SK BMD Vorwärts
Steyr verfolgen. „Ich bin schon
als Bub Fan von Vorwärts gewe-
sen”, verrät Markus Knasmüller:
„Als Hauptsponsor von Vorwärts
möchten wir als BMD ein starkes
Zeichen für Steyr setzen”, sagt
der erfolgreiche Manager, der
durchaus Parallelen zwischen ei-
nem Fußballverein und seinem
Unternehmen sieht: „Gewinnen
kann man nur gemeinsam als
starkes Team!”

Th. Sternecker/E. Schnabl

Markus Knasmüller mit Ehefrau Ulrike und Sohn Fabian bei
einem Städtetrip vor der Kulisse des Hamburger Hafens.

2019 startete der Langstreckenläufer – am Foto mit Ehe-
frau Ulrike – beim New York-Marathon, seine Bestzeit
über 42,2 Kilometer liegt bei beachtlichen 3:30 Stunden.

BMD auf Erfolg programmiertBMD auf Erfolg programmiert



Lustige Spiele für drinnen & draußen
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SCHLAU
MEIER

SCHLAU
MEIER

LÖSUNG:1.Hühner;2.Maus;
3.Storch;4.Katzen;5.Schwein;

666...Huuunddd;;;777...Haaassseeen;;;888...Bieeeneeen;;;

Kennst du diese Tiere?

1. Auch sonntags legen
sie gern ein Ei, manch-
mal auch zwei.

2. Sie ist grau, macht
„piep” und liebt Käse.

3. Er watet durch die
Sümpfe, hat ein
schwarz-weiß Röcklein
an, trägt auch rote
Strümpfe.

4. Mit ihren Samptpfoten
gelingt ihnen im Früh-
ling hoffentlich ein
großer Wurf.

5. Das Wörtchen „ein”
steckt in klein, fein,
Wein, Sonnenschein –
und in diesem Glücks-
bringer.

6. Dieser treue Wegge-
fährte bellt manch-
mal, beißt aber sehr
selten.

7. Als sie da saßen, und
Karotten fraßen,
schnupperten sie mit
ihren Stupsnasen.

8. Sie summen in ihrem
Stock, tragen einen
gelb-schwarzen Rock

Keine Chance auf Langeweile: Mit „Stille Post” (Foto)
oder anderen Spielen kannst du dir auf lustige Art und
Weise die Zeit vertreiben – ganz ohne Computer oder
Smartphone!

Lustige Spiele für drinnen & draußen
Früher, als es noch keinen
Computer gab, haben deine
Eltern und Großeltern auch
jede Menge Spaß gehabt –
mit Spielen, die bis heute
überliefert sind. Wir stellen
dir diesmal einige dieser alten
Kinderspiele vor, die du drin-
nen oder draußen ganz ein-
fach mit deinen Freunden
ausprobieren kannst.

Berufe raten
Alle Kinder sitzen in einem

Kreis. Der erste Spieler geht in
die Mitte und stellt pantomi-
misch, nur mit Bewegungen,
ohne Worte und Geräusche, einen
Beruf dar – zum Beispiel Bäcker,
Maler, Tischler, Friseur usw.

Die anderen müssen den Beruf
erraten. Dann ist der nächste Teil-
nehmer an der Reihe.

Stille Post
Mindestens fünf Kinder – es

können aber auch mehr sein – sit-
zen im Kreis. Ein Mitspieler über-
legt sich ein etwas längeres,
schwieriges Wort, zum Beispiel
„Donaudampfschifffahrtska-
pitän”. Danach flüstert er dieses
Wort seinem Sitznachbarn ins
Ohr. Dieser gibt das gehörte an
den Nächsten weiter, der letzte
Mitspieler spricht den Begriff laut
aus und überprüft, ob es sich um
das losgeschickte Wort handelt.

Ich sehe was,
was du nicht siehst …
Für zwei oder mehr Kinder. Ein

Spieler sagt laut: „Ich sehe was,
was du nicht siehst, und das ist
… rot, grün, blau usw. Die ande-
ren raten, was um sie herum der
gesuchte Gegenstand in der be-
schriebenen Farbe sein könnte.
Wer das richtige Ding erraten
hat, ist als nächster an der Reihe.

Blinde Kuh
Einem Mitspieler werden mit

einem Tuch oder Schal die Au-
gen verbunden. Danach wird er
mehrmals um sich selbst gedreht,
damit er die Orientierung ver-
liert. Die anderen Kinder ärgern
jetzt die „Blinde Kuh” und stup-
sen sie an. Sie passen aber auf,
dass sie ihr nicht weh tun. Die
„Blinde Kuh” versucht, ein Kind
zu schnappen. Gelingt ihr das,
wird der Ertappte zur nächsten
„Blinden Kuh”.

Reise nach Jerusalem
Dazu braucht man um einen

Stuhl weniger, als Teilnehmer.
Die Sessel werden in zwei Rei-
hen, Rücken an Rücken, aufge-
baut. Die Kinder stellen sich um
die Stühle herum auf. Musik
wird eingeschaltet. Solange diese
spielt, laufen die Teilnehmer im
Gänsemarsch hintereinander in
eine Richtung um die Stühle he-
rum. Stoppt die Musik, muss sich

jeder blitzschnell auf einen Ses-
sel setzen. Der Mitspieler, der
keinen Platz erwischt, scheidet
aus. Wer am Ende auf dem aller-
letzten Sessel sitzt, hat die Reise
nach Jerusalem gewonnen!

Murmelspiel
Auf dem Boden wird mit einer

Kreide ein Kreis mit etwa fünf
Metern Durchmesser aufge-
zeichnet. In die Mitte wird ein
Glücksstein gelegt. Die Mitspie-
ler setzen sich um den Kreis und
bekommen alle die gleiche An-
zahl an Glasmurmeln oder Holz-
kugeln. Die Kinder versuchen
nacheinander, ihre Murmeln so
nahe als möglich an den Glücks-
stein heran zu rollen. Am Ende
der Runde wird nachgeschaut:
Wessen Murmel dem Glücks-
stein am nächsten liegt, der er-
hält alle Kugeln aus dem Kreis.
Danach startet die nächste Run-
de. Wer am Ende die meisten
Murmeln besitzt, hat gewonnen!
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In seinem Buch „Sagen und
Legenden von Steyr” – erschie-
nen im Ennsthaler Verlag –
erzählt Franz Harrer wie Win-
dischgarsten zu seinem Ge-
meindewappen und seinem
Namen kam, Folgendes:

In einem sonnenhellen Tal,
durchflossen von der Teichl, dem
Dambach und dem Edlbach, liegt
der Markt Windischgarsten mit
seiner herrlichen Bergumwal-
lung, welche ihm das Hochseng-
sengebirge, die Pyhrgas- und
Prielgruppe und der Damberg ge-
ben. Hier hatten schon die Römer
eine der vielen Poststationen –
genannt Ernolatia – eingerichtet.

Diese lag an der Römerstraße
über den Pyhrn, an der sogenann-
ten Pilgerstraße. Zur Zeit der Völ-
kerwanderung wurde Ernolatia,
wie viele andere Römersiedlungen
in unserem Land, zerstört.

Windischgarsten wurde im Jahre
1444 zum Markt erhoben. Es zeigt
in seinem Wappen auf blauem
Hintergrund eine goldene, ge-
stürzte Mondsichel, aus der drei
goldene Gerstenähren ragen. Be-
gleitet von drei goldenen, sechs-
strahligen Sternen.

Verstreute Gerste gedeihte
Vor längst vergangenen Zeiten

zogen Handel treibende windi-
sche (slawische) Kaufleute auf
der Pyhrnstraße von Süden kom-
mend nach Norden. Auf schwe-
ren, knarrenden Wagen hatten sie
neben verschiedenem Handelsgut
auch Säcke mit Gerste geladen.
Bei der in Trümmern liegenden,
einstigen Poststation machten sie
Rast. Durch das Schleudern auf
der holprigen und steinigen
Straße war ein Gerstensack ge-
platzt, viele Gerstenkörner roll-

ten auf die Erde und verstreuten
sich dort.

Als die windischen Kaufleute
nach einem halben Jahr auf dem
Rückweg wieder zu jener Stelle
kamen, an der sie die Gers-
tenkörner damals verstreut hat-
ten, da sahen sie die schönsten
Halme stehen, deren Ähren rei-
che Frucht trugen.

Erfreut über die Fruchtbarkeit
des sonnigen Talbodens machten
sich hier mehrere windische
Kaufleute seßhaft und bauten sich
Häuser. Bald kamen noch mehre-
re ihrer Landsleute und siedelten
sich hier an. Und so entstand der
Ort Wendisch-Gersten. Dieser
Name veränderte sich im Laufe
der Jahre in Windischgarsten.
Auch die Bajuwaren, die später
aus dem heutigen Bayern nach
Windischgarsten kamen, fanden
die Gegend entzückend schön,
und gingen nicht mehr fort.

WWiiee WWiinnddiisscchhggaarrsstteenn zzuusseeiinneemm NNaammeenn kkaamm ……
SAGEN aus
Oberösterreich

Der Gründungssage nach wurde der Ort „Wendisch-Gersten” von slawischen Kaufleuten
bevölkert. Das Gemeindewappen (unten) zeigt eine Mondsichel, aus der drei Gers-
tenähren empor wachsen.
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Amerikanischer Kampf-Bomber
Viele Menschen in Michel-
dorf und Kirchdorf trauten
ihren Augen nicht, als in den
Abendstunden des 4. Mai
1945 eine dreißig Tonnen
schwere B-24 Liberator auf
der Wiese des kleinen Segel-
flugplatzes in Micheldorf
aufsetzte. Der Kampf-Bom-
ber der US-Armee hob nie
wieder ab und wurde in seine
Einzelteile zerlegt. Einige da-
von sind bis heute im Krems-
tal erhalten geblieben.

„Ich war mit einem Freund in
der Nähe des ehemaligen Post-
stadels in Kirchdorf unterwegs,
als der riesige Flieger mit lautem
Getöse den Ziehberg und Turn-
hamberg entlangflog.” Franz
Mayr aus Kirchdorf war damals
15 Jahre alt und Schüler an der
HTL für Flugmotorenbau in
Steyr. Dort hatte er bereits einige
Bombenangriffe hautnah miter-
leben müssen.

„Als der Flieger plötzlich wen-
dete, hatten wir Angst, dass Kirch-
dorf bombardiert wird. Auf die
Schnelle konnten wir keine geeig-
nete Deckung finden”, erinnert
sich Franz Mayr, der die Gescheh-
nisse weiter gespannt beobachtete.
„Vom Flugplatz in Micheldorf
wurden Leuchtraketen in den

Himmel geschossen, wenig später
setzte der Bomber am Micheldor-
fer Segelflugplatz auf.”

US-Bomber fiel in
Deutsche Hände

Die spektakuläre Landung ver-
breitete sich im Kremstal wie ein
Lauffeuer. Wie sich bald heraus-
stellen sollte, handelte es sich um
eine B-24 Liberator der amerika-
nischen Luftwaffe. Diese war am
25. März 1945 Teil eines Bom-
benangriffes, den 650 Flugzeuge
der US-Armee auf Flugfelder
und eine Panzerfabrik bei Prag
flogen. Nach Schäden an zwei
Motoren musste das Flugzeug
danach notlanden und fiel den
deutschen Streitkräften in die
Hände. Diese überstellten die
B-24 im April 1945 nach Hör-
sching, wo sie wieder in Stand
gesetzt und umgebaut wurde.

Spektakuläre Notlandung
am Flugfeld in Micheldorf

Von Linz-Hörsching hob der 30
Tonnen schwere Bomber mit ei-
ner Länge von gut 20 Metern und
einer Spannweite von 33,5 Me-
tern am 4. Mai nach Aigen im
Ennstal ab. Dort sollte er nie an-
kommen. Eine Schlechtwetter-
front zwang die Besatzung zur

Martin Schaider sammelt Teile von alten Flugzeugen. Von
der B-24 Liberator besitzt der Kirchdorfer den Turbolader,
zwei Cockpitinstrumente und einen Schaltkasten.

Die B-24 kurz nach ihrer Landung in Micheldorf. Im Hin-
tergrund der Ziehberg und die Kirche von Heiligenkreuz.

Diese zwei Pferde nutzten die Tragflächen des riesigen
Kampf-Bombers als Schattenspender.
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Landung auf dem nur 900 Meter
langen, mit Gras bedeckten Flug-
feld in Micheldorf.

Angetrieben von vier jeweils
1.200 PS starken Motoren, aus-
gestattet mit zehn Waffentürmen
samt Maschinengewehren, Platz
für vier Tonnen Bomben, und ei-
ner Reichweite von 3.500 Kilo-
metern, war die B-24 Liberator
„Duchess” eines der modernsten
Kampfflugzeuge ihrer Zeit.

Am 7. Mai, drei Tage nach der
spektakulären Landung, wurde
der Flugplatz in Micheldorf von
den amerikanischen Truppen be-
setzt und abgesperrt. Zu diesem
Zeitpunkt hatten einige Einhei-
mische bereits Teile aus dem
Flugzeug entwendet. Franz Mayr
sicherte sich ein Getriebe. „Da-
mit konnten die Lüftungsklappen
für die 1.200 PS-Motoren ver-
stellt werden”, hat der Kirchdor-
fer herausgefunden.

Aluminium-Rohre zu
Skistöcken verarbeitet

Erich Pachner, der als Radio-
und Fernsehtechniker eine Werk-
statt in Inzersdorf betrieben hat,
baute sich den Turbolader, zwei
Cockpitinstrumente für den Au-
topilot und zur Ladedruckmes-
sung, sowie einen Schaltkasten
für den Bombenabwurf aus.
Nach seinem Tod 2016 überließ
seine Familie diese Teile dem
Kirchdorfer Sammler Martin
Schaider.

Das Gebläse des Jagdbombers
sicherte sich der Micheldorfer
Sensenschmied Roman Baum-
schlager.

Der Micheldorfer Franz Resch
baute sich aus Rohren des Libe-
rator-Bombers die ersten Alu-
Skistöcke der Region.

Das restliche Flugzeug mitsamt
den wertvollen Aluminiumteilen
wurde von den Amerikanern an
Ernst Schlager verkauft. Er leitete
1945 ein Pulverwerk in der Krems
in Micheldorf und verwendet das
seltene und begehrte Aluminium
für die Pulverproduktion.

„Es wird erzählt, dass die Mo-
toren in einer Deoponie in Mi-
cheldorf entsorgt wurden, dort
liegen sie wahrscheinlich heute
noch”, sagt Martin Schaider, der
die spannende Geschichte dieses
faszinierenden Flugzeuges genau
rekonstruiert hat.

Wenn jemand noch weitere Tei-
le dieses legendären Kampf-
Bombers besitzt, oder Anekdoten
von der spektakulären Landung
weiß, Martin Schaider ist dank-
bar für jeden Hinweis unter Tel.
0664 432 59 31.

Thomas Sternecker

landete 1945 in Micheldorf

Franz Mayr baute dieses
Getriebe aus dem Flugzeug

aus. „Damit wurden die
Luftklappen für die 1.200
PS starken Motoren ver-

stellt”, weiß der 91-Jährige,
der das Getriebe zum Dre-

hen seiner Fernseh-Antenne
und als Antrieb beim Mata-
dor-Spielzeug verwendete.

Am 4. Mai 1945 setzte diese 30 Tonnen schwere B-24 Liberator „Duchess” mit einer
Spannweite von 33,5 Metern am nur 900 Meter langen Flugfeld in Micheldorf auf.
Dort wurde der Bomber nach und nach zerlegt und schließlich entsorgt.
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Eigentlich wollten wir dies-
mal einen Besuch machen bei
den Frühlingsboten droben
am Berg. Die stecken aber
noch unterm Schnee. Drum
haben wir uns angesehen,
was um unsere Dörfer und
Weiler blüht.

Es sind grad ein paar Tage zwi-
schen Winter und Frühling: Da
treibt noch nichts Grünes an den
Bäumen, doch ein paar Büsche
hüllen sich dicht in weiße Blü-
ten. Meist stehen sie mitten in al-
ten Obstgärten, oft haben sie ein
halbes dutzend Stämme.

Wer sich so einen Busch aus der
Nähe ansieht, der merkt – dieser
Strauch hat was zu tun mit
Zwetschken oder Pflaumen. Das,
was da so weiß leuchtet, sind die
Blüten von Kirschpflaumen.
Kleine kugelige Früchte bekom-
men sie einmal. Von der Form
her so was wie große Kirschen,
in gelb oder in rot. Die Früchte
schmecken leicht säuerlich, lö-
sen sich schwer vom Kern.

Wo die Zwetschke war
kommt die Kirschpflaume

Kaum einmal sind diese Sträu-
cher und Bäume absichtlich ge-
setzt worden. Bei uns wurden sie

verwendet als Unterlagen zum
Veredeln von Zwetschken oder
Pflaumen. Und wenn der eigent-
liche Zwetschken- oder Pflau-
menbaum abgestorben ist oder
nicht mehr so gut treibt, dann
setzt sich die Kirschpflaume
durch. Da gruppieren sich um
den alten Zwetschkenbaum auch
mal acht oder zehn Stämme.

Wenn die Kirschpflaumen
blühen, haben Apfel- und Birn-
bäume erst ihre Knospen ange-
setzt. Und selbst den Kirschbäu-
men kommen sie beim Blühen
zuvor.

Etliche schöne Kirschpflaumen
sind in Micheldorf zu sehen –
im geschützten Landschaftsteil
Himmelreich – rotfrüchtige,
gelbfrüchtige. Hier im obersten
Kremstal ist noch etlicher
Schnee gefallen auf die blühen-
den Kirschpflaumen. Doch die
Kirschpflaumen sind ziemlich
zäh, was das Klima betrifft. Ihre
Heimat reicht vom westlichen
Sibirien über die Türkei und den
Iran bis in die Balkanländer ins
ehemalige Jugoslawien.

Am besten gedeihen sie aller-
dings dort, wo es Weinbau gibt –
oder früher einmal gegeben hat.

Wilde Kirsche

Rote Kirschpflaume (oben) und Gelbe Kirschpflaume
(links) – unsere ersten üppig blühenden Obstgehölze.
Die beiden wachsen im Geschützten Landschaftsteil
Himmelreich in Micheldorf.

Wildapfel

Die Traubenkirsche macht nach dem Winter als erster
Strauch unsere Hecken wieder grün. Die hier in der Krift
bei Kremsmünster beginnt in ein paar Tagen zu blühen.

Blüüüten – weiß wieBlüten – weiß wie



Schnee und unverwüstlich
2929Nummer 6, 23.April 2021 extra

blick
extra
blick

Schnee und unverwüstlich
Und da sind wir im Kremstal ja
mitten drin in einer alten Wein-
baulandschaft. Drum finden wir
prächtige Kirschpflaumen fast
überall auf den Hängen überm
Tal – beim Weissenhof in
Micheldorf, in Weinzierl oder in
den alten Weinbergen zwischen
der Galgenau und Hausman-
ning.

Schlehen – verwandt
mit der Kirschpflaume

Da droben in den Hecken und
am Waldrand finden wir eine Ver-
wandte der Kirschpflaume – die
Schlehe. Ein wenig kleiner bleibt
sie halt, die Blüten ein bissl un-
scheinbarer. Früher, als Wald bei
uns noch Weidewald war, da wa-
ren die Schlehen bei uns weit
verbreitet: Das Vieh hat die dor-
nigen Sträucher gemieden und
höchstens die jungen Triebe
zurück gebissen.

Einen großen Unterschied
gibt’s allerdings, den merken wir
aber erst im Herbst: Die Früchte
der Kirschpflaumen sind saftig
und nicht lang haltbar. Wenn die
Kirschpflaumen reif sind, dann
ists gut, wenn die rasch zu Saft
oder Marmelade verarbeitet
werden.

Bei den Schlehen können wir
uns mehr Zeit lassen. Die verlie-
ren mit dem ersten Frost ihren
bitter-sauren Geschmack und
werden aromatisch und ein we-
nig süß.

Gemma Bleaml schauen
Wenn Sie den Kirschpflaumen

und den Schlehen einen Besuch
machen wollen, dann ist jetzt ge-
nau die richtige Zeit. Zum Bei-
spiel an diesem Wochenende:

„Gemma Bleaml schauen“,
heißt es am Samstag 24. April
rund um den Geschützten Land-
schaftsteil Himmelreich in Mi-
cheldorf: Werner Bejvl lädt ein
zu einer Wanderung zu Enzianen
und anderen Raritäten. Beginn
um 8.30 Uhr. Voraussichtliche
Dauer bis 14 Uhr.

Am Samstag 15. Mai beginnt
um 8.30 Uhr die erste Orchi-
deenwanderung des heurigen
Jahres im Himmelreich. Botani-
sche Gruppenführungen zu ande-
ren Zeiten auf Anfrage.

Infos bei Werner Bejvl, Tel.
07582 60 454

Franz X. Wimmer

Hier auf achthundert Metern Seehöhe war schon der
Frühling. Jetzt steckt der Bärlauch noch mal unter der
Schneedecke.

Schlehe

Lehrlingsschnuppern bei Miba jederzeit möglich.
Eine Lehre bei der Miba ist ein spannender Einstieg in eine be-

rufliche Karriere. Und sie bietet viele Zukunftschancen. Die
Miba entwickelt und produziert Technologien, die in Zukunft
noch mehr gebraucht werden als heute, denn: Miba Produkte
machen Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Bau- und Landmaschi-
nen effizienter und reduzieren Schadstoff-Ausstoß oder Lärm-
entwicklung. Mehr als 100 Lehrlinge bildet die Miba derzeit in
Oberösterreich aus. Wer eine oder einer von ihnen werden
möchte, der kann sich bei Schnuppertagen direkt vor Ort ein
Bild machen und Ausbilder und andere Lehrlinge kennenler-
nen. Ein persönliches Kennenlernen der Miba und der Lehr-
lingsausbildner direkt vor Ort ist auch jetzt jederzeit möglich.
Anmeldungen an roman.ornetzeder@miba.com
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Und mit welchem Rad fahren Sie so?

Der Fahrradmarkt boomt und gerade im letzten Jahr ist die Nach-
frage nach diesem Fortbewegungs- und Sportgerät stark angestie-
gen. Radfahren ist ein weiter Begriff, das Angebot und die Vielfalt
an Rädern ist groß und man sollte sich gut überlegen, für welches
Modell man sich entscheidet. Welchen Untergrund möchte ich mit
dem Rad befahren, bin ich eher in der Ebene oder auch im steilen
Gelände unterwegs, möchte ich längere Touren mit Gepäck unter-
nehmen, oder ein Sportgerät für intensives Training und Wett-
kämpfe. All diese Fragen sollte man unbedingt mit einem Fachbe-
rater abklären. Neben den bekannten gängigen Modellen, stehen
derzeit auch hoch im Kurs:

Gravel-Bikes: Das „Schotter-Fahrrad“ kann auf befestigten
Straßen und Wegen nahezu überall gefahren werden. Dank den
Scheibenbremsen, einer größeren Reifenfreiheit für breitere Reifen
und einer komfortableren Geometrie passt es sich an ein breites
Spektrum an Bedingungen an. Für anspruchsvolle Abfahrten im
Gelände, gerade wenn es über Wurzeln und Steine geht, oder
auch Sprünge zu meistern sind, ist es aber nicht wirklich geeignet.

Fat-Bikes: Gemütliche Bergtouren fahren oder sich auf waghalsige
Trails wagen – so unterschiedlich die Ansprüche, so vielfältig die
Mountain-Bike-Typen. Neben Cross Country-, Downhill-, und Free-
ride - Rädern, die uns ja allen ein Begriff sind, sieht man auch im-
mer häufiger Fat-Bikes. Sie wurden zum Fahren auf weichen Un-
tergründen im Gelände entwickelt und haben ein Mountain-Bike
Design, aber nur eine geringe oder gar keine Federung. Durch die
extrem dicken Reifen wird das Körpergewicht des Fahrers auf einer
größeren Fläche verteilt und das Einsinken in weiche Untergründe
verhindert, so muss der Fahrer bei Schlamm oder Sand nicht ab-
steigen. Fat-Bikes sind also Fahrräder, die auf Asphalt ebenso ge-
fahren werden können, wie auf unbefestigten
Untergründen und sogar im Schnee.

Viele Fahrradmodelle gibt es auch in einer E-Bike Version, dadurch
kann man längere und schwierigere Touren fahren und Steigun-
gen überwinden, die man konditionell sonst nicht schaffen würde.
Hier scheiden sich die Geister, ist es sinnvoll sich elektronische Un-
terstützung zu holen, oder wäre es nicht besser sich auf die eigene
Muskelkraft zu besinnen und sich Schritt für Schritt die Kondition
für anspruchsvollere Touren anzutrainieren? Eines sollte man sich
immer bewusst sein, wenn man mit elektronischer Hilfe eine An-
höhe oder einen Berg erklommen hat, dass man von dort auch
wieder hinunterfahren muss, und dazu benötigt man Erfahrung,
Stabilität und Technik, das kann dann der Motor nicht überneh-
men. Mit steigender Nutzung von E-Bikes sind leider auch die Un-
fallzahlen gestiegen. Um die Sicherheit zu erhöhen, bieten Autofa-
hrerclubs kostenlose E-Bike Kurse an. Hier wird in sicherer Umge-
bung und im eigenen Tempo der Umgang mit den e-betriebenen
Bikes trainiert und somit die Fahrsicherheit erhöht. In diesem Sin-
ne viel Spaß und einen guten Start in die neue Radsaison!

TToopp iinn FFoorrmmTToopp iinn FFoorrmm
Mag. Uta Karl-Gräf
Sportwissenschafterin

PANEUM ist Partner der OÖ Landesausstellung.
Vom 24. April bis 7. November findet die oberösterreichi-

sche Landesausstellung „Arbeit, Wohlstand, Macht“ in Steyr
statt. Sie zeigt am Beispiel der Stadt die Entwicklung unserer
Gesellschaft. Das PANEUM greift als Partner diese Themen
unter dem Titel „Steyrer Bäck – Berufung und Identität“ in
seiner Ausstellung auf. Ab 24. April 2021 hat die Wunder-
kammer des Brotes in Asten wieder für Besucher geöffnet. Im
Fokus steht dabei der Bäcker als Handwerker, Zunftmitglied,
Familienoberhaupt und Ernährer der Stadt. In welche Rich-
tung sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte auch ent-
wickelt hat, der Bäcker entwickelte sich mit: Vom Schwarz-
brot- und Zuckerbäcker, Lebzelter und Konditor bis hin zu
den Betrieben, die wir heute kennen. Öffnungszeiten: Mitt-
woch bis Sonntag, 10.00 bis 16.00 Uhr (feiertags geschlos-
sen) – informieren Sie sich online unter www.paneum.at

Landeshauptmann Thomas
Stelzer: „Ein gesunder Wald
schützt vor Naturgefahren
und sorgt für sauberes Was-
ser und saubere Luft!”

Wald ist Klimaschützer
OÖVP Ortsgruppen pflanzen Bäume im ganzen Land

Auf Initiative von Landes-
hauptmann Thomas Stelzer

hat die OÖ Volkspartei erstmals
eine großflächige Baumpflanzak-
tion gestartet, um das Bewusstsein
für die Bedeutung von Bäumen
und Wäldern für den Klima-
schutz zu stärken. Als erster Im-
puls wird in den Gemeinden je-
weils ein Generationen-Baum
gepflanzt und dafür geworben,
im eigenen privaten, betriebli-
chen oder öffentlichen Bereich
diesem Beispiel zu folgen. Darü-
ber hinaus ist die Bevölkerung
eingeladen, Fotos des jeweiligen
persönlichen Lieblingsbaumes
im Internet hochzuladen. Für je-
des dieser Fotos pflanzt die
OÖVP einen weiteren Baum in
Oberösterreich.

„In Oberösterreich reden wir
nicht nur von Klima- und Um-
weltschutz. Neubepflanzung und
Aufforstung sind entscheidend

für den Schutz der heimischen
Wälder und auch ein wirksames
Mittel gegen den Klimawandel“,
betont Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer.

Weitere Infos zur Aktion unter
https://mein-baum-fuer-ooe.at/
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Kamin-Pionier trat letzte Reise an
Der ehemalige Judoka Hans Haidlmair verlor am 3. April seinen letzten Kampf

Johann Haidlmair.

Als Direktor der Schiedel Ka-
minwerke hat Johann Haidl-

mair die Kamintechnik und Bau-
kultur in halb Europa nachhaltig
beeinflusst.

Nach der vierjährigen HTL für
Landmaschinentechnik in Steyr
startete der Landmaschinenme-
chaniker-Meister bei den Reform-
werken in Wels ins Berufsleben.

32 Jahre bei Schiedel
1970 wurde der Nußbacher von

Senator Schiedel höchstpersönlich
als Werksleiter für das Kamin-
werk in Wartberg an der Krems

eingestellt. 32 Jahre schrieb der
begnadete Techniker die Erfolgs-
geschichte der Schiedel Kamin-
werke – zuerst am Standort in
Wartberg an der Krems und später
in halb Europa – als Technischer
Leiter, Geschäftsführer, Direktor
und als „Vicepresident für Marke-
ting und Produktinnovation” ent-
scheidend mit.

Immer wieder arbeitete der ge-
sellige und sehr beliebte Kamin-
Pionier, der mit Ehefrau Rosi
und Tochter Irene Zeit seines Le-
bens fest im Ortsteil Göritz ver-
wurzelt war und von den Nach-

barn zum „Dorfmeister” ernannt
wurde, auch mit Bruder Josef
Haidlmair zusammen. So trug er
in den Anfangsahren seinen Teil
zum Aufschwung des Werkzeug-
bauunternehmens bei.

„Geht net, gibts net!”, war das
Motto von Hans Haidlmair, der
auch als Präsident der Union
Nußbach seine Führungsqualitä-
ten unter Beweis stellte.

Trotz seiner Krankheit hat er
nie gejammert. Am 3. April ver-
lor der ehemalige Vizelandes-
meister im Judo mit 73 Jahren
seinen letzten Kampf.

Die Anfangsbuchstaben der Antworten bezeichnen ein Moped
oder Motorrad, dessen Markenzeichen ein freier Durchstieg ist.

1. oft im Garten, seltener am Tennisplatz
2. der eine steht im Büro, der andere hat die Aufsicht
3. nur nicht leise
4. Feuer, Erde, Wasser, ...
5. von hinten ergibt dieses Tier die Weinernte
6. man kann eins schlagen, oder damit fahren

Lösung:
1.RASEN;2.ORDNER;3.LAUT;
4.LUFT;5.ESEL;6.RAD.
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Neue PffPfllfflegedirektorin bestellt
Mit 1. September wird Renate Nobis aus Timel-
kam die Pflegedirektion am Salzkammergut Kli-
nikum der Oberösterreichischen Gesundheitshol-
ding übernehmen. Die 52-Jährige leitet seit fünf
Jahren den Pflegebereich am Salzkammergut
Klinikum Vöcklabruck und folgt auf Gabriele
Meixner, die sich in die Pension verabschiedet.

iiim BBBLLLIIICCCKKKPPPUUUNNNKKKTTTim BLICKPUNKT

Hans Russmann mit einem Motormuli im Hausbach in
Molln. Im weißen Anzug Firmenchef Oskar Hacker.

70 Jahre Motormuli
Ausstellung im Museum im Dorf in Molln

Im Jahr 1951 zog das Unterneh-
men „Motormuli” in die größte

Baracke der Mollner Holzwaren-
fabrik ein, die noch heute im be-
nachbarten Leonstein steht.
Adolf Staufer hat die Geschichte
des land- und forstwirtschaftli-
chen Raupenschleppers recher-
chiert, mit dem Plan, 70 Jahre
nach Produktionsstart eine Aus-
stellung im Museum im Dorf zu
gestalten.

Nachdem Staufer vor zwei Jah-
ren verstarb, vervollständigte
der Museumsverein Molln unter
tatkräftiger Mithilfe von Profes-
sor Peter Mulacz und Margarete
Grillmayr die hochinteressante
Ausstellung über das einstige

Steyrtaler Unternehmen. Ab 2.
Mai wird im Museum im Dorf in
Molln eine Sonderausstellung
über das Motormuli zu sehen
sein. Zwei Rotationsschneepflü-
ge wurden 1954 von Leonstein
auf den Großglockner ausgelie-
fert und sind dort heute noch bei
der Schneeräumung im Einsatz.

Nachdem das Werk im Steyrtal
in finanzielle Schwierigkeiten
kam, wurde es 1955 aufgelassen
und die Produktion von der Fir-
ma Saurer übernommen. Insge-
samt sind in Leonstein etwa 150
Fahrzeuge der Marke Motormuli
für verschiedenste Einsatzgebie-
te gebaut worden. Mehr dazu:
www.motormuli.molln.cc



STEYRER BÄCK
BERUFUNG UND IDENTITÄT

PARTNER
DEROÖ. LANDES-
AUSSTELLUNG

Als Partner der Landesausstellung lädt das PANEUM zur Sonderschau „Steyrer Bäck“
nach Asten ein. Die Wunderkammer des Brotes richtet seinen Blick auf das Bäcker- und
Müllerwesen sowie die Lebzelterei in der alten Eisenstadt und ergänzt die eigene reichhaltige
Sammlung um regionale Informationen zum Bäckerwesen in Steyyyyr. Gesppppannt wird dabei der Boggggen
vom MMMMiiiittelalter bis in die Neuzeit. Die Exponate errrzählen über Brot und Getreide, Arrrmut und Reichtum,
Bäckerdynassssttttiiiieeeen, Teuerungen, Brotsatzungen und darüber, wie Brot sogar das Stadtbbbild von Steyr beeinflusst hat.
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