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Der Duft, der Geschmack – wer liebt Kekse nicht? Um allen gerecht 
zu werden, haben wir für euch heuer alternative Keksrezepte, die 
mindestens so gut wie die Klassiker sind!

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!

Übernachtungsregeln sind in 
den Bundesländern unter-
schiedlich. Die JUGEND:INFO 
hat für euch zusammengefasst, 
wo ihr worauf aufpassen 
müsst, wenn ihr unterwegs 
seid, in einer Jugendherberge, 
campen etc.

Interview Martin Eichtinger . . . . . . . . . . 3

Novelle NÖ Jugendschutzgesetz . . . . . . 4

Wo darf ich schlafen?. . . . . . . . . . . . . . . . 5

Heimatliebe und Hausverstand . . . . . . . 7

Junges Wohnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pisten gehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Winter im Kasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kekse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Weihnachtstrends . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Unnützes Wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Inhalt Das Jahr ist vorbei und es duftet hier schon herrlich nach Keksen, wir besorgen schon fleißig 
Geschenke für unsere Liebsten und freuen uns auf die Feiertage. In diesem Sinne – wie auch 
immer ihr euer Weihnachten feiert – frohe Festtage!
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2120 Wolkersdorf; Medieninhaber: Innova Verlag GmbH, Offenlegung nach §25 Mediengesetz siehe: www.innovaverlag.at/offenlegung
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WO DARF ICH SCHLAFEN?

WE WANT YOUENDLICH IST KEKS-ZEIT!
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46 MILLIONEN EURO 
FÜR LEHRLINGS-
OFFENSIVE

Garantierte Lehrstelle oder Ausbildung – mit diesen Schlagworten lies das Land NÖ nun 
aufhorchen. Landesrat Martin Eichtinger im Interview zu den wichtigsten Fakten.

Die große Lehrlingsoffensive steht kurz 
vor ihrem Start. Welches Ziel verfolgen 
Sie damit?
Eichtinger: Gemeinsam mit dem AMS NÖ 
starten wir die breiteste Lehrlingsoffen-
sive, die es jemals in Niederösterreich 
gegeben hat. Mit dieser Ausbildungsga-
rantie stellen wir sicher, dass alle bis 25 in 
Niederösterreich einen Lehr- oder Ausbil-
dungsplatz im nächsten Jahr bekommen. 
Ziel ist es, unsere Jugend bestmöglich 
auszubilden und Sie bei ihrer beruflichen 
Entwicklung zu unterstützen, damit sie in 
Zukunft am Arbeitsmarkt sicheren Fuß 
fassen können. Wir wollen damit junge 
Menschen zum Ausbildungsabschluss 
bringen. Gleichzeitig wirken wir mit 
diesem umfangreichen Maßnahmenpaket 
dem Fachkräftemangel entgegen. Dafür 
nehmen wir 46 Millionen Euro in die 
Hand, die vom AMS, dem Land Niederös-
terreich und dem Europäischen Sozialfond 
finanziert werden. 

Wie schauen diese Maßnahmen konkret 
aus? Was dürfen sich junge Menschen 
von dieser Lehrlingsoffensive erwarten?

Eichtinger: Unsere Lehrlingsoffensive ist 
eine Ausbildungsgarantie. Diese besteht 
aus drei großen Stützen: Eine Säule sind 
die „Jugendbildungszentren“. Sie sollen 
jungen Erwachsenen, die ihre Schulpflicht 
absolviert haben, beim Abschluss einer 
Lehre unterstützen. Ziel ist es, durch 
Beratung, Betreuung und Qualifizierung 
den Einstieg in eine Lehre, in sonstige 
berufliche oder schulische Qualifizierun-
gen oder direkt in einen Arbeitsplatz zu 
ermöglichen. Die Ausbildungszentren 
helfen dann bei Prüfungsvorbereitungen, 
stärken das schulische Basiswissen oder 
bieten Einzelcoachings an. Dafür sind 
4.600 Plätze vorgesehen. 
 
Eine weitere Säule ist das Projekt „Auf 
zum Lehrabschluss“, das 248 Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen unter 25, 
ermöglicht mit teilweise absolvierter 
Lehrausbildung oder beruflicher Vorerfah-
rung, ihren Lehrabschluss nachzuholen. 
Auch hier streckt sich die Unterstützung 
von Lerncoaching bis hin zu Zuteilungen 
von Praktika.  
 

Die dritte und somit 
letzte Säule sind unsere 
überbetrieblichen 
Lehrwerkstätten. Dort 
werden Kompetenzen 
und Stärken von 
Jugendlichen, die keine 
Lehrstelle finden, 
gestärkt. Diese Maß-
nahme gibt es bereits 
seit September 2018. 
Ein Beispiel dafür ist 
etwa die Weinviertler 
MechatronikerInnen 
Akademie in Wolkers-
dorf, in der aktuell 28 

Jugendliche im Rahmen der Überbetriebli-
chen Lehrausbildung ihre Lehre in den 
Bereichen Mechatronik, Metalltechnik 
oder Elektrotechnik absolvieren. Unter 
ihnen sind auch vier Mädchen.

Wie viele Standorte wird es in Niederös-
terreich geben und wie kommt man zu 
einem Platz?
Eichtinger: Sechs Träger bzw. Trägerge-
meinschaften stehen an insgesamt 54 
Standorten mit 6.964 Plätzen bereit. Diese 
Offensive für unsere Jugend soll den 
Betrieben am Wirtschaftsstandort Nieder-
österreich den zukünftigen Fachkräftebe-
darf sichern und jungen Menschen eine 
hochwertige Ausbildung ermöglichen. 
Wer diese Angebote in Anspruch nehmen 
möchte, muss nur die AMS-Geschäftsstelle 
in seinem Bezirk kontaktieren.

Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt 
generell in Niederösterreich?
Eichtinger: Die Entwicklungen am Arbeits-
markt sind sehr positiv. Das liegt einerseits 
an der guten Konjunktur, andererseits an 
den zahlreichen Arbeitsprogrammen, die 
wir mit unseren Partnern gemeinsam 
erarbeiten. Wir müssen natürlich immer 
einzelne Programme optimieren, um jetzt 
in der guten Konjunktur die Arbeitslosig-
keit noch weiter senken zu können. Die 
Arbeitslosenzahlen im November waren so 
niedrig wie zuletzt vor sechs Jahren, die 
Beschäftigung steigt. Konkret bedeutet 
das einen Rücklauf der Arbeitslosigkeit auf 
breiter Ebene um -7,2 Prozent. Zugleich 
gibt es 11.000 Beschäftigte mehr. Die 
Entwicklungen am niederösterreichischen 
Arbeitsmarkt zeigen, dass die gute Zusam-
menarbeit zwischen dem Land NÖ und 
dem AMS NÖ funktioniert und unsere 
arbeitsmarktpolitische Richtung stimmt. 

Fotos: NLK/Filzwieser, Philipp Monihart
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Fotos:Designed by rawpixel.com / Freepik

Längere Ausgeh-Zeiten sowie strengere Altersbeschränkungen bei Tabak und Alkohol 
treten mit Jänner 2019 in Kraft.

Mit der geplanten Neuregelung gilt für 
Niederösterreich nun auch das europaweit 
geltende gesetzliche Alter von 18 Jahren 
für den Tabakkonsum und gebrannten 
Alkohol. Zudem wurden die Ausgehzeiten 
für Jugendliche bis 14 Jahre von 22 Uhr 
auf 23 Uhr angehoben.

„Bei den Ausgehzeiten gibt es künftig nur 
mehr zwei Zeiten, die sich unsere Jugend-
lichen merken müssen. Unter 14 Jahre bis 
23 Uhr und von 14 bis 16 Jahre bis 1 Uhr. 
Die Erziehungsberechtigten bleiben 
natürlich weiterhin entscheidend für das 
Ausschöpfen der Grenzen“, so Jugend-

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister 
zur Novellierung des NÖ Jugendschutzge-
setzes. „Durch diese Änderungen wird die 
lange geforderte österreichweite Harmoni-
sierung der Jugendgesetze nun Schritt für 
Schritt zur Wirklichkeit. Ich bedanke mich 
bei allen Kolleginnen und Kollegen, die 
diese Einigungen möglich gemacht 
haben“, so die Landesrätin.

NÖ JUGENDGESETZ 
NOVELLIERT
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ÜBER NACHTUNGS-
REGELN FÜR 
JUGENDLICHE 

Quelle: www.help.gv.at, Fotos:Pixabay

Ab welchem Alter und unter welchen Voraussetzungen darf man eigentlich alleine 
auswärts übernachten? Wir verraten es dir! – VON DEINER JUGEND:INFO

Bis zu deinem 18. Geburtstag haben die 
Erziehungsberechtigten das sogenannte 
„Aufenthaltsbestimmungsrecht“. Das 
heißt sie bestimmen, wann du dich wo 
aufhalten darfst. Selbstverständlich muss 
dabei auch auf deine individuellen Bedürf-
nisse Rücksicht genommen werden.

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht betrifft 
auch die Frage des Übernachtens. Das 
bedeutet, wenn du auswärts übernachten 
möchtest (z.B. bei einem/einer FreundIn), 
müssen zunächst einmal deine Eltern 
damit einverstanden sein.

Solltest du planen in einem Hotel, einer 
Jugendherberge oder auf einem Camping-
platz zu nächtigen, dürfen du und deine 
Erziehungsberechtigten nicht mehr alleine 
entscheiden ob bzw. ab wann du das 
darfst. Für diese Fälle gibt es zusätzlich 
gesetzliche Bestimmungen, an die ihr 
euch halten müsst. 

Diese sind allerdings zum Teil von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlich:

Burgenland
Erlaubt ist Camping oder Urlaub, Nächti-
gen in Beherbergungsbetrieben ohne 
Begleitperson ab 16 Jahren.

Salzburg
Das Übernachten in Beherbergungsbetrie-
ben aller Art sowie auf Campingplätzen 
ist bis 16 Jahre nur in Begleitung einer 
Aufsichtsperson erlaubt.

Jugendliche zwischen 14 und 16 Jah-
ren dürfen an diesen Orten ohne Beglei-
tung einer Aufsichtsperson übernachten, 
wenn vom Standpunkt des Jugendschutzes 
keine Bedenken bestehen (z.B. im Zusam-

menhang mit der Verrichtung von Arbeits-
leistungen, ...)

Steiermark
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
benötigen grundsätzlich das Einverständ-
nis ihrer Eltern, um alleine auswärts 
übernachten zu dürfen.

Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche – mit 
der Erlaubnis ihrer Eltern – ohne Auf-
sichtsperson alleine in Jugendherbergen, 
Hotels, Gaststätten etc. oder auf Camping-
plätzen übernachten.

Tirol
Kinder und Jugendliche unter 16 Jah-
ren dürfen in Beherbergungsbetrieben 
(z.B. Jugendherbergen, Hotels, beaufsich-
tigte Campingplätze etc.) grundsätzlich 
nur in Begleitung einer Aufsichtsperson 
übernachten.

Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jah-
ren ist das Übernachten in Beherbergungs-
betrieben auch ohne Begleitung einer 
Aufsichtsperson erlaubt, wenn

• die Nächtigung im Zusammenhang 
mit der Schul- oder Berufsausbildung, 
der Ausübung eines Berufs oder einer 
Ferialpraxis oder mit Reisen, Wande-
rungen und dergleichen steht und

• jeweils die Zustimmung der Eltern(-
teile) oder der sonstigen Erziehungs-
berechtigten vorliegt.

Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, 
Kärnten, Vorarlberg
In diesen Bundesländern gibt es keine 
eigenen Regeln bezüglich der Beherber-
gung oder dem Übernachten von Minder-

jährigen in Beherbergungsbetrieben oder 
auf Campingplätzen in den 
Jugendschutzbestimmungen. 

Hier gilt also nur das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht, lediglich die Erziehungsbe-
rechtigten müssen mit dem Übernachten 
auswärts einverstanden sein.

Merke: Diese Vorschriften stellen nur den 
gesetzlichen Rahmen dar, an den sich alle 
Erziehungsberechtigten halten müssen. 
Sie dürfen bis zu deinem 18. Geburtstag 
aber strengere Regeln vorschreiben! 

Außerdem bedeutet die Erlaubnis alleine 
auswärts übernachten zu dürfen nicht, 
dass man sich auch länger als erlaubt an 
allgemein zugänglichen Orten befinden 
darf.  Ein Hotelzimmer ist z.B. nicht 
allgemein zugänglich, eine Hotellobby 
dagegen schon.  Beachte daher auch die 
jeweiligen Ausgehzeiten in den betreffen-
den Jugendschutzbestimmungen und sei 
rechtzeitig in deinem Zimmer oder Zelt!

Auch wichtig: Für dich gilt immer das 
Jugendgesetz des jeweiligen Ortes, in dem 
du dich aufhältst. Daher ist es wichtig, 
dich vorab zu informieren, welche Bestim-
mungen an deinem „Übernachtungsziel“ 
gelten.

Einen Überblick über die entsprechenden 
Bestimmungen in Europa findest du online 
unter www.protection-of-minors.eu.

Über die Vorschriften in allen anderen 
Ländern informierst du dich am besten bei 
der zuständigen Botschaft bzw. dem 
jeweiligen Konsulat. Auf der Website des 
Außenministeriums findest du unter www.
bmeia.gv.at/botschaften-konsulate eine 
Suchfunktion für die ausländischen 
Vertretungen in Österreich.
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MIT 
HEIMAT LIEBE 
UND HAUS-
VERSTAND“

„

Foto: NLK/Filzwieser 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Interview zu neuen Initiativen am Arbeits-
markt, den Entwicklungen 2018 und einem Ausblick aufs kommende Jahr.

Das Thema Arbeit und Wirtschaft ist dir 
sehr wichtig. Wo läufts dabei gut und 
wo gibt es noch Punkte, an denen man 
verstärkt arbeiten muss?
Mikl-Leitner: Uns ist tatsächlich im Jahr 
2018 eine Dynamik gelungen, wie zuletzt 
vor zehn Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist 
jeden Monat gesunken, das NÖ Wirt-
schaftswachstum wird über drei Prozent 
liegen. Aber die gute Entwicklung soll 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
nach wie vor Druckpunkte gibt. 40 Prozent 
aller Arbeitslosen sind Langzeitbeschäfti-
gungslose und ebenfalls so viele sind älter 
als 50 Jahre. Das heißt, wir brauchen nach 
wie vor Maßnahmen, die wir gemeinsam 
mit unseren Partnern, darunter AMS, 
Arbeiter- und Wirtschaftskammer planen, 
finanzieren und umsetzen.  Dazu gehört 
auch unsere Lehrlingsoffensive, die größte 
die es je gab. Wir nehmen 46 Millionen 
Euro für unsere Jugendliche in die Hand, 
unter anderem für eine Ausbildungsgaran-
tie bis 25 Jahre. 

2018 neigt sich dem Ende zu. Wie soll 
sich Niederösterreich im kommenden 
Jahr weiterentwickeln, wo siehst Du 
Chancen und Herausforderungen 2019? 
Mikl-Leitner: Aus meinen Gesprächen, 
weiß ich, dass bei uns in NÖ Heimatliebe 
und Hausverstand besonders hohe Tugen-

den sind. Ich glaube, dass wir auf dieser 
Grundlage bzw. mit unserer Grundhaltung 
das richtige Rüstzeug mitbringen, um 
auch im kommenden Jahr erfolgreich 
weiter arbeiten zu können. Eines steht für 
mich fest: Auch in Zukunft möchte ich 
Seite an Seite arbeiten - Land, Gemeinden, 
Landsleute. Ich glaube Partnerschaft ist 
die Basis, die Erfolge schafft und auch 
2019 schaffen wird. 

Der sogenannte Konjunkturmotor 
brummt, welche Möglichkeiten ergeben 
sich da auch in Bezug auf internationale 
Entwicklungen?
Mikl-Leitner: Umso rauer sich die Welt-
wirtschaft gibt, umso mehr müssen wir 
uns um ein gutes Klima im Land küm-
mern. Im Vorjahr wurden wir als Europäi-
sche Unternehmerregionen ausgezeichnet. 
Internationalität ist für uns entscheidend 
– immerhin hängt mehr als jeder dritte 
Arbeitsplatz im Land vom Export ab. 
Deshalb starten wir gleich zwei Exportof-
fensiven - in Nah- und Fernmärkte, nach 
Frankreich und China. Und wir planen in 
die Zukunft. Wir befinden uns mitten im 
Digitalisierungszeitalter, was die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte mehr Veränderung 
bringen wird als jemals zuvor. Dafür 
haben wir eine eigene Digitalisierungs-
strategie erarbeitet, gründen ein Haus der 

Digitalisierung als Kompetenzzentrum und 
wir haben ein eigenes Weiterbildungspro-
gramm gestartet. 

Wenn es um die Digitalisierung geht, 
spielen auch soziale Medien eine immer 
wichtigere Rolle. Dabei wird die Anony-
mität im Internet oft missbraucht und 
Fälle von Hass im Netz häufen sich. Wie 
kann man hier gegenlenken?
Mikl-Leitner: Wir haben heute durch die 
Digitalisierung und Globalisierung mehr 
Möglichkeiten, gleichzeitig aber auch 
weniger Grenzen der Vernunft und 
vielerorts keine Regeln – und die soge-
nannten sozialen Medien haben oft auch 
eine unsoziale Wirkung. Wir sind somit 
auf allen politischen Ebenen gefordert mit 
den Entwicklungen der Zeit Schritt zu 
halten – zum einen mit europäischen und 
bundesweiten Gesetzen. Zum anderen 
sind aber auch wir im Land und in den 
Gemeinden gefordert, vor allem dann, 
wenn es um die Sensibilisierung und das 
Bewusstsein für einen respektvollen 
Umgang miteinander geht. In diesem 
Zusammenhang sehe ich auch eine große 
Chance und einen entscheidenden Mehr-
wert für unsere unabhängigen und 
traditionellen Medien, wo Menschen, 
Redakteure, recherchieren und damit 
Falsch- und Hassmeldungen 
verunmöglichen. 
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76. NÖ BAUERNBUND-
BALL ZEIGT PRACHT 
DER TRACHT

Foto: NÖ Bauernbund/Helmut Lackinger

Am 12. Jänner 2019 ist es wieder soweit: 
Wenn sich das Austria Center Vienna in 
einen blau-gelben Ballsaal verwandelt, 
tanzt Niederösterreich in Wien: Der NÖ 
Bauernbundball schlägt eine Brücke 
zwischen Stadt und Land.

Bereits zum 76. Mal lädt die Akademiker-
gruppe zu einem der stimmungsvollsten 
und größten Bällen Österreichs: Beim NÖ 
Bauernbundball, der am 12. Jänner 2019 
im Austria Center Vienna über die Bühne 
geht, wird in Dirndl, Trachtenanzug oder 
Lederhose übers Tanzparkett gefegt. Die 
Vorbereitungen für das Ballereignis der 
Superlative, zu dem wieder mehr als 6.000 
BesucherInnen erwartet werden, laufen 
schon auf Hochtouren.

Treffpunkt der Generationen: 
Brücke zwischen Stadt & Land
20.000 Quadratmeter an Tanzfläche, Sälen, 
Lounges und Bars werden den Ballgästen 
im Austria Center zur Verfügung stehen. 
Den festlichen Einzug der 60 Landjugend-
Tanzpaare unter der Leitung der Volkskul-
tur NÖ sowie der Produktköniginnen 
werden 60 junge Fahnenträger aus den 
landwirtschaftlichen Fachschulen Gaming 
und Gießhübl begleiten.  „Regionalität 
und Qualität - auf diese Kriterien wird bei 
unserem Ballereignis, das wir auch als 
Brücke zwischen Stadt und Land sehen, 
besonders viel Wert gelegt“, sagen die 
Obfrau der veranstaltenden Akademiker-
gruppe, NÖ Bauernbunddirektorin Klaudia 
Tanner, und Ballobmann Stefan Jauk. 

Im „So schmeckt NÖ“-Weindorf mit 
Heurigenbetrieb werden die Gäste mit 
regionalen Schmankerln verwöhnt. Als 

schlagkräftiger Partner der Veranstaltung 
organisiert die NÖ Landjugend wieder die 
Bar in der Radio-NÖ-Disco, die Milchbar 
und den Melk-Wettbewerb, wo man seine 
Fähigkeiten beim Melken an einer Plastik-
kuh versuchen kann. Unverzichtbare 
Bestandteile des Balls sind ebenso das 
Casting für den Jungbauernkalender, die 
fotografische Suche nach dem schönsten 
Trachtenpärchen, die Begrüßungsbar des 
Vereins „Die Bäuerinnen“ und der Schieß-
stand des NÖ 
Landesjagdver-
bands. 

Eröffnet wird der 
Ball um 20.00 Uhr. 
Für die musikali-
sche Umrahmung 
sorgen der Musik-
verein Staatz und 
das Tanzorchester 
der Militärmusik 
NÖ, „The Meat-
balls“ und die 
Radio NÖ-Disco. In 
den weitläufigen 
Sälen und Lounges 
des Austria Centers 
spielen „Die 
Langschläger“, die 
„Stallberg Musikan-
ten“ und die 
Bauernbund-Blas-
kapelle auf. 
Insgesamt sind 
rund 160 Musiker 
im Einsatz.

 
Karten ab sofort erhältlich
Die Karten kosten an der Abendkasse 40 
Euro, im Vorverkauf 35 Euro und ermäßigt 
20 Euro. Bestellungen sind unter Telefon 
02742/9020-2210 sowie per E-Mail an 
karten@akademikergruppe.at möglich.

Infos zum Ball: www.akademikergruppe.at

76.
Niederösterreichischer

12 .  Jänner 2019  •  AustriA  Center V iennA

BauernBundBall

Einlass: ab 19.00 Uhr • Eröffnung: 20.00 Uhr
Der Reinertrag fließt Studierenden aus 

der Land- & Forstwirtschaft zu.
Kleidung: festliche Tracht oder Abendkleidung 

 
Eintrittskarten:

Vorverkauf: 35 € • Abendkassa: 40 €
Ermäßigungskarte für Landjugendmitglieder und 

Studenten: 20 €
Gruppenkarte ab 30 Personen: 30 €  

 
Kartenbestellung:

karten@akademikergruppe.at
www.akademikergruppe.at 

02742/9020-2210 
 

Alle Infos zum Ball:
www.akademikergruppe.at

SHUTTLE-SERVICEaus ganz NÖ
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Foto: Freepik

In intensiver Zusammenarbeit zwischen 
der niederösterreichischen chemischen 
Industrie, dem ecoplus Kunststoff-Cluster 
in Niederösterreich, der Fachvertretung 
der NÖ Kunststoffverarbeiter und dem 
WIFI Niederösterreich entwickelt und 
durch den NÖ Wirtschafts- und Tourismus-
fonds des Landes Niederösterreich geför-
dert, wurde der neue Pilotlehrgang für 
„Kunststofftechnik“ am Wirtschaftsförde-
rungsinstitut (WIFI) gestartet. 23 Teilneh-
merInnen aus elf Unternehmen starteten 
vor wenigen Wochen bereits.

Den Ausgangspunkt des Pilotlehrgangs 
bilden Themen aus den Bereichen der 
Kunststofftechnik wie Chemie, Formenbau, 
Fertigungstechnik und Maschinenele-
mente. Abgerundet wird das Programm 
durch Themen wie MitarbeiterInnenfüh-
rung, Wirtschaft und Automatisierungs-
technik. Die TeilnehmerInnen werden 
damit fachlich und persönlich für Füh-
rungsaufgaben in den Unternehmen 
vorbereitet. Eine weitere Besonderheit des 
neuen Qualifizierungsprogramms: Wäh-
rend der gesamten Lehrgangsdauer sind 

die beteiligten Unternehmen in Form 
einer Steuerungsgruppe eingebunden und 
können so auch auf den Lehrgangsverlauf 
Einfluss nehmen. „Attraktive Angebote zur 
Aus- und Weiterbildung sind wichtige 
Maßnahmen, um dem Fachkräftemangel 
auch in der Kunststhoffindustrie erfolg-
reich gegenzusteuern. Der neue Pilotlehr-
gang ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, 
was alles erreicht werden kann, wenn alle 
wichtigen Akteure an einem Strang 
ziehen“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra 
Bohuslav.

NEUER PILOTLEHRGANG
„KUNSTSTOFFTECHNIK“
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„JUNGES 
WOHNEN“ IN 
GROSSDIETMANNS
Mit dem Spatenstich in Großdietmanns 
erfolgte der Startschuss für einen neuen 
Wohnbau der Förderschiene „Junges 
Wohnen“. Die elf Wohnungen in Großdiet-
manns, die Anfang 2020 fertig sein sollen, 
sind das erste Projekt des „Jungen Woh-
nens“ im Bezirk Gmünd.

Die Wohnflächen betragen maximal 60 
Quadratmeter, der Finanzierungsbeitrag 
liegt bei maximal 4.000 Euro. „Das bringt 
nicht nur schönes und leistbares Wohnen 
für die Mieter, sondern sorgt dank fairer 
und verlässlicher Partner auch dafür, dass 
die Wertschöpfung in der Region bleibt 
und Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesi-
chert werden.

Und es ist ein sehr schönes Beispiel für 
das funktionierende Miteinander zwischen 

dem Land und den Gemeinden“, so 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
beim Spatenstich. „Aufgabe der Politik ist 
es, den Traum der Menschen von Wohnen 
zu realisieren. Niederösterreich nimmt 
diese Verantwortung sehr ernst: Von den 
573 niederösterreichischen Gemeinden 
wurden bereits in 413 Wohnbaufördermit-
tel investiert - für ‚Junges Wohnen‘ ebenso 
wie für Familien oder betreutes Wohnen“, 
betonte die Landeshauptfrau.

Mit der Wohnbauförderung konnten 
heuer bereits über 3.300 Wohnungen in 
Niederösterreich in Bau gehen, was ein 
Investitionsvolumen von rund 220 Millio-
nen Euro im ganzen Land auslöst. Der 
Wohnbau sichert mit seinen Investitions-
kosten 30.000 Jobs.

Derzeit sind rund 800 Wohnungen verfüg-
bar – 38 in der Schiene „Junges Wohnen“ 
(zu Redaktionsschluss). Infos dazu finden 
sich auf www.noe-wohnbau.at.

INFOS 

Das Land NÖ unterstützt mit der 
Förderschiene „Junges Wohnen“ 
junge Menschen, sich den Traum 
von der ersten eigenen Wohnung zu 
erfüllen. Gemeinsam mit gemein-
nützigen Bauvereinigungen und 
niederösterreichischen Gemeinden 
sollen in den nächsten Jahren 
zahlreiche Wohnbauten geschaffen 
werden.

Foto: NLK Filzwieser
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DIE SKIWELT-
MEISTERSCHAFT 
2019 IN ÅRE

Am 5. Februar des kommenden Jahres ist es wieder soweit: Die 45. alpine Skiweltmeister-
schaft wird in Åre in Schweden bis 17. Februar 2019 über die Bühne gehen. – JOHANNES GAISFUSS

Beim FIS – Kongress wurde bekanntgege-
ben, dass die 45. alpine Skiweltmeister-
schaft in Åre ausgetragen wird. Damit die 
Zeit bis zur Eröffnung nicht zu lange 
erscheint, gibt es hier etwas über die 
Geschichte der FIS alpinen 
Skiweltmeisterschaft.

Die alpinen Skiweltmeisterschaften sind 
neben den olympischen Spielen die 
wichtigste Sportveranstaltung im alpinen 
Raum. Doch wie hat alles begonnen? Die 
Idee von einer Weltmeisterschaft gab es 
schon in den 1930er Jahren. Damals waren 
es aber nur dreitägige Veranstaltungen 
und hatten den Namen „FIS-Rennen“. Im 
Laufe der Zeit wurde die fast 14-tägige 
Veranstaltung, wie wir sie heute kennen, 

auch mit mehr Disziplinen bestückt, wie 
zuletzt 2005 mit dem Teambewerb. Erst 
nach dem 2.Weltkrieg wurden die jährlich 
stattfindenden Weltmeisterschaften auf 
alle zwei Jahre reduziert. Erst 1982 aber 
wurde die Sportveranstaltung an elf Tagen 
ausgetragen.

Auch Österreich spielte in der Geschichte 
der Skiweltmeisterschaften eine große 
Rolle und das nicht nur wegen der Renn-
läufer. Österreich war auch öfters schon 
das Austragungsland der Weltmeister-
schaften, 1933 in Innsbruck – und zuletzt 
2013 in Schladming. In nächster Zeit wird 
nicht sobald eine WM wieder in Öster-
reich stattfinden, die nächste frühestens 
2025. Doch es gibt auch Grund zur Freude: 

Auf dem ewigen Medaillenspiegel ist 
Österreich mit 95 Gold-, 99 Silber- und 92 
Bronzemedaillen, also insgesamt 286 
Medaillen die erfolgreichste Nation 
(Stand: Februar 2017). Auch bei den 
besten Teilnehmern der Weltmeisterschaf-
ten ist Österreich auf Platz vier mit Toni 
Sailer (1935-2009), auf Platz fünf mit 
Marcel Hirscher (1989-   ) und auf Platz 
neun mit Annemarie Moser-Pröll (1953-   ) 
vertreten. Und vielleicht kommen bei den 
nächsten Weltmeisterschaften noch ein 
paar mehr Medaillen sowie gute Rennläu-
fer dazu!

Die Skiweltmeisterschaften werden 2019 
auch wie der Skiweltcup wieder im ORF zu 
sehen sein. In Deutschland werden der 
ARD und das  ZDF übertragen.

Der Tourenskilauf im freien Gelände sowie 
im Umfeld der Skigebiete ist der neue 
Trend im Wintersport. Beim sogenannten 
Pistengehen werden für den Aufstieg und/
oder die Abfahrt präparierte Pisten 
genutzt. In Zusammenarbeit der Fachver-
tretung Seilbahnen in der Wirtschaftskam-
mer NÖ und der Niederösterreich -Werbung 
haben sich sieben Skigebiete zum Pisten-
gehen bekannt, ihr Angebot aufeinander 
abgestimmt und so das Pistengehen zu 

bestimmten Zeiten in ausgewiesenen 
Gebieten erlaubt: Die Skigebiete Fors-
teralm, Lackenhof am Ötscher, Unterberg, 
Annaberg, Gemeindealpe Mitterbach 
sowie der Schilift Breitenfurt, das Schige-
biet Arabichllifte bei Kirchberg am Wechsel 
und die Schischaukel Mönichkirchen-Mari-
ensee sind dabei.

Tourismus- und Wirtschafts-Landesrätin 
Petra Bohuslav begrüßt das breite Ange-

bot: „Durch die Zusammenarbeit der 
Skigebiete ist es an verschiedenen 
Wochentagen auch am Abend möglich, 
das Pistengehen und die Gemütlichkeit 
von Berghütten zu genießen. Viele schät-
zen am Ende eines Arbeitstages in einem 
gesicherten Umfeld aufzusteigen, und 
nach dem Einkehren in der Dunkelheit mit 
Stirnlampe auf der Piste abzufahren.“ Alle 
Infos zu den Gebieten gibt’s unter: 
www.niederoesterreich.at/pistengehen.

Fotos: Pixabay, NLK Burchhart

PISTEN-
GEHEN IN 
NÖ
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PACK DEIN 
SOMMER-
GEWAND 
EIN!

Sommersachen im Winter einzupacken spart nicht nur Platz im Kasten, sondern bringt 
auch ein bisschen Abwechslung in den Kleiderschrank. – BARBARA KERN

Die Gelegenheit zum Ausmisten.
Wenn ihr schon mal wieder euer Gewand 
durchstöbert, nutzt die Gelegenheit gleich 
dazu ein bisschen auszumisten. Als Faustre-
gel gilt, was ihr 2 Jahre nicht anhattet und 
nicht für einen besonderen Anlass gedacht 
ist – weg damit. Wer noch radikaler sein 
möchte, trennt sich auch gleich von 
Dingen, die eigentlich nur alibihalber im 
Kasten liegen und eh ungern angezogen 
werden. Lieber ein paar Mal öfter waschen, 
als den Kasten mit Dingen anfüllen, die ihr 
eigentlich gar nicht lieb habt. Für die 
ausgemisteten Stücke gibt es mittlerweile 
unglaublich viele Möglichkeiten: Floh-
markt, Willhaben, Kleiderkreisel, Shpock, 
Kleiderspende,…

Nicht nur sauber, sondern rein. 
Alles was du einwinterst sollte schmutz- 
und geruchsfrei sein. Hautschüppchen, 
Schmutz und Schweiß sind ein Magnet für 
Ungeziefer und das wollen wir bestimmt 
nicht in unserem Gewand.  Bring die 
Dinge, die du nicht selbst reinigen kannst 
am besten in der Reinigung vorbei. 
Geruch und Schmutz könnten sich wäh-
rend der Lagerungszeit in den Fasern 
festsetzen. Füge außerdem ein bisschen 
Lavendel in einem Baumwollsäckchen, 
Zedernholz oder eine klassische Mottenku-
gel hinzu. Das hilft nicht nur zusätzlich zur 
Ungeziefer-Abwehr sondern hält auch die 
Wäsche frisch!

Welche Basics sollten im Winter unbe-
dingt vorhanden sein?

• Skinny Jeans: Durch ihre figurbetonte 
Passform die perfekte Kombination für 
warme, weite, flauschige Oberteile. 

• Kaschmir-Pulli: Ob mit einer Bluse drunter 
fürs Büro, als eine Schicht im Zwiebel look 
oder einfach so in der Freizeit.

• Beanie: Such dir eine Mütze, die du 
wirklich liebst, am besten aus Natur-
material, damit sich deine Haare nicht 
statisch aufladen.

• Statement Coat: Der Mantel ist das 
Hauptkleidungsstück im Winter. Du 
trägst ihn immer und überall. Such dir 
einen ganz besonderen aus, der zu dir 
passt.

• Strickkleid: Ob weit oder eng 
geschnitten entscheidest du. 

• Rollkragen-Shirt: Entweder mit einer 
weiten Hose kombiniert für den 
Business Look oder als eine Schicht 
unter vielen. 

• Ankle Boots: Zeitlos und stylish.

Foto: Pixabay

jetzt bei den
EVN Ladestationen

aufladen

TIPP:

Jetzt ohne Umwege zu E-Mobilität!
Spätestens jetzt sollten Sie über einen Wechsel zu 
E-Mobilität nachdenken. Denn die EVN stattet ganz 
Niederösterreich mit Ladestationen aus.

Mehr auf evn.at /emobil

EVN_e_Mobilitaet_190x144_RZ.indd   1 22.10.18   16:15
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Wäre es nicht toll, wenn ihr trotz Diät oder Unverträglichkeit Weihnachtskekse naschen könntet? Hier haben wir für euch ein low carb, 
ein glutenfreies ein laktosefreies und ein veganes Weihnachtskeksrezept vorbereitet. – VON BARBARA KERN

Laktosefreie Spekulatius
ACHTUNG! Hier braucht ihr eine spezielle Backform!

Zutaten für ca. 15 Stk.:
• 80 g Reismehl
• 160 g Maisstärke
• 100 g Traubenzucker
• 170 g Margarine
• 80 ml Reismilch
• 2 Teelöffel Spekulatius-Gewürz (oder: 1 TL Zimt, ½ TL Nelken 

gemahlen, ½ TL Kardamom gemahlen)
• ¼ Teelöffel geriebene Zitronenschale
• ¼ Teelöffel Vanillearoma gemahlen
• 1 Teelöffel Backpulver
• 1 Prise Salz
• 4 Tropfen Bittelmandelaroma
• Optional 1 ½ Teelöffel Amaretto oder Rum
• Optional Mandelsplitter

Zubereitung:
• Alle Zutaten zu einem klebrigen Teig verkneten und im Kühl-

schrank abgedeckt für mind. 1 Stunde kaltstellen.
• Backrohr auf 175° vorheizen.
• Den Teig in kleine Portionen schneiden und je ein Stück in die 

Backform drücken.
• Wer möchte, kann jetzt noch Mandelsplitter auf die Oberflä-

che des Teigs legen und leicht festdrücken.
• 13 Minuten bei Ober- Unterhitze backen.

Low Carb Schokokekse

Zutaten für ca. 20 Stk.:
• 250 g Mandelmehl
• 130 g Butter
• 80 g Xylit (Birkenzucker)
• 2 Eier
• ½ Packerl Backpulver
• 2 EL Kakao
• 1 Prise Kardamom
• Kokosraspeln zum Bestreuen

Zubereitung:
• Backrohr auf 170° vorheizen.
• Mandelmehl und weiche Butter miteinander vermengen.
• Xylit, Eier, Backpulver, Kakao und Kardamom einarbeiten. Der 

Teig soll glatt und geschmeidig sein.
• Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche auf etwa 5 mm Dicke 

ausrollen.
• Mit einem Ausstecher Figuren nach Belieben ausstechen und 

auf ein Backblech mit Backpapier legen.
• Kekse bei Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten backen.
• Aus dem Backrohr nehmen und noch heiß mit Kokosraspeln 

bestreuen.

ALTERNATIVE 
WEIHNACHTS-
KEKSE
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Glutenfreie Süßkartoffel-Kekse

Zutaten für 10 Stk.:
• 300 g Süßkartoffeln
• 100 g Apfelmus
• 1 Ei
• 50 g Mandeln gehackt
• 1 Teelöffel Zimt
• Schokolade zum beträufeln

Zubereitung
• Backofen auf 180° vorheizen.
• Süßkartoffel kochen bis sie bissfest sind, nicht zu weich, damit 

sie noch geraspelt werden können.
• Die Kartoffel schälen und raspeln oder in der Küchenmaschine 

zerkleinern.
• Raspeln, gehackte Mandeln, Ei, Zimt und Apfelmus in einer 

Schüssel mischen.
• Küchlein/Kekse formen und auf ein Backblech mit Backpapier 

legen.
• Ca. 15 Minuten backen 
• Wahlweise mit Schokolade beträufeln.

Vegane Schneebällchen
Zutaten für ca. 25 Stk.:

• 100 g Mehl
• 20 g Kokosmehl
• 100 g gemahlene Mandeln/Haselnüsse
• 100 g Margarine
• 1 Pkg. Vanillezucker oder 1 Teelöffel Vanilleextrakt
• 1-2 Esslöffel Puderzucker oder Xylit (Birkenzucker)

Zubereitung:
• Backofen auf 180° vorheizen.
• Mehl, Kokosmehl, Mandeln/Haselnüsse, Margarine, Vanillezu-

cker/Vanilleextrakt verkneten, flach drücken und in Frisch-
haltefolie wickeln.

• 30 Minuten im Kühlschrank oder draußen ruhen lassen.
• Kleine Kugeln formen und auf ein Backblech mit Backpapier 

legen.
• 10-12 Minuten bei Ober- Unterhitze backen
• Wenn die Schneebällchen noch warm sind im Puderzucker/

Xylit wälzen

jugend 
preis

GENIUS

20
19

Wir suchen 
           eure geniale Geschäftsidee!

xx

riz-up.at/genius

Reicht ein bis zum 15. April 2019.
Preise bis zu € 1.000 warten auf euch!

Der riz up GENIUS Jugendpreis 

sucht und prämiert deine/eure 

neuen, innovativen und kreativen 

Geschäftsideen!
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WEIHNACHTS-
TRENDS 2018

Foto: Pixabay

Wem auch zu Weihnachten wichtig ist voll im Trend zu sein, für den haben wir hier 
alles um das Thema zusammengetragen: Welche Farben, Stile und Formen solltet ihr 
gerade dieses Jahr verwenden? Sucht euch einfach einen Stil und eine Farbe aus und los 
geht’s! – BARBARA KERN

Glitzernder Winter – weiße 
Weihnachten
Weiß und Silberelemente, Rentiere und 
Christbäume. Hier geht es darum winterli-
che Weihnachten ins Wohnzimmer zu 
bringen. Möglichst viel Weiß in Form von 
Kerzen, Kunstschnee und abstrakten 
Figuren sind die Basis. Dazu kommen 
Silbersterne, Glitzerfiguren und filigrane 
Anhänger. Es entsteht ein Winterwunder-
land, bei dem weiße Lichterketten und 
Kerzen auf keinen Fall fehlen dürfen.

Purer Luxus – Rokoko Weihnachten
Gold gibt den Ton an und wird modern 
mit dunklen, intensiven Farben wie Braun, 
Dunkelblau oder Dunkelrot kombiniert. 
Am besten passen dazu prunkvolle 
Materialien, wie Marmor, Spitze, Edel-
steine, Federn und exotische Blätter. Als 
Dekoelemente passen am besten Luster, 
Kronleuchter, Lichterkugeln und Kerzen in 
Gold und Silber dazu. Heraus kommt 
dabei ein elegantes, kostbares Design.

Minimalistische Gemütlichkeit – japani-
sche Weihnachten
Letztes Jahr kam die Grundlage für diese 
Kategorie aus Skandinavien, dieses Jahr 
hat es uns der Orient angetan. Wer es 

nüchtern, gepflegt und sauber will, trennt 
sich von Fülle und Prunk und dekoriert 
genügsam und harmonisch. Verwendet 
werden Naturmaterialien in neutralen 
Farbtönen und geometrische Formen. 
Wichtig ist das Gefühl, dass jedes Ding 
„an seinem Platz“ steht. Perfekt passen 
hierzu Laternen und kupferfarbene 
Lampen. Hohe, schmale Kerzen in Weiß 
oder Kupfer runden den Stil ab.

Bunte Festlichkeit – farbige Folklore
Eine wilde Mischung, die besonders gut 
zu allen Festen und Feiern passt. Mit 
Einflüssen aus Südamerika, Skandinavien 
und Osteuropa wird hier ein Mix aus 
Farben, Stoffen und Mustern geschaffen. 
Am besten ihr verwendet viele Souvenirs 
für diesen Stil. Zwerge, Schaukelpferde, 
Bambuschkas und andere bunte Mitbring-
sel sind essentiell. Hauptsache ihr werdet 
an fremde Kulturen erinnert. Kombiniert 
mit bunten Lichterketten, Neonfiguren 
und gemusterten Stoffen bringt ihr noch 
mehr Lebendigkeit ins Design. 

Humorvolle Abnormalität – elektischer 
Stil
Verwendet werden Tiere, Personen und 
Alltagsgegenstände, der Fantasie sind 

keine Grenzen gesetzt. Hauptsache 
ungewöhnlich und unüblich. Insekten, 
Blumen, Taxis, Bären und Plastikgemüse in 
knalligen Farben können als Ausgangsba-
sis hierfür verwendet werden. Dazu 
kommen exotische Blätter, Neonfiguren, 
LED-Sterne, Lichterketten und Kerzen in 
knalligen Farben für ein festliches Flair.  

Egal, für welchen Stil ihr euch entscheidet, 
spielen folgende Trendfarben die 
Hauptrolle:

• Gold: je nach Stil, elegant und prunk-
voll, kitschig oder natürlich

• Grün: für exotische Designs, aber auch 
als natürliche und traditionelle Farbe 

• Neutrale Töne: dazu zählen Schwarz 
und Weiß, aber auch alle Braun- und 
Grautöne, sie schaffen Ruhe und 
Entspannung und lassen sich perfekt 
kombinieren

• Rot: die Weihnachtsfarbe schlecht hin, 
geht immer – dieses Jahr besonders in 
Mustern und Grafiken

• Rosa: je nach Farbton als knalliger 
Akzent oder gediegen für die richtige 
Märchenstimmung
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Foto: Freepik

01. Ein Weihnachtsbaum mit 2 m Höhe trägt ca. 400.000 
Nadeln.

02. Zu Weihnachten verdoppeln sich die Zugriffszahlen 
auf Websites über Scheidungsrecht.

03. Lichterketten und Co. Verbrauchen in Österreich 10 
Millionen Euro zusätzliche Stromkosten im Advent.

04. 46 % aller Österreicher backen Weihnachtskekse.

05. Laut einer Studie des amerikanischen National 
Institutes of Health nehmen wir 370 g in den 
Weihnachtsfeiertagen zu.

06. Der größte Schokoladen-Weihnachtsmann wurde 
mit einem Gardemaß von 5m Höhe am 5. Dezember 
2011 von dem Einkaufszentrum Mirabello in Italien 
hergestellt.

07. 100.000 Österreicher haben einen Zweit- oder 
Drittbaum

08. Es gibt im Jahr zwei Trennungshochs: im Herbst und 
14 Tage vor Weihnachten.

09. Männliche Rentiere werfen jedes Jahr zur Weih-
nachtszeit ihr Geweih ab. Da die Rentiere des 
Weihnachtsmanns aber alle ein Geweih tragen, 
müssen sie entweder weiblich oder kastriert sein.

10. 500-800 Wohnungsbrände ereignen sich in der 
Weihnachtszeit.

11. Geht man davon aus, dass der Weihnachtsmann 34 
Stunden Zeit hat, um alle Geschenke auszuliefern 
und er lediglich 800 Millionen Haushalte auf der 
Welt besucht, dann müsste sein Schlitten mit 
99,99%iger Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein.

12. In Norwegen gibt es einen Wintersportort namens 
Geilo.

13. Männliche Kurzschnabeligel überfallen Weibchen im 
Winterschlaf um sich mit ihnen zu paaren.

14. Piercings und Ohrringe können am Körper 
festfrieren.

15. In einem Mon Chérie sind ungefähr 0,66 g Kirschli-
kör enthalten. 

16. Eskimos benutzen Kühlschränke, damit ihnen die 
Lebensmittel nicht einfrieren.

17. Weihnachten scheint tatsächlich das Fest der Liebe 
zu sein, statistisch gesehen ist der 9 Monate später 
folgende September der geburtenreichste Monat.

UNNÜTZES 
WISSEN



HECHT

GEIL!
HOL DIR DEIN 

JUGENDKONTO 
MIT GRATIS 

JBL CLIP 2 SPEAKER.

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.
Impressum: Medieninhaber: Raiffeisen-Landeswerbung Niederösterreich-Wien, F.-W.-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien.

RAIFFEISEN. DEIN BEGLEITER.

raiff_JUGENDSCHWERPUNKT_2018_190x300.indd   1 07.03.18   15:08


