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FREMDSPRACHEN LERNEN IM WIFI NIEDERÖSTERREICH   

Wolfgang Ecker (Präsident WKNÖ), Helmut Miernicki (Geschäftsführer ecoplus), 
Sportlandesrat Jochen Danninger, Franz Pichler (CEO spusu) Foto: NLK Filzwieser
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Niederösterreichs gesucht!
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WIFI. Wissen Ist Für Immer. | !"#$%&'$()

Lern, in die Zukunft
zu schauen.

IT-WEITERBILDUNG 
AM WIFI NÖ
Am Puls der Zeit mit IT-Skills

   

t

Karrieretechnisch steht IT-Ausbildung am WIFI für Indivi-
dualreisen. Und das auf alle Kontinente. Anfänger wer-
den am WIFI zu Fortgeschrittenen, Fortgeschrittene zu 
gefragten Spezialisten. 
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346 Geisterfahrer-Meldungen
gehen im Jahr 2020 im Hitradio
Ö3 on Air – das ist gegenüber
2019 ein Rückgang von 71 Mel-
dungen oder 17 Prozent. Es ist
die geringste Jahresgesamtzahl
an Geisterfahrern seit Beginn
der Aufzeichnungen im Jahr
1994. Hauptgrund für den
Rückgang ist der schwächere
Verkehr durch die Corona-Pan-
demie.
Corona-Auswirkungen im Detail:
Besonders deutlich ist der Rück-
gang der Geisterfahrer während
der Lockdowns im Frühjahr und
ab November. Insgesamt geht die
Zahl der Geisterfahrer während
der Ausgangsbeschränkungen ge-
genüber dem Vorjahr um 59 Mel-
dungen oder 35 Prozent zurück.
Im dritten Quartal (Sommer) ver-
ringert sich die Zahl der Geister-
fahrer trotz des deutlich schwä-
cheren (internationalen) Urlauber-
verkehrs um nur sieben Prozent.
2020 gibt es bei Geisterfahrerun-

fällen keinen Toten (2019: eine
Tote). Zuletzt ist im Jahr 2015 nie-
mand bei Geisterfahrerunfällen
ums Leben gekommen. Insgesamt
ereignen sich nach Angaben des
Innenministeriums sieben Un-
fälle, an denen Geisterfahrer be-
teiligt sind, davon einer mit Perso-
nenschaden. Dabei wird eine Per-
son leicht verletzt. Erstmals seit
Beginn der Aufzeichnungen wird
niemand bei einem Geisterfahrer-
Unfall schwer verletzt. (2019:
acht Unfälle, sieben Schwerver-
letzte und fünf Leichtverletzte)
Im Bundesländerranking liegt
Niederösterreich nur knapp vor
der Steiermark und Oberöster-
reich. Die wenigsten Falschfahrer
werden in Wien gezählt. Ober-
österreich, Vorarlberg und das
Burgenland verzeichnen trotz Co-
rona Anstiege, in allen anderen
Bundesländern werden weniger
Geisterfahrer als im Jahr davor
gezählt, am deutlichsten ist der
Rückgang in Niederösterreich.

Weniger Geisterfahrer

Egal, ob man gerne geht, läuft
oder am liebsten mit dem Fahr-
rad oder den Inlineskates un-
terwegs ist, von 1. März bis 31.
Mai zählt für alle Berufstätigen
wieder jede Minute Bewegung
in der freien Natur. 
In diesem Zeitraum sucht
SPORT.LAND.Niederösterreich
in Kooperation mitspusu, der
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich und ecoplus, der Wirt-
schaftsagentur des Landes Nie-
derösterreich, zum 4. Mal die ak-
tivsten Firmen Niederösterreichs.
Heuer kommt dafür die „spusu
Sport App“zum Einsatz. Diese
wurde speziell für den Wettbe-
werb entwickelt, ist leicht bedien-
bar, übersichtlich und kann mit

sämtlichen Geräten, wie Polar
oder Garmin, verbunden werden.
„Das Erfolgsrezept unseres digi-
talen Sport-Wettbewerbs bleibt
auch bei der vierten Auflage
gleich. Wir wollen alle berufstäti-
gen Niederösterreicherinnen und
Niederösterreicher dazu motivie-
ren, regelmäßige Bewegung in
ihrem Arbeitsalltag zu verankern
und gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen aktiv zu sein.Ein
hohes Maß an körperlicher Akti-
vität und Bewegung in der Natur
ist gerade in Zeiten der Corona-
Pandemie umso wichtiger.Die
App „spusu Sport“ ist dabei der
perfekte Begleiter, der die Teil-
nahme an derspusu NÖ-Firmen-
challenge ganz einfach ermög-

licht.“, soSportlandesrat Jochen
Danninger.

So funktioniert der Wettbewerb:
Im Rahmen der spusu NÖ-Fir-
menchallenge lautet das Motto
also bald wieder „Bewegte Ar-
beit“. Ab 1. März 2021 startet der
Wettbewerb, bei dem alle berufs-
tätigen Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher mithelfen
können, ihre Firma zur aktivsten
des Bundeslandes zu machen.
Die Anmeldung und die Teil-
nahme sind ganz einfach:

1. Schritt: „spusu Sport“-App
auf das Smartphone laden, 
2. Schritt: Firma in der App re-
gistrieren (nur einmal erforderlich) 

3. Schritt: In der App anmelden
und seiner Firma virtuell beitreten
4. Schritt: So viel Sport machen,
wie möglich! 

Jede aktive Minute wird anschlie-
ßend von der App dokumentiert
und gleichzeitig automatisch auf
das Bewegungskonto der jeweili-
gen Firma gebucht. 

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben dabei immer die
Möglichkeit den aktuellen Stand
des Wettbewerbs in der App, un-
ter www.noefirmenchallenge.at
und den Social Media Kanälen
von SPORT.LAND.Niederöster-
reich mit zu verfolgen. Abgerech-
net wird am 31. Mai 2021.

Spusu NÖ-Firmenchallenge 2021 – 
Aktivste Firma Niederösterreichs gesucht!
Danninger, Ecker & Miernicki: „Sport stärkt den Zusammenhalt 
und bringt Schwung in NÖs Unternehmen!“ 



• Perspektiven nach deiner Ausbildung: MARKTLEITUNG EINER FILIALE

• DUALE 2-JÄHRIGE Ausbildung mit Lehrabschluss

• 4-wöchiges PRAKTIKUM IM AUSLAND inkl. Sprachkurs

• Attraktives EINSTIEGSGEHALT VON 1.740 EUR brutto

• REISE NACH NEW YORK (bei guten Leistungen)
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„Ergattere einen der  
15 Ausbildungsplätze“
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Kunst im 
Autohaus
Die erste Ausstellung im
Czeczelits Automegastore in
Wiener Neustadt, bei der die
Werke des international be-
kannten Künstlers Tom
Lohner gezeigt werden, star-
tet am Freitag 12. Februar,
die Eröffnung findet um 17
Uhr statt. 

Das Autohaus berücksichtigt
die vorgeschriebenen Hygie-
nevorschriften; es wird gebe-
ten mit Mund-Nasen-Schutz

FFP2 einzutreten und die vor-
geschriebenen 2 Meter Ab-
stand einzuhalten. 

Es gibt zudem auch die Mög-
lichkeit, zeitgleich auf der Fa-
cebook- und Instagram Seite
von Czeczelits der Show bei-
zuwohnen. Lohner's Werke
kann man bis einschließlich
Freitag 5. März 2021 vor Ort
bewundern.   

Foto: © Martin Schönbauer
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„Der Vorschlag von AKNÖ-
Präsident Markus Wieser, von
der Bundesregierung ein Gut-
schein-Heft im Wert von 1.000
Euro für jeden Haushalt zu
fordern, ist wirklich eine
ausge-zeichnete Idee!“, meint
NÖ GVV-Präsident Bgm. Ru-
pert Dworak und schließt sich
dieser Forderung an.

Dworak: „Die Coronakrise hat
die Menschen, die Gemeinden
und die Wirtschaft auch finan-
ziell hart getroffen. Mit so einer
Gutscheinaktion gäbe es aber tat-
sächlich eine Win-win-win-Si-
tuation für alle. Den Menschen
wäre mit dieser finanziellen Un-
terstützung sehr unmittelbar und
rasch geholfen, andererseits kön-
nen von den Gutscheinen die
vielen kleinen Einzelunterneh-
men, die noch am Land die Nah-

versorgung der BürgerInnen auf-
recht erhalten, profitieren und
davon profi-tieren selbstver-
ständlich auch die Kommunen.“
Foto: NÖ GVV

Forderung nach 1.000 Euro-Gutschein
für jeden Haushalt wird lauter

Auch NÖ GVV fordert einen 1.000 Euro-Gutschein

NÖ GVV-Präsident 
Bgm. Rupert Dworak
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Landwirtschaftliche Fachschulen in NÖ

www.landwirtschaftsschulen.atZahlreiche weitere Ausbildungsangebote, 

Die Ausbildung schließt mit dem Facharbeiterbrief
und der Mittleren Reife
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h  Praxisorientierte Ausbildung mit Zukunft  

• Landwirtschaft 
• Betriebs- und 
   Haushaltsmanagement
• Gartenbau
• Pferdewirtschaft
• Weinbau

  Fachrichtungen  
• Eco Design 
• Einzelhandel  
• Kleintierhaltung
• Ländlicher Tourismus
• Sozialbetreuungsberufe

  Sonderformen  

Traditionell werden zum Va-
lentinstag am 14. Februar Blu-
men geschenkt. Damit die Blü-
tenpracht von Schnittblumen
lange anhält, helfen ein paar
einfache Tricks. „Natur im
Garten“ hat die Top 5 für lange
Freude an den Blumen zusam-
mengestellt. 

Transport: Transportieren Sie
den Blumenstrauß eingeschlagen
in Papier nach Hause, damit die
Pflanzen bei Kälte keinen Scha-
den nehmen. Lassen Sie sich die
Stielenden für längere Transport-
wege in feuchtes Zeitungspapier
einwickeln, damit sie nicht aus-
trocknen.

Saft absondern: Narzissen soll-
ten, bevor sie in die Vase mit an-
deren Blumen kommen, über
Nacht auswässern. Der gallertar-
tige, an den Schnittstellen austre-

Blumen als Zeichen der Liebe
tende Saft wird sonst in das Va-
senwasser abgesondert, verlegt
die Leitungsbahnen anderer
Schnittblumen und lässt diese ra-
scher welken. 

Richtiges Gefäß: Wählen Sie
eine großvolumige Vase und rei-
nigen Sie diese mit Spülmittel
und heißem Wasser. Befüllen Sie
das Gefäß mit handwarmem
Wasser, um einen Temperatur-
schock zu vermeiden. 

Richtiger Schnitt: Schneiden
Sie nun die Stielenden mit einem
sauberen scharfen Messer oder
einer Gartenschere leicht schräg
an. Stellen Sie die Blumen gleich
in das Wasser, damit keine Luft
in die Leitungsbahnen gelangt
und diese verlegt. 

Wohlfühlklima: Vermeiden Sie
Zugluft und direkte Sonne, über-

siedeln Sie den Blumengruß im
Optimalfall über Nacht an einen
kühlen Ort. Platzieren Sie den
Blumenstrauß abseits der Obst-
schüssel, denn die Früchte ver-
strömen Etyhlen, ein Reifegas,
welches das Aufblühen anregt
und die Blumen so rascher wel-
ken lässt. Geben Sie dem Wasser
keinen Zucker zu, denn er fördert
die Bildung von Bakterien. 
Tipp: Wer auf soziale Verträg-

lichkeit und Umweltfreundlich-
keit bei der Produktion der ge-
kauften Schnittblumen oder
Topfpflanzen Wert legt, braucht
nur auf das FAIRTRADE Siegel
achten. Qualitativ hochwertige
Produkte finden Sie bei den „Na-
tur im Garten“ Partnerbetrieben
quer durch Österreich. 
Nähere Infos auf www.naturim-

garten.at/partnerbetriebe. 

Foto: AdobeStock

Am 14. Februar ist Valentinstag
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Im Betriebsgebiet der Markt-
gemeinde Lichtenau im Wald-
viertel ist durch die Ansiedlung
neuer Betriebe eine Verbesse-
rung der Verkehrsanbindung
notwendig geworden. 

Das Betriebsgebiet wird an die
nächstgelegene Landesstraße an-
geschlossen und eine Erschlie-
ßungsstraße wird errichtet. Das
Betriebsgebiet Lichtenau im
Waldviertel hat eine Gesamtflä-
che von 1,4 Hektar und befindet
sich im alleinigen Eigentum der
Marktgemeinde Lichtenau, die
sich darüber hinaus weitere 2,7
Hektar Grundstücksflächen über

Optionsverträge für zukünftige
Betriebsansiedlungen langfristig
gesichert hat. Die ersten Betriebe
haben sich bereits im Betriebsge-
biet angesiedelt, was gleichzeitig
eine Verbesserung der Verkehrs-
anbindung notwendig macht.
Mit der Anbindung des Betriebs-
gebietes an die Landesstraße L
76, die eine Verbindung zwi-
schen zwei zentralen Verkehrs-
wegen im Waldviertel, der
Zwettler Straße und der Kremser
Straße, darstellt, und der Errich-
tung einer Erschließungsstraße
werden bestmögliche Rahmen-
bedingungen für die Erweiterung
des Betriebsgebietes geschaffen.

Betriebsgebiet Lichtenau:
Verbesserung der 
Verkehrsanbindung

2021 gibt es allen Grund zu ju-
beln, denn das Karikaturmu-
seum Krems feiert sein 20-jäh-
riges Bestehen! Erbaut nach
den Plänen des Architekten
und Karikaturisten Gustav
Peichl alias IRONIMUS ist das
Karikaturmuseum Krems
nicht nur für seine markante
Außenfassade bekannt – ein
freundliches Gesicht und eine
Narrenkappe als Dach, das zu-
gleich die Giebel der Steiner
Altstadt zitiert.

Als einziges österreichisches
Museum für satirische Kunst
weiß es außerdem seit nunmehr
20 Jahren und mit bisher gesamt
92 Ausstellungen seine Sonder-
stellung in der hiesigen Muse-
umslandschaft zu behaupten. Im
Jubiläumsjahr 2021 stehen drei
große Ausstellungen sowie wei-
tere Exkurse zu bedeutenden

KünstlerInnen wie Gerhard Ha-
derer und Janosch wieder mit
Humor, Witz und Satire am Pro-
gramm. Beim großen Sommer-
fest am 26. Juni 2021 stoßt das
Karikaturmuseum Krems ge-
meinsam mit wichtigen Wegbe-
gleiterInnen und BesucherInnen
auf seinen runden Geburtstag an.
Foto: Manfred Deix/ 
Karikaturmuseum Krems

20 Jahre Karikatur-
museum Krems
Österreichs einziges Museum für 
Satire feiert runden Geburtstag

Bei Mrs.Sporty entscheiden
die Frauen selbst, wie hoch ihr
Herz am Valentinstag schlägt. 

Denn im Rahmen der Aktion
#HörAufDeinHerz macht die
Frauenfitnessmarke die Online-
Trainingsplattform Mrs.Sporty@
Home 14 Tage lang kostenlos zu-
gänglich. Was das Training bei
Mrs.Sporty so besonders macht:
Das Herz steht buchstäblich im
Fokus, denn „die richtige Herz-
frequenz beim Workout ist ent-
scheidend für unseren Trainings-
erfolg“, erklärt Kerstin Kolata,
Sportwissenschaftlerin und Head
of Product Development bei
Mrs.Sporty. „Deshalb schauen
wir gemeinsam mit den Frauen,
welcher Trainingspuls für sie
und ihr Ziel optimal ist und bie-

ten ihnen dazu passende Online-
Live-Classes in unterschiedli-
chen Intensitätsstufen an.“ Mit
dem kostenlosen Zugang zur
Plattform möchte Mrs.Sporty
Frauen eine Möglichkeit bieten,
sich selbst etwas Gutes zu tun.
Denn gerade im stressigen Co-
rona-Alltag und Lockdown kann
Sport und Bewegung für den
notwendigen inneren Ausgleich
sorgen. 
Der Startschuss für die #HörAuf-
DeinHerz-Aktion fällt am 8.
Februar. Allen Teilnehmerinnen,
die sich ab dann bis einschließ-
lich 21. Februar für die Aktion
registrieren, ermöglicht
Mrs.Sporty zwei Wochen lang
kostenlosen Zugriff auf sämtli-
che Inhalte von Mrs.Sporty@
Home. 

#HörAufDeinHerz-Aktion: Mrs.Sporty macht Online-Trainingsplattform
zwei Wochen lang kostenlos zugänglich. 
Foto: © Adobe Stock/Krakenimages.com 

Kostenloses Training lässt
Frauenherzen höher schlagen
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Bekannte Allergien stellen kein
Problem für die COVID-19-
Impfung dar. Eine umfassende
PatientInneninformation, die
zum Thema „Allergie und CO-
VID-19-Impfung“ aufklärt,
bietet die AG Allergologie der
Österreichischen Gesellschaft
für Dermatologie und Venero-
logie (ÖGDV) gemeinsam mit
der Deutschen Gesellschaft für
Allergologie und klinische Im-
munologie und anderen Ver-
bänden und Gesellschaften in
Deutschland und Österreich.
Die Broschüre steht zum
Download bereit unter:
https://allergologie.at 

„Die bereits zugelassenen CO-
VID-19-Impfstoffe sind sehr viel
sicherer als die meisten anderen
Medikamente“, erklärt Priv.-
Doz. Mag. Dr. Stefan Wöhrl,
stellvertretender Vorsitzender
der AG Allergologie. „Zusätzlich
erhöht die Tatsache, dass Imp-
fungen in Anwesenheit von Ärz-
tinnen und Ärzten stattfinden,
die Sicherheit im Falle von selte-
nen Nebenwirkungen wesent-
lich“, sagt Wöhrl. 

Bis Ende Jänner wurden global
bereits mehr als 60 Millionen
Menschen geimpft. Vereinzelte

schwere Allgemeinreaktionen
kurz nach der Impfung haben zu
einer zeitlich befristeten Emp-
fehlung seitens der britischen
Gesundheitsbehörde geführt, Pa-
tientInnen mit „schweren Aller-
gien“ oder „Anaphylaxie“ von
der Impfung auszuschließen.
Dies hat international zu Unklar-
heiten geführt. „Prinzipiell kann
es bei jeder Impfung - nicht nur
gegen COVID-19 - in sehr selte-
nen Fällen zu allergischen bezie-
hungsweise anaphylaktischen
Reaktionen kommen“, erklärt
Wöhrl. Dies kann entweder
durch den Impfstoff selbst oder

COVID-19-Impfung auch bei Allergien sicher

Kein erhöhtes Risiko
für AllergikerInnen
im Zusammenhang
mit einer COVID-19-
Impfung

auch durch Hilfsstoffe/Zusatz-
stoffe im Impfstoff bedingt sein.
Die Wahrscheinlichkeit hierfür
liegt zwischen 1:100.000 bis
1:1.000.000.

„Es gibt keine Hinweise dafür,
dass PatientInnen mit bekannten
Allergien ein erhöhtes Risiko im
Zusammenhang mit einer CO-
VID-19-Impfung haben“, be-
kräftigt Wöhrl. Zu diesen Er-
krankungen zählen unter ande-
rem Neurodermitis, Nesselsucht,
Heuschnupfen, Asthma bron-
chiale, Nasenpolypen, Nah-
rungsmittelallergie, Insektengif-
tallergie, Schmerzmittelunver-
träglichkeit, Antibiotikaallergie
und Kontaktallergie. Eine beson-
dere Untersuchung vor der Imp-
fung ist für die hier aufgeführten
PatientInnengruppen nicht erfor-
derlich. Nur Personen, die auf
die erste COVID-19-Teilimp-
fung mit einem anaphylaktischen
Schock reagieren, benötigen vor
einer zweiten Teilimpfung eine
allergologische Begutachtung.
Foto: Pixabay/Angelo Esslinger

WIR TRAUEN 
UNS VERTRAUEN.

Generali sucht 
Kundenbetreuer_innen

Info & Bewerbung:
Mag. Claudia Messinger

M +43 676 8253 3500
claudia.messinger@generali.com

www.generali.at/karriere
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Die blau-gelben Niederöster-
reich Bahnen wurden vom
gleichnamigen unabhängigen
Institut mit dem Arbeitge-
berzertifikat „Great Place to
Work“ ausgezeichnet und
reihen sich damit unter die
besten Arbeitgeber Öster-
reichs. 
Basis der erfolgreichen Zertifi-
zierung waren eine anonyme
Umfrage unter allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der
Niederösterreich Bahnen
Gruppe im Herbst 2020 und
eine anschließende externe Be-
wertung der Unternehmenskul-
tur. Die Niederösterreich Bah-
nen sind mit sechs Bahnen,
zwei Sesselbahnen und 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der größte Mobilitätsan-
bieter für Alltag und Freizeit
des Landes Niederösterreich.

Niederösterreich
Bahnen 
ausgezeichnet

„Der Lebensmittelhandel befin-
det sich im Umbruch. Kunden
wollen punktgenaue Einkaufser-
fahrungen, die für sie richtigen
Preise, genau die Auswahl und
die Leistung, die sie für ihren
ganz individuellen Lebensstil
brauchen – und das immer, so-
fort, im Geschäft ebenso wie on-
line. Um diesen Anforderungen
bestmöglich gerecht zu werden,
braucht es eine Bündelung der
Kräfte. Zwei starke und jahr-
zehntelang erfolgreiche Ver-
triebsformate rücken nun noch
näher zusammen, können sich
gegenseitig noch besser unter-
stützen und im Angebot für un-
sere Kundinnen und Kunden ge-
zielter agieren. Somit konzen-
trieren wir uns mit aller Kraft auf
unser gemeinsames Ziel: Die

Nummer 1 der Kundinnen und
Kunden zu werden“, erklärt
Marcel Haraszti, Vorstand
REWE International AG und
Vorsitzender BILLA MERKUR
Österreich. Daher werden der
BILLA Supermarkt und die
MERKUR Großfläche zukünftig
unter der gemeinsamen Dach-
marke BILLA auftreten. MER-
KUR verwandelt sich im April in
die starke Format-Marke BILLA
Plus. Für MERKUR-Fans bleibt
das Markterlebnis, die Vielfalt
im Sortiment, die Qualität, und
die Frische-Kompetenz der
MERKUR-Großfläche, die
große Auswahl im Markt oder
vor Ort frisch hergestellte Pro-
dukte vollständig erhalten. Die
BILLA-Familie wird um diesen
Mehrwert erweitert und bleibt

der österreichweite Nahversor-
ger mit den Filialen sowie dem
Online Shop. Die Anzahl der
BILLA Standorte wächst auf
mehr als 1.200 (BILLA rund
1.100 und MERKUR 144 Filia-
len) mit mehr als 30.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern.
Diese Veränderung zieht keinen
Mitarbeiter-Abbau bei BILLA
und / oder MERKUR / BILLA
Plus nach sich – im Gegenteil:
die Expertise, Leistung und Lei-
denschaft jedes einzelnen Mitar-
beiters ist gefragter denn je. Alle
Einsparungen, die aus den bishe-
rigen strukturellen Maßnahmen
erzielt wurden und noch werden,
werden direkt in Kundenvorteile
und Standorte investiert.

Foto: REWE Group

MERKUR wird zu BILLA Plus
Im April 2021 werden MERKUR und
BILLA eine Markenfamilie

Visualisierung einer BILLA Plus Filiale  

Die gesetzlich garantierten
Kreditstundungen liefen am
31. Jänner 2021 aus. Das Bun-
desland Niederösterreich geht
hier mit gutem Beispiel voran
und ermöglicht eine Stundung
der Wohnbaudarlehen bis zum
31. Dezember 2021.

Wohnbaudarlehen-
Stundung verlängert

Für die Heizperiode, die viele
Niederösterreicherinnen und
Niederösterreicher finanziell
vor Probleme stellt, können
140 Euro pro Haushalt noch bis
30. März 2021 beantragt wer-
den.

Heizkostenzuschuss

Eine ungewöhnliche Residenz hatte sich jüngst ein Katzenmädchen
auserkoren. Die Mieze nistete sich in einer Filiale eines Möbelhau-
ses in Vösendorf ein und dachte nicht daran, dort wieder auszuche-
cken. Die Mitarbeiter konnten sie zwar beobachten, einfangen ließ
sich die freche Mieze jedoch nicht. Erst nach ein paar Tagen gelang
es ihnen doch und brachten die Katze in Tierschutzhaus Vösendorf.

Möbelhaus-KatzeUnternehmungsgründungen in NÖ
Mit 6.297 neuen Betrieben hat die Zahl der Unternehmensgründun-
gen in Niederösterreich im Vorjahr einen neuen Rekordwert er-
reicht. Das sind – trotz Corona – um 214 oder 3,5 Prozent mehr als
2019. Österreichweit ist die Zahl der Gründungen um 1,2 Prozent
gestiegen (von 32.150 auf 32.551). Das niederösterreichische Plus
liegt damit deutlich über dem Österreichschnitt. 



Heute Matura.
Morgen Ärztin/Arzt.
Das Land NÖ organisiert über die NÖ Landesgesundheits-
agentur einen geförderten Vorbereitungskurs für den  
Aufnahmetest zum Medizinstudium „MedAT-Humanmedizin“.

Vorbereitungskurs in Niederösterreich 6. Juli bis 16. Juli 2021
(11. Juli unterrichtsfrei) in der Zentrale der NÖ Landesgesund-
heitsagentur in St. Pölten.

Anmeldung zu einem geförderten Vorbereitungskurs und  
weitere Infos unter  www.noe-studiert-medizin.at.
(Förderungs-Voraussetzung: Hauptwohnsitz in NÖ)

  gesund und gep(egt www.noe-lga.at   m_einlebenlang
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Wir sind für Dich da.

Vier sind für Dich da.

Hauser Kaibling  –  Planai  –  Hochwurzen – Reiteralm

www.4berge.at
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Der dritte Lockdown mit allen

seinen privaten und öffentli-

chen Einschränkungen hat be-

reits viele Erwachsene, Ju-

gendliche und Kinder an ihre

Belastungsgrenzen gebracht.

Die Hoffnung liegt nun in der

Schutzimpfung gegen Corona.

Rund 80 Prozent des Apotheken-
personals in Österreich haben die
Absicht, sich gegen COVID-19
impfen zu lassen – sobald sie an
der Reihe sind. Die Impfwillig-
keit des Apothekenpersonals
liegt damit weit über jener der
Mitarbeiter in den übrigen Ge-
sundheits- und Pflegeberufen,
deren Impfbereitschaft laut einer
Umfrage des Sora-Instituts der-
zeit bei rund 51 Prozent rangiert.
Den Hintergrund für das große
Interesse der Apothekerinnen

und Apotheker an einer Corona-
Impfung erklärt Mag. pharm.
Elisabeth Biermeier, Vizepräsi-
dentin der Apothekerkammer
NÖ: „Apothekerinnen und Apo-
theker weisen beim Thema Imp-
fen eine große Expertise auf. Ihr
Wissen haben sie im Rahmen ih-
rer Ausbildung und zahlreicher
Fortbildungsveranstaltungen er-
worben. Sie sind Experten beim
Thema Impfberatung und wis-
sen, dass die Krise ausschließ-
lich durch eine hohe Durchimp-
fungsrate überwunden werden
kann.“

Bis ein Großteil der Menschen in
Österreich ausreichend geimpft
ist, werden noch einige Monate
vergehen. Bis dahin heißt es
nach wie vor: die Schutzvor-
schriften beachten, zwei Meter

Abstand halten, FFP2-Masken
tragen und Verständnis zeigen,
wenn es vor Apotheken ab und
an zu Wartezeiten kommt. Nur
wenn wir uns alle gemeinsam an
die Regeln halten, können wir

dem Virus die Stirn bieten.
„Schauen wir auf einander, da-
mit wir alle gesund bleiben“, so
der Apell der Apothekerin. 
Werbung
Foto: nunofoto.com

Corona-Schutzimpfung
Hohe Impfbereitschaft der 
Apothekerinnen und Apotheker
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Franz Michael    
ZAGLER 

Toffi-Fee
Sie denken an etwas Süßes?
Wundert mich nicht. Aller-
dings steht Toffi-Fee nicht für
die knackige Haselnuss in Ca-
ramel mit Nougatcreme. Son-
dern: für meine Katze, eine
Ragdoll mit namens Fee. Und
weil sie so süß ist, nenne ich sie
an humorigen Tagen liebevoll
„Toffi-Fee.“ Sie kann etwas,
was wenigen Menschen ge-
lingt: mich erden. Liegt sie auf
meinem Schoß, dann vergesse
ich mich und den Alltagsstress
mit dazu. 
So dürfte es im Moment vielen
gehen. Seit Corona ist eine Tier-
adoption voll im Trend. Das
größte Tierschutzheim Öster-
reichs in Vösendorf (Bez. Möd-
ling) berichtet, dass sich die An-
fragen verdreifacht haben. Gut,
die Zeit scheint dafür günstig zu
sein. Und dann? So ein Pfötchen
möchte nicht nur im Lockdown
ein Familienmitglied sein. 
Und ja, meine Toffi-Fee hat ihre
Ansprüche. Verzichten will sie
darauf nicht. Weil sie ein Recht
darauf hat. Denn im ältesten
Tierschutzbuch der Welt, der
Heiligen Schrift, steht: „Der Ge-
rechte kümmert sich um sein
Haustier.“ Geht sich diese Für-
sorge auf Dauer nicht aus, blei-
ben oft nur die traurigen Bilder
überfüllter Tierheime mit Bellos
und Murlis, die in Boxen und
Käfigen geparkt wurden. 
Und weil das kein schöner An-
blick ist, möchte eine Tieradop-
tion gut überlegt sein. Und jetzt?
Sie ahnen es bereits: Toffi-Fee
schaut mich mit ihren großen,
fragenden Augen an und möchte
wissen, ob ich ein bisschen Zeit
hab für sie. Hab‘ ich. 
Und was sagen so die Augen ih-
rer Vierbeiner?

Sie können mir gerne schreiben:

f.m.zagler@aon.at.

Quergedacht

Der Nationalpark Donau-Auen
bewahrt seit 25 Jahren eine in
Mitteleuropa einzigartige Flus-
sauenlandschaft als Naturerbe
und Erholungsraum. Zahlrei-
che Maßnahmen von der Ge-
wässerrenaturierung bis zum
Artenschutz wurden dabei be-
reits erfolgreich umgesetzt,
weitere sind in Planung. 

Zudem wurde ein vielfältiges
Exkursionsprogramm entwi-
ckelt, das Gästen den Wert und
die Besonderheit der Flussland-
schaft näherbringt. Heuer steht
die Veranstaltungssaison ganz im
Zeichen dieses Jubiläums, nach
derzeitigem Stand umfasst sie
neben eigenen Festveranstaltun-
gen auch die bewährten Ange-
bote wie Themenwanderungen,
Bootstouren, Nationalparkcamps
sowie die Programme im Natio-

nalpark-Zentrum Schloss Orth
mit seinem Auerlebnisgelände
Schlossinsel. Individualgäste,
Familien, Gruppen, Kindergär-
ten und Schulen finden dazu alle
Informationen in verschiedenen
Broschüren, die kostenfrei zuge-
sandt werden. Neben den geführ-
ten Wanderungen und Bootstou-
ren, die allgemeine Themen des
Nationalparks Donau-Auen ab-
decken, steht auch wieder eine
Vielzahl an Specials als fix ter-
minisierte Themenexkursionen
auf dem Programm. Diese span-
nen einen jahreszeitlichen Bogen
vom Vogelgezwitscher im Früh-
ling über Wildkräuter, Früchte
und sommerliche Nachtwande-
rungen bis zur herbstlichen
Hirschbrunft und den tierischen
Überlebensstrategien in Eis und
Schnee. So sollen nach dem ak-
tuellen Planungsstand ab 8. Feb-

ruar als erstes geführte Wande-
rungen zu den Themen „Gefie-
derte Wintergäste der Donau-
Auen“, „Spurensuche im Biber-
revier“ und „Die Spur des Was-
sers - Suche nach verborgenem
Leben“ stattfinden. Alle Touren
werden von Nationalpark-Ran-
gerinnen und -Rangern begleitet
und gemäß den jeweils aktuellen
behördlichen Bestimmungen zur
Covid-19-Prävention kontaktlos
und unter Einhaltung des gefor-
derten Mindestabstandes gestal-
tet. Bei allen geführten Exkur-
sionen ist aktuell durchgehend
das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes erforderlich; die Pro-
gramme werden derzeit in Klein-
gruppen mit maximal elf Perso-
nen pro Ranger bzw. Rangerin
abgehalten. 
Nähere Informationen unter 
www.donauauen.at

25 Jahre Nationalpark 
Donau-Auen

An 120 Standorten gibt es die
Möglichkeiten zu kostenlosen
Antigen-Schnelltests für die
gesamte Bevölkerung. Das
schafft Gewissheit über die ei-
gene Gesundheit und hilft uns
Infektionsketten zu erkennen
und zu brechen. 

Gemeinsam mit der Impfung und
der Einhaltung der Hygiene-Re-
geln sind diese Testungen das ef-
fektivste Mittel gegen die Pande-
mie. Danke an die Gemeinden
und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor Ort, die hier wie-
der ihre riesige Motivation zei-
gen. Alle Standorte und Öff-
nungszeiten sind ab sofort unter
www.testung.at abrufbar,“ gaben
LH-Stellvertreter Stephan Pern-
kopf und Landesrätin Ulrike Kö-
nigsberger-Ludwig bekannt.
Je nach Ort und Tag stehen un-
terschiedliche Möglichkeiten zur

Verfügung, die regelmäßig oder
auch anlassbezogen genutzt wer-
den können. Gemäß einer Ver-
ordnung des Gesundheitsminis-
teriums müssen gewisse Berufs-
gruppen regelmäßig einen Test
absolvieren. 
Die Testaktion richtet sich darü-
ber hinaus aber ganz grundsätz-
lich an alle Bürgerinnen und
Bürger ab sechs Jahren mit
Haupt- oder Nebenwohnsitz in
Niederösterreich. Minderjährige
müssen von einem Elternteil be-
gleitet werden.

In allen Landesteilen und Bezir-
ken stehen mehrere Möglichkei-
ten in insgesamt 120 Gemeinden
zur Verfügung. NÖ Gemeinde-
bundpräsident Alfred Riedl und
GVV-Präsident Rupert Dworak:
„Wir stehen gerne bereit, um wie
bei den Flächentests auch hier
wieder unseren wichtigen Bei-

trag im Kampf gegen die Pande-
mie zu leisten. Unsere Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister,
die Gemeinden und die Einsatz-
organisationen vor Ort haben
schon bisher gezeigt, wie perfekt
sie diese Testungen abwickeln
können.“

Eine Vorregistrierung unter
www.test   ung.at dient der
schnelleren Abwicklung vor Ort,
ist aber nicht verpflichtend. Sie
verlängert sich automatisch um
jeweils drei Monate, also auch
wenn man die Testangebote in-
nerhalb dieser Zeit öfters bzw.
regelmäßig nutzen möchte. Auf
dieser Website kann nach einem
Test auch das persönliche Test-
Ergebnis eingesehen und ausge-
druckt werden. Zusätzlich wird
man wie schon bisher auch per
SMS über das Ergebnis infor-
miert.

120 Standorte in Niederösterreich
für Gratis-Testungen
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Die Förderaktion NAFES (NÖ
Arbeitsgemeinschaft zur För-
derung des Einkaufs in Stadt-
und Ortszentren) wurde 1998
vom Land NÖ und der Wirt-
schaftskammer NÖ ins Leben
gerufen. 
Seither konnten über diese Initia-
tive mehr als 1.000 Projekte um-
gesetzt werden. Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner und Wirt-
schaftskammer NÖ Präsident
Wolfgang Ecker haben die Ver-
längerung dieser Kooperations-
vereinbarung bis Ende 2023 un-
terzeichnet. „Das Leben in unse-
ren Dorf- und Ortszentren ist uns
ganz wichtig“, sagte Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner
bei der Vertragsunterzeichnung

und ergänzte: „Der kleinstruktu-
rierte Handel und die Nahversor-
gung haben oberste Priorität. Wir
sind in Niederösterreich gut auf-
gestellt und haben ein sehr dich-
tes Netz an Nahversorgern. Wäh-
rend 91 Prozent unserer Gemein-
den über einen Nahversorger
verfügen, haben 19 Prozent der
Gemeinden in Österreich keinen
Nahversorger mehr. Das heißt
unsere Initiative NAFES ist eine
Erfolgsgeschichte und diese Er-
folgsgeschichte wollen wir fort-
schreiben. Deswegen nehmen
wir auch weiterhin 3,6 Millionen
Euro für die nächsten drei Jahre
in die Hand und wollen damit
vor allem Marketingaktivitäten,
beim Ausbau der Parkplätze und

der Leitsysteme unterstützen.
Zusätzlich gibt es eine finan-
zielle Unterstützung für den letz-
ten Nahversorger im Ort, damit
das Leben auch weiterhin le-
benswert bleibt.“ Corona mache
weder vor den Gemeinden, noch
vor dem kleinstrukturierten Han-
del und dem Lebensmittelhandel
Halt. Deswegen richtete die Lan-
deshauptfrau einen Appell an die
Landsleute, den heimischen
Handel auch nach Corona wei-
terhin voll und ganz zu unterstüt-
zen. „Da bringt Corona ein posi-
tives Faktum mit sich, denn die
Wertigkeit von regionalen Le-
bensmitteln hat an Bedeutung
gewonnen“, so die Landeshaupt-
frau. Für Wirtschaftskammer-

Präsident Wolfgang Ecker wird
durch die Verlängerung von NA-
FES der erfolgreiche Weg fort-
gesetzt: „Ich freue mich, dass
wir diese Erfolgsstory von Land
NÖ und Wirtschaftskammer auf
die nächsten drei Jahre verlän-
gern können. NAFES unterstützt
Gemeinden und Stadtmarketing-
vereine und hilft ihnen dabei,
Umbaumaßnahmen für den letz-
ten Nahversorger durchzuführen.
Künftig werden Umbaumaßnah-
men für den letzten Nahversor-
ger im Ort mit bis zu 40 Prozent
und einer Gesamtsumme von
100.000 Euro gefördert. Denn es
ist ein ganz wesentliches Ziel,
die Nahversorger im Ort zu hal-
ten.“ 

NAFES-Förderung für Nahversorgungsprojekte
im Ortskern bis 2023 verlängert

Die Corona-Krise hat einzelne
Branchen der Landwirtschaft,
vor allem durch die Schließung
der Gastronomie und Hotelle-
rie, besonders schwer getrof-
fen und zu existenzbedrohen-
den Umsatzeinbußen und Ver-
lusten geführt.

Mit dem neuen „Verlustersatz für
indirekt Betroffene in der Land-
wirtschaft“ in der Höhe von 60
Millionen Euro wurde nun eine
Hilfe von der Bundesregierung
und Landwirtschaftsministerin
Elisabeth Köstinger umgesetzt.
Ziel ist es, die Bäuerinnen und
Bauern bestmöglich zu unter-
stützen, indem Einkunftsverluste
aufgrund Corona-bedingter Ein-
nahmenverluste zumindest teil-
weise ersetzt werden. Beantra-
gung und Abwicklung ist ab 15.
Februar 2021 über die AMA
möglich.
Die niederösterreichische Bau-
ernbundspitze um Obmann LH-
Stv. Stephan Pernkopf und Di-
rektor Paul Nemecek begrüßt
diese Maßnahme ausdrücklich
und bedankt sich besonders bei

Bundesministerin Köstinger und
Bauernbundpräsident Georg
Strasser für den leidenschaftli-
chen Einsatz und die starke Ver-
tretung von Niederösterreichs
Bauern.
„Die Bäuerinnen und Bauern
sind die Garanten der Selbstver-
sorgung mit heimischen Lebens-
mitteln. Doch auch sie werden
durch die Auswirkungen der Co-
rona-Krise schwer getroffen.
Wichtig ist in dieser Situation
eine einfache, praktikable, di-
rekte und vor allem schnelle

Hilfe. Mit diesem guten Ver-
handlungserfolg und der Umset-
zung des Verlustersatzes wurde
genau das erreicht und die richti-
gen Schritte gesetzt“, so Pern-
kopf und Nemecek zur heute
präsentierten Entscheidung.

70 Prozent des 
Einkunftsverlustes 
werden ersetzt
Beantragen kann den Verluster-
satz jeder landwirtschaftliche
Betrieb, der im Betrachtungs-
zeitraum von Oktober 2020 bis

März 2021 einen entsprechenden
Einnahmenverlust erlitten hat.
Da die Betriebe und Betriebs-
zweige in der der Landwirtschaft
unterschiedlich hart vom Ein-
bruch ihrer Absatzmöglichkeiten
betroffen sind, wird der Verlust
für die Betriebszweige einzeln
pauschal berechnet. Ein Verlust
von zumindest 30% des De-
ckungsbeitrags ist Vorausset-
zung für die Förderung (für die
Weinwirtschaft gibt es ein eige-
nes Berechnungsmodell). 70%
des pauschal ermittelten Ein-
kunftsverlustes werden als För-
derung gewährt. Die beihilfen-
rechtliche Grenze der EU liegt
bei bis zu 100.000 Euro für jeden
landwirtschaftlichen Primärpro-
duzenten.

Nähere Informationen zum
neuen Verlustersatz wie auch zu
den weiteren Unterstützungs-
maßnahmen der Bundesregie-
rung für die heimische Landwirt-
schaft stehen auf www.landwirt-
schaft.at zur Verfügung.

Foto: Roschmann

Verlustersatz für indirekt betroffene Landwirte beschlossen
Pernkopf/Nemecek: Guter Verhandlungserfolg durch starke Vertretung

LH-Stv. Stephan Pernkopf und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek
begrüßen die Entscheidung zum Verlustersatz
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Unsere 
Superkraft: 
Pflegekraft
www.caritas-stpoelten.at/jobs

Jetzt bewerben und erleben

Nächstenliebe deinen Job.

Die Caritas der Diözese St. Pöl-
ten leistete im Vorjahr 187.000
Stunden professionelle mobile
Pflege im Waldviertel – und
das trotz Corona Pandemie. Si-
cherheit und Schutz der Kun-
dInnen und MitarbeiterInnen
stehen dabei auch weiterhin
immer an erster Stelle.

„2020 war ein durchaus heraus-
forderndes Jahr in der Pflege“,
weiß der Caritas Regionalleiter

für Betreuen und Pflege im
Waldviertel Erwin Silberbauer.
„Aber trotz der zusätzlichen Be-
lastung durch Schutzausrüstung
und einer phasenweise ange-
spannten Personalsituation bei
Quarantäne von Pflegekräften,
haben unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hervorragende
Arbeit geleistet und vollen Ein-
satz gezeigt.“

In den 9 Sozialstationen im
Waldviertel haben die 234 Mitar-
beiterInnen im Jahr 2020 mehr
als 1.000 ältere und pflegebe-
dürftige Menschen in über
187.000 Einsatzstunden ver-
sorgt. Kornelia Salzer, Pflegelei-
terin Waldviertel, betont wie
wichtig die Unterstützung der
Caritas MitarbeiterInnen beson-
ders in diesem Jahr für die Kun-
dInnen war: „In Zeiten von So-
cial Distancing waren wir Cari-
tas Pflege-Mitarbeiterinnen für

viele alleinlebende Menschen oft
der einzige Kontakt am Tag.“

„Wir waren und sind auch wei-
terhin immer für unsere Kundin-
nen und Kunden da. Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
tragen Schutzausrüstung und
halten sich streng an Hygiene-
vorschriften. Hinzu kommen re-
gelmäßige Antigen-Schnelltests
direkt in den Sozialstationen. Für
Februar/März ist die Corona-
Impfaktion der Bundesregierung
für mobile Pflegekräfte geplant.
All diese Maßnahmen tragen we-
sentlich zum Schutz unserer Mit-
arbeiterInnen und KundInnen
bei“, bekräftigt Erwin Silber-
bauer.

Bei den regelmäßigen Antigen-
Schnelltests in den Sozialstatio-
nen liegt der Vorteil darin, „dass
unsere Pflegefachkräfte die Tests
selbst durchführen können. In-

nerhalb von 15 Minuten hat man
schon sein Testergebnis. Das
bringt mehr Sicherheit vor einer
Ansteckung und ein gutes Ge-
fühl bei der Arbeit“, sagt Korne-
lia Salzer.
Werbung / Fotos: Caritas

Karin Messerer, Maria-Therese
Grimus, Maria Böhm-Vrana 

Caritas Pflege im Corona-Jahr 2020

Walpurga Schöller, Doris Mälzer

Wie unsere Gesellschaft dem Äl-
terwerden gegenübersteht, zeigt
nun eine groß angelegte Studie
des Online Research Instituts
Marketagent. Der Großteil der
Befragten sieht dem Altern ge-
lassen entgegen. So manche
Sorge bereiten mögliche gesund-

heitliche Beschwerden sowie der
Rückgang der körperlichen und
geistigen Fitness. Gleichzeitig
fiebert man dem Ruhestand und
der damit einhergehenden Frei-
zeit entgegen: Zeit für seine Lie-
ben, Reisen und Hobbys gelten
als Freuden des Alters.

„Älterwerden“-Studie

Das traditionelle Frühlingserwa-
chen von „Natur im Garten“, das
dieses Jahr erstmals online statt-
fand, lockte 627 Interessierte vor
PC, Tablet oder Handy. „Das
Thema Umweltschutz und Ar-

tenschutz ist besonders in schwie-
rigen Zeiten wichtig. Auch im
Jahr 2021 will ,Natur im Garten‘
Lebensraum für Bienen und wei-
tere Nützlinge schaffen“, so Lan-
desrat Martin Eichtinger.

„Grünes Gas“, das zum Beispie-
laus Maisstroh, Mist oder Grün-
schnitt erzeugt werden kann, ist
eine Alternative um die hochge-
steckten Klimaziele zu erreichen.
„Im Grünen Gas schlummert also
enormes Potenzial, das wir jetzt

nützen müssen“, so der Bauern-
bund-Präsident Georg Strasser,
„gleichzeitig bietet das klima-
neutrale Biogas Potenzial für die
Land- und Forstwirtschaft und
damit für mehr regionale Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze.“

Digitales Frühlingserwachen

„Gas geben“ für mehr Klimaschutz
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Fressnapf Geschäftsführer Hermann Aigner präsentiert mit der tieri-
schen Kollegin Coralee die neue Urlaubsplattform Fressnapf Reisen.

Gemeinsam mit dem Hund auf
Urlaub – ein Wunsch, der sich
ab 2021 ganz einfach umsetzen
lässt. „Fressnapf Reisen“, eine
Kooperation von Fressnapf
Österreich und REWE Austria
Touristik, ist auf die Urlaubsbe-
dürfnisse von Hundehaltern und
ihren Vierbeinern spezialisiert.
Die Buchungsplattform fress-

napf-reisen.at ist ab sofort mit
attraktiven Angeboten und
Tipps rund um das Reisen mit
Hund online. Mit dabei sind
über 100 hundefreundliche Un-
terkünfte – von Hotels bis zu
Campingplätzen – in ganz
Österreich und dem benachbar-
ten Ausland. 
Foto: Fressnapf Österreich

„Reisebüro für den Hund“

Hilfswerk Niederösterreich,
landesweit der größte Anbieter
von Pflege und Betreuung im ei-
genen Zuhause, sucht dringend

nach Verstärkung. Derzeit sind
in Niederösterreich fast 200 of-
fene Stellen. Infos unter
www.jobs-pflege.at

Pflege-Personal dringend gesucht

Seit 1. Februar benötigt man die
Autobahnvignette für das Jahr
2021. Der ÖAMTC warnt in
diesem Zusammenhang von
teuren Online-Portalen mit ei-

nem Preisaufschlag von bis zu
67 Prozent. Die Empfehlung da-
her: Die Vignette nur beim Au-
tobahnbetreiber oder offiziellen
Vertriebspartnern kaufen.

Autobahnvignette 2021

Erstmals Gottesdienste per Vi-
deokonferenz, digitale Kon-
gresse und kein öffentliches
Missionswerk: Jehovas Zeugen
in Niederösterreich blicken auf
ein Jahr voller Premieren zu-
rück. 
Wie jede andere Glaubensge-
meinschaft hatte die Covid-19-
Pandemie auch erhebliche Aus-
wirkungen auf Jehovas Zeugen.
Anstatt jedoch nur Beschränkun-
gen zu sehen, konzentrierten sie
sich auf die vielen Möglichkeiten
und Alternativen, die sich ihnen
dank modernster Technik und et-
was Kreativität boten.

Neue Möglichkeiten
Bereits am 14. März 2020 ent-
schieden Jehovas Zeugen welt-
weit, ihre Gottesdienste nur noch
per Videokonferenz abzuhalten
und ihre Methoden des Missions-
werkes den aktuellen Umständen
anzupassen. Vor allem die christ-
liche Nächstenliebe veranlasste
sie dazu, an diesem Kurs trotz
zwischenzeitlicher staatlicher
Lockerungen zum Versamm-
lungsverbot bis heute festzuhal-
ten, um sich selbst und ihre Mit-
menschen so gut es geht vor einer
Ansteckung zu schützen. Das be-
traf auch die Sommerkongresse –
ein jährliches Highlight für die
Religionsgemeinschaft. Diese
wurden erstmals weltweit als
Streaming auf ihrer Website
jw.org zur Verfügung gestellt. So
konnte jeder für sich diesen be-
sonderen Gottesdienst, der in
über 500 Sprachen übersetzt
wurde, vor dem eigenen Bild-
schirm verfolgen. Einfallsreich
wurden Jehovas Zeugen außer-
dem, um Menschen weiterhin mit
ihrer Botschaft zu erreichen. Die
Mitglieder der Gemeinde in [Ort]
schrieben beispielsweise ver-
mehrt Briefe und suchten nach

kreativen Möglichkeiten, um von
der Pandemie besonders betrof-
fene Ältere durch liebevolle Ge-
schenke und selbst gemalte Bil-
der eine Freude zu machen.

Mit Wertschätzung und 
Zuversicht ins neue Jahr
Große Dankbarkeit und Wert-
schätzung empfinden Jehovas
Zeugen für die herausragende
Leistung des medizinischen
Fachpersonals der Krankenhäu-
ser und Pflegeheime im vergan-
genen Jahr. Durch die konse-
quente Umstellung auf digitale
Wege hat die Religionsgemein-
schaft 2020 versucht, einen Bei-
trag dazu zu leisten, Anste-
ckungsherde zu vermeiden und
so auch die Krankenhäuser zu
entlasten. Für 2021 gilt für sie
weiter die Priorität, dem Virus
mit mehr als der geforderten Vor-
sicht zu begegnen. Dennoch
schauen sie mit viel Zuversicht
ins neue Jahr, denn mit der richti-
gen Einstellung verbergen sich
hinter jeder großen Herausforde-
rung immer auch neue Möglich-
keiten.

Auch interessant
Die Inhalte auf der offiziellen
Website jw.org wurden im ver-
gangenen Jahr stets den aktuellen
Bedürfnissen angepasst. So fin-
det man beispielsweise vermehrt
Artikel zu den Themen Home-
schooling, Pandemiemüdigkeit
und ganz aktuell ein Whiteboard-
Video mit Tipps zum Schutz bei
Infektionswellen, verfügbar in
über 1000 Sprachen.
Foto: ©jw.org

Jahresbericht der 
Zeugen Jehovas – 
ein Jahr voller 
Premieren 
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Das Berufsbild der Freizeitpä-
dagogik gewinnt immer mehr
an Bedeutung und ist in Zeiten
der Pandemie gefragter denn
je. Neben Pädagoginnen und
Pädagogen werden daher auch
laufend Personen gesucht, die
als Quereinsteiger in dieses Be-
rufsfeld wechseln möchten. 

„Die Arbeit der Freizeitpädago-
ginnen und Freizeitpädagogen
der schulischen Tagesbetreuung
ist für jene Familien, die eine Be-
treuungsmöglichkeit für ihre
Kinder brauchen, enorm wichtig.
In Zeiten der Coronapandemie
hat sich der Arbeitsalltag der
Freizeitpädagoginnen und Frei-
zeitpädagogen zudem stark ver-

ändert: Neben der Betreuung und
Lernunterstützung – auch etwa
in Zeiten des Distance Learning
– übernehmen die Pädagoginnen
und Pädagogen auch zusätzliche
administrative und vorbereitende
Aufgaben“, erklärt dazu Fami-
lien-Landesrätin Christiane
Teschl-Hofmeister und verweist
auf den Quereinsteigerlehrgang
im Sommer 2021. 

Quereinsteigerlehrgang 
Sommer 2021 
Die NÖ Familienland GmbH ist
für 154 niederösterreichischen
Gemeinden Kooperationspartner
im Rahmen der schulischen Ta-
gesbetreuung und Ferienbetreu-
ung an niederösterreichischen

Pflichtschulen (Stand Schuljahr
2020/21) und sucht laufend qua-
lifiziertes Personal, aber auch
Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger, denen sie die Verein-
barung von Ausbildung und Be-
rufsleben ermöglicht. Der be-
rufsbegleitende Hochschullehr-
gang Freizeitpädagogik startet
im August 2021 an der Kirchlich
Pädagogischen Hochschule
Wien/Krems und bildet die Teil-
nehmenden zu qualifizierten
Freizeitpädagoginnen und –pä-
dagogen aus. Die Ausbildung
lehrt die Vermittlung methodi-
scher Fertigkeiten aus den Berei-
chen Bewegung, Sport, Kreativi-
tät und Musik, beinhaltet aber
auch die Schwerpunkte Persön-

lichkeitsentwicklung, Kommu-
nikation, den Umgang mit Di-
versität sowie organisatorische
und rechtliche Grundlagen.  

Infos unter 
noe-familienland.at/jobs
Foto: Josef Herfert

Schulische Tagesbetreuung: Einsatz in 
den Schulen jetzt besonders wichtig 
Die NÖ Familienland GmbH sucht auch 
Quereinsteiger/-innen in diesem Berufsfeld 

Familien-Landesrätin 
Christiane Teschl-Hofmeister

COVID-19 
Investitionsprämie

www.bmdw.gv.at

Österreichs Unternehmen sind der 

Motor unserer Wirtschaft und schaff en 

Arbeitsplätze. Damit dieser Motor wieder 

läuft, gibt es die COVID-19-Investitions-

prämie. Diese Maßnahme des Wirtschafts-

ministeriums kann noch bis zum 28. Februar 

über die aws - austria wirtschaftsservice bean-

tragt werden: www.aws.at
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Wir investieren
in die Zukunft#einfachdigital



TRAISENPARK
dein 

FFP2

MO, DI, MI: 9.00 – 18.30 UHR
DO, FR: 9.00 – 19.00 UHR
JEDEN SA: 9.00 – 18.00 UHR
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Der digitale Wandel hat sich
2020 durch die Auswirkungen
von Covid-19 in nahezu allen
Lebensbereichen nochmals
deutlich beschleunigt. Nieder-
österreich begleitet und bear-
beitet diese Entwicklung be-
reits seit einigen Jahren und
setzt diesen Weg mit dem Bau
des realen „Haus der Digitali-
sierung“ bis 2023 in Tulln kon-
sequent fort.

Digitalisierungs-Landesrat Jo-
chen Danninger besuchte mit der
Kapsch BusinessCom einen der
führende Digitalisierungspartner
in Österreich, um mögliche Ko-
operationsfelder zu besprechen:
„Wir wollen mit dem Haus der
Digitalisierung Lösungen im Di-

gitalisierungsbereich vor den
Vorhang holen und Innovationen
vorantreiben. Dabei setzen wir
auf die Kooperation mit starken
regionalen, nationalen und inter-
nationalen Partnern. Es freut
mich, dass Unternehmen wie
Kapsch BusinessCom auf unser
Leuchtturmprojekt aufmerksam
werden und wir Kooperationsge-
spräche starten konnten“.
Im Expertengespräche standen
die Themen „Smart Cyber Secu-
rity“ und „Smart Environment“
im Fokus. Beide Themen werden
unsere Gesellschaft in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten
noch stärker beschäftigen als sie
das bereits jetzt tun. Im Bereich
Cyber Security hat das nieder-
österreichische Digitalisierungs-

netzwerk mit der FH St. Pölten
bereits jetzt einen ausgezeichne-
ten Ruf und praxisnahe Studien-
gänge. Das Thema „Smart Envi-
ronment“ steht für die optimale
Verbindung von Lebensqualität,

Nachhaltigkeit und digitaler
Technik und würde mit diesem
Ansatz ebenfalls perfekt in die
„Green Smart City“ Tulln pas-
sen.
Foto: © NLK Filzwieser

„Haus der Digitalisierung“ und Kapsch 
BusinessCom sondieren Kooperationsprojekte

ecoplus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer, Wirtschafts-Landesrat
Jochen Danninger, ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und
Kapsch BusinessCom Vorstand Jochen Borenich

Setzen auf die Kooperation mit starken regionalen, 
nationalen und internationalen Partnern

Gleich informieren und anmelden: 0800 800 514 / kabelplus.at

Alles aus einer Hand vom Komplettanbieter:

+  unlimitiert surfen, streamen und gamen 

+  im Glasfasernetz mit bis zu 500 Mbit/s

+  mehr als 130 digitale Sender inkl. HD-TV ohne Aufpreis

+  zeitversetztes Fernsehen mit kabelplusMAGIC TV

+   top Mobilfunktarife und unlimitiertes  

Datenvolumen mit LTE-Power

mehr fernsehen, internet, telefonie & mobile, mehr ich

mein allesfürmichplus

   

mitiertes 

Handytarife 
schon ab

2000 Min. / SMS
und 15 GB Daten

€899
/ Monat
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Eine Kaderschmiede für

„Green Jobs“ ist seit einigen

Jahrzehnten die HLUW Ys-

pertal, eine Privatschule des

Zisterzienserstiftes Zwettl mit

Sitz im Yspertal, welche die

Umweltwirtschaft und den

Klimaschutz in ihre fünfjäh-

rige Ausbildung als Schwer-

punkte integriert hat. Die Ar-

beit an speziellen Diplomar-

beitsthemen, wie zum Beispiel

„Die Analyse der radioaktiven

Belastung unserer Süß- und

Salzwasserfauna“ zeichnen

diese angehenden Umweltinge-

nieure immer wieder aus.

Der Atomunfall vom 11. März
2011 in Fukushima war ein prä-
gendes Erlebnis für die Mensch-
heit. Die ganze Welt stand unter
Schock und die Auswirkungen
waren zu diesem Zeitpunkt noch
unklar. Später stellte sich heraus,
dass zahlreiche Gewässer und
dadurch die Wasserbewohner
signifikant belastet wurden. An-
lässlich des zehnjährigen Geden-
kens an Fukushima war es das
Anliegen zweier HLUW-Schü-
ler, die Wasserfauna verschiede-
ner Erdteile im Rahmen ihrer Di-
plomarbeit auf radioaktive Be-
lastungen zu untersuchen. Diese
Diplomarbeit ist derzeit noch im
Laufen und wird voraussichtlich
im Frühjahr 2021 präsentiert.

Analyse der radioaktiven 

Belastung unserer Süß- und 

Salzwasserfauna

Einige Erkenntnisse können die
Schülerin Marie Strasser und der
Schüler Michael Pichler bereits
verraten: "Die Auswirkungen
von Fukushima lassen sich tat-
sächlich messen! Fischproben
aus dem Pazifik, rund um das
Unfallatomkraftwerk Fukus-
hima, zeigen deutlich erhöhte
Probenwerte im Vergleich zu
Proben aus den anderen Ozea-
nen. Auch die Nord- und Ostsee
sind im Vergleich mit anderen
Gewässern relativ hoch belastet.
Grund dafür könnten die Folgen

des Atomunfalls in Tschernobyl
oder im Boden versenkter russi-
scher Atommüll sein. Jedoch ist
die Konzentration an radioakti-
ven Belastungen für den
menschlichen Konsum unbe-
denklich. Trotzdem sieht man,
dass die Nutzung von Kernkraft
schwerwiegende und messbare
Folgen für Mensch und Umwelt
mit sich bringen kann.“

Kauft regional, kauft gesund!

„Heimische Fische aus österrei-
chischen Gewässern sind absolut
nicht belastet, wir fanden keine
radioaktiv belastete Probe. Des-
wegen unser Appell: Kauft re-
gional, kauft gesund!", so Marie
Strasser und Michael Pichler.

Green Jobs – Arbeitsplätze 

der Zukunft!

Erst vor kurzen verkündete das
Land Niederösterreich, dass man
bis 2030 alleine in Niederöster-
reich 10.000 „Green Jobs“ schaf-
fen wird. „In zahlreichen prakti-
schen Laborübungen, Unter-
richtsprojekten, speziellen Pro-
jektwochen und individuellen
Lernmethoden werden wir zu
Fachleuten der Umweltanalytik
und der Umweltwirtschaft“, da-
von ist die Schulsprecherin Mar-
lies Planegger überzeugt. „Ein
wertschätzendes, abwechslungs-
reiches, „cooles“, und lebendi-
ges Schul- und Internatsklima
bieten dafür eine sehr gute Basis.
Jobs in Form von „Green Jobs“
wird es für uns HLUW Schüle-
rinnen und Schüler genügend ge-
ben.“  Arbeitsplätze im Umwelt-
bereich tragen zu einer sicheren
Zukunft und zum Klimaschutz
bei!

Vorbeischauen und mitmachen

– die HLUW ist flexibel!

Wer gerade eine Neue Mittel-
schule (NMS) oder eine Unter-
stufe im Gymnasium besucht
und die Reife- und Diplomprü-
fung (Matura) an einer berufsbil-
denden höheren Schule mit inte-
ressanten, krisensicheren Be-

rufsfeldern absolvieren möchte,
ist bei der HLUW Yspertal ge-
nau richtig! Für die praktische
Ausbildung stehen zahlreiche
Labors, ein drei Hektar großes
Freigelände mit Schulgarten,
Versuchswasserkraftwerk, eine
PV-Anlage und Solarversuchs-
anlagen sowie eine moderne um-
welttechnische Laborhalle mit
Werkstätten zur Verfügung.
„Derzeit dürfen wir laut Verord-
nung keine Schul- und Internats-
führungen anbieten, informieren
Sie sich bitte telefonisch über an-
dere Möglichkeiten, unsere
Schule und das Privatinternat
kennenzulernen.  Videochats mit
einer Schulpräsentation, virtu-
elle Schulführungen, Videochats
mit Schülern und Internatsbe-
treuern werden von uns angebo-
ten. Übrigens bei der Anmeldung
sind wir sehr flexibel, die Schul-

anmeldung ist in den nächsten
Monaten problemlos möglich.
Schnupperschüler sind herzlich
willkommen, natürlich je nach
gerade geltenden Covid-Aufla-
gen. Es gibt auch die Möglich-
keit, dabei im Internat nächtigen
und ins Internatsleben hinein zu
schnuppern. All dies natürlich
unter Einhaltung der Covid-Re-
geln“, verspricht Schulleiter
Mag. Gerhard Hackl. Anmel-
dung und Informationen zu die-
sen Angeboten bitte einfach tele-
fonisch unter 07415 7249-10.
Die Anmeldung für den Schulbe-
such ist jederzeit möglich. Der
Anteil der Mädchen an der
HLUW Yspertal liegt bei etwa
45 Prozent. 
Infos auch unter: 

http://www.hluwyspertal.ac.at

Werbung 
Foto: HLUW Yspertal

Virtuelle Schulführungen & Videochats
mit SchülerInnen und 

Internatsbetreuern nach telefonischer
Vereinbarung: 07415/7249

Wie stark ist unser Wasser radioaktiv belastet? Marie Strasser und 
Michael Pichler von der HLUW Yspertal beschäftigen sich in der Zeit der 
Corona-Pandemie in Rahmen ihrer Diplomarbeit auch mit dieser Thematik

Green Jobs sind cool
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Vor Kurzem wurden die neuen

kompetenzorientierten Lehr-

pläne für die Landwirtschaftli-

chen Fachschulen (LFS) in

Niederösterreich präsentiert. 

„Die neuen Lehrpläne für die
Landwirtschaftlichen Fachschu-
len sind ein Meilenstein für die
Stärkung der Schulautonomie
und für die regional angepassten
Ausbildungsschwerpunkte. Bei
der Ausarbeitung waren neben
den Schulteams auch Funktionä-
rinnen und Funktionäre der
Landwirtschaftskammer, der
Personalvertretung, der Landju-

gend und regionale Leitbetriebe
eingebunden, um der jungen
Bauerngeneration eine zukunfts-
orientierte Ausbildung bieten zu
können“, betont Landesrätin
Teschl-Hofmeister, die ergänzt:
„Besonderer Dank gilt allen Be-
teiligten, die überaus engagiert
an der Erstellung des neuen Re-
gelwerks mitgearbeitet haben.
Durch ihr fachliches und didakti-
sches Wissen war es möglich, für
alle Unterrichtsgegenstände die
pädagogischen und fachlichen
Richtlinien zu erstellen. Dies bil-
det die Grundlage und schafft
Orientierung für einen qualitäts-

vollen Unterricht.“ Teschl-Hof-
meister und Schmuckenschlager
betonen die Bedeutung von re-
gionalen Ausbildungsschwer-
punkten und sehen in den fach-
richtungsübergreifenden Unter-
richtsbereichen großes Innovati-
onspotential für die künftigen
Hofübernehmer. Auch die um-
fangreiche Verwendung des
Baustoffes Holz bei den Bauvor-
haben an den Landwirtschaftli-
chen Fachschulen ist ein wesent-
licher Aspekt mit Vorbildwir-
kung. Weitere Ausbildungs-
schwerpunkte werden in den Be-
reichen der Pflege und im Sozi-
albereich gelegt. So ist in diesem
Schuljahr bereits die vierjährige
Ausbildung „Sozialbetreuungs-
berufe im ländlichen Raum“ an
den drei Landwirtschaftlichen
Fachschulstandorten Poysdorf,
Warth und Zwettl erstmals ge-
startet. An sechs Landwirt-
schaftsschulen wird die Zusatz-
ausbildung zum Heimhelfer/zur
Heimhelferin angeboten. 

Und an vier Schulstandorten
(Gaming, Zwettl, Warth und
Mistelbach) ist die Ausbildung
zur Pflegeassistentin/zum Pfle-
geassistent möglich. Dies sind
wichtige Schritte, um der immer
größer werdenden Nachfrage an
Pflegefachkräften nachzukom-
men und um eine flächende-
ckende Pflege sowie Betreuung
in Niederösterreich auch in Zu-
kunft sicher zu stellen. 
Die Erweiterung der Bildungs-
angebote erfordert auch den Aus-
bau der Infrastruktur an den
Schulen, um einen qualitätsvol-
len Unterricht zu gewährleisten.
Dies sichert das Bau- und Inves-
titionsprogramm des Landes
Niederösterreich für die berufs-

bildenden Landesschulen in der
Höhe von 110 Millionen Euro
bis zum Jahr 2023. Ein Beispiel
für die gesetzten Baumaßnah-
men ist eine neue Praxishalle zur
Gartengestaltung an der Garten-
bauschule Langenlois, die in nur
5 Monaten Bauzeit fertiggestellt
wurde. Im Beisein von Bildungs-
Landesrätin Christiane Teschl-
Hofmeister wurde die neue Halle
vor wenigen Wochen ihrer Be-
stimmung übergeben: „Der Neu-
bau wurde genau zur richtigen
Zeit fertiggestellt, denn das Aus-
maß des praktischen Unterrichts
hat sich in den letzten zwei Jah-
ren fast verdoppelt. Zum einen
besuchen mehr Schülerinnen
und Schüler mit dem Schwer-
punkt Gartengestaltung die Gar-
tenbauschule und zum anderen
ist seit einem Jahr die gewerbli-
che Landesberufsschule für Gar-
ten- und Grünflächengestaltung
in Langenlois, die auch dort die
Praxis macht. Die Investition
von 2,3 Millionen Euro des Lan-
des NÖ in die praktische Ausbil-
dung an der Gartenbauschule
Langenlois sind daher bestens
angelegt.“ 
Beim Bau der neuen Praxishalle
zur Gartengestaltung wurden As-
pekte der Nachhaltigkeit und der
Ökologie besonders berücksich-
tigt. So besteht das Bauwerk fast
zur Gänze aus heimischem Holz

Landwirtschaftliche Fachschulen NÖ s   
kompetenzorientierten Lehrplänen ins   
Meilenstein für die Stärkung der Schulautonomie und
für regional angepasste Ausbildungsschwerpunkte
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Noch mehr Natur in der ÖKO-Fachschule: Zukunftsweisende
Umweltkunde, Ökologische Lebensmittelproduktion, 
Naturraumgestaltung.

Wähle in der Fachschule GARTENBAU zwischen den
Schwerpunkten Zierpflanzenbau, Gemüsebau, Baumschule
sowie Floristik und Gartengestaltung. 
3 Berufe in einer Schule!

Gartenbau & Floristik & Gartengestaltung & ÖKO-Fachschule

ÖKO-Gartenbau-FACH-schule Langenlois 

Schulinformation als ONLINE-Videokonferenz AusbildungsInfos siehe www.gartenbauschule.at 

– ausgenommen das Fundament.
In diesem Schuljahr wird im
praktischen Unterricht mit den
Schülerinnen und Schülern eine
professionelle Dach- und Wand-
begrünung errichtet, die für küh-

lere Temperaturen im Sommer
sorgen wird. 
In der Praxishalle können künf-
tig Beete angelegt und sogar
Bäume unabhängig von der Wit-
terung gesetzt werden. Auch
Facharbeiter- und Meisterprü-
fungen der Wirtschaftskammer
und der Landwirtschaftskammer
sowie Wettbewerbe werden hier
stattfinden. Das Gartenbauzen-
trum Langenlois umfasst die
Fachschule für Gartenbau, Flo-
ristik und Gartengestaltung so-
wie die Berufsschule für Garten-
bau sowie Garten- und Grünflä-
chengestaltung. Ab dem nächs-
ten Schuljahr wird die vierjäh-
rige Fachschule mit dem
Schwerpunkt Ökologischer Gar-
tenbau geführt. 
Foto: Jürgen Mück

   starten mit 
  s neue Schuljahr 
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Die Landwirtschaftliche Fach-

schule Pyhra beginnt mit der

9. Schulstufe und umfasst eine

dreijährige Ausbildung, wobei

die SchülerInnen zwischen den

Fachrichtungen Land- und

Forstwirtschaft sowie Land-

wirtschaft mit Lebensmittel-

technik wählen können. 

In der Fachrichtung Landwirt-

schaft mit Lebensmitteltechnik

arbeiten die SchülerInnen sowohl
in unterschiedlichen Bereichen
der Lebensmittelerzeugung und -
verarbeitung als auch in der Qua-
litätssicherung von Lebensmitteln
und Getränken. Nach einer ent-
sprechenden Praxiszeit eröffnen
sich viele Berufschancen in zahl-
reichen Sparten der lebensmittel-
verarbeitenden Betriebe und in
der Direktvermarktung.

Im klassischen Ausbildungs-
zweig Land- und Forstwirt-

schaft vertiefen sich die Schüle-
rInnen sowohl in den Bereichen
Rinderzucht und Milchwirt-
schaft als auch im Ackerbau und
Grünland. Die Jugendlichen ver-
bringen den praktischen Unter-
richt im Lehr- und Versuchsbe-
trieb, lernen mit zukünftigen
Technologien umzugehen und
fertigen in modernen Werkstät-
ten selbst praktische Werkstü-
cke. Waldwirtschaft: Im größten
Lehrforst Niederösterreichs ler-
nen die Jugendlichen alle wichti-
gen Tätigkeiten und Fertigkeiten
von der Waldpflege zur Hol-
zernte. In beiden Fachrichtungen
können die SchülerInnen die
Lehrabschlussprüfung zum/zur

Einzelhandelskaufmann/frau

erlangen. 

Die Jugendlichen schließen mit
dem Facharbeiterbrief und der
Mittleren Reife ab. Der erfolg-
reiche Schulabschluss eröffnet
den Weg zur landwirtschaftli-
chen Meisterausbildung, dem
Rüstzeug zukünftiger Hofüber-
nehmer. Ein weiteres Bildungs-
angebot ist die Berufsreifeprü-
fung, die den Zugang zu Univer-
sitäten und Fachhochschulen er-
möglicht. MitarbeiterInnen mit
Fachschulabschluss beweisen im
Berufsleben hohe praktische
Kompetenz und sind somit ge-
suchte MitarbeiterInnen mit bes-
ten Aufstiegschancen. 

Guter Start ins Berufsleben! 

Im Zuge der dreijährigen Ausbil-
dung können verschiedene Zu-

satzqualifikationen erworben
werden. 

Fachrichtung Land- und

Forstwirtschaft: Jagdprüfung,
Traktorführerschein, Stapler-
und Kranschein, Pflanzenschutz-
Sachkundenachweis, TGD
Grundkurs, Klauenpflegekurs,
Tiertransportbescheinigung.

Fachrichtung Landwirtschaft

mit Lebensmitteltechnik: 

Dipl. Käsekenner, Lebensmittel-
hygiene- und Allergenschulung,
Fleisch- und Wurstexperte, inkl.
Zertifikate des Fachbereichs
Land- und Forstwirtschaft.

Bezahlte Anzeige 
des Landes NÖ

Das agrarische Bildungszentrum im Zentralraum 
Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra: 
Eine Schule - drei erfolgreiche Ausbildungswege!

Save the date: 
Online-Infoabend: 11. und 16. Februar 2021, 19 Uhr
Online-Tour: 12. Februar 2021, 13 Uhr
Tag der offenen Tür: 19. April 2021
Anmeldung erforderlich:
02745 2393 oder office@lfs-pyhra.ac.at  
Nähere Infos unter www.lfs-pyhra.ac.at 
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Fachschule für Betriebs- und Haushaltsmanagement
Bedeutsames Fachgebiet Tourismus

Aufnahmevoraussetzungen: Positiver Abschluss der 8. Schulstufe

Ausbildungsdauer: 4 Jahre
• 3 Schuljahre
• 10 Monate Praktikum
• 1 Monat Vorbereitung auf Lehrabschlussprüfung

Zusatzzertifikate: 
• Kaffeeexperte*in
• Käsekenner*in
• Catererleiter*in
• Jungsommelier*ière

Abschluss:
• Mittlere Reife
• Koch*Köchin
• Restaurantfachfrau*mann
• Facharbeiter*in ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement

fachschule_ottenschlag              Fachschule Ottenschlag

www.lfs-ottenschlag.ac.at/direktion@lfs-ottenschlag.ac.at

SCHULANMELDUNGEN nehmen wir ab sofort gerne entgegen!

TOURISMUS
#Fit für die Zukunft
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Wenn es um Versorgungssi-

cherheit geht, nehmen die hei-

mischen Bäuerinnen und Bau-

ern eine unverzichtbare Rolle

ein, denn sie sind eine verlässli-

che Bezugsquelle für eine Viel-

zahl von regionalen Lebens-

mitteln. 

Dazu zählen auch Erdäpfel. Die
Bauernfamilien sorgen dafür,

dass ganzjährig Erdäpfel in bes-
ter Qualität zur Verfügung ste-
hen. Darauf ist auch in diesem
Jahr Verlass. Lorenz Mayr, Vize-
präsident der Landwirtschafts-
kammer NÖ, fordert den Handel
auf, heimische Ware anzubieten
und appelliert zudem an die
Konsumenten, im Regal zu
österreichischen Erdäpfeln zu
greifen. Foto: Gabriele Moser

Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr 

Heimische 
Erdäpfel kaufen

Du bist einzigartig und vielseitig.  
Die HAKkrems auch.
Du bist einzigartig mit individuellen Talenten. Wir stecken dich 
daher nicht in eine Schublade, sondern bieten dir mit MS-
Teams, Tablets mit Stifteingabe und Videohilfen maßgeschnei-
derte Wege an, dein Potential auszuschöpfen. Neben fundierter 
Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung setzen wir auf 
beste Ausbildung im wirtschaftlich-kaufmännischen Bereich, 
in der Wirtschaftsinformatik und der Sprachkompetenz. Wähle 
den Zweig, der deinen Talenten am besten entgegenkommt:

Gleich zum Wunschformat anmelden  
und neue Chancen entdecken.

COMITHAK 
Kommunikation & Medieninformatik 
Englisch als einzige Fremdsprache

 

VINOHAK 
Weinwirtschaft & Weinmarketing
Doppelte Ausbildung, doppelter Erfolg

BIZZHAK  
Management, Controlling &  Accounting 
Englisch & Französisch oder Spanisch

HAS
In drei Jahren mit Praxis zum Erfolg
betreutes Praktikum bei  unseren Wirt-
schaftspartnern

ONLINEINFODAYS HAK|HASkrems
 www.hakkrems.ac.at                                   +43 2732 82121  

JETZT

+43 2732 82121 
o�ce@hakkrems.ac.at 
www.hakkrems.ac.at

(EIN)CHECKEN!
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Holzpellets aus dem Waldviertel
in bester Qualität!

Jetzt anfragen!
Qualität.Zuverlässig.Nachhaltig.

0664/5176650 – office@huettler-pellets.at
www.huettler-pellets.at

OBERKIRCHEN. Die Freiwillige Feuerwehr benö-

tigte dringend ein neues Einsatzgebäude, die Räum-

lichkeiten waren längst zu klein geworden, es fehlte

an Platz für Mann- und Gerätschaft. Seit September

2018 wird emsig am neuen Feuerwehrhaus gearbei-

tet, jetzt geht die Errichtung des Neubaus in die finale

Phase.  

Bauchronik: 

Firma Fessl Georg GmbH, 3910 Zwettl, Rudmanns 90: 

Erstellung des Einreichplans

Baumeister, Holzarbeiten, Spenglerarbeiten

Firma Hacken Hüttler, 3920 Oberkirchen 7: Heizungsbetreiber      

Firma Bruckner GmbH, 3920 Großgerungs, Oberrosenauerwald 15: 

Fenster sowie Innentüren            

Firma Winkler Johann GesmbH, 3922 Groß Schönau, Engelstein 33: 

Lieferung div. Baumaterialien, Lieferung von Fertigbeton            

Baubeginn

Aufgrund der relativ kleinen Grundstücksfläche wurde
der Altbestand in das neue zweigeschossige Objekt inte-
griert und um einen großzügigen Zubau erweitert. Es ver-
fügt nun über eine Nutzfläche von ca. 300 m2 und ent-

Neues Feuerwehrhaus vor 

spricht den neuesten Anforderungen an
eine moderne Einsatzzentrale. Im Un-
tergeschoß sind Umkleide- und Sani-
tärräume, Waschräume, Werkstatt- und
Technikraum sowie eine Fahrzeughalle
für zwei Einsatzfahrzeuge unterge-
bracht. Im Obergeschoß sind ein Büro,
ein Mehrzweckraum auch für Schulun-

gen, ein Sozialraum sowie weitere Sa-
nitärräume entstanden. 
Besonderheit: Eine besondere Dach-
konstruktion ermöglichte eine optimale
Raumausnützung im Obergeschoß. 
Der neue Kommandant BI Roland Bin-
der berichtet: „Mein großer Dank gilt
neben den bauausführenden Firmen
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3922 Engelstein 33

Tel.: 02815/70 70, Fax: DW 70

office@winklerbeton.at

www.winklerbeton.at

Wi r  p l a n e n  n a c h  M a ß  -  B a u e n  m a c h t  S p a ß !

Fertigteilsysteme

LM Steindl Niklas, HV Eder Christian, OFM Meisl David, 

BI Binder Roland und Bürgermeister OSR Igelsböck Maximilian

Neues Kommando
OBERKIRCHEN. Am Sams-

tag, 23. Jänner 2021 waren

die Mitglieder der Freiwilli-

gen Feuerwehr dazu aufgeru-

fen, ein neues Kommando zu

wählen. 

Um die erforderlichen Corona
Maßnahmen einhalten zu kön-
nen, wurde die Wahl in die
Sporthalle Groß Gerungs ver-
legt.  Der bisherige Komman-
dant der Wehr, HBI Artner Ste-
fan, trat nach 20 Jahren im
Kommando, davon 15 Jahre an

der Spitze als Kommandant,
nicht mehr zur Wahl an. 

Der bisherige Kommandant-
stellvertreter BI Binder Roland
wurde zum neuen Komman-
danten gewählt, sowie der bis-
herige Leiter des Verwaltungs-
dienstes, HV Eder Christian
zum Kommandantstellvertreter.
Zum neuen Leiter des Verwal-
tungsdienstes wurde LM
Steindl Niklas bestellt, OFM
Meisl David zum Stellvertreter
ernannt.

  r Fertigstellung

auch den freiwilligen Helfern,
dieses Projekt konnte nur unter
zahlreicher und zeitaufwändiger
Mithilfe der Feuerwehrmitglie-
der bewältigt werden.“
Derzeit zählt die Freiwillige Feu-
erwehr Oberkirchen 49 aktive
Mitglieder sowie 15 Reservisten.
Bereits im Frühsommer soll das
neue Feuerwehrhaus der Bestim-
mung übergeben werden.
Werbung
Fotos: Artner Stefan, FF Oberkirchen



ist eine Terrasse mit Eigengarten
sowie ein Carport für zwei PKW
–Stellplätze zugeordnet.

Wie von allen Wohnbauprojek-
ten der Kamptal, verwöhnen
auch diese Reihenhäuser mit ei-
ner hochwertigen Vollausstat-
tung, wertige Fliesen und Bo-
denbeläge gefallen. Eine kon-

trollierte Wohnraumlüftung sorgt
für tollen Wohnkomfort und re-
duziert laufende Betriebskosten.
Besonderheit: sogar ein Ausbau
des Dachgeschosses wäre nach
Rücksprache mit der Genossen-
schaft möglich.

Da es sich um gefördertes Pro-
jekt des Landes NÖ handelt,
kann man nach Bezug des Rei-
henhauses um einen Wohnzu-
schuss ansuchen. Wenn auch Sie
Interesse an einem der Reihen-
häuser haben, bitten wir um
Kontaktaufnahme mit der Wohn-
baugesellschaft Kamptal GmbH
unter der Tel. 02982/31 11 oder
office@kamptalgbv.at

Werbung / Visualisierungen: zVg
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www.meisterdach.at

Badergrabenweg 21
A-3874 Litschau

buero@meisterdach.at
02865 / 5955

ALLENTSTEIG. Die Kamptal

Gemeinnützige Wohnbauge-

sellschaft Kamptal GmbH er-

richtet an der Adresse Am Son-

nenhang insgesamt vier Miet-

kauf-Reihenhäuser. Der Spa-

tenstich erfolgte am 10. Sep-

tember 2019, die Fertigstellung

erfolgt in Kürze.

Die entstehenden Reihenhäuser
sind zweigeschossig und haben
attraktive Wohnflächen von je-
weils 105 m². Jedem Reihenhaus

Bauchronik:

Firma Schwaighofer + Partner Architektur ZT, 2700 Wr. Neustadt, Waisenhausgasse 4/1/2: Bauleiter, Techniker

Firma Eschelmüller GesmbH, 3874 Litschau, Badergrabenweg 21: Dachdecker, Spengler, Zimmerer

Firma Schiller GesmbH, 3912 Grafenschlag 66: Baumeisterarbeiten für Rohbau und Innenputz, sowie Außenanlagen 

Modernes Wohnen



Die Monate der Coronavirus-Pandemie haben uns allen die Zeit geschenkt aus dem stressigen Alltag

auszusteigen und über die wichtigen Dinge im Leben und unserer Gesellschaft, sowie 

unsere Verantwortung gegenüber dem Weltklima und der Veränderung des Klimawandels 

nachzudenken.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, beim Neubau unserer Einfamilienhäuser auf die 

Nachhaltigkeit, die Wertbeständigkeit, die Langlebigkeit, die sparsame Verwendung der vorhandenen

Ressourcen und die Beheizung mit erneuerbaren oder kostenneutralen Energiequellen zu optimieren. 

Bei der Planung wird mit der baulichen Wohnhaushülle die Haustechnik mitgeplant, 

damit eine optimale Lösung für den zukünftigen Bewohner entsteht. 

Deshalb haben wir unser Wohlfühlhauskonzept 2021 entwickelt, dass alle Voraussetzungen 

erfüllt und mit den Wohlfühlfaktoren von Tageslichtplanung der Innenraumbelichtung und 

schadstoffarmen und feuchteregulierenden Materialien für den Innenausbau kombiniert.

Für ein kostenloses Beratungsgespräch bei Interesse an unserem Wohlfühlhauskonzept stehe ich Ihnen

gerne persönlich oder per Videochat im Zeitraum der Einschränkungen im Zuge der 

Coronavirus-Pandemie nach Terminvereinbarung per Email zur Verfügung.

Die Ausführung Ihres Wohlfühlhauses kann komplett von uns für Sie errichtet oder von Ihnen auch 

Teilbereiche in Eigenregie ausgeführt werden und von uns mit der notwendigen fachlichen

Unterstützung und Koordination, je nach Wunsch und Möglichkeit des Kunden.

Es liegt in unserer Verantwortung den Planeten so an unsere Nachkommen weiterzugeben, 

wie wir ihn übernommen haben.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und die ersten 20 Interessenten erhalten ein kleines 

Geschenk von mir, damit Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Kraft der Sonne 

hautnah erfahren können.

Die ersten 3 Wohlfühlhaus-Errichter erhalten von uns für 3 Jahre die Heizkosten als Bonus geschenkt.

Wohlfühlhaus 2021

Günther Gerstbauer

„Es ist an der Zeit 
gemeinsam etwas gegen
die Klimaveränderung 
zu tun und eine sinnvolle 
Verwendung unserer 
Energieressourcen zu 
betreiben und nicht nur zu
reden und auf die 
anderen zu warten.“

Schiller Ges.m.b.H.
3912 Grafenschlag 66
Tel. 02875/7373
guenther.gerstbauer@schiller-bau.at
www.schiller-bau.at
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EQA heißt der neue Einstieg

in die vollelektrische Fahr-

zeugwelt von Mercedes-EQ. 

Smarte Assistenten unterstüt-
zen den Fahrer in vielen Be-
reichen: unter anderem bei der
Unfallvermeidung, der vo-
rausschauenden und dadurch
besonders effizienten Be-
triebsstrategie sowie der Navi-
gation mit Electric Intelli-

gence. Als enger Verwandter
des GLA bringt er alle begeis-
ternden Eigenschaften dieses
Fahrzeug mit und kombiniert
sie mit einem effizienten Elek-
troantrieb. Der EQA startet als
EQA 250 mit 140 kW und ei-
ner Reichweite nach WLTP
von 398-426 Kilometern. Be-
reits ab 48.590,00 Euro wird
der EQA 250 in Österreich er-
hältlich sein. Foto: Daimler

Mercedes Benz EQA: Elektrischer Athlet im kompakten Format

DS Automobiles ist weiter auf

Wachstumskurs: Nach dem DS 7

Crossback, dem DS 3 Crossback

und dem DS 9 wird mit dem

neuen DS 4 ein viertes Modell und

eine neue Generation avantgar-

distischer Kreation vorgestellt. 

Im Herzen des strategisch wichtigen
C-Premium-Segments sorgt der DS
4 mit seinen drei Versionen − DS 4

– DS 4 Performance Line – DS 4
Cross − für Innovation und eine
neue Silhouette: Er zeichnet sich
durch sein charismatisches Design
aus, das perfekt harmoniert mit dem
starken Know-how und der fort-
schrittlichen Technologie von DS
Automobiles.
Die Markteinführung ist für das
vierte Quartal 2021 geplant.
Foto: DS Automobiles

Zukunftsweisende Technologie: DS 4

Jeep feiert 80 Jahre
Für Jeep ist 2021 ein besonde-

res Jahr. Die Marke blickt auf

acht Jahrzehnte führende 4x4-

Kompetenz, Open-Air-Frei-

heit und Abenteuer zurück.

Jetzt, zum 80. Geburtstag des
ersten Jeep, geht die Marke in
die nächste aufregende Phase ih-
rer Geschichte. Dazu gehört na-
türlich auch die Elektrifizierung

mit der Einführung ihrer ersten
Plug-In Hybridmodelle Rene-
gade 4xe und Compass 4xe in
Europa im Jahr 2020. 
In Europa bring Jeep die neuen
"80th Anniversary"-Sondermo-
delle. Diese Modelle sind eine
Hommage an die 80-jährige Ge-
schichte von Jeep und schließen
an die Erfolgsstory der Marke
an. Foto: Jeep

Porsche feiert den 25. Geburts-

tag seiner Roadster-Familie

mit einem besonderen Jubilä-

umsmodell: dem Boxster 25

Jahre. 

Die weltweit auf 1.250 Exem-
plare limitierte Edition basiert
auf dem 400 PS starken GTS
4.0-Modell mit Vierliter-Sechs-
zylinder-Boxermotor. Zu den
prägnantesten Merkmalen des

Sondermodells zählt die neuin-
terpretierte Farbe Neodyme:
Dieses kupferartig schimmernde
Braun setzte bereits bei dem
wegweisenden Ausstellungs-
stück von 1993 einen spannen-
den Kontrast zur Grundfarbe GT-
Silbermetallic. Er ist  ab sofort
bestellbar und rollt Ende März
2021 zu den Händlern. In Öster-
reich beginnen die Preise bei
119.328 Euro. Foto: Porsche

Jubiläumsmodell: 25 Jahre Porsche Boxster
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For the Drivers: 1.000 Euro Online-Bonus bei Mazda
Sparsamer Mild-Hybrid, effi-

zienter Diesel, innovativer

Skyactiv-X oder brandneuer

Elektroantrieb, eines steht bei

Mazda immer im Vorder-

grund: maximaler Fahrspaß.

Deshalb gibt es bis Ende März

für alle begeisterten Autofah-

rer den For the Drivers Bonus

in Höhe von 1.000 Euro.

Mazda Kunden können online
nicht nur jederzeit im umfangrei-
chen Modellangebot gustieren,
sondern sich bis Ende März auch
ihren persönlichen For the
Drivers Gutschein in Höhe von
1.000 Euro sichern. Denn jeder,
der in diesem Zeitraum auf
www.mazda.at eine Probefahrt
bucht oder ein unverbindliches
Angebot anfordert, erhält seinen
persönlichen Online-Gutschein,
der beim Kauf eines neuen
Mazda 1.000 Euro Abzug an der
Kassa bringt. In Kombination
mit den aktuell gültigen Akti-
ons-, Versicherungs-, Leasing-

und Eintauschboni lassen sich so
je nach Wunschmodell und –an-
trieb bis zu 6.900 Euro sparen.

Mazda bietet nicht nur ein brei-
tes Modellangebot, sondern auch
für jeden Anspruch die passende
Antriebsvariante. Egal ob Benzi-
ner mit Mild-Hybrid, effizienter
Diesel, innovativer Skyactiv-X-
Motor oder Elektroantrieb: alle,
die aus Begeisterung Auto fah-
ren, werden bei Mazda fündig.
Und auch die Optik kommt nicht

zu kurz, denn egal welche An-
triebsvariante: jeder Mazda ist
verpackt in außergewöhnliches
Kodo-Design.

Den For the Drivers Gutschein
gibt noch bis Ende März für jede
gebuchte Probefahrt bzw. jedes
angeforderte Angebot auf
www.mazda.at. Diesen neuen
Online-Bonus eingerechnet und
mit allen anderen Aktionen zu-
sammen genommen beträgt das
Sparpotenzial bei den einzelnen

Mazda Modellen wie folgt: für
den Mazda2 bis zu 3.800 Euro,
für den MX-30 bis zu 4.400
Euro, für den Mazda3 sind es bis
zu 4.500 Euro, für den CX-30 bis
zu 4.700 Euro, für den CX-3 bis
zu 5.000 Euro, für den MX-5 bis
zu 5.200 Euro, für den CX-5
können Kunden bis zu 6.000
Euro sparen und beim Kauf eines
Mazda6 liegt die Ersparnis beim
Neuwagenkauf sogar bei bis zu
6.900 Euro.
Foto: Mazda

 Plug-in Hybrid Outlander 4WD    2 Elektromotoren mit bis zu 95 PS und 2,4 Liter Benzinmotor mit 135 PS 
 45 km elektrische Reichweite 

Jetzt ab € 33.745,– oder € 274,–/Monat*

* € 2.750,– Mitsubishi-Bonus und € 500,– Finanzierungsbonus in Preis und Leasingrate berücksichtigt. Aktionen gültig bis 31.03.2021 bei allen teil-
nehmenden Händlern. Finanzierungsbonus gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. € 33.745,– Barzahlungspreis (Kaufpreis inkl. 
NoVA und MwSt), € 274,– monatliche Rate, 36 Monate Laufzeit, € 10.123,50 Anzahlung, € 15.811,75 Restwert, 15.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr  
€ 219,86, Bearbeitungsgebühr € 0,–, Bonitätsprüfungsgebühr € 0,–, effektiver Jahreszins 3,96% p.a., Sollzinsen variabel 3,49% p.a., Gesamtleasing-
betrag € 23.621,50, Gesamtbetrag € 36.018,97. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. ** Staatliche Investitionsförderung kann nur von Unternehmen  
beansprucht werden. Gültig für Käufe bis 28.02.2021 bzw. bis die Fördermittel aufgebraucht sind. 5 Jahre Werksgarantie, 8 Jahre Garantie auf die Lithi-
um-Ionen Hochvolt Batterie. Details zur Garantie auf unserer Website. Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Abgas-
norm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC: Die angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach den vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren  
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch kann in der Praxis je nach Fahrweise, technischem  
Zustand des Kraftfahrzeuges, nicht serienmäßigen An- und/oder Abbauten, Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen etc. abweichen.  
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand Jänner 2021. (WLTP gewichteter kombinierter Verbrauch, Batterie voll, 67% elektrisch / 33% Benzin) 
Verbrauch kombiniert: 2,0 l/100 km, CO₂-Emission: 46 g/km                                                       www.mitsubishi-motors.at
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JETZT € 5.000,– MITSUBISHI FÖRDERUNG SICHERN!

Und von zusätzlichen 7% Investitionsprämie profitieren!**

      

Autohaus Teuschl
3500 Krems, Hafenstraße 50, Tel. 02732/83 428

info@teuschl.at, www.teuschl.at
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PranaVita – ein Herzensweg zu 
Gesundheit und Lebensfreude

Energetische Methode und  Bewusstseinstraining

PranaVita Grundausbildungen
Großschönau: 12. - 14. März 2021

Trainerin: Karin Steinhauser

PranaVita ist leicht zu erlernen, berührungslos, sehr effizient 
und für sich selbst und andere anwendbar!

Intern. Prana-Schule Austria – www.prana.at - IHR zertifiziertes Bildungs-Institut seit 1993 

Den zeitgemäßen Bedürfnis-
sen angepasst, vereint Prana-
Vita altes Wissen aus indi-
schen und chinesischen Tradi-
tionen mit neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. 

Im Zentrum dieser berührungs-
losen energetischen Methode

steht der Mensch in seiner Ge-

samtheit von Körper – Energie –

Geist. Darum wird PranaVita

auch eine „Body-Prana-Mind-

Therapy“ genannt. 

„Prana“ bedeutet so viel wie Le-

bensenergie - sie zirkuliert im

Körper, hält ihn gesund und

stärkt die Lebensfreude! 

Energieblockaden werden durch

einfache Techniken gelöst und

durch die Harmonisierung der

Energien werden die Selbsthei-

lungskräfte aktiviert. So dient

PranaVita der Gesunderhaltung

und beschleunigt körperliche

und psychische Genesungspro-

zesse. 

PranaVita wird gänzlich ohne

Geräte oder Hilfsmittel ge-

macht. Wir verwenden für diese

effiziente Methode nur unsere

Hände, die unsere Herzensener-

gie ausstrahlen. 

PranaVita leistet Hilfe zur

Selbsthilfe, denn alle Kraft

steckt in uns selbst!

www.prana.at

Werbung 

Foto: Schewig fotodesign

Information: 
Haydnstr. 26, 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 887 644
Fax: +43 (0)662 887 644 15
E-Mail: office@prana.at
Facebook: Prana-Schule
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Niederösterreichs großer Ju-
gend-Lesewettbewerb „Read
& Win“ geht in die Corona be-
dingte Verlängerung. Jugend-
liche zwischen 13 und 19 Jah-
ren sind eingeladen, noch bis
zum 28. Februar 2021 drei
Fragen zu den zehn ausge-
wählten „Read & Win“ - Bü-
chern zu beantworten oder ei-
nen Kreativbeitrag (z. B.
Zeichnung, Fortsetzungsge-
schichte, Video- oder Audio-
aufnahmen etc.) einzusenden.

Als Preise warten Buchgut-

scheine, Rucksäcke mit Solarzel-

len und eine Wireless Power-

bank. Nach der Juryentschei-

dung im März werden die Ge-

winner und Gewinnerinnen zur

Preisverleihung eingeladen.

Auch in diesem Jahr wurde wie-

der eine spannende Buchaus-

wahl getroffen. „Um alle Ju-

gendlichen mit unterschiedli-

chen Lesefertigkeiten anzuspre-

chen, wurden Medien mit gerin-

gerer Seitenanzahl genauso aus-

gewählt, wie sprachlich komple-

xere Romane“, erklärt der für öf-

fentliche Bibliotheken zustän-

dige Landesrat Ludwig Schle-

ritzko, und fährt fort: „Span-

nende Krimis, kurze Romane

und Abenteuergeschichten – für

jeden Geschmack ist etwas da-

bei“.

Alle Informationen zum Jugend-

lesewettbewerb „Read & Win“

unter www.noe.readandwin.at

(Achtung, die Verlängerung ist

auf der Website nicht ersicht-

lich!).

Jugend-Lesewettbewerb

„Read & Win“ geht in

die Verlängerung
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Schweizer Qualität.
Rezeptfrei aus Ihrer Apotheke.

Sonnenkraft von Innen.

Lust auf Gesund?
www.burgerste

in.

at

Vitamin D3
Unterstützt:

Erwachsene &  

Kinder ab 2 Jahren

Erhöhter Bedarf  

für Erwachsene

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

Lust auf Gesun

 
   

 

  
   

  

 

d?Lust auf Gesun

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

aft von InnenkrSonn

hcchawrrwE
baabredn

 
   

 

  
   

  

 

en.aft von Inn

& enesh nerhaahJ2b

f rrf adeBrettehhtöhr eneshcchawrrwErü
E
f

 
   

 

  
   

  

 

f 
e

 
   

 

  
   

  

 

3DitiV

 
   

 

  
   

  

 rüf

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

3DnimatiV
:tztütsretnU

 
   

 

  
   

  

 

 
   

 

  
   

  

 

f _12.20_362x

 
   

 

  
   

  

 

.tätilauQreziewhcS
htopArerrehIsuaierrftpezeR

 
   

 

  
   

  

 

.ekeh

eeittesstregrub.
w. niinwwww

w

 
   

 

  
   

  

 

x79_DtiV_ZLS_NI

taat

Psychische Gesundheit
verschlechtert sich weiter

Seit Beginn der COVID-19-
Pandemie untersucht das De-
partment für Psychotherapie
und Biopsychosoziale Gesund-
heit die psychische Gesundheit
der Bevölkerung. Bereits im
April, Juni und September
zeigte sich ein Anstieg depres-
siver Symptome, Ängste oder
Schlafprobleme. Eine neuerli-
che Studie, gefördert vom
österreichischen Bundesver-
band für Psychotherapie
(ÖBVP), belegt rund um den
Jahreswechsel eine erneute
Verschlechterung.

In einer Pressekonferenz Ende

Jänner 2021 präsentierten Studi-

enautor Univ.-Prof. Dr. Chris-

toph Pieh, Leiter des Depart-

ments für Psychotherapie und

Biopsychosoziale Gesundheit,

und Dr. Peter Stippl, Präsident

des österreichischen Bundesver-

band für Psychotherapie, die

neusten Studienergebnisse. Laut

der aktuellen Studie leidet rund

ein Viertel der Bevölkerung (26

Prozent) an depressiven Sympto-

men, 23 Prozent an Angstsymp-

tomen und 18 Prozent an Schlaf-

störungen. Die Studie rund um

den Jahreswechsel umfasst eine

repräsentative Bevölkerungs-

stichprobe von rund 1500 Perso-

nen. „Seit der letzten Erhebung

im September kam es zu einer

neuerlichen deutlichen Ver-

schlechterung der psychischen

Gesundheit. Diese Ergebnisse

sind alarmierend“, so der Studi-

enautor Christoph Pieh. 

Besonders gravierend sind die

Ergebnisse bei jungen Menschen

zwischen 18 und 24 Jahren, die

schon in den vergangenen Unter-

suchungen stets am stärksten be-

lastet waren. Hier kam es zu ei-

nem sprunghaften Anstieg von

rund 30 Prozent auf 50 Prozent.

Des Weiteren sind u.a. Frauen,

Arbeitslose und Alleinstehende

besonders betroffen. Das zeigt

sich auch in einem deutlichen

Rückgang der Lebensqualität,

die im Vergleich zur Untersu-

chung von 2019 um rund ein

Fünftel abgenommen hat. Aus-

genommen ist hier die Gruppe

über 65 Jahre, die wie bei den

vorangegangenen Studien am

besten durch die Krise kommt.

Menschen, die in einer Bezie-

hung leben, ein gutes soziales

Umfeld haben und regelmäßig

Sport betreiben, sind vergleichs-

weise weniger belastet. 

Foto: pixabay.com

Eine Studie der Donau-Universität
Krems zeigt, dass die Hälfte aller 
jungen Erwachsenen unter 
depressiven Symptomen leidet
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TIPP VOM PROFI!  
 
 

 

      

 sigmund.at

Heimkommen. Wohlfühlen.    FLIESEN UND ÖFEN AUS MEISTERHAND

Wie Sie Ihr Zuhause noch 
wohnlicher gestalten 
können? Klare Antwort:  
mit Fliesen vom 
Hafnermeister! Fliesen sind 
nicht nur natürlich schön,  
sie sind hygienisch 
und leicht zu reinigen, 
strapazierfähig und robust.

Besuchen 
Sie uns im 
500 m2  Schauraum 
oder auf 
sigmund.at

Wir freuen uns 
auf Sie!
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und leicht zu reinigen, 
sie sind hygienisch 
nicht nur natürlich schön, 
Hafnermeister! Fliesen sind 
mit Fliesen vom 
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Hafnermeistereibetrieb – Sigmund GmbH
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Klamer Straße 5 – A-4323 Münzbach – Tel.: +43 7264 40 60 – Hafnermeistereibetrieb
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Hafnermeister SIGMUND: Ihr Spezialist 
fürs Schöne

Gerade die letzten Monate ha-
ben gezeigt: Die eigenen
Wände gewinnen zusehends an
Bedeutung. Wenn es um Flie-
sen und Öfen geht, ist Hafner-
meister SIGMUND in Münz-
bach, gleich über der Donau
im Bezirk Perg/OÖ, Ihr erster
Ansprechpartner. 

Gut, wenn man sich zu Hause
wohl fühlt und die eigenen vier
Wände perfekt zu einem passen.
Das beginnt beim Boden. Flie-
senböden sind einfach schön –
und das (fast) ein Leben lang.
Für den Wohnbereich empfiehlt
SIGMUND Holzoptik-Fliesen
oder strukturiertes Feinstein-
zeug, wenn besonderes Wohn-
ambiente gefragt ist.

Kamine und Öfen: Nichts geht
über Gemütlichkeit 
An kühlen Abenden wird der Ofen
mit seiner heimeligen Wärme zum
Mittelpunkt des Zuhauses. Ange-
nehme Strahlungswärme und ge-
sundes Raumklima werden schon
seit Generationen geschätzt. 

Hafnermeister SIGMUND bie-
tet vom traditionellen Kachel-
ofen über Heizkamin und Ka-
minherd bis zu Tischherden
viele Varianten. Ob klassisch
oder Designerstil – Individualität
ist Trumpf!
Egal ob mit Kachelofen, Kamin-
ofen oder Holzherd - in Krisenzei-
ten oder bei langandauernden
Stromausfällen unabhängig von
der Strom- oder Gasversorgung zu
sein, wird immer wichtiger. 

Ihr persönlicher Wohntraum – mit Fliesen und Öfen perfekt erfüllt!

Klamer Straße 5 
A-4323 Münzbach 

sigmund.at

    
 

         
    

    
    

     
    

    
     

    
 

      
      

     
    

     
      

  
   
   

 

     
  

    
    
    
   

  
    
    

  
   

    
    

    
    

 

    
     

    
   

    
     

Werbung / Foto ©: Firma Spartherm
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Dahoam schöner Wohnen

Gerade jetzt vor, nach oder
zwischen Lockdowns, Home-
Office und Home Learning rü-
cken die eigenen vier Wände
immer mehr in unseren Le-
bensmittelpunkt.

Das weckt das Bedürfnis in uns,
das Eigenheim schöner zu ge-
stalten. Schlußendlich verbrin-
gen wir einfach mehr Zeit da-
heim. Und dabei ist egal, ob man
eine großzügige Sanierung vor-

Es wird Zeit für mehr Gemütlichkeit zuhause

Ein neuer Boden ist schon die halbe Miete für die Neugestaltung eines
Raumes. Unter dem Motto „Forever Eiche“ steht die neue 
Laminat-Kollektion von Windmöller. Foto: wineo

Die Wandfarbe darf auch vegan sein. Bei der veganen Kaseinfarbe dient
pflanzliches Eiweiß statt Milcheiweiß als Bindemittel. Foto: kreidezeit.de

• Dachgeschossausbau  • Vorsatzschalen
• Trockenputz  • Trockenunterboden
• Akustikdecke • Strahlenschutz
• Brandschutz   • Designerdecke
• Trennwände • Heiz- und Kühldecke
• Schallschutz • Wasser-, Brandschaden- 
• Mineralfaserdecke und Bausanierung
3812 Groß Siegharts, Reiterweg 2, Tel. 02847/84101
Mobil: 0676/418 66 51 E-Mail: office@innenbau-peschel.at
www.innenbau-peschel.at

Die neue Raumluftqualität

Baumit IonitColor erzeugt reine Raumluft wie in der Natur.

Jetzt ausmalen und 
entspannt durchatmen!

Hektisch, stressig, erschöpfend – unser Alltag ist voller Aufgaben und die erledigen wir in geschlossenen 
Räumen. Kaum Zeit für Entspannung an der frischen Luft? Mit Baumit IonitColor atmen Sie zu Hause  
wieder frei durch wie in den Bergen oder in der Nähe eines Wasserfalles. Denn die mineralische  
Wandfarbe hat von der Natur gelernt und erzeugt eine hohe Konzentration an 
natürlichen Luftionen. Wie kleine  Staubmagnete binden sie  
Pollen und Feinstaub. Und Ihr Zuhause wird ein Ort der  
Entspannung und Regeneration.
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Baumit. Ideen mit Zukunft.

 mehr natürliche Luftionen
 trägt zum Wohlbefinden bei
 reduziert Pollen und Feinstaub
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9 Relax-Infrarotkabinen 
zum Einführungspreis!!!

NEU NEU NEU:

über 18.000 zufriedene Kunden - seit 1998
INFRAROT - Tiefenwärme wirkt Wunder bei:
 Übergewicht
 Rücken- und Gelenkschmerzen
 Erkältung und grippalem Infekt
 Stoffwechselproblemen

mit Orig. GW-Tiefenwärmestrahlern
schnelle Aufheizzeit
5 Jahre Garantie
doppelwandig aus Zedernholz

für 2 Personen
statt € 4.590,-

nur € 2.590,-
jetzt  

€ 2.000,- 
sparen!

jetzt unverbindlich Prospekt anfordern! 
LiWa GmbH  Wolfgang Lindner  0660 312 60 50

www.rappersberger.at

Wir übernehmen

• Beratung
• Planung
• Montage 
Moderner Schauraum mit
3D Badplanung!

Unser Team freut sich auf
Ihren Anruf!

3107 ST. PÖLTEN - Viehofen
Austinstraße 36

Tel. 0 27 42 / 36 19 45 • Fax 36 19 45 - 4

e-mail: office@rappersberger.at

Geschäftszeiten:    
Montag - Freitag: 

8:00 - 12:00 Uhr 

und 14:00 - 17:00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung
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Badezimmer - Renovierung

Wanne raus - Dusche rein

Barrierefeie Badezimmer, Luxusbäder

rutschfest, barrierefrei, fugenlos, reinigungsfreundlich

nimmt oder bloß Kleinigkeiten
ändert. Sofort wird man sich
wohler fühlen. In Zeiten wie die-
sen umso wichtiger.

Neue Farben brauchen die
Räume: Egal ob man selbst
Hand anlegt, oder den Maler
ruft. Eine neue Wandfarbe frischt
sofort auf. Auch ein neuer Fuss-
boden ist schnell verlegt. Wählen
sie aus den Materialen Teppich,
Laminat, Vinyl, Holz, PVC oder
Fliesen das richtige für Sie aus. 

Berücksichtigen Sie die jewei-
lige Abnutzung und die eventuell
notwendige Wasserbeständigkeit.

Die richtige Dosis Tageslicht
schont die Augen und erhöht 
den Wohnkomfort. 
Foto: Schanz/rollladen.de

Foto: Schanz/rollladen.de
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DAS ZIEGELHAUS ZUM 
PREIS EINES FERTIGHAUSES  

VOR ORT IN ST.PÖLTEN & RAUCHENWARTH!         www.austrohaus.at

Die richtige Dosis Tageslicht ist
immer wichtig. Auch an heißen
Tagen, müssen sie nicht im
Dunkeln sitzen. Die Sonne
lacht, die Vögel zwitschern und
die Temperaturen steigen. Was

in der freien Natur angenehm
ist, wird im Haus oder Wohnung
schnell zum Problem. 

Vor allem Räumlichkeiten mit
vielen bzw. großen Fenstern
verwandeln sich in kürzester
Zeit in reinste Backöfen. Ohne
effektiven Sonnenschutz wird es

dann schnell zum Albtraum.
Vorhänge und Jalousien können
nur einen kleinen Teil der Son-
nenstrahlen abschirmen, am
besten haben sich außenlie-
gende Rollläden bewährt. Sie
reflektieren 92 Prozent der Son-
nenstrahlen, bevor diese über-
haupt auf das Fensterglas tref-

fen. Das Ergebnis sind kühle,
aber leider auch sehr dunkle
Räume, die künstlich beleuchtet
werden müssen.

Aber egal, was sie sanieren oder
umgestalten wollen, der Hand-
werker ihres Vertrauens berät
sie gerne. Damit es gelingt!

• Fliesen Direktverkauf

• Super Angebote für Häuselbauer und Renovierer

Schauraum: Gars am Kamp, Wassergasse 468

Nur nach Terminvereinbarungen unter
06641747030
z.B Großformate retifieziert 60 x 120 cm ....€ 28,90,-



Tenne feiert jetzt Hausmesse
und präsentiert in allen Schau-
räumen Österreichs die schöns-
ten Badezimmertrends aus Ita-
lien mit unglaublichen Top-
Rabatten von bis zu -30% auf
Möbel, Sanitär und Fliesen! 

Das Badezimmer ist unser tägli-
cher Begleiter, wenn es darum
geht Kraft für den Tag zu tan-
ken, oder sich am Ende des Ta-
ges zu entspannen. Gerade jetzt
ist der Wunsch nach einem eige-
nen Wellnesstempel als positiver
Unterstützer für Körper und
Seele groß. Neben neuen Bade-
zimmerkonzepten kann aber
auch schon das bestehende und
meist funktional eingerichtete
Badezimmer mit nur wenigen
Umbaumaßnahmen in eine per-
sönliche Wohlfühloase umge-
wandelt werden.
Die aktuelle Tenne-Hausmesse
bietet jetzt die einzigartige Gele-
genheit das eigene Traumbad
umzusetzen. Eine Vielzahl von
Badezimmerprodukten wie Bad-

möbel, Duschen, Fliesen, Bade-
wannen, Armaturen, Acces-
soires, uvm. sind mit bis zu -30%
stark reduziert. Mithilfe kompe-
tenter und individueller Bera-
tung der Tenne-Badezimmerex-
pertInnen wird das Projekt Bade-
zimmer nach den eigenen Wün-
schen und Anforderungen sor-
genfrei umgesetzt. Beeindru-
ckende Beispiel-Badezimmerko-
jen der Tenne-Schauräume
Wien, Vösendorf, Graz, Inns-
bruck und Leibnitz inspirieren
bei der Suche nach dem perfek-
ten Wohn(t)raum Bad. 
Seit über 40 Jahren ist Tenne der
Garant für qualitativ hochwer-
tige Sanitärprodukte zum besten
Preis-Design-Verhältnis, spezia-

lisiert auf mediterranes Design
und Badezimmerausstattung mit
südländischem Charakter. Mit-
hilfe modernster Badplanungs-

programme werden die Bade-
zimmerwünsche der Kunden in
Fotorealistik visualisiert und ge-
plant. Sollten Professionisten für
die Umsetzung des Badezim-
merprojektes benötigt werden,
vermittelt Tenne gerne und pro-
blemlos an langjährige und er-
fahrene Partner. 

Ci vediamo a Tenne – 
wir sehen uns bei Tenne! 
Weitere Informationen finden
Sie auch auf www.tenne.at/
hausmesse oder telefonisch unter
0316 / 26 25 24.

Werbung
Foto: Tenne/Hersteller

Tenne Schauraum 
Wien 22
Donaustadtstraße 35

1220 Wien

T: +43 1 20 20 520

E: empfangwn@tenne.at

Tenne Schauraum 
Vösendorf
Dr.-Robert-Firneis-Straße 10

2331 Vösendorf

T: +43 1 699 33 33

E: empfangvoe@tenne.at

www.tenne.at

lienisch
Große Bad-Aktionswochen
auf Italienisch

Bad-Aktionswochen

Zahlreiche Fliesen- und Badezimmerprodukte sind bei Tenne aktuell um bis zu -30% reduziert!
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Tenne Wien 22

Donaustadtstraße 35
+43 (0)1 20 20 520

Tenne Vösendorf

Dr.-Robert-Firneis-Str. 10
+43 (0)1 69 93 333

Tenne Graz

Herrgottwiesgasse 149
+43 (0)316 26 25 24

Tenne Leibnitz
Kindermann Bad & Heiztechnik

Dechant-Thaller-Str. 37
+43 (0)3452 707 65

Fliesentenne Tirol
Innsbruck
Hans-Maier-Straße 5
+43 (0)50 780 230 20

Die schönsten Badezimmer-
Trends aus Italien. Jetzt auf 
der Hausmesse 2021!

www.tenne.at
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Kramer Tiefenbohrung & Brunnenbau e.U. 
Inh. DI Josef Kramer 

Berggasse 8 
3664 Martinsberg 

Tel.: +43 699 11 700 243 
E-Mail: info@kramer-brunnenbau.at 
www.kramer-brunnenbau.at 

• Wasserortung
• Brunnenbau
• Brunnensanierung
• Brunnendesinfektion
• Tiefenbohrung
• Horizontalbohrung
• Geologische Bohrungen 

Im Zuge der NÖ Baurechtsak-
tion werden seitens des Landes
geeignete Grundstücke ange-
kauft, um diese Jungehepaa-
ren und Jungfamilien als auch
Alleinerziehenden als Wohn-
raum verfügbar zu machen.
Derzeit befinden sich über
2.100 derartiger Baurechts-
Grundstücke im Eigentum des
Landes. 

Mit 1. Jänner 2021 ist es nun zu
einer Anpassung der Aktion
kommen: „Wir wollen in Zu-
kunft den Fokus bei der Errich-
tung der Eigenheime noch mehr
auf eine Stärkung der Ortskerne
und auf eine energieeffiziente
Bauweise legen. Die soll einer-
seits durch eine Nachverdich-
tung von freien Baugrundstü-
cken in Richtung ‚Ortszentren‘
geschehen. Andererseits werden
Baurechtswerber finanziell ent-
lastet, die ihr Eigenheim energie-
effizient und unter Inanspruch-
nahme der NÖ Wohnbauförde-
rung errichtet haben. Diese Maß-
nahmen stellen auch einen Bei-
trag des Landes zum Klima-
schutz dar“, informiert Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Angekauft werden seitens des

Landes grundsätzlich nur Grund-
stücke, deren Kaufpreis weder
den ortsüblichen Verkehrswert
noch den Gesamtkaufpreis von
60.000 Euro (vormals 55.000
Euro) und das Flächenausmaß
von 700 Quadratmeter nicht we-
sentlich übersteigen. Neu hinzu
kommt mit der nun beschlosse-
nen Änderung der Richtlinien,
dass ein höherer Kaufpreis von
bis zu 80.000 Euro anerkannt
werden kann, wenn das Grund-
stück die Widmung „Bauland-
Kerngebiet“ aufweist oder in ei-

NÖ Baurechtsaktio   
energieeffizientes    
Zentrumsverdichtung und energieeffiziente
Errichtung von Wohngebäuden im Fokus

Foto: anncapictures/Pixabay
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 on unterstützt 
 Bauen in NÖ Gemeinden

Foto: moerschy/Pixabay ner ausgewiesenen Zentrums-
zone liegt. In einem anschließen-
den Baurechtsvertrag zwischen
Land und dem Bewerber/Baube-
rechtigten ist die Höhe des jähr-
lich zu bezahlenden Bauzinses
von einem Prozent der Anschaf-
fungskosten geregelt. Darüber
hinaus ist auch das Recht zum
käuflichen Erwerb des Grund-
stückes festgeschrieben. Im Falle
eines Erwerbs des Grundstückes
durch die Baurechtsinhaber fal-
len abhängig vom Erwerbszeit-
punkt gesondert Zinsen in der
Höhe von ein, zwei oder drei
Prozent der Anschaffungskosten
an. Wird bei Errichtung des Ei-
genheims die NÖ Wohnbauför-
derung in Anspruch genommen
und das Wohnbaudarlehen auch
komplett zugezählt und abge-

rechnet, wird dieser Zinssatz für
den Erwerb des Grundstücks nun
halbiert.
„Aktuell gibt es in 235 nieder-
österreichischen Gemeinden
Baurechtsgründe. Seit dem Be-
ginn der Aktion im Jahr 1982
(unter dem Namen „Billige Bau-
gründe für NÖ junge Familien“)
haben 2.675 Jungfamilien bzw.
Jungehepaare bzw. Alleinerzie-
her von dieser Aktion bereits
profifiert. 560 Baurechtswerber
haben zu einem späteren Zeit-
punkt das Grundstück käuflich
erworben. Diese Zahlen belegen,
dass die Baurechts-Aktion eine
wirksame Starthilfe für junge
Häuslbauer mit Unterstützung
des Landes Niederösterreich dar-
stellt“, informiert die Landes-
hauptfrau.

Jetzt dreifach
sparen mit Haas.*

Aller guten 
Dinge sind drei.

* Aktion gültig bis 25.03.2021.
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Die Ölheizung ist der größte
Klimakiller im Haushalt. Des-
halb will die Energie- und Um-
weltagentur des Landes NÖ ge-
meinsam mit dem Land NÖ
alle Landsleute zum Ausstieg
aus der Ölheizung bewegen. 

Mit dem Raus aus dem Öl-Bonus
gibt es für den Austausch von

Heizungsanlagen auf Basis fossi-
ler Brennstoffe bis zu 3.000, -
Euro.  Das Land Niederösterreich
war das erste Bundesland, das
den Einbau von Ölheizungen in
Neubauten verboten hat. Neben
dem ökologischen Aspekt steht
für LH-Stellvertreter Stephan
Pernkopf die Sicherung der Wert-
schöpfung in Niederösterreich

NÖ Raus aus dem Öl-Bonus
verlängert bis Ende 2022!

Foto: Weider

im Fokus: „Der Austausch von
schmutzigen Ölkesseln bringt
sofort etwas für die Umwelt
und den Klimaschutz. Außer-
dem hilft das unseren Forstwir-
tinnen und Forstwirten, wenn
statt Öl-Importen aus Russland
oder Saudi-Arabien heimi-
sches Holz zur Energiegewin-
nung verwendet wird.“

1. Was wird gefördert? 
In Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern und Reihenhäusern: Er-
satz des bestehenden Öl-, Gas-
kessels oder der Gastherme
bzw. eines Allesbrenners durch
eine Heizungsanlage auf Basis
fester biogener Brennstoffe
(nur Holzprodukte), eine elek-
trisch betriebene Wärme-
pumpe oder einen Fernwärme-
anschluss. (Es werden Investi-
tionen ab 01.01.2019 aner-
kannt.)



2. Wie hoch und wie lange wird
gefördert? 
Zuschuss in der Höhe von 20%
der anerkannten Investitionskos-
ten, bis zu 3.000,– Euro (bei Er-
satz von Allesbrennern bis zu
1.000,– Euro) als einmaliger,
nicht rückzahlbarer Zuschuss un-
ter bestimmten Fördervorausset-
zungen, u. a. Hauptwohnsitz,
nachweisliche Entsorgung der al-
ten Heizungsanlage.

3. Wie erhalte ich 
meine Förderung? 
Antrag mit eingescannter und
hochgeladener Beilage (NÖ Raus
aus Öl-Bonus) ist online zu stel-
len: www.noe.gv.at/heizkessel-
tausch. Hier finden Sie auch alle
detaillierten Informationen zu Ih-
rer Förderung. Weitere Informa-
tionen zur Aktion „Raus aus dem
Öl – Rein in die Zukunft!“ erhal-
ten Sie beim Servicetelefon der

Energie- und Umweltagentur:
02742 219 19 bzw. unter
www.enu.at/raus-aus-dem-oel-
rein-in-die-zukunft.

Weitere Informationen zur 
Energieberatung NÖ
erhalten Interessierte bei der
Energieberatungshotline der
Energie- und Umweltagentur NÖ
unter der Telefonnummer 02742
221 44 bzw. auf www.energiebe-
ratung-noe.at oder www.enu.at

Ausgabe Februar 2021 Bauen & Wohnen 45

Fo
to

: W
in

d
h

a
g

e
r 

Z
e

n
tr

a
lh

e
iz

u
n

g

Pellets-Brennwertkessel 
PE1c Pellet 16-22 kW

PERFEKT FÜR 
JEDE GRÖSSE

• Optional integrierbarer
  Partikelabscheider (Elektrofilter) 

• Integrierte Brennwerttechnik

• Edelstahl-Brennwertwärme-
  tauscher mit automatischer 
  Reinigung (Spülung)

* Nähere Informationen und Richtlinien zu den 
Förderungen unter www.froeling.com oder 
beim Fröling Gebietsleiter.

mit Brennwert
und Regelung

www.froeling.com 
Tel. 07248 / 606 - 2101

NEU! Jetzt € 5.000,- 
„Raus aus dem Öl“-Bonus*

und zusätzlich bis zu 
€ 3.000,- Landesförderung*
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Verschenke Bibeln und christliche  Bücher. Gratis
Zusendung! Herr. Tempelmayr 0699/10385324

Diverses

Ich, ein 60-jähriger Mann, suche eine Frau für
schöne Stunden! Sie kann gerne mollig und älter
sein! SMS 0676/4245423
Fescher, gefühlvoller und zärtlicher Mann, 50ig plus,
möchte sein Kuschelbedürfniss mit adäquater Dame
teilen. carreras4@gmx.at
Charmenter Wassermann 51/181, fesch und gebil-
det sucht warmherzige, ehrliche Frau ab 40. Auch
mit Kinderwunsch! SMS 0664/9572106
Lustiger gepflegter Mann, 55/170 sucht nette Freun-
din zum Reden, Küssen und mehr. Gebunden ist kein
Problem. Wenn dir auch schon langweilig ist werde
ich dich aufmuntern. 0664/1748139

Charmenter Pensionist 62/175 fesch, fit, Hobbys:
Garten, Wandern, Ausflüg sucht Freundin mit Herz,
Humor und Niveau. Genießen wir gemeinsam das
Leben! 0681/20401416
Ich, ein 55-jähriger Mann, suche Frau oder Pärchen
für schöne, geile Stunden oder Abende. Ihr könnt
gerne mollig und bis 65 Jahre alt sein. Anruf nur mit
Nummer! 0676/9068596

Kontakte

Suche Baugrundstück ab 750m2 in St. Pölten und
Umgebung. 0664/73190419

Immobilien

maschinenring-jobs.at

Wir suchen laufend: 

- Kundenbetreuer/innen im 
 Außen- und Innendienst
- Vorarbeiter/in Gartenbau und 
 Grünraumpflege
- Grünraumpfleger/in
- Reinigungskräfte
- Winterdienstmitarbeiter/innen

Komm in unser Team!

Du suchst einen Job,
der zu dir passt? 
Den gibt‘s!

Dein 
flexibler 
Arbeitsplatz
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Hermi Möhsl

Ehemalige „Gasthof zur Post“-Wirtin

RezeptTipp

Chili con carne

Das KOCHBUCH von Hermi Möhsl
Ehemalige „Gasthof zur Post“-Wirtin

Waldviertler
Küchengeheimnisse
jetzt wieder erhältlich

Hermi Möhsl 0676 / 37 10 162
Elfi Krenn 0650 / 85 09 573
oder per Email: elfi.krenn@gmx.at

KOCHBUCH-TIPP

• 1 TL Chilipulver

• 3/4 l Rindsuppe

• 1 TL Bohnenkraut

• 1 Lorbeerblatt

• 3 EL Schmalz

• je 50 dag rote und weiße

Bohnen gekocht

• Salz

Zutaten:

• 1 kg Schweinsschulter 

oder Schopf

• 6 Paradeiser

• 4 Knoblauchzehen

• 1 Zweig Thymian

• 1 TL süßer Paprika

• 2 Zwiebeln

• 3 – 6 Chilischoten oder

Zubereitung:

Fleisch in kleinere Würfel (ähnlich wie bei Gulaschsuppe) schnei-

den, Knoblauch und Zwiebel fein hacken, Paradeiser blanchieren,

schälen und klein würfelig schneiden. In einem großen Topf das

Schmalz erhitzen, die Fleischwürfel dazugeben und ca. 20 Minuten

rösten; danach mit Suppe aufgießen und würzen. Köcheln lassen, bis

das Fleisch weich ist. Die Bohnen dazugeben und etwa 10 Minuten

ziehen lassen. Wenn nötig mit etwas Speisestärke binden und mit Salz

abschmecken. Die Fleischeinlage kann man fast beliebig variieren,

so wird in Nordamerika fast ausschließlich Rindfleisch verwendet.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt

Malermeister/in und 
Malerfacharbeiter/in
mit fachlicher Kompetenz

Berufliche Vorkenntnisse von Vorteil
Bezahlung laut Kollektiv – Überzahlung möglich

Mehr Inhalt.
www.stadtlandzeitung.com

Tel. 0676 / 78 57 855

Tel. 02719 / 78 57 8
3552 Lengenfeld, Gewerbepark 4
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Facharbeiter 
Maurer / Schaler m/w 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung unter 02757 / 2249! 
 

 

Gesucht  
zum 
sofortigen  
Eintritt!

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gesucht 
zum
sofortigen 
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WIR SUCHEN

DIE HELDEN

VON MORGEN!
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       UNERSCHROCKEN

           
           

           
           

           
       LÄSST DU DEN STROM

           
           

           
           

           
   NACH DEINER PFEIFE

           
           

           
           

          T
ANZEN.

           
           

           
           

    PACK DIE GELEGENHEIT

           
           

           
    BEIM SCHOPF UND BEGINNE

DEINE LEHRE BEI UNS!   //  w
ww.aes-energie.at  //

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen per Mail an
 !"#$%#&'#(#)*+#,#"-(+./%,.

Wir melden uns dann umgehend für ein erstes
Bewerbungsgespräch.

AES Energie Technik GmbH   .   Spitzer Straße 24   .   3631 Ottenschlag
T 02872 7541-21
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Rubrik: ..................................................

Privat-Kleinanzeigen Bestellschein
Ihre private Kleinanzeige in der 
stadtlandzeitung um nur € 5,- pro 
Ausgabe (€ 25,- für alle 5 Ausgaben)

Bestellschein ausfüllen, zusammen mit dem Geld 
in ein Kuvert stecken und an die „stadtlandzeitung”, 
Unteregging 8, 3254 Bergland schicken.

Bitte die gewünschte/n 
Ausgabe/n ankreuzen!

Mostviertel          Weinviertel
Waldviertel          Industrieviertel
NÖ Mitte             ALLE 5 AUSGABEN

Nur für Privat-Kleinanzeigen!
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Zu Corona Zeiten
Ab 3 Personen bestimmen Sie Kursort und Zeit

Sicher Sie sich ihren Privaten Kurstermin

Donaupatent-Wochenendkurs
20.+ 21. März mit Prüfung am 22. März

Küstenpatent Fb1 13.März mit Prüfung am 22. März

UBI Binnenfunkkurs & SRC Seefunkkurs am 7. März

office@boot1.at • www.boot1.at
Tel. 0664/3000430   



SIE SIND EINGELADEN, 
AUFZULADEN.

DER NEUE DISCOVERY SPORT PLUG-IN HYBRID

Das vielseitige Kompakt-SUV wird noch vielseitiger: Der neue Discovery Sport ist 
jetzt auch als Plug-in Hybrid-Variante verfügbar. Performance und Komfort sind 
unverändert überragend – wie auch das nutzbare Laderaumvolumen von bis zu 
1.574 Litern1. Neu ist sein zweiter Antrieb, der Ihnen hilft, Kraftstoff zu sparen und 
nachhaltiger unterwegs zu sein. Dazu kommen Ausstattungshighlights wie der 
Innenrückspiegel mit ClearSight Smart View Technologie2.

Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

Kraftstoffverbrauch (komb. gewichtet): 2 l/100 km. CO2-Emissionen (komb.): 44 g/km, Stromverbrauch (komb. gewichtet):  
21 kWh/100 km, nach WLTP. Weitere Informationen unter www.autoverbrauch.at. Symbolfoto.
1 Bei verstauter 2. Sitzreihe. Die Angabe bezieht sich auf Sitze, die vollständig umgeklappt und nicht geneigt sind. 
2  Es gelten die örtlichen Bestimmungen. Wenn Benutzer mit einer Gleitsichtbrille oder Zweitstärkenbrille das digitale ClearSight Rückfahrbild nicht scharf sehen können, können sie 

jederzeit zum herkömmlichen Rückspiegel wechseln. 
* Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis inkl. 20 % Ust, 0 % NoVA.

AB
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Autohaus Lehr GmbH 
Prager Straße 85, 3580 Horn 
Tel.: 02982 2315, E-Mail: office@autohaus-lehr.at 

www.autohaus-lehr.at
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