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Die heutige Partnersuche findet oft nur mehr auf Apps wie Tinder 
statt – wo bleibt da die Romantik? Die Jugend:Info NÖ hat sich 
damit beschäftigt.

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!

Als Junger sich wieder 
mehr leisten können, 
eine zukunftsorientierte 
Ausbildung und einen 
Arbeitsplatz in der Re-
gion – das will Johanna 
Mikl-Leitner in die Wege 
leiten.
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Runtastic – der Erfolg aus Österreich . . 6

110 Millionen für Ausbildung. . . . . . . . . 8
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Figaro lässt sich scheiden . . . . . . . . . . . 11
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Gänseblümchen helfen . . . . . . . . . . . . . 13

Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel . . . . . . . . . . . 14

Inhalt Ab geht’s ins neue Jahr mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, ihren Chancen und dem Status quo. Dazu 
gibt’s ein Interview mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Jungunternehmern von Deckweiss und 
einem spannenden Artikel der Jugend:Info zum Thema „Romantik im digitalen Wandel“.
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Mehr Tipps und Infos zu den Programmen 
der Initiative »Tut gut!« unter www.noetutgut.at

    Fito Fits 
      Gesundheitstipps 
      für Kinder!

Spannende Informationen und 
Tipps rund um das Thema Kinder-
Gesundheit finden Sie in dieser 
kostenlosen Broschüre mit der 
neuen »tut gut«-Kinderpyramide!

tut gut - 
 Kinderpyramide

www.noetutgut.at
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Kleine Spie
lesammlung: 

Spiele 
mit Stra

ßenkreiden
Die kleine Spielesammlung eignet sich hervorra-

gend für Kinder im Vorschul- und Volksschulalter, 

sie kann aber auch von älteren Kindern genutzt 

werden. 
Schwierigkeitsgrad:

Der Schwierigkeitsgrad der Spiele lässt sich ganz 

einfach erhöhen oder verringern, indem die Anzahl 

der Felder oder die Feldgröße geändert wird. 

Spieldauer: Die Dauer der Spiele hängt von der Lust und Laune 

der Kinder ab.

Tempelhüpfen Spielbeschreibung:
Das erste Kind beginnt und steht dazu auf dem Feld 

Erde. Von dort aus wirft es einen Stein in das Feld 1. 

trifft e
s, darf es loshüpfen. Verfehlt es Feld 1, ist 

das nächste Kind an der Reihe. Das Kind, welches 

getroffen hat, hüpft Kästchen für Kästchen vom 

Feld Erde bis zum Feld Himmel. Das Feld, in dem der 

Stein liegt, und das Feld Hölle werden dabei über-

sprungen. 
Die Felder 4 und 5 sowie 7 und 8 werden per 

Grätschsprung zurückgelegt, die anderen Felder 

einbeinig. Im Himmel kann das Kind eine kurze 

Pause einlegen, danach hüpft es zurück zur Erde. 

Beim Kästchen, in dem der Stein liegt (in diesem 

Fall Feld 1), angekommen, stoppt das Kind und hebt 

den Stein auf. Dann überhüpft es dieses Feld und 

landet wieder auf der Erde. 
Nun ist das nächste Kind an der Reihe und stellt 

sich auf das Feld Erde. Haben alle Kinder die erste 

Runde absolviert, beginnt das erste Kind die zweite 

Runde, indem es sich auf das Feld Erde stellt und – 

sofern es die erste Runde fehlerfrei absolviert hat –  

den Stein in das Feld 2 wirft. Sieger ist jenes Kind, 

das zuerst den Stein in das Feld Himmel werfen 

kann. 

Weitere Spielformen: * Ein Kind bleibt so lange an der Reihe, bis es  

 falsch wirft oder sein Feld nicht trifft. E
s merkt 

 sich das Feld, bei dem der Fehler passiert ist, 

 und setzt dort fort, wenn es wieder an der   

 Reihe ist.
* Für jüngere Kinder können weniger Felder und  

 diese größer aufgezeichnet werden und es   

 können zwei Kontakte pro Feld erlaubt werden

Als Fehler werden allgemein betrachtet:

* Der Stein bleibt im falschen Feld liegen oder  

 berührt eine Begrenzungslinie

* Das Kind berührt beim Springen eine Linie

* Fehler beim Springen in vorgeschriebene Felder

Anzahl der Kinder: 
Optimalerweise 1–6
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Kleine Spielesammlung:
Spiele mit Straßenkreiden

Gesundheit beginnt 
im Kindesalter!
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Digitalisierung ist in allen Bereichen eine große Herausforderung und Chance zugleich. 
Was das für Niederösterreich bedeutet und was sich die Jungen von der Zukunft erwar-
ten können, dazu haben wir Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner interviewt.

Der Breitband-Ausbau in NÖ ist eine 
wichtige Grundlage für die fortschrei-
tende Digitalisierung. Wie ist da der 
aktuelle Zwischenstand?
Mikl-Leitner: Wenn wir die Digitalisierung 
als nächste große, weltumspannende 
Revolution sehen, dann sage ich mit 
Zuversicht: Auch diesmal wird es für uns 
am Ende sehr, sehr gut ausgehen. Neue 
Jobs, bessere Gesundheitsversorgung, 
Lösungen für die Jüngsten und die ältere 
Generation sowie politische Beteiligungs-
modelle. Derzeit sind wir dabei, die 
Pilotregionen im Rahmen unserer Breit-
band-Initiative zu prüfen. Demnächst 
wollen wir ein Modell präsentieren, mit 
dem wir Niederösterreich noch schneller 
vernetzen. Im Rahmen unseres Master-
plans Digitalisierung sind wir intensiv 
dran, 92 konkrete Maßnahmen umzuset-
zen – mit einer Gesamtinvestition von 
rund 60 Millionen Euro. Besonders wichtig 
ist mir dabei, alle Menschen auf diesem 
Zukunftsweg mitzunehmen, daher liegt 
ein großer Schwerpunkt auf der Aus- und 
Weiterbildung aller Altersgruppen. Wir 
müssen die Menschen „digi-fit“ machen, 
dass auch jeder diese Chancen nutzen 
kann.

Sehr oft bekommt man aber zu hören, 
dass die Ausbildung der Jugendlichen an 

den Anforderungen des Arbeitsmarkts 
vorbeigeht. 
Mikl-Leitner: Ich teile diese Einschätzung 
nicht. Was wir allerdings im Blick haben 
müssen, ist eine Flexibilisierung unseres 
Bildungssystems. Denn das Einzige, was 
am Arbeitsmarkt sicher ist, ist die Verän-
derung. Einen ersten wichtigen Schritt 
haben wir mit unserer Plattform „Arbeit 
und Wirtschaft im Dialog“ gesetzt, wo 
Politik, Sozialpartner, Unternehmen und 
Arbeitnehmer auf Augenhöhe die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes und die 
Bedürfnisse der Wirtschaft aufeinander 
abstimmen und gemeinsame Maßnahmen 
setzen. Eine weitere Initiative haben wir  
bei unseren Handelsakademien im Wald-
viertel gesetzt, die zu Wirtschaftsakade-
mien mit Schwerpunkten an den 
jeweiligen Standorten werden sollen. Das 
ist eine Win-Win-Situation für Unterneh-
men, Schüler und die Region. 

Im Rahmen der Digitalisierung ist auch 
die Investition in Wissenschaft und 
Forschung wichtig. Wie ist Ihr Zugang 
dazu?
Mikl-Leitner: In den vergangenen Jahren 
haben wir in eine starke Wissenschaft-
sachse von Krems, über St. Pölten, Tulln, 
Klosterneuburg und Wiener Neustadt 
investiert. Diese Erfolge tragen wir jetzt in 

die Öffentlichkeit: Die NÖ Forschungswo-
chen hatten ihr großes Debüt 2017. Über 
10.000 BesucherInnen waren beim For-
schungsfest im Palais NÖ, über 5.000 
Menschen besuchten die Ausstellung an 
Bord der MS Wissenschaft. Mir ist es ein 
großes  Anliegen, die Wissenschaft noch 
näher zu den Menschen zu bringen. Wir 
wollen vor allem unsere Kinder und 
Jugendlichen zur Wissenschaft bringen. 
Denn es ist ihre Neugier, die unsere 
Zukunft bestimmen wird.

Als erstes Bundesland hat NÖ investiert 
NÖ eine Million Euro in den medizini-
schen Nachwuchs. Wird es auch noch 
andere Impulse geben?
Mikl-Leitner: Bereits jetzt wird jeder 
zweite Euro im NÖ-Budget für Gesundheit 
und Soziales aufgewendet, um die 
Gesundheitsversorgung auch für die 
Zukunft auf diesem hohen Niveau zu 
erhalten. Neben umfassenden Investitio-
nen in Kliniken und die Landespflege-
heime wurden vor kurzem auch 200 neue 
Dienstposten für medizinisches Personal 
beschlossen. Österreich bildet jährlich 
1.600 Ärzte aus – das ist viel zu wenig. 
Das liegt aber nicht am mangelnden 
Interesse – immerhin bewerben sich 10 
Interessierte auf einen Platz, es gibt 
einfach zu wenige Plätze. Wir überneh-
men hier Verantwortung,  bilden in 
medizinischen Berufen auf Spitzenniveau 
aus und unterstützen angehende Medizin-
studenten aus NÖ beim Aufnahmetest. 

NIEDERÖSTERREICH WIRD ZUM 
SCHNELLSTEN BUNDESLAND
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Oft schon während der Ausbildung 
beziehen viele Junge ihre erste eigene 
Wohnung. Wie unterstützt das Land NÖ 
die Menschen auf diesem Weg?
Mikl-Leitner: Der wichtigste Platz auf der 
Welt ist das eigene Zuhause. Deshalb 
investiert kein Land so viel in den Wohn-
bau wie Niederösterreich - insgesamt fast 
700 Millionen Euro pro Jahr. Wir zählen 
heute die drittniedrigsten Mieten und die 
zweitmeisten Eigentümer. Während man 
anderswo lange auf eine geförderte 
Wohnung warten muss, sind in Niederös-
terreich jederzeit über 1.000 Wohneinhei-
ten im ganzen Land verfügbar. Aber auch 
der geförderte Wohnbau muss das bieten, 
was die Landsleute wollen. Junge Men-
schen verfolgen heute andere Lebens- und 
Berufswege, wir werden heute zum Glück 
älter und bleiben dabei fitter und gesün-
der als früher. Deshalb passen wir unsere 
Maßnahmen jedes Jahr an, um eine 
punktgenaue Hilfe zu gewährleisten.

Ein besonders wichtiges Thema für Junge 
Menschen ist „Arbeit“. Auch Sie haben 
Arbeit zu Ihrem Thema Nummer eins 
erklärt, warum? 
Mikl-Leitner: Arbeit haben, behalten oder 
finden beschäftigt alle Landsleute in allen 
Regionen und Altersgruppen. Daher bleibt 
auch für mich das Thema Nummer eins: 
Arbeit. Ja, wir verzeichnen Rekordbeschäf-

tigung und den höchsten Rückgang der 
Arbeitslosigkeit seit sechs Jahren und - 
was ebenfalls wichtig ist - wir sind heute 
das Land mit der höchsten Kaufkraft. 
Trotzdem investieren wir in NÖ gemein-
sam mit den Sozialpartnern und dem AMS 
bis 2020 rund 1,3 Milliarden Euro in 
zusätzliche Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen. Aber es ist nicht 
immer nur eine Frage des Geldes, sondern 
vor allem der Rahmenbedingungen. Wir 
wollen Menschen und Betriebe arbeiten 
lassen und nicht mit Bürokratie behindern, 
deshalb haben wir ein Deregulierungspa-
ket für weniger Bürokratie geschnürt.

Rund 80 Prozent der jungen Menschen 
wünschen sich eine eigene Familie, wie 
eine Studie im Rahmen des Jugendmoni-
tor NÖ ergab. Was können junge Fami-
lien von NÖ erwarten?
Mikl-Leitner: Arbeitswelten ändern sich 
und Einstellungen ändern sich. Auch die 
Rollen von Frauen und Männern ändern 
sich. Aber eines bleibt: die Familie ist die 
Keimzelle unserer Gesellschaft und Kinder 
sind die Zukunft unseres Landes. Deshalb 
ist die Verbindung von Familie und Beruf 
ein besonderes Anliegen. Neue Modelle 
des Arbeitens und neue Wege der Aufga-
benteilung brauchen neue Angebote für 
die Kinderbetreuung. Wir haben in 10 
Jahren die Zahl an Kindergartenplätzen 

verdreifacht und heute mit fast 97 Prozent 
eine außerordentliche Betreuungsquote in 
Österreich – und international. Wir wollen 
das Kinderbetreuungsangebot in NÖ in 
Zukunft noch bedarfsgerechter und 
familienfreundlicher machen. Mein Ziel ist 
klar: Niederösterreich als Mutterland 
moderner Familienpolitik. Da sind wir auf 
einem guten Weg: 9 von 10 Landsleuten 
schätzen die Lebensqualität hier als 
besonders hoch. Das ist wichtig, wenn es 
darum geht eine Familie zu gründen.

Viele Junge wandern nach der Schule 
vom Land in die Stadt ab, Jobs in der 
Heimatgemeinde sind oft rar. Wie kann 
man diesem Abgang entgegensteuern?
Mikl-Leitner: Wir nutzen die Dezentralisie-
rung von Wien nach Niederösterreich für 
zusätzliche Arbeitsplätze und Wertschöp-
fung im Land und starten eine Offensive 
zur Regionalisierung für mehr Arbeits-
plätze in den Regionen – 500 Landesstel-
len sollen es in einem ersten Schritt sein. 
Ein Beispiel: 40.000 landwirtschaftliche 
Betriebe sichern durch ihre Leistung und 
ihre Investitionen ein Fünftel aller Arbeits-
plätze in NÖ. Wir brauchen auch beides: 
Chancen in der Stadt und Zukunft für den 
ländlichen Raum. Was wir für die Zukunft 
des ländlichen Raumes investieren, 
investieren wir für die Zukunft unseres 
ganzen Landes. 

PERSÖNLICH 

Wann läutet Ihr Wecker?
Jeden Morgen um 6 Uhr. Am 
Wochenende nicht ganz so früh.
 
Lieblingssportart?
Walken, denn da kann ich unseren 
Hund Milou mitnehmen. Und wenn 
es die Zeit erlaubt, dann Skifahren 
mit der Familie.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Da gibt es einige, aber um zwei zu 
nennen: „Das Parfüm“ von Patrick 
Süskind und „Wüstenblume“ von 
Waris Dirie.

Kalmuk oder Dirndl?  
Ich trage gerne Tracht und mag 
beides. 

Privat auch in Tracht oder darf es 
dann legerer sein?
In meiner Freizeit – selten aber doch 
– trage ich dann gerne auch mal 
T-Shirt und Jeans.

Ihr Lieblingsplatz in NÖ ist….
Die Redlingerhütte in meiner Heimat 
Klosterneuburg, denn die ist Ruhe, 
Natur und Geborgenheit für mich.
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KEEP ON 
RUNNING

Unser Smartphone legen wir eigentlich eh schon kaum aus der Hand. Ein paar österrei-
chische Jungs haben es aber soweit gebracht, dass es mittlerweile sogar als Sportgerät 
eingesetzt wird bzw. uns dabei hilft, gesünder und fitter zu werden. Gründer Florian 
Gschwandtner über die Geschichte eines der erfolgreichsten, österreichischen Startups 
– Runtastic. – BARBARA DENGLER

Was ist Runtastic?
Gschwandtner: Mit über 230 Millionen 
Downloads und mehr als 115 Millionen 
registrierten Nutzern ist Runtastic führend 
im Bereich digitale Gesundheit und 
Fitness. Das Unternehmen stellt ein 
umfangreiches Portfolio zum Erfassen und 
Verwalten von Gesundheits- und Fitness-
daten zur Verfügung. Ziel ist es, so viele 
Menschen wie möglich zu begeistern und 
ihnen dabei zu helfen, ihr Leben bewuss-
ter wahrzunehmen, ihre Ziele zu erreichen 
sowie besser und länger zu leben.

Wer steckt dahinter?
Gschwandtner: Gegründet wurde Runtas-
tic von Christian Kaar (CTO), Alfred Luger 
(COO) und Rene Giretzlehner (Head of 
Data Engineering) und mir als CEO. 
Derzeit arbeiten rund 230 Personen aus 
über 36 Nationen an den Produkten für 
unsere über 100 Millionen User. 

Was habt ihr vorher gemacht?
Gschwandtner: Studiert und viele Praktika 
nebenbei. Unter anderem auf einem 
Stahlwerk und so weiter. Alfred und ich 
haben aber auch kurz “gearbeitet” in 
einem Unternehmen. 

Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Gschwandtner: Die Idee wurde geboren, 

als zwei unserer Gründer im Rahmen eines 
Hochschulprojekts während eines Wettbe-
werbs die Daten von Segelbooten erfasst 
haben. Nachdem die Zielgruppe hierfür 
jedoch zu klein war, haben sich die 
Gründer dazu entschlossen, sich auf den 
Massenmarkt und somit auf beliebtere 
Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und 
Walken zu konzentrieren. Nachdem man 
mit einigen Ideen herumgespielt hatte, 
entstand schließlich Runtastic. Und so hat 
im Herbst 2009 alles begonnen!

Was waren die größten 
Anfangsschwierigkeiten?
Gschwandtner: Die Finanzierung, weil wir 
eben keine bekommen haben, aber auch 
den tatsächlichen Schritt zu machen. 

Wie lang hat es gedauert, bis ihr alles 
entwickelt hattet?
Gschwandtner: Ich würde meinen, wir 
sind heute bei weitem noch nicht fertig 
und das ist gut so ;) 

Gab es Momente, in denen ihr aufgeben 
wolltet?
Gschwandtner: Nein, die gab es bei uns 
tatsächlich nicht. Dies soll aber nicht 
heißen, dass es nicht schwierige Momente 
gab und nach wie vor gibt. Unserer 
Meinung nach sind dies aber genau jene 

Momente, die uns stärker machen und 
von denen wir lernen können und dürfen.

Was würdet ihr Jungunternehmern 
raten?
Gschwandtner: Keinen Plan B zu haben.

Würdet ihr nochmal so ein Projekt 
starten?
Gschwandtner: Zu jeder Minute in unse-
rem Leben - JA! 

Was war euer schönster Moment mit 
Runtastic?
Gschwandtner: Puhhh, es gab und gibt so 
viele. Ganz cool war natürlich, als wir nach 
18 Monaten Cash-flow positiv wurden und 
unser Team und unsere Kosten von 
unserem eigenen verdienten Geld bezah-
len konnten. 

Fotos: Designed by Freepik; zVg / Grafik: starline/Freepik
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INFOS 

WEITERE 
INFORMATIONEN:
Paulis Laufshop 
Josefstraße 39 
3100 St.Pölten

Di-Fr 10-18 Uhr 
Sa 10-12 Uhr

www.paulis-laufshop.at

Runtastic in der Praxis: 
Der Schuh muss passen

Besonders spannend ist die Anwendung 
von Runtastic beim Laufen. Wir haben 
uns mit Herbert Bauer (Paulis Laufshop 
St.Pölten) getroffen und mit dem Exper-
ten über die Vor- und Nachteile geplau-
dert. Außerdem hat er ein paar Tipps 
zum Thema „Laufen im Winter“ für euch 
parat.

Was hältst du von Runtastic?
Bauer: Runtastic ist eine tolle Erfindung. 
Früher hat man mit Pulsuhr, Höhenmesser 
und Co alle Funktionen erzielt, die man 
jetzt mit nur einer App bekommt und alle 
Daten werden direkt gespeichert. Wichtig 
ist allerdings, dass die Sportler nicht auf 
sich selbst vergessen bzw. sich zu viel von 
der App vereinnahmen lassen. Laufen ist 
eine Bewegung, die jeder schon als Kind 
gern gemacht hat. Dennoch ist es belas-
tender als Gehen und da muss man 
aufpassen, dass man ein bissl auf seinen 
Körper hört und nicht nur stur nach dem 
geht, was einem die App sagt.

Wie viel Laufen ist gesund?
Bauer: Dreimal in der Woche 30 Minuten 
bewegen ist ideal. Wenn man ganz am 
Anfang ist, dann macht man das im 
Wechsel ein paar Minuten Laufen – ein 

paar Minuten Gehen – Laufen –Gehen 
usw. Man merkt selber, dass man sich an 
die Bewegung gewöhnt und immer mehr 
zusammenbringt. Wichtig ist auch den 
Körper zu regenerieren. Ob das jetzt in 
Form von Nahrung, Infrarotkabine oder 
Massagen ist, da muss jeder selbst heraus-
finden, was ihm gut tut und was der 
Körper braucht. 

Wie wichtig ist dabei die richtige 
Ausrüstung?
Bauer: Das Wichtigste ist der Schuh. Der 
Belastungsdruck auf unsere Füße ent-
spricht in etwa dem dreifachen unseres 
Körpergewichts. Welcher Schuh der 
Richtige ist, ist so individuell. Das kann 
man nicht so allgemein sagen, welcher 
der Beste ist. Ich sag immer, das wich-
tigste ist, dass der Fuß frei im Schuh 
stehen kann. 

Gibt’s bei der Ausrüstung im Winter 
etwas zu beachten?
Bauer: Für den Winter gibt’s Schuhe mit 
Goretex-Membran. Die halten die Fußerl 
schön warm. Ansonsten empfehle ich ganz 
eng anliegende Laufshirts, die den 
Schweiß sofort von der Haut aufnehmen, 
am besten mit einer zweiten Schicht 
kombiniert und darüber eine Windstop-
per-Jacke. Einmal ordentliche Laufbeklei-
dung gekauft, läuft man fast ein Leben 

lang damit. Bei den Schuhen sollte man 
etwa nach 800 km wechseln. Dann sind sie 
so wie ein Reifen, mit dem man 100.000 
km gefahren ist.

Und das Laufen an sich - gibt’s da im 
Winter besondere Trainingsmethoden?
Bauer: Prinzipiell nicht. Aber im Winter ist 
die Verkühlungsgefahr halt größer. Je 
intensiver wir trainieren, desto mehr 
atmen wir und desto mehr kalte Luft 
kommt in den Körper. Lieber ruhig joggen, 
dann ist man auf der sicheren Seite.
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110 MILLIONEN EURO FÜR 
MODERNEN UNTERRICHT

Bis 2023 werden umfassende Schulsanierungen sowie Investitionen in die technische 
Ausstattung von Landwirtschaftlichen und Gewerblichen Berufsschulen getätigt. 

Im Rahmen der Neuordnung des berufsbil-
denden Landesschulwesens werden an 
den Landwirtschaftlichen Fach- und 
Berufsschulen und den Gewerblichen 
Berufsschulen in Niederösterreich in den 
kommenden Jahren die Strukturen für 
einen zukunftsorientierten, modernen 
Unterricht und für zeitgemäße altersad-
äquate Unterbringungsmöglichkeiten 
verbessert. In den Jahren 2017 bis 2023 
werden durch umfassende bauliche 
Maßnahmen und Investitionen in techni-
sche Ausstattungen die Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen. Insgesamt werden 
rund 110 Millionen Euro investiert wer-
den. Konkrete Maßnahmen wurden 
bereits für die Schulstandorte der Land-
wirtschaftlichen Fachschulen (LFS) in 
Edelhof und Zwettl, Hollabrunn, Langen-

lois und Pyhra, sowie die Schulstandorte 
der Gewerblichen Berufsschulen in 
Eggenburg, Hollabrunn, Langenlois und 
Mistelbach festgelegt. Auch für andere 
Standorte werden Gelder zur Verbesse-
rung der baulichen Qualitätsstandards 
und zu modernen inhaltlichen Ausrichtun-
gen zur Verfügung stehen. Die Maßnah-
men reichen von Schulsanierungen, 
Schülerheimneubauten und –sanierungen 
und der Modernisierung von Klassenräu-
men bis hin zum Neubau von Werkstätten 
und landwirtschaftlichen Nutzgebäuden. 
Dabei wird auch auf Möglichkeiten zur 
Nutzung von Synergien zwischen den 
Gewerblichen Berufsschulen und Landwirt-
schaftlichen Fach- und Berufsschulen 
geachtet, so soll etwa in Langenlois ein 
Kompetenzzentrum für ‚Grünberufe‘ 

entstehen, Hollabrunn soll das Zentrum 
für Fleischproduktion und –verarbeitung 
werden. Oberstes Ziel ist es, zukunftsori-
entierte Ausbildungsmöglichkeiten mit 
möglichst viel Praxisbezug auf dem 
neuesten Stand der Technik anzubieten. 
Daher liegt ein Schwerpunkt in den 
kommenden Jahren darauf, die Schulen fit 
für das digitale Zeitalter zu machen. 
Digitalisierung hält in den Wirtschaftsbe-
trieben genauso wie in der Landwirtschaft 
Einzug. Umso mehr müssen Lehrlinge und 
Schüler darauf vorbereitet werden, was sie 
in ihren angestrebten Arbeitswelten 
erwartet. Da ist eine technisch hochwer-
tige Ausstattung gerade in den Landwirt-
schaftlichen Fach- und Berufsschulen 
sowie in den Landesberufsschulen uner-
lässlich, um die Fachkräfte von morgen 
bestmöglich ausbilden zu können und so 
den Wirtschafts- und Agrarstandort zu 
stärken.

Fotos: zVg

DIGITAL: LANDTAGSWAHL 2018
Am 28. Jänner 2018 wählen wir den 
Landtag in Niederösterreich neu. Wahlbe-
rechtigt sind all jene, die spätestens am 
Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollenden. In 
20 Wahlkreisen in ganz Niederösterreich 
werden gesamt 56 Abgeordnete gewählt, 
die dann für die nächsten fünf Jahre 
Niederösterreich gestalten. Am Wahlzettel 
kann man drei Stimmen vergeben: Eine 
für eine Partei, eine für eine/n KandidatIn 
der Landesliste sowie eine für eine/n 
KandiatIn der Wahlkreisliste regional. Um 
dir einen besseren Überblick zu geben, 

haben wir die Facebookseiten der Spitzen-
kandidatInnen der antretenden Partein 
gesammelt. So kannst du einen Eindruck 
von den verschiedenen KandidatInnen und 
ihren Themen gewinnen:

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
kandidiert für die Volkspartei NÖ (ÖVP): 
facebook.com/johanna.mikl.leitner/

Für die Sozialdemokratische Partei NÖ 
(SPÖ) geht Franz Schnabl ins Rennen: 
facebook.com/schnabl.franz/

Die Freiheitliche Partei (FPÖ) hat Udo 
Landbauer zum Spitzenkandidaten 
nominiert: facebook.com/udolandbauer/

„Die Grünen“ haben Helga Krismer zur 
Spitzenkandidatin erkoren: facebook.com/
helga.krismer/

Bei den Neos kämpft Indra Collini um 
Stimmen: facebook.com/NEOS.noe/

Alle Infos zur Wahl und wie du wählst 
findest du auf: www.noe.gv.at
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DIE 
JUNGEN 
WILDEN

Web- und App-Entwicklung sind span-
nende Themenfelder, die sich die Jungs 
von „Deckweiss“ ausgesucht haben. Wie 
man gleich nach der Schule Jungunter-
nehmern wird, erzählen Daniel Aigner, 
Valentin Jäch, Patrick Gillinger und 
Simon Hell im Interview. – ISABELL AIGNER 

AUCH MÄDLS MÖGEN TECHNIK
Obwohl Mädchen in technischen Dingen 
ähnlich begabt sind wie Jungs, zählen 
Roboterprogrammieren oder Lego Technik 
nicht zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. 
Wenn Mädchen aber die Chance bekom-
men, sich ohne Zeitdruck und gemeinsam 
mit Freundinnen damit auseinander zu 
setzen, wird Technik plötzlich cool. Im 
Mödlinger Talentegarten zeigten die 
Technical girls, wie Lego Mindstorms Spaß 
machen kann. „Ich möchte gerade den 
jungen Mädchen ermöglichen, in einer 
stressfreien Atmosphäre technische 
Erfahrungen zu machen. Denn Mädchen 
und Jungs lernen anders. Während die 
Jungs meistens einfach ausprobieren, 
versuchen die Mädchen häufig die Dinge 

zunächst zu verstehen, bevor sie etwas 
beginnen. Sie arbeiten dann aber ruhiger, 
konzentrierter und ausdauernder und 
bringen auf lange Sicht dadurch häufig 
sogar eine bessere Leistung. In einer 
gemischten Gruppe bedeutet dies jedoch, 
dass der Bursche schon längst alles 
ausprobiert und das Material an sich 
gezogen hat, bevor das Mädchen seine 
erste ruhige Überlegung machen konnte“, 
erklärt Begabungsexpertin Katja Higatz-
berger, die „Technical girls“ ins Leben 
gerufen hat. 

Infos zu den Kursen findet man unter 
www.talentegarten.at und auf  
www.noe-begabt.at

Was ist und macht „Deckweiss“? 
Jäch: Wir sind vier junge Talente aus dem 
Most- und Waldviertel. Nach dem Absol-
vieren der IT-HTL in Ybbs an der Donau 
haben wir uns in dieser Branche selbst-
ständig gemacht und bieten Web- und 
App-Entwicklung sowie Design. Es ist uns 
wichtig, dass dieses nicht nur nur gut 
aussieht, sondern auch funktioniert. Wir 
sind Teil und Gestalter der digitalen und 
unserer eigenen Zukunft. 

Warum habt ihr Deckweiss gegründet? 
Wie seid ihr auf die Idee dazu 
gekommen? 
Aigner: Neben unserer Schulausbildung 
haben wir ein Projekt für die Musikschule 
Scheibbs und einen Wanderführer für das 
Wildnisgebiet Dürrenstein umgesetzt. 
Daraufhin wussten wir schnell, dass uns 
diese Arbeit unglaublich viel Spaß macht. 
So haben wir uns mit Kursen beim RIZ 
(Gründer-Agentur für NÖ) und bei der 
Wirtschaftskammer auf die Selbständigkeit 
vorbereitet und existieren seit März 2017 
gemeinsam als Unternehmen.

Wie ist die Gründung verlaufen - Schlag-
wort Bürokratie? 
Gillinger: Wir haben/hatten das Glück, 
dass wir mit unserer GesbR und den 
Umsatzgrenzen für 2017 noch in die 
Kleinunternehmerregelung fallen. Deshalb 
war die Gründung relativ einfach. Auch 
die Buchhaltung ist bei dieser Form wenig 
aufwendig. Das hat den Vorteil, dass wir 
uns wirklich auf das Wesentliche konzent-
rieren können.

Wie ist es euch als Jungunternehmer 
bisher ergangen? Gabs besondere 
Herausforderungen? 
Hell: Die Kundensuche ist am Anfang 
sicher die größte Herausforderung. Man 
hat noch keinen Ruf und jedes Unterneh-
men will Referenzen sehen. Dies ist 
schwierig, wenn man noch nichts vorwei-
sen kann. 

Was zeichnet ein erfolgreiches Unterneh-
men in NÖ aus? 
Aigner: Sehr schwierige Frage. In unserer 
Branche würde ich sagen, dass man immer 

up-to-date bleiben muss und auf die 
Wünsche der Kunden sehr genau einge-
hen soll. Besonders in der Designbranche 
überwiegen subjektive Meinungen und 
diese zu befriedigen ist eine Kunst. 

Was macht Deckweiss einzigartig? 
Gillinger: Jeder von uns Vieren hat einen 
eigenen Aufgabenbereich. Das heißt, jeder 
lebt seine Begabung aus. Paradebeispiel 
dafür ist Simon: er ist sogar Staatsmeister 
im Webdesign. 

INFOS 

Wer noch wissen will, warum 
Deckweiss eigentlich Deckweiss 
heißt, fragt am besten selbst- denn 
ein Hallo genügt! 
hallo@deckweiss.at 

Die vier Talente sind: Daniel Aigner, 
Valentin Jäch, Patrick Gillinger und 
Simon Hell. 

Fotos: zVg; Talentegarten
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NATURLAND 
NUMMER EINS

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und jene der der Erneuerbaren Energien gehen 
Hand in Hand. Warum das gerade auch für den ländlichen Raum wichtig ist, weiß 
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. 

Digitalisierung ist derzeit in aller Munde. 
Wie wichtig schätzen Sie die Entwicklun-
gen in Bezug auf unser Klima und die 
Regionen in Niederösterreich ein? 
Pernkopf: Die Chancen müssen zu den 
Menschen kommen, nicht umgekehrt. Die 
Digitalisierung hat längst in unser aller 
Leben Einzug gehalten, ob in unseren 
Betrieben oder bei der täglichen Kommu-
nikation. Unsere ländlichen Regionen 
dürfen dabei nicht abgehängt werden. Wir 
brauchen schnelles Internet im ganzen 
Land und müssen auch den lückenlosen 
Handyempfang zu einem Grundrecht und 
damit zu einer Selbstverständlichkeit 
machen, eigentlich genauso wie die 
Versorgung mit Wasser und Strom. 

2007 wurde der Klimaschutz in unsere 
Landesverfassung aufgenommen – was 
hat sich seither getan?
Pernkopf: Wir setzen auf Umweltschutz 
mit Hausverstand und Augenmaß. Gerade 
deshalb haben wir seit 2007 sehr viele 
Maßnahmen umgesetzt und viele zeigen 
bereits ihre Wirkung. Vier Beispiele 
möchte ich nennen: 100% sauberer Strom 
aus Erneuerbarer Energie, also aus Wind, 
Wasser, Sonne und Biomasse. Zweitens: 
Mit Förderungen und verschiedensten 
Testmöglichkeiten, wie dem e-Mobilitäts-
tag am Wachauring in Melk und der „6 
Tage um 60 Euro“ Testaktion machen wir 
e-Mobilität erlebbar. Das Ergebnis sind 
über 4.000 e-Autos in Niederösterreich, 
damit sind wir Vorreiter in Österreich. 
Drittens: Das Ölkesselverbot ab 2019 in 
Neubauten macht uns unabhängiger 
gegenüber Öl-Importen aus dem Ausland. 
Und viertens: Statt einem generellen 
Feinstaub-100er wie in anderen Bundes-
ländern haben wir im Wiener Umland 
einfach die alten Stinker-LKWs aus dem 
Verkehr gezogen. Das reduziert den 
Feinstaub und gleichzeitig beschränken 
wir dafür die anderen Verkehrsteilnehmer 
nicht unnötig. Das alles sind sehr sinnvolle 
Maßnahmen, die nicht mit dem Zeigefin-
ger daherkommen, sondern gleichzeitig 
auch der Wirtschaft und den Arbeitsplät-

zen helfen. Keine Retro-Verbote, sondern 
Hausverstand und Augenmaß eben.

Seit zwei Jahren deckt Niederösterreich 
100 Prozent seines Stroms aus Erneuer-
baren Energien. Ist nun das „Ende der 
Fahnenstange“ für die Energiepolitik 
erreicht oder ist dies nur der Anfang?
Pernkopf: Wir sind das Naturland Num-
mer eins, wir haben die sauberste Luft, die 
saubersten Flüsse und die sauberste 
Energie seit der Industrialisierung. Die 
Niederösterreicherinnen und Niederöster-
reicher tun selber unglaublich viel für die 
Energiewende. Ein Beispiel dafür sind 
über 110.000 Unterschriften gegen die 
Atomkraft, die wir gemeinsam gesammelt 
haben. 100% Strom aus Erneuerbarer 
Energie wäre ohne die Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreich und vor allem 
ohne das Engagement der Gemeinden 
aber auch nicht möglich gewesen. Und es 
geht noch weiter: Erstens wollen wir die 
Erneuerbare Energie, besonders die 
Photovoltaik, weiter ausbauen, um die 
Atomkraft weiter zurück zu drängen. Und 
zweitens entstehen damit auch neue 
Arbeitsplätze in Niederösterreich, lauter 
Green Jobs in der Energietechnologie und 
im Umweltmanagement, aber auch bei 
den Handwerkern, Installateuren und 
Elektrikern.

Neben Erneuerbarer Energie und 
Umweltschutz ist auch die regionale 
Versorgung in NÖ eines Ihrer Stecken-
pferde. Wie ist die Landwirtschaft in NÖ 
aufgestellt? Wo gibt es noch 
Handlungsbedarf?
Pernkopf: Die Landwirtschaft in Niederös-
terreich ist produktionsstark, die Bäuerin-
nen und Bauern versorgen uns täglich mit 
den besten Lebensmitteln. Und sie sind 
auch dafür verantwortlich, dass wir eine 
so schöne Kulturlandschaft haben. Sie sind 
also auch Naturschützer, in keinem 
anderen Land arbeitet die Landwirtschaft 
unter so hohen Standards und Auflagen. 
Das merkt man ja auch: Sämtliche Lebens-
mittelskandale der letzten Jahre kamen 

von importieren Produkten. Bei uns wird 
da viel genauer und strenger gearbeitet 
und kontrolliert. Das muss es uns aber 
halt auch Wert sein. Importierte Lebens-
mittel sind zwar manchmal billiger, aber 
sicher immer unter schlechteren Umwelt- 
und Tierschutzstandards produziert. Was 
es da braucht, sind zum einen Unterstüt-
zungen. Die rechnen sich auch für die 
gesamte Region, denn die Bauern bekom-
men zum Beispiel Förderungen für Investi-
tionen. Und diese Investitionen kommen 
der gesamten Region zu Gute und schaf-
fen Arbeitsplätze, zum Beispiel wenn 
Handwerker einen neuen Stall errichten 
oder ein neues Heurigenlokal. Und zum 
anderen braucht es mehr Wertschätzung 
für heimische Lebensmittel. Täglich wird in 
Wien so viel Brot weggeschmissen, wie in 
Graz gegessen wird. Das ist nicht nur eine 
unglaubliche Verschwendung, sondern 
zeugt auch von mangelnder Wertschät-
zung. Wir müssen die Menschen wieder 
viel stärker über die Herkunft, den Wert 
und den Umgang mit Lebensmittel 
aufklären. 

In vielen Regionen ist der Hochwasser-
schutz ein sehr wichtiges Thema. Was 
waren dabei im Rückblick 2017 die 
Meilensteine?
Pernkopf: Unser Land wird immer wieder 
von Hochwasserkatastrophen getroffen, an 
der Donau, an den Flüssen und Bächen 
und verstärkt auch kleinräumig bei 
Starkregenereignissen. In den letzten 
Jahren haben wir immense Anstrengun-
gen unternommen, in den letzten 15 
Jahren haben wir 500 Schutzprojekte in 
270 Gemeinden umgesetzt. Jedes einzelne 
ist ein Meilenstein, weil es die Sicherheit 
für die Menschen erhöht und sie bei 
einem Gewitter wieder ruhig schlafen 
lässt. Besonders schön sind auch die 
zahlreichen Renaturierungen, damit geben 
wir den Flüssen wieder mehr Raum. Wenn 
wir einen alten Nebenarm wieder an die 
Donau oder an die March anbinden, dann 
hilft dass der Natur, aber es hilft auch 
beim Hochwasser, weil das Wasser mehr 
Platz hat. Die Traisen haben wir auf über 
10 Kilometer Länge wieder komplett in ihr 
altes Flussbett gelegt, das war das größte 
Renaturierungsprojekt Mitteleuropas!

Fotos: Imagefoto
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FIGARO 
LÄSST SICH 
SCHEIDEN

Die Komödie von Ödön vonr Horváth gibt’s von 1. bis 24. Juni bei den Sommerspielen 
auf Schloss Sitzenberg im Tullnerfeld zu sehen.

Eine zynische Komödie rund um Liebe, 
Eifersucht und einen Seitensprung erwar-
tet die BesucherInnen im Sommer 2018 
bei „Figaro lässt sich scheiden“. Mit 1. Juni 
2018 hat Intendant Martin Gesslbauer die 
Premiere punktgenau am 80. Todestag des 
Autors Ödön von Horváth angesetzt. Bis 
24. Juni ist das hochkarätige Ensemble 
rund um Adriana Zartl, Anke Zisak, 
Michael Duregger und Johannes Terne im 
zauberhaften Arkadenhof von Schloss 
Sitzenberg zu erleben. Das Schicksal des 
Einzelmenschen, seine Anpassung an die 
Gesellschaft und die Warnung vor der 
Aufgabe menschlicher Werte – das sind 

die zentralen Themen, die Horváth so 
gekonnt in eine geistreiche Komödie zu 

verpacken verstand. In „Figaro lässt sich 
scheiden“ wird die Stoffvorlage von 
Beaumarchais und die bekannte Verto-
nung “Die Hochzeit des Figaro” von 
Mozart inhaltlich weiter gedacht.

Foto: NLK Pfeiffer

INFOS

Schüler und Studenten (bis 25 Jahre) erhalten bei den Sommerspielen Schloss 
Sitzenberg 20 Prozent Ermäßigung auf ihre Theaterkarten. Bis 31. Jänner gibt’s für 
alle den Frühbucherbonus!

KARTEN & INFORMATIONEN 
karten@schloss-sitzenberg.at / www.schloss-sitzenberg.at 
Tel. Kartenverkauf: 0664 94 90 803 Di und Sa 10-15 Uhr; ab Mai Di-Sa 10 -15 Uhr
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GESUCHT – 
GEFUNDEN!

Foto: Mira Bozhko 

Die heutige Partnersuche unterscheidet sich deutlich von früheren Zeiten. Doch worin 
genau? Ist Verliebtsein nicht mehr so romantisch wie früher? – GEORGINA WEINHART

Das Kennenlernen
Früher lernten sich die Menschen ganz 
klassisch kennen: auf Partys, durch 
Freunde, in der Schule.

Heute finden sich immer noch viele Paare 
persönlich, aber es gibt zusätzliche 
Möglichkeiten, von denen vor ein paar 
Jahren noch niemand zu träumen wagte: 
Soziale Netzwerke und Dating-Apps!

Es ist mittlerweile kein Problem mehr, 
jemanden auf SnapChat, WhatsApp oder 
Facebook kennenzulernen. Viele wollen 
ihr Glück aber nicht dem Zufall überlassen, 
sondern setzen auf die „Finde-meinen-
perfekten-Partner-Algorithmen“ von 
Tinder und Co. 

Der erste Eindruck
Früher fanden sich ganz unterschiedliche 
Paare, die Welt war einfach noch ein 
bisschen kleiner, die Auswahl nicht ganz 
so riesig und oft lief es nach dem Prinzip 
„Was sich liebt, das neckt sich!“. Dadurch 
hatte selten jemand das Gefühl, dass um 
die Ecke noch mindestens 75 Traumprin-
zessinnen und -prinzen warten. Es war 
leichter sich festzulegen und mit der 
Entscheidung glücklich zu sein.

Findet die Partnersuche heute bei Tinder 
oder anderen Dating-Apps statt, verglei-
chen Algorithmen häufig die Interessen 
miteinander und schlagen ein paar Top 
Kandidaten vor! Leider geht der Plan nicht 
immer auf, weil sich die „Gefundenen“ zu 
ähnlich sind und kaum jemand will sein 
Sofa mit einer Kopie von sich selbst teilen! 

Entscheidend ist auch oft der erste 
Eindruck des Profilbilds! Aber was findet 
man auf so einem Bild? Hier die lustigsten 
Fakten von der Profilbildstudie von 
Singleboerse.at:

• auf nur 23,6% der Bilder erkennt man 
ein Gesicht wirklich deutlich

• Bier ist das am häufigsten abgebildete 
Getränk auf österreichischen 
Profilbildern

• Österreichische Frauen zeigen sich im 
Vergleich zu anderen Nationen am 
häufigsten mit Bananen

• Wintersport ist eine der beliebtesten 
Sportarten

• Frauen haben oft Freundinnen mit auf 
dem Bild

• Männer lassen sich gern im Superhel-
denkostüm ablichten

• 75% aller Tiere auf österreichischen 
Profilfotos sind Hunde. Kein Cat-Con-
tent hier!

• Bei den „oben ohne“-Fotos liegen die 
Männer mit 96% eindeutig in Führung

• 62% der Fotos mit Cowboyhut sind 
von Frauen

Wo bleibt die Romantik?
Hach, war es nicht romantisch, als sich 
Männer und Frauen noch Liebesbriefe 
schrieben? Alle gut durchdacht, gespickt 
mit Gedichten? Später konnte man die 
aufgehobenen Briefe den Enkerln zeigen 
und sagen: “Schau, das war noch was! 
Heute gibt`s sowas ja gar nicht mehr.” 
Aber stimmt das wirklich?

Hier gibt es eine klare Antwort: Nein! 

Andauernd werden Nachrichten über das 
Smartphone verschickt und kommen 
innerhalb von Sekunden an. Es sind keine 
langen Liebesbriefe mehr, sondern kurze 
Erinnerungen, dass aneinander gedacht 
wird. Kleine Liebesbeweise, Bilder und 
direkte Worte als würde der Partner 
neben einem stehen - heutzutage reagie-
ren Verliebte viel schneller auf Geschriebe-
nes! Und diejenigen, die ihren Chatverlauf 
wie früher Liebesbriefe aufbewahren 
möchten, lassen sich ein Fotobuch daraus 
binden.

Bleibt das Verliebtsein romantisch?
Musste das romantische Verliebtsein also 
der Technik weichen? Oh nein, auf keinen 
Fall! Romantische Menschen werden 
immer romantisch bleiben, egal wie sie 
einen Partner suchen, finden und mit ihm 
kommunizieren. 

MEHR INFOS

Du hast Fragen zu jugendrelevan-
ten Themen? Dann bist du bei uns 
genau richtig – ruf uns an, schreib 
uns oder schau vorbei!

JUGEND:INFO NÖ 
Kremsergasse 2 
3100 St. Pölten

JUGEND:INFO NÖ SÜD 
Hauptplatz 1 - 3 
2700 Wr. Neustadt 
T: +43 2742 245 65

info@jugendinfo-noe.at  
www.jugendinfo-noe.at
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Auch wenn es draußen noch recht kalt ist, gibt es ein paar Blümchen, die sich schon 
trotz frostigen Temperaturen heraustrauen. Typisch in Niederösterreich sind die 
Gänseblümchen. Sie sind aber gar nicht nur so hübsch und lieb, wie sie ausschauen. In 
ihnen steckt wahre Power. – BARBARA DENGLER

Sie stärken die Haut und helfen bei 
Ausschlägen und Unreinheiten. Perfekt 
um sich mal an das Projekt „selbstge-
machte Kosmetik“ heranzuwagen. Wie 
man sich selbst so eine Super-Lotion 
herstellen kann, erfahrt ihr hier. 

Zutaten:
• 35 g Gänseblümchenöl/Ölmischung 

aus Jojoba-, Mandel- und 
Johanniskrautöl 

 » Öle haben unterschiedliche 
Wirkungen. Ihr könnt hier selbst 
entscheiden, welche Öle ihr 
verwenden möchtet. 

 » Jojoba stärkt beispielsweise das 
Bindegewebe und hilft der Haut 
eine Schutzschicht aufzubauen. 

 » Mandelöl hilft das Erscheinungs-
bild der Haut zu verfeinern und 
ist sehr gut verträglich. 

 » Johanniskrautöl ist entzündungs-
hemmend und desinfizieren. 

• 20 g Lamecreme (Emulgator)
• 140 g Melissenhydrolat (auch Rosen-

wasser oder Lavendelhydrolat 
möglich)

• 10 g Gänseblümchentinktur
 » Dafür legt ihr die Blüten in 

40%igen Alkohol ein und lagert 
sie 6-8 Wochen an einem kühlen, 
dunklen Ort. So geben sie ihre 
vollen Wirkstoffe ab.

• 50 Tropfen ätherische Öle (Lavendel, 
Zitrone)

 » Ihr könnt auch andere Öle 

verwenden, hier geht es haupt-
sächlich um den Duft.

 » Achtet auf hochwertige, ätheri-
sche Öle!

Zubereitung:
• Zuerst gebt ihr die Lamecreme mit 

der Ölmischung in ein Schraubglas 
und schmelzt den Mix in einem 
Wasserbad.

• Dann kommt das Melissenhydrolat 
dazu. Ein bisschen erwärmen lassen.

• Glas zuschrauben, mit einem Tuch 
umwickeln und schütteln bis die 
Masse ungefähr handwarm ist. 

• Tinktur und ätherische Öle hinzufü-
gen und nochmal schütteln.

• Jetzt könnt ihr die Lotion abfüllen 
und beschriften.

• Sie sollte dunkel und kühl gelagert 
werden und ist ca. ein Monat haltbar.

• Das Rezept ergibt etwa 200 ml 
Lotion.

Foto: Designed by Freepik; zVg

GÄNSEBLÜMCHEN-
LOTION

JVP FORDERT NEUE WOHNFORM 
FÜR JUNGE MENSCHEN
Eine günstige, platzeffiziente Wohnmög-
lichkeit soll in Zukunft für mehr Junge in 
NÖ möglich sein: „FlexiWohnen“. Dabei 
handelt es sich konkret um ein WG-Modell 
mit drei BewohnerInnen pro Einheit, das 
pro Person maximal 200 Euro kostet. Wie 
in jeder WG werden Küche, Esszimmer 
und Sanitäranlagen gemeinsam genutzt. 
„Das Leben eines jungen Menschen ist in 
der Regel geprägt von finanziellen Eng-
pässen und hoher Flexibilität. Wir wollen 
mit diesem Konzept auf beide Punkte 
eingehen und neue Möglichkeiten schaf-
fen“, erklärt JVP-Landesobmann Bernhard 
Heinreichsberger den Hintergrundgedan-
ken. „Das Konzept wurde von zahlreichen 
jungen Menschen ausgearbeitet und auch 
mehrmals überdacht, damit es so gut wie 
möglich den realen Bedingungen ent-
spricht. Eine WG ist ein offenes und 
soziales Modell des Zusammenlebens, das 
in unserem Fall von einem Preis von nur 
200 Euro gut abgerundet wird. All das 
fördert nicht nur die Selbstständigkeit, 
sondern ermöglicht auch das Sparen auf 

Eigentum und ermöglicht letzten Endes 
einen besseren Start ins Leben“, hält 
Heinreichsberger fest.
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WAS DIE ZWIEBEL 
ALLES KANN

Foto: Macrovector/ Freepik

Die Zwiebel ist nicht nur im Look ein Vorbild, sie ist ein kleines Wundermittel, das im 
Haushalt bei so einigen Dingen helfen kann. Hier ein paar Anwendungsmöglichkeiten 
für das Alleskönner-Lauchgewächs. – BARBARA DENGLER

Zwiebel als Schädlingsbekämpfung
Mit Zwiebelsaft kann man ein sehr effekti-
ves und natürliches Mittel gegen Insekten 
und Schädlinge herstellen. Damit kannst 
du sowohl drin als auch im Garten deine 
Pflanzen schützen. Schmeiß 4 Zwiebel, 2 
Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Cayennepfef-
fer und ¼ Liter Wasser in deinen Mixer 
und püriere den Mix ordentlich. Danach 
gibst du in ca. 5 Liter Wasser 2 Esslöffel 
Seifenflocken und mischt die Zwiebelmi-
schung unter. Diese Lösung kannst du auf 
deinen Pflanzen verteilen und so wirksam 
alle Schädlinge fernhalten.

Erste Hilfe bei Insektenstichen
Die Insekten werden zwar langsam 
weniger, aber an warmen Herbsttagen 
können sie noch sehr lästig sein. Falls dich 
ein „Viech“ erwischt: einfach eine Scheibe 
frische Zwiebel auf die betroffene Stelle 
pressen. Je früher nach dem Stich die 
Zwiebel draufkommt, desto besser!

Zwiebel als Rostentferner
Vorteil an dieser Methode ist nicht nur, 
dass dein Messer rostfrei wird, du kannst 
dich auch sehr gut abreagieren. Stoß die 

betroffene Messerklinge einfach mehrmals 
tief in eine frische Zwiebel. Der Zwiebel-
saft reinigt mit jedem Stich das Messer ein 
wenig mehr. 

Frischen Farbgeruch neutralisieren
Frisch gestrichen? Falls dich der Duft stört 
gibt’s eine ganz einfache Möglichkeit den 
Geruch zu neutralisieren. Einfach eine 
Schüssel Wasser mit frisch geschnittenen 
Zwiebelscheiben in den Raum stellen. 
Funktioniert innerhalb kürzester Zeit!

Hausmittel gegen grippale Infekte
Die Zwiebel enthält verschiedene entzün-
dungshemmende Stoffe, deshalb ist sie in 
ein alt bewährtes Hausmittel. Zum Beispiel 
als Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmer-
zen. Eine Zwiebel klein hacken, kurz in der 
Mikrowelle erwärmen, in einen Baumwoll-
stoff wickeln und auf das betroffene Ohr 
legen. Das Zwiebelsäckchen kann auch bei 
Halsschmerzen am Hals aufgelegt werden. 
Wer es lieber kühler mag, kann die 
Zwiebel auch einfach unaufgewärmt in 
Scheiben auflegen. Eine weitere und 
wirklich gute Anwendung ist in Form von 
Zwiebelsaft gegen Husten und Halskratzen 

sehr wirksam. Einfach eine Zwiebel 
auspressen, mit ein bisschen Honig 
mischen und schlückchenweise trinken. 
Prost!

Hühneraugen-Hausmittel
Eine Zwiebel in Scheiben schneiden und 
mit einem Pflaster oder einem Stück 
Mullbinde am Hühnerauge fixieren und 
über Nacht einwirken lassen. Die Prozedur 
muss einige Male wiederholt werden. Die 
Zwiebel löst den Kern des Hühnerauges 
auf. 

Zwiebeln machen schlank
Da kommen uns gleich die Tränen, 
allerdings Freudentränen. Zwiebeln sind 
hervorragende Fettkiller. Sie enthalten die 
Schwefelverbindung Allicin. Die sorgt 
nicht nur für die Entwässerung des 
Körpers sondern erhöht die Fettverbren-
nung. Also ab mit den Zwiebeln in den 
Topf!

Wie funktioniert eigentlich der 
Zwiebellook?
Es wird langsam kühl und an manchen 
Tagen weiß man gar nicht wie man sich 
kleiden soll. „Layering“ bei uns bekannt 
als Zwiebellook ist hier die perfekte 
Abhilfe, mit der man für fast jeden 
Wetterumschwung gewappnet ist. Er hat 
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Foto: yanalya / Freepik

seinen Namen durch den Aufbau von 
Schicht zu Schicht, wie eine Zwiebel eben. 
Aber welche Teile passen zusammen? Wir 
haben für euch 5 Tipps, die euch den 
Zwiebellook erleichtern.

• Materialmix: Nicht zu viel und nicht 
zu wenig. Kombiniere verschiedene 
Materialien miteinander. Zum Beispiel 
ein Strickpulli und drunter ein 
Jeanshemd.

• Ein Highlight wählen: Ab 3 Schichten 
(Oberbekleidung) spricht man vom 
Zwiebellook. Damit das Outfit nicht zu 
bunt wird, wählt man am besten 2 
unauffällige und ein auffälliges Teil. 
Zum Beispiel ein Karohemd, ein 
Strickpulli und eine einfarbige 
Lederjacke.

• Gewickelt: Wähle ein Kleidungsstück, 
dass du dir um die Hüfte wickeln 
kannst. Das sieht lässig aus und spart 
Platz in der Tasche. Zum Beispiel ein 
Karohemd.

• Asymmetrisch: Wähle die verschiede-
nen Teile in verschiedenen Schnitten, 
damit man auch alle Lagen sieht.  

• Achtung bei der Farbwahl: Auch 
wenn ihr gerne bunt tragt, beim 
Zwiebellook ist ein bisschen Zurück-
haltung geboten. Ihr könnt zum 
Beispiel alles in einem Farbton 
miteinander kombinieren.

Nähere Informationen zu allen Berufsschul-Standorten 
und zu Lehrberufen unter: 
http://www.noeberufsschulen.ac.at/

Digitalisierung, Automatisierung und tech-
nische Innovationen zeichnen die Arbeitswelt 
von morgen aus.

Die NÖ Berufsschulstandorte sind top ausgestat-
tet, um die Lehrlinge auf die Herausforderungen 
der Zukunft  vorzubereiten. Moderne Unter-
richtsräume, Labors, Maschinen und Werkstätten 
machen praxisbezogene Ausbildungen auf 
höchstem Niveau möglich. Dafür werden wir in 
Niederösterreich auch in den kommenden Jahren 
mit einem umfangreichen Ausbauprogramm an 
den Schulen  sorgen. Und mit diesem Schuljahr 
wurden alle 3-jährigen Lehrberufe auf 1.260 
Ausbildungsstunden  aufgestockt.

NÖ Landesberufsschulen: 
Ausbildung für die Arbeitswelt von morgen

Damit ist klar: Lehre hat Zukunft!
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