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Am 5. und 6. Jänner wird auf der Distelpiste im Ötscherdorf 
Lackenhof der Snowboard-Weltcup ausgetragen. Spektakuläre 
Doppelbewerbe und ein Mixed-Bewerb warten auf euch!

Du wolltest schon immer als JournalistIn durchstarten oder 
einfach Erfahrung sammeln? Machst total gerne Fotos und 
willst sie mit Niederösterreich teilen? Dann meld dich bei uns! 
Wir suchen immer nach frischem Wind in unserem Team!

Nach einem ereignisreichen 
Jahr mit tollen Ausgaben, 
spannenden Themen und 
immer neuen Beiträgen von 
unseren jungen Reportern, 
dürfen wir an dieser Stelle 
DANKE! sagen und euch frohe 
Weihnachtstage wünschen! 
Guten Rutsch, das JUNG-Team
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Inhalt Die Winterausgabe des JUNG steht ganz im Zeichen der Freiwilligenarbeit in Niederösterreich. Dazu gibt’s 
eine erste Bilanz von Landesrat Ludwig Schleritzko, sportliche Themen und natürlich eine gehörige Portion 
Weihnachten!
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JUNG: Vor etwas mehr als einem halben 
Jahr wurden Sie als Landesrat in Niederös-
terreich angelobt. Wie war die erste Zeit für 
Sie? 
Schleritzko: Ich bin im Februar von der 
damaligen Landeshauptmann-Stellvertre-
terin Johanna Mikl-Leitner gefragt worden, 
ob ich in die Niederösterreichische 
Landesregierung wechseln möchte. Ein 
Angebot, das für mich völlig überraschend 
kam, aber das ich nach sehr kurzer 
Bedenkzeit gerne angenommen habe. 
Bedenkzeit deshalb, weil ich bereits seit 
2011 Betriebsführer der elterlichen 
Bio-Landwirtschaft war und die Übergabe 
regeln musste. Dankenswerterweise hat 
sich mein Vater bereit erklärt, den Betrieb 
zu übernehmen und ist seither wieder 
„Jungbauer“.  
Seit 19. April 2017 bin ich nun Landesrat im 
Team von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und habe diese Entscheidung 
keinen einzigen Tag bereut. Die Arbeit ist 
von Beginn an sehr intensiv und herausfor-
dernd, denn Johanna Mikl-Leitner gibt ein 
hohes Tempo vor. Aber genau dieser 
Gestaltungswille und die Freude daran, 
Niederösterreich voranzubringen, machen 
mir großen Spaß.  

JUNG: Wie sieht ein normaler Tag als 
Landesrat aus? 
Schleritzko: Auch in meiner vorherigen 
Tätigkeit als Direktor des Nationalparks 
Thayatal hatte ich ein großes Arbeitspen-
sum zu erledigen. Der Unterschied ist, 

dass heute mein Tag sehr genau durchge-
taktet ist und die Termine genau geplant 
sein müssen, da ich natürlich viel im Land 
unterwegs bin. Üblicherweise ist um acht 
Uhr Abfahrt von zu Hause und ich komme 
selten vor 23 Uhr zurück. 

JUNG: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Schleritzko: Ich trage mir ganz bewusst 
freie Stunden in meinen Kalender ein, die 
ich dann mit meiner Familie und meinen 
Freunden verbringe. Am liebsten in der 
Natur, oder bei einem Konzert oder 
einfach gemütlich zu Hause.

JUNG: Sie betreuen die Ressorts Finanzen, 
Straßenbau sowie den NÖ Gesundheits- und 
Sozialfonds. Was sind dabei jeweils die 
Kernaufgaben? Wo sehen Sie Potenzial?
Schleritzko: Ich habe von LH a.D. Dr. Erwin 
Pröll im Bereich Straßenbau ein bestens 
aufgestelltes Ressort übernommen. 3.400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter küm-
mern sich um rund 14.000 Kilometer 
Landesstraßennetz und indirekt auch um 
die Asfinag-Projekte in NÖ. In den letzten 
25 Jahren wurden 20.000 Baulose mit 
einer Investitionshöhe von rund 8 Milliar-
den Euro umgesetzt. Diesen Weg setze ich 
fort und sehe dabei drei Herausforderun-
gen: Die weitere Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit, eine sinnvolle Verknüpfung von 
Individualverkehr und öffentlichem 
Verkehr, und ein schonender Umgang mit 
unseren vorhandenen Ressourcen. In 
einem ersten Schritt habe ich gemeinsam 

mit meinem Kollegen Karl Wilfing ein 
Mobilitätspaket erarbeitet, mit dem wir bis 
zum Jahr 2022 3,8 Milliarden Euro in den 
Ausbau des Straßennetzes und des Öffentli-
chen Verkehrs investieren werden. Denn 
Mobilität ist in einem Flächenbundesland 
wie Niederösterreich unbedingte Vorausset-
zung für Lebensqualität und wirtschaftli-
chen Erfolg. Mein Ziel als Finanzlandesrat 
ist es einerseits den soliden Weg der NÖ 
Finanzpolitik weiterzugehen, und anderer-
seits das Budget so zu gestalten, dass es 
transparent und nachvollziehbar ist. Die 
Niederösterreicherinnen und Niederösterrei-
cher können darauf vertrauen, dass wir mit 
dem uns anvertrauten Steuergeld sorgfältig 
umgehen. Daher ist klar, dass Niederöster-
reich auch im nächsten Jahr die Vorgabe 
des Österreichischen Stabilitätspaktes und 
die Maastricht-Kriterien der Europäischen 
Union einhalten wird. 50% geben wir für 
die Bereiche Gesundheit, Soziales und die 
Pflege aus. Für die Planung, Steuerung und 
Finanzierung ist der NÖ Gesundheit- und 
Sozialfond zuständig. Da ist es mein Ziel, 
die qualitativ hochwertige medizinische 
Versorgung unserer Landsleute sicher zu 
stellen. 

JUNG: Im Sommer haben Sie gemeinsam 
mit dem Institut für Strategieanalysen den 
„Länderkompass“ präsentiert. Laut diesem 
sind die NiederösterreicherInnen mit ihrer 
Lebensqualität sehr zufrieden. Beim 
Föderalismus wünscht man sich laut der 
Studie aber mehr Aufklärung über dessen 

„NIEDERÖSTERREICH VORANZU BRINGEN 
MACHT MIR GROSSEN SPASS“
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Fotos: Gerald Lechner

Vorteile, auch eine Dezentralisierung und 
klare Kompetenzverteilung wurde themati-
siert. Wie sehen Sie diese Themen? 
Schleritzko: Beim Thema Föderalismus 
besteht klarer Kommunikationsbedarf, 
denn diejenigen, die gut über den Födera-
lismus informiert sind, beurteilen ihn auch 
positiver. Der Vergleich der drei Verwal-
tungsebenen: Bund – Länder – Gemeinden 
spiegelt aber die NÖ Politik klar wider: 
Dort wo die Verwaltung am direktesten ist 
– in den Gemeinden – sind die Menschen 
auch am zufriedensten. 58% halten es 
auch für eine gute Idee, Bundesämter und 
Behörden in die Bundesländer zu verle-
gen. Daher werden wir die Forderung 
nach Dezentralisierung deutlich 
vorantreiben.

JUNG: Die Initative „Tut gut“ gehört auch 
zu Ihrem Ressort. Was kann man sich als 
Junger darunter vorstellen? Warum ist die 
Initiative so wichtig?
Schleritzko: Wir werden alle 10 Jahre um 
3 Jahre älter, aber nicht unbedingt gesün-
der! Mit unserer Vorsorgeinitiative „Tut 
gut“ wollen wir die Menschen mit vielfälti-
gen Angeboten zu einem gesünderen 
Lebensstil motivieren. Denn eines ist klar: 
Jeder Euro, den wir in Gesundheitsvor-
sorge investieren, erspart uns vier Euro an 
medizinischen Folgekosten. 

PERSÖNLICH 

Ludwig Schleritzko wurde am 16. 
Dezember 1978 im Bezirk Horn als 
Sohn einer Ärztin und eines Land-
wirtes geboren. Nach seiner Schul-
zeit in Horn zog es ihn nach Wien, 
wo er an der Universität für Boden-
kultur das Studium der Agrarökono-
mie absolvierte.

Als Europasprecher der Jungbauern-
schaft wagte Schleritzko seine 
ersten Schritte auf dem Brüsseler 
Parkett und machte damit MEP 
Agnes Schierhuber auf sich aufmerk-
sam, die ihn von der Uni weg als 
ihren Büroleiter ins Europäische 
Parlament holte. Zurück in Öster-
reich arbeitete er als Büroleiter des 
österr. Bauernbundes, später für die 
Landesräte Plank und Pernkopf 
sowie im Kabinett von Bundesminis-
ter Berlakovich. Damals übernahm 
er auch die Betriebsführung der 
elterlichen Biolandwirtschaft.

Nach Jahren in der Politik wechselte 
Ludwig Schleritzko in die Privatwirt-
schaft, wo er als Prokurist bei der 
Waldland International GmbH unter 
anderem für das internationale 
Geschäft verantwortlich war. 2014 
wurde er zum Geschäftsführer der 
Nationalpark Thayatal GmbH 
bestellt. 

Seit April 2017 ist Ludwig Schle-
ritzko Landesrat für Finanzen und 
Straßenbau.

Weite Infos findest du auch auf 
ludwig-schleritzko.at

Student? Studentin? Student? Studentin?

 € 75,00
 € 25,00 neu

 € 100,00

DER 
VORTEIL FÜR NÖ STUDIERENDEStudent? Studentin?       

 +++ AB JETZT +++

www.noe.gv.at/semesterticket Jugendreferat NÖ Landesregierung  € 

Steig ein und hol’ Dir den vollen 

100 Euro NÖ-Bonus 
auf Dein Semesterticket.  

Pressetafel_Semesterticket_Herbst17_RZ.indd   2 10.10.17   11:59
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VERBESSERST DU DIEWELT
SCHON EIN STÜCK?

Das Rote Kreuz setzt sich täglich für andere Menschen ein. Eine wichtige Säule sind 
Freiwillige, die sich hier engagieren. Was man als Jugendlicher hier tun kann – wir 
haben nachgefragt.

JUNG: Jugendarbeit ist in jedem Freiwilli-
genbereich ein großer Faktor – wie sieht 
diese beim Roten Kreuz aus?
Rotes Kreuz: Jugendliche und junge 
Erwachsene bilden eine wichtige Säule im 
Österreichischen Roten Kreuz und dem 
Österreichischen Jugendrotkreuz. Junge 
Menschen setzen sich für andere ein – 
jeden Tag. In den vergangenen Jahren 
zeigte das Rote Kreuz gerade in der 
Jugendarbeit mit einem vielfältigen 
Programm, dass es beim Roten Kreuz viele 
coole Projekte gibt, bei denen junge 
Menschen mitmachen können. Denn um 
sich sozial zu engagieren, muss man nicht 
gleich die ganze Welt retten, auch die 
kleinen Dinge zählen. Die Jugendlichen 
des Roten Kreuzes zeigen wie‘s geht: Wir 
treffen jeden Tag Entscheidungen und wer 
sich um andere kümmert, hat dabei mehr 
Spaß. Was jeder Einzelne für Freunde und 
Familienmitglieder ganz selbstverständlich 
tut, macht das Rote Kreuz im großen 
Rahmen: Helfen. Get Social!

JUNG: Das Rote Kreuz hat auch eigene 
Jugendgruppen. Wie können sich Jugendli-
che dabei engagieren?

Rotes Kreuz: Jugendarbeit besteht in 
Form unserer Jugendgruppen – insgesamt 
gibt es derzeit an den Bezirks- und Orts-
stellen des Roten Kreuzes Niederösterreich 
131 Jugendgruppen. Im Rahmen dieser 
Gruppen (Kindergruppen von 6-10 Jahren, 
Jugend von 10-14 Jahren und Aktivgrup-
pen 14-30 Jahren) erreichten die Aktivitä-
ten und vor allem auch Werte und 
Zielsetzungen des Roten Kreuzes 4.137 
junge Menschen in Niederösterreich. Bei 
den Jugendaktivitäten im Rahmen dieser 
Gruppen stehen einerseits Spaß und 
gemeinsame Aktivitäten, andererseits die 
Förderung des Interesses an humanitären 
Themen und Projekten, sowie das spieleri-
sche Erlernen von Erster Hilfe im Vorder-
grund. Die Gruppen kommen nicht nur 
regelmäßig zusammen, sondern es 
werden auch gemeinsame Aktivitäten wie 
Erste-Hilfe-Bewerbe oder diverse soziale 
Aktivitäten organisiert. Die Kinder und 
Jugendlichen beim Roten Kreuz Niederös-
terreich wurden in den letzten Jahren 
dabei von insgesamt 851 ausgebildeten 
Betreuer/innen begleitet. Dabei stehen die 
Weitergabe von humanitären Werte, eine 
Lebenseinstellung, die auf den gegenseiti-

gen Respekt und der Wertschätzung des 
Gegenübers begründet sowie das Kennen-
lernen der umfangreichen Rotkreuz-Arbeit 
im Zentrum. Viele Programme werden 
auch Jugendlichen außerhalb unserer 
Jugendgruppen angeboten. Von Schulakti-
onstagen bis hin zur Unterstützung bei 
sozialen Projektideen von Jugendlichen ist 
die Palette breit. Jede Jugendgruppe 
arbeitet nach ihrem eigenen Jahrespro-
gramm. Sie sind in den Bereichen Soziales, 
Internationales und Gesundheit aktiv. Zu 
den Aktivitäten zählen etwa Ausbildung 
zum/zur Ersthelfer/in: altersgerechte 
Erste-Hilfe-Ausbildung, Teilnahme an Erste 
Hilfe Bewerben, Internationale Kontakte, 
Sport wie Schwimmen, Schifahren, Eislau-
fen u.v.m., Lese- & DVD-Nächte, Ausflüge, 
Sommerlager und Zeltlager, Mitwirkung 
bei Rotkreuz-Aktivitäten und Übungen 
(z.B. als Verletztendarsteller/in, beim 
Besuchsdienst u.v.m.), Kreatives wie 
Theateraufführungen, Film- und 
Fotoprojekte.

JUNG: Worum geht’s bei der Initiative 
„Call4Action“
Rotes Kreuz: Projektideen. „Engagement 
gefragt“ heißt es seit drei Jahren beim 
Call4Action.  Bereits zum dritten Mal rufen 
das Rote Kreuz NÖ und das Jugendrot-
kreuz Jugendliche zwischen 14 und 30 
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Fotos: zVg Rotes Kreuz

Jahren auf, ihre Projektideen gemeinsam 
mit dem Roten Kreuz umzusetzen. Die 
Bandbreite ist extrem groß und den Ideen 
sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, 
die Projekte müssen einen humanitären, 
sozialen Hintergrund haben. Bisherige 
Projekte waren z.B. eine Fotodokumenta-
tion von Jugendlichen aus anderen 
Ländern, das Projekt Kräuterspirale von 
Schülern und Pensionisten oder Aktionen, 
die auf Missstände hinweisen. Wir danken 
dem Unternehmen Kastner für die 
Unterstützung. 
 
Projektorientierte Freiwilligkeit wird 
somit gerade für junge Menschen zu 
einem interessanten Tätigkeitsfeld. Das 
Rote Kreuz bietet diese neue Form der 

Freiwilligkeit im Rahmen seiner bestehen-
den Strukturen an und freut sich dabei 
über regen Zuspruch.

JUNG: Welche Ausbildungen kann man 
besuchen bzw. braucht man für den 
Rettungsdienst?
Rotes Kreuz: Die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter ist erst ab 17 Jahren 
möglich. Es handelt sich dabei um eine 
umfangreiche Fachausbildung mit einem 
Theorie- und einem Praxisteil, die insge-
samt 260 Stunden umfasst. Gerade im 
Jugendbereich sind es aber vor allem 
Projekte, die von engagierten jungen 
Menschen im Rahmen der Jugendgrup-
pen oder des Call4Action umgesetzt 
werden.

INFOS 

Du hast Interesse mit Freunden ein 
Projekt in deiner Umgebung anzu-
gehen? Du kennst eine Gruppe von 
Jugendlichen, die die Welt ein Stück 
verbessern möchte? Dann melde 
dich einfach im Jugendservice des 
Roten Kreuzes NÖ. Die Bewerbungs-
frist läuft bis 31.12.2017.

Weitere Informationen: 
jugendservice@n.roteskreuz.at, 
Tel.: 05914450160

www.get-social.at/call4action
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FREIWILLIG 
ERFOLGREICH

WENN POLIZISTEN 
DIE JACKE TAUSCHEN

Die erste NÖ Freiwilligenmesse im Landhaus St. Pölten war ein voller Erfolg. 55 Ausstel-
ler präsentierten ihre Organisationen und informierten zum freiwilligen Engagement.

Niederösterreich ist das Land der Freiwilli-
gen – knapp 50 Prozent der Menschen 
engagieren sich freiwillig und unentgelt-
lich. „Ehrenamtliche fragen nicht, was 
krieg ich, sondern sie fragen, was kann ich 
tun – und dafür wollen wir heute auch ein 
herzliches Danke sagen! Gerade in einer 
Zeit der großen Veränderungen und 
Umbrüche geht es darum, auf das zu 

setzen, was uns in den letzten Jahrzehnten 
stark gemacht hat: das Miteinander und 
die Zusammenarbeit“, so Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner bei der Eröffnung 
der Messe. „Vielfalt in der Einheit – dieses 
Motto spiegelt sich in der Gesamtheit aller 
Freiwilligenorganisationen wider. Es geht 
um Zusammenhalt, Hilfe, Lebenssinn und 
Qualität in unserer Gesellschaft“, ergänzte 

Edgar Niemeczek, Sprecher der Kultur.
Region.Niederösterreich. Die Einsatzkräfte 
von Freiwilliger Feuerwehr und Rettung 
genauso wie Einrichtungen im Sozialbe-
reich, Kinder-, Sport-, Seniorenverbände, 
Natur- und Umweltschutzorganisationen, 
bis hin zu Kultur und Bildung waren vor 
Ort vertreten. Das Ausstellerangebot 
wurde mit einem breiten Rahmenpro-
gramm, Fachvorträgen, offenem Singen 
der Volkskultur und einer Präsentation der 
neuesten Einsatzfahrzeuge ergänzt.

Jeder zweite engagiert sich in Niederösterreich ehrenamtlich in Vereinen oder Organisa-
tionen. Davon auch 609 PolizistInnen, die so fast rund um die Uhr im Blaulichteinsatz 
sind.

Insgesamt leisten Freiwillige in Niederös-
terreich zusammen rund 194 Millionen 
Arbeitsstunden pro Jahr. Aktuell üben 
auch von den rund 4.500 niederösterrei-
chischen PolizistInnen rund 609 aktiv ihren 
freiwilligen Dienst bei Feuerwehren oder 
Rotem Kreuz aus. Bei den Freiwilligen 
Feuerwehren sind insgesamt 550 Bediens-

tete, bei der Rettung 44, bei der Bergret-
tung 14 und bei der Rettungshundestaffel 
ein Bediensteter.  „Freiwilliges Engage-
ment ist der Kitt unserer Gesellschaft. 
Gerade die notwendige Zusammenarbeit 
im Sicherheitsbereich zeigt, wie stark der 
Zusammenhalt der Gemeinschaft sein 
kann. Die Mitglieder der Blaulichtorgani-

sationen leisten dafür tagtäglich einen 
wertvollen Beitrag für unsere Sicherheit. 
Als Innenminister bin ich stolz darauf, dass 
auch 609 PolizistInnen in Niederösterreich 
in ihrer Freizeit in den Blaulichtorganisati-
onen Feuerwehr und Rettung aktiv sind. 
Der Polizeidienst und jeder und jede 
Einzelne persönlich kann von den Syner-
gieeffekte nur profitieren“, freut sich 
Innenminister Wolfgang Sobotka über das 
persönliche Engagement so vieler Kolle-
gInnen in Niederösterreich.

Fotos: NLK Pfeiffer, zVg

Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner mit VertreterInnen 
der Rettungshunde 
Niederösterreich

Innenminister Wolfgang 
Sobotka und Rot-Kreuz Bezirks-
stellenleiter Andreas Hanger 
freuen sich über das große 
Engagement zahlreicher 
Polizistinnen und Polizisten bei 
den Blaulichtorganisationen. 
Stellvertretend für alle freiwillig 
aktiven Polizisten danken sie 
Bezirksinspektor Christoph 
Zechmeister von der Polizeiins-
pektion Neumarkt/Ybbs, der 
seit vielen Jahren Mitglied bei 
der FF Amstetten ist. 
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FREIWILLIGENARBEIT - EIN 
ERFAHRUNGSBERICHT

Wenn man ins Ausland gehen will, gibt es sehr viele Möglichkeiten dies zu tun. Für was 
auch immer man sich entscheidet - die Erfahrungen, die man macht, sind meist unver-
gesslich. – VON GEORGINA WEINHART

Hier ist ein Erfahrungsbericht von Lettice 
Wigby, die ein halbes Jahr in der Jugend-
info NÖ im Zuge eines Freiwilligendienstes 
tätig war:

“Hello, my name is Lettice, I am 29 years 
old and I come from Wales in the United 
Kingdom. I am volunteering at Jugendinfo 
NÖ for seven months through the Euro-
pean Voluntary Service (EVS).

EVS appealed to me because I think 
volunteering is a great way to meet new 
people, learn about another culture, and 
visit new places. I felt confident about 
doing EVS as it had a good reputation and 
offered fantastic support such as accom-
modation, language lessons, and a living 
allowance. 

There were many EVS projects to choose 
from. Ultimately, I chose Jugendinfo NÖ 
because I wanted to learn German and 
gain more experience in project manage-

ment, event management, youth work, 
and communications.

My placement began in February 2016 and 
ended in August 2016. To date I have 
attended a five day training event for the 
Filter Europe project, planned an event to 
mark World No Tobacco Day, written 
weekly blog posts for the Jugend:info Nö 
website, and run information stands at 
two youth exhibitions. 

In my free time I have taken up cycling, 
started a fortnightly radio show about 
volunteering, attended a video making 
workshop by Generation Earth, and done 
sightseeing in Vienna and St. Pölten. 

After completing EVS I would like to work as 
an English Language Assistant in Asia and 
continue volunteering. I see myself volun-
teering for the rest of my life as it means I 
can support causes I care about, learn new 
skills, travel and make more friends!

I volunteer because I believe life is about 
experiences and connecting with people 
so what better way to do it than on a 
project you love! So far volunteering has 
given me lifelong friends, discovered new 
passions and developed new and old skills 
such as communication, organisation and 
leadership.“

Freiwilligenarbeit im Ausland ist eine gute 
Möglichkeit, um ein Land ‚ganz intensiv‘ 
kennen zu lernen. Du arbeitest und lebst 
dort und tauchst so in den Alltag der 
Einheimischen ein. 

Bei einem Freiwilligendienst engagierst du 
dich eine bestimmte Zeit lang in einer 
Organisation oder einem Projekt im 
Ausland. Du sammelst dabei tolle Erfah-
rungen, welche dich persönlich aber auch 
beruflich bereichern. Möglichkeiten gibt 
es auf allen Kontinenten in den unter-
schiedlichsten Ländern  im Sozial-, Kultur- 
und Umweltbereich.

INFOS 

Du bist überzeugt? Alle Infos und 
Wege, um ins Ausland zu gehen 
findest du bei uns! Schau persönlich 
vorbei, schreib uns oder ruf an:

Jugendinfo NÖ/Jugendkarte NÖ 
Kremsergasse 2 
3100 St. Pölten 
Tel: 02742/24565  
info@jugendinfo-noe.at 
www.jugendinfo-noe.at

Fotos: zVg
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DER WINTER IST 

WIEDER IM LANDE

Damit fällt der Startschuss für Österreichs Nationalsport: Das Skifahren. Und wer nicht 
gerne Ski fährt, der liegt zumeist gemütlich in der Therme. – VON JOHANNES GAISFUSS

Mit dem Saisonstart in Sölden geht es 
auch nun wieder für unsere ÖSV-Stars los. 
Mit Marcel Hirscher, Matthias Mayer, 
Hannes Reichelt, Eva Maria Brem, Anna 
Veith und Michaela Kirchgasser haben wir 
wieder einige Aushängeschilder für unser 
Land. Vielleicht schafft es Marcel Hirscher 
wieder zu einer großen Kristallkugel, 
womit er dann seinen Rekord mit 6 Kugeln 
hintereinander nochmals brechen könnte.

Das Skifahren ist ja der wahrscheinlich 
beliebteste Wintersport und Orte wie Zell 
am See/Kaprun, Kitzbühl oder Altenmarkt/
Zauchensee sind dementsprechend 
ausgebucht.

Auch die Weltcup-Rennen sind immer gut 
besucht. Doch wer jetzt denkt, in Nieder-
österreich ist man benachteiligt, liegt 
falsch. Zum Beispiel:

• Annaberg (Funpark, 20 
Pistenkilometer)

• Hochkar (Naturrodelbahn, 19 
Pistenkilometer)

• Lackenhof am Ötscher (Funpark, 
Pferdeschlittenfahrten, 19 
Pistenkilometer)

• Zau[:ber:]g Semmering (Nachtskifahr-
ten, Erlebnisrodelbahn, Splitpark, 14 
Pistenkilometer)

• Gemeindealpe (Snowpark, Freeriden, 
Speedstrecke mit Zeitmessung, 9 
Pistenkilometer)

Aber auch das Schwimmen ist sehr 
beliebt. Viele Leute machen einen kurzen 
Thermenurlaub. Da sind ganz klare Top 
Thermen die Therme Laa, das Sole-Felsen-
Bad Gmünd und die Römertherme Baden.

Dazu nützliche Links:

• www.oesv.at
• www.annaberglifte.at

• www.hochkar.com
• www.oetscher.at
• www.zauberberg.at
• www.gemeindealpe.at
• www.niederoesterreich.at
• www.therme-laa.at
• www.sole-felsen-bad.at
• www.roemertherme.at

Fotos: Designed by skadyfernix / Freepik

WINTER OLE

Du gehst es im Winter lieber gerne langsam an? Wanderst lieber durch ver-
schneite Täler oder mal im Mondschein über eine Almwiese? All das gibt‘s 
natürlich im schönen Niederösterreich!

Neben zahlreichen Skigebieten gibts auch viele Naturrodelbahnen, Winterwan-
derstrecken und Eislaufplätze, die entdeckt werden wollen. Kochkurse, das 
Herstellen traditioneller Handwerkskunst oder einfach eine gelungene Auszeit 
warten auf jene, die entschleunigen wollen.

Wer gerne etwas unternimmt, dabei aber aber ebenso gerne im Warmen ist, 
dem seien die tollen Museen als Ausflugsziel angeraten. Das Haus der 
Geschichte in St. Pölten etwa lohnt einen Tagesausflug (bzw. mehrere, da es so 
viel zu entdecken gibt), kombiniert mit einem Schwenk ins Landesmuseum, wo 
man auch heimische Tiere entdecken kann.

Inspiration und haufenweise Ausflugsziele und -möglichkeiten gibt‘s auf 
www.niederoesterreich.at
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FIS SNOWBOARD WELTCUP 
IN NIEDERÖSTERREICH

Spektakuläre Doppelbewerbe und – erstmals in der Snowboard-Weltcup-Geschichte – 
ein Mixed-Bewerb warten am 5. und 6. Jänner 2018 auf die weltbesten Snowboarder im 
Ötscherdorf Lackenhof.

Am 5. und 6. Jänner stehen das SPORT.
LAND.Niederösterreich und das Ötscher-
dorf Lackenhof im Rampenlicht: Auf der 
Distelpiste geht Lokalmatador Benjamin 
Karl gegen die weltbesten Snowboarder 
ins Rennen. Am Freitag, 5. Jänner, beginnt 
der Doppel-Weltcup-Bewerb für Damen 
und Herren mit einem Parallel-Riesentor-
lauf. Am Samstag, 6. Jänner, folgt der 
Mixed-Bewerb. „Eine sportliche Großver-
anstaltung wie der FIS Snowboard Welt-
cup ist ein wichtiger wirtschaftlicher und 
touristischer Impuls für die Region rund 
um den Ötscher“, freut sich Sportlandesrä-
tin Petra Bohuslav über das Snowboard-
Weltcup-Comeback in Niederösterreich. 
„Es ist schön, dass wir es gemeinsam 
wieder geschafft haben, den FIS Snow-
board Weltcup nach Niederösterreich zu 
holen. Damit haben unsere Fans die 
Möglichkeit, Idole wie Benjamin hautnah 
zu erleben. Zudem ist eine sportliche 
Großveranstaltung wie diese ein wichtiger 
wirtschaftlicher und touristischer Impuls 
für die Region rund um den Ötscher.“

Möglich wurde das durch eine gemein-
same Kraftanstrengung von SPORT.LAND.
Niederösterreich, ÖSV, den Ötscherliften, 
dem Tourismusverband, der Gemeinde 
und den regionalen Partnern Mostviertel 

Tourismus und Eisenstraße Niederöster-
reich. OK-Chefin Michaela Dorfmeister und 
Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder 
– beides selbst weltcup-erprobte Alpin-
Asse – stellten die Weichen für das 
Großevent und scharten ein großes, 
ehrenamtliches Helferteam um sich. Der 
Ötscher biete die idealen Voraussetzun-
gen. „Die Distelpiste ist wohl die attrak-
tivste Rennstrecke Niederösterreichs. Der 
FIS Snowboard Weltcup wird einen 
zusätzlichen Aufschwung in den Ort und 
die Region bringen. Mit dem Privileg, ein 
Weltcuport sein zu dürfen, wollen wir die 
Qualitäten unseres Skigebiets weiter 
ausbauen. Die Verbesserung der Beschnei-
ungsanlage und eine Flutlichtanlage 
stehen ganz oben auf unserer Agenda, 
damit wir uns langfristig als Austragungs-
ort einer FIS Weltcupveranstaltung etablie-
ren - ein Event der Spitzenklasse, das 
besonders junge Leute für den Skisport 
begeistern wird. “, ist Andi Buder 
überzeugt.

Beim Doppelweltcup am Ötscher wird es 
auch sportlich zur Sache gehen. „Es ist das 
letzte Rennen vor Olympia und viele 
Nationen werden die Bewerbe als Qualifi-
kation für Südkorea nutzen“, weiß Micha-
ela Dorfmeister. Die Fans werden auf ihre 

Rechnung kommen – und insbesondere 
Benjamin Karl die Daumen drücken. „Es 
war immer ein großer Wunsch von mir in 
der Heimat zu fahren, das habe ich mir 
vor 6 Jahren am Jauerling erfüllt, am 
Ötscher geht es jetzt nur noch darum 
einen Sieg einzufahren. Eine Weltmeister-
schaft in der Heimat ist immer etwas 
Besonderes und wenn das SPORT.LAND.
Niederösterreich etwas macht dann wird 
das was „gscheites“. Es werden die besten 
Snowboarder der Welt an den Start gehen 
und ich werde versuchen ganz vorne 
mitzufahren“, betont Benjamin Karl, ÖSV 
Nationalmannschaft und Lokalmatador.

Mit dem Hochkar steht ein Ersatzaustra-
gungsort bei Schlechtwetter zur Verfü-
gung. Die Vorbereitungen für die 
Großveranstaltung laufen auf Hochtouren. 
„Erfreulich ist auch, dass die regionale 
Wirtschaft uns kräftig unterstützt. Es geht 
ein richtiger Ruck durch die Region“, fasst 
Andreas Buder zusammen.

Rennkalender:
• Freitag, 5. Jänner 2018: 

Parallel-Riesenslalom der Damen 
Parallel-Riesenslalom der Herren

• Samstag, 6. Jänner 2018: 
Mixed Team Bewerb

• Austragungsort: 
Distelpiste, Lackenhof am Ötscher

Foto: NLK Pfeiffer
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KEIN PLATZ 
FÜR EINEN 
WEIHNACHTS-
BAUM? 

Foto: iStockPhoto

Mit diesen Tricks zauberst du einen auf kleinstem Raum.– BARBARA DENGLER

Jeder möchte doch ein Christbäumchen 
zuhause haben, zumindest ein kleines. 
Aber manchmal fehlt einfach der Platz. 
Hier einige Varianten, wie du dir platzspa-
rend ein bisschen Stimmung zu dir nach 
Hause holen kannst. 

#1 Der Flache:
Diese Variante ist vor allem für die geeig-
net, die auf einen großen Christbaum 
nicht verzichten wollten.

Du brauchst:
• Holzplatte
• Optional Säge (außer du lässt dir die 

Platte im Baumarkt zuschneiden)
• Tannengrüner Holzlack
• Nägel oder Reißnägel
• Christbaumschmuck
• Wahlweise Tannenzweige

Aus einer Holzplatte ein Dreieck aus-
schneiden und in Tannengrün lackieren. 
Trocknen lassen und an verschiedenen 
Punkten kleine Nägel einschlagen oder 
Reißnägel anbringen. Darauf können nun 
Lichterketten, Girlanden, Kugeln, kleine 
Geschenke und vielleicht sogar ein paar 
Tannen-Zweigerl befestigt werden. Wer’s 
traditionell mag, kann die Spitze mit 
einem Stern dekorieren. Das Brett an die 
Wand anlehnen. Davor ist Platz für 
Geschenkspackerl. 

#2 Der Vielseitige
Diese Variante ist für alle praktisch 

Denkenden geeignet, die ganzjährig was 
von ihrer Bastlerei haben wollen.

Du brauchst:
• Tafelfarbe oder Tafelfolie
• Je nachdem einen Pinsel und 

Abklebeband
• Freien Platz an der Wand
• Kreide
• Wahlweise Christbaumschmuck

Wenn ihr irgendwo noch ein Stückchen 
Wand frei habt ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt sich ein Küberl Tafelfarbe und 
ein paar Kreiden zu organisieren. 750 ml 
(gibt’s ab 20 € im Baumarkt) reichen etwa 
für 10 m ² (= ca. 2 €/ m ² ) bei einmaligem 
Anstrich. Wer nicht so viel handwerken 
möchte, kann sich auch selbstklebende 
Tafelfolie besorgen – die ist vergleichs-
weise etwas teurer und kommt auf ca. 10 
€/ m ², ist dafür aber sehr schnell ange-
bracht. Nachdem du gestrichen oder 
geklebt hast, siehst du eine schwarze 
Wand vor dir. Klingt erstmal nicht so 
schön, aber dafür hast du jetzt ein vielsei-
tig einsetzbares Deko-Element. Du kannst 
auf dieser Tafel nämlich nicht nur mit 
Kreide malen... du kannst auch Magneten 
darauf befestigen! Aber was bringt das 
jetzt für Weihnachten? Ganz einfach. Du 
malst mit Kreide die Umrisse eines 
Christbaumes darauf. Du kannst auch 
Kugeln einzeichnen. Nun kommen Magne-
ten oder Reißnägel zum Einsatz, mit 
denen du eine Lichterkette befestigen 

kannst. Und wenn Weihnachten vorbei ist, 
löschst du einfach die Tafel und malst was 
anderes drauf.

#3 Der Intellektuelle
Für alle die gern lesen und nur einen 
kleinen Christbaum wollen.

Du brauchst:
• Alte Bücher
• Spieß (30-40 cm)
• Heißklebepistole oder UHU Pattafix
• Zickzackschere

Alte Buchseiten sammeln und in Quadrate 
schneiden. Die Quadrate benötigst du in 
verschiedenen Größen, ab 10x10 cm bis 
1x1 cm. Pro Größe solltest du mindestens 
50 Stk. ausschneiden. Für den Spezialweih-
nachtsbaumeffekt empfehle ich eine 
Zickzackschere.

Nun nimmst du einen Grillspieß (z.B. aus 
Holz) und schiebst eine 10x10 cm große 
Kartonplatte (aus einem Bucheinband) 
darauf. Wenn der Spieß nicht sehr spitz 
ist, muss du vielleicht vorher mit etwas 
Spitzem ein Loch in die Mitte des Kartons 
bohren. Befestige Spieß und Platte mit 
Kleber, Klebeband, Heißklebepistole oder 
UHU Pattafix so, das sie einigermaßen 
stabil stehen. Das ist dein Sockel.

Nun die ausgeschnittenen Quadrate (mit 
den größten beginnend) auffädeln. Am 
Spitz „senkrecht“ einen ausgeschnittenen 
Stern anbringen. Et voilá!
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GESCHENKTIPPS

Jedes Jahr das Gleiche. Eigentlich möchte man jedem eine Freude machen und alle 

reichlich beschenken. Aber womit? – VON BARBARA DENGLER

Punkrock aus Niederösterreich

Die 3 St.Pöltner hatten von der Tristesse 

der niederösterreichischen Hauptstadt 

genug. Am 6.10.2017 haben sie ihr neues 

Album „BLACK ROADS BLANK 

THOUGHTS“ veröffentlicht. Es kann direkt 

über die Homepage www.zsazsagabors.

at oder über das deutsche Label 

Label http://commerce.madbutcher.de/ 

bestellt werden.

Zeitschriftenabos

Du kennst jemanden mit einem ganz 

bestimmten Hobby? Erkundige dich mal 

nach passenden Magazinen und schenk 

einfach ein Abo. Ein einfaches, aber 

persönliches Geschenk.

Geschenkefinder 2.0

Wenn du nach einer witzigen Kleinigkeit 

suchst, bist du bei www.radbag.at genau 

richtig. Von lustigen Küchenutensilien, 

über Mini-Computerspiele bis hin zu 

Einhorn-Patschen ist wirklich für jeden 

was zu finden.

Köstliches aus dem Schieferlein 

Seit Sommer 2017 gibt’s hier selbstge-

machte Produkte für Mensch und 

Kaninchen. Vor allem das Fruchtleder in 

Röllchenform ist zu Weihnachten sehr 

passend. Als Süße für den Punsch, als 

Deko für Kekserl oder einfach so zum 

Naschen: www.schieferlein.at

Was Kleines für mehrere Personen

Fluffige Knetseife aus einfachen Zutaten. 

Die Anleitung findest du z.B. auf Youtube 

unter „Fluffige Knetseife Chestnut“. In 

einem Zellophan-Sackerl oder einem Glas 

ein perfektes Minigeschenk für mehrere 

Personen. Form und Farbe kannst du je 

nach Belieben variieren.

Last-Minute-Tipps

• Bastelhandwerkskurs im ansässigen 

Bastelshop/Baumarkt

• Weinflasche mit selbstgemachtem 

Etikett

• Verkehrter Adventkalender: schenke 

12 Kuverts, in denen sich jeweils ein 

Datum für jedes Monat befindet. 

Schreib dir die Daten auf... jetzt hast 

du bist Jänner Zeit dir das erste 

Geschenk zu überlegen. Dann bis 

Februar, usw. 

Foto: iStockPhoto, zVg
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FÜR ALLE DIE GERNE 

SCHNEEFLOCKEN 
MIT DER ZUNGE 
AUFFANGEN...

Foto: Designed by yanalya / Freepik

...haben wir hier das richtige Rezept: Knusprige Mürbteig-Schneeflockerl 

Die Mengenangabe reicht ca. für 30 Stk., 
bei einer Ausstecher-Größe von etwa 5 cm.

Das brauchst du:
Tipp: Den Dekozucker und die Ausstecher 
bekommst du zum Beispiel bei www.
backwelt.at. Das Besondere daran? Die 
Ausstecher, die du dort kaufen kannst 
kommen aus der Manufaktur Sepp Krifka 
in Oberösterreich. 

Und außerdem haben die essbaren 
Glitzer... ;) 

• 150 g Mehl
• 100 g weiche Butter
• 50 g Staubzucker
• 1 Msp. Vanillemark
• 1 Msp. Geriebene Zitronenschale
• 1 Prise Salz
• 1 Eigelb

Außerdem:
• 80 g Zucker
• 2 Platten TK-Blätterteig
• 50 g Dekorzucker (blau, türkis, 

silber,...) 
• Staubzucker
• Schneeflocken-Ausstechformen
• Pinsel
• Kaltes Wasser 
• Nudelwalker
• Eine Gabel
• Kühlschrank

 
Und los geht’s:

• Mürbteig (Achtung muss mind. 3 Std. 
ruhen):

• Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und 
in der Mitte eine Mulde eindrücken. 
Dort kommen Butter in kleinen 
Stückchen, Staubzucker, Vanillemark, 
Zitronenschale, eine Prise Salz und das 
Eigelb hinein. Die Zutaten zu einem 
glatten Teig verkneten. Den Teig zu 
einem Klumpen formen und in 
Frischhaltefolie wickeln. Mindestens 
2-3 Std., besser über Nacht, in den 
Kühlschrank legen.

• Mürbteig halbieren und jeweils auf 
der bemehlten Arbeitsfläche zu einem 
20x20 cm großen Quadrat ausrollen. 
Mit kaltem Wasser und einem Pinsel 
leicht bestreichen und mit 2 EL 
Staubzucker bestreuen.

• Die beiden Blätterteigplatten auch zu 
zwei 20x20 cm großen Platten ausrol-
len. Auf die Mürbteigplatten legen 
und mit dem Nudelwalker gut andrü-
cken. Mit der Gabel mehrere Löcher 
einstechen und für 30 min die Platten 
in den Kühlschrank legen.

• Backofen auf 190° vorheizen und ein 
Backblech mit Backpapier vorbereiten. 

• Aus einer Teigplatte Schneeflocken 
ausstechen, die Oberseite leicht mit 
Wasser bestreichen und mit der 
feuchten Seite in den Staubzucker 
tunken. Aus der zweiten Teigplatte 
Schneeflocken ausstechen, bestreichen 
und in den Dekorzucken tunken. 

• Alle Schneeflocken auf das Backblech 
legen und auf mittlerer Schiene 8-10 
min backen. Danach die noch heißen 
Schneeflocken mit Staubzucker 
bestäuben und auskühlen lassen. 

• Für die harten unter euch: gegenseitig 
mit den Schneeflocken bewerfen und 
versuchen sie mit der Zunge aufzufan-
gen! :P
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Foto: Designed by Freepik

01. 60.000 Gänse landen auf den festli-
chen Tafeln.

02. 8355 Weihnachtslieder zählt das stei-
rische Volksliedarchiv in Graz. Es 
muss ja nicht immer Last Christmas 
sein…

03. 1839 wurde der Adventkranz von 
Johann Hinrich Wichern erfunden. Er 
hatte 4 große und 19 kleine Kerzen.

04. Christkindankündigung: Bei 31 Pro-
zent kündigt sich das Chistkind mit 
einem Glöckchen an.

05. Weihnachtsmuffel: Nur 7 Prozent der 
Österreicher sind laut GfK-Studie 
Weihnachtsmuffel.

06. 500 – 800 Wohnungsbrände ereignen 
sich jährlich in der Weihnachtszeit.

07. Laut einer Umfrage gaben 56 Prozent 
der Amerikaner zu, dass sie regelmä-
ßig für ihr Haustiere Weihnachtslieder 
singen.

08. Papst Benedikt XVI. schenkte seinem 
Bruder Georg an Weihnachten 2007 
einen elektrischen Fußwärmer.

09. Früher hingen die Christbäume an der 
Decke. Dies stammt wohl noch aus der 
Zeit als grüne Zweige aufgehängt 
wurden, um böse Geister zu 
vertreiben.

10. Ziehvater Joseph soll laut Überliefe-
rungen 80 Jahre alt gewesen sein.

11. Der Weihnachtsmann hat am Nordpol 
eine eigene Adresse. Diese ist: Santa 
Claus Nordpolen, Julemandens Post-
kontor, DK-3900 Nuuk.

12. Ab Anfang November können Häft-
linge, die noch bis zum Jahreswechsel 
abgesessen hätten, vorzeitig begnadigt 
werden. Das nennt man 
Weihnachtsamnestie.

13. Nach überliefertem Glauben sollen 
die Kopfknochen des Karpfens eine 
taubenähnliche Vogelgestalt haben, die 
den heiligen Geist repräsentieren und 
vor Hexen schützen.

14. Männliche Rentiere werfen alljährlich 
ihr Geweih um die Weihnachtszeit ab. 
Sind Rudolph und Co also Mädchen? 
Oder kastriert?

15. Der Christstollen soll seine Form und 
sein Aussehen vom eingewickelten 
Jesuskind haben. 

16. 370 Gramm nimmt man laut einer 
Studie des amerikanischen National 
Institutes of Health an den Weih-
nachtsfeiertagen zu.

17. Um alle Geschenke rechtzeitig zu 
verteilen, müsste der Weihnachtsmann 
sich mit einer Geschwindigkeit von 
1040 km/h fortbewegen.

UNNÜTZES 
WEIHNACHTS-
WISSEN



Beim Raiffeisen Online Banking hat sich in den letzten 20 Jahren ganz schön viel getan. 
Es ist heute nicht nur einfacher, schneller und bequemer, sondern auch sicherer denn 
je. Darum ist das Raiffeisen Online Banking auch die Nummer 1 in Österreich – mit über  
1,7 Millionen Nutzern. Mehr unter raiffeisen.at/onlinebanking
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