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Das Kuratorium für Verkehrssicherheit gibt wichtige Tipps, wie 
man sich richtig am eckigen Grün mit dem runden weißen verhält: 
Zum Beispiel, indem man sich richtig aufwärmt, das mindestens 
zwanzig Mintugen lang.

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!

Wirtschaftskammer Präsiden-
tin Sonja Zwazl im Interview 
zum brandheißen Thema, wie 
es in Zukunft mit Ausbildung 
und Arbeit weitergehen kann.

Fachkräftemangel – Quo vadis?  .  .  .  .  .  .  . 4
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Inhalt Auf ins neue Jahr mit wichtigen Themen wie Ausbildung und Fachkräftemangel, den schönen 
Dingen wie Garten und Essen, Sport und Vorsichtsmaßnahmen bei Fußball. Und wie immer gibt’s 
natürlich auch die richtige Dosis „Unnützes Wissen“.
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BLITZINFO ZUM
FACHKRÄFTEMANGEL
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Was ist eine Fachkraft?
Sobald jemand einen Beruf erlernt und 
eine Ausbildung abgeschlossen hat, ist er 
eine Fachkraft. In den Medien werden 
damit allerdings meistens Lehrberufe 
gemeint. 

Was bedeutet Fachkräftemangel?
Fachkräftemangel bedeutet, dass es 
langfristig zu wenig ausgebildete Fach-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt gibt. Meis-
tens tritt der Fachkräftemangel nicht in 
der gesamten Wirtschaft, sondern nur in 
bestimmten Regionen oder Berufsgruppen 
auf. Umgangssprachlich wird der Fachkräf-
temangel auch „Handwerker-Problem“ 
genannt.

Warum kommt es zu Fachkräftemangel?
Ein Fachkräftemangel entsteht meistens 
durch einen demografi schen Wandel in 
der Gesellschaft. Das heißt, dass aufgrund 
von Auswanderung, Geburtenrate und 
Bildungsstandards gewisse Entwicklungen 
zustande kommen, die Angebot und 
Nachfrage am Arbeitsmarkt aus dem 
Gleichgewicht bringen. 

Fachkräftemangel in Österreich?
Laut der Wirtschaftskammer fehlen in 
Österreich 162.000 Fachkräfte (Stand 
August 2018). Bereits 87% der Betriebe 
spüren den Mangel an Fachkräften. 

Wie kommt es zu einem Fachkräfteman-
gel in Österreich?
Die Zahl der 20-60 Jährigen, also Perso-
nen im Erwerbsalter hat 2018 ihren 
Höhepunkt erreicht. Ab 2019 nimmt diese 
Zahl jedoch ab und bis 2030 werden es 
230.000 Personen weniger sein. Dadurch 
gibt es weniger Erwerbstätige und damit 
weniger Fachkräfte.

Was kann man gegen Fachkräftemangel 
tun? 
Eine Idee ist es, die Ausbildung von 
Ausländern in heimischen Lehrbetrieben 
zu fördern. Asylwerber, könnten über die 
Lehre eines Mangelberufs ein Aufenthalts-
recht bekommen. Ein weiterer Ansatz 
geht in die Richtung, dass für die Mangel-
berufe höhere Bezahlung angeboten wird, 
um die Berufe interessanter zu gestalten.
Auch mit der niederösterreichischen 
Lehrlingsoff ensive sollen Jugendliche bis 
25 Jahren einen Lehr- oder ein Ausbil-
dungsplatz erhalten, um später einen Job 
zu fi nden. Damit wird ebenfalls dem 
Fachkräftemangel entgegengesteuert

Was wird bereits in Österreich getan?
Seit 2011 gibt es die „Rot-Weiß-Rot-Karte“. 
Sie steuert den Zuzug von Nicht-EU-Bür-
gern am österreichischen Arbeitsmarkt. 
Sie ist Voraussetzung um einen Job als so 
genannte hochqualifi zierte Arbeitskraft, 
als Schlüsselarbeitskraft oder als Fachkraft 
einen Mangelberuf zu ergattern. Ange-
peilt werden jährlich 8000 solcher Arbeits-
bewilligungen. Die Rot-Weiß-Rot-Karte ist 
2 Jahre gültig, danach kann eine Rot-
Weiß-Rot-Karte plus ausgestellt werden. 
Die ist unbeschränkt gültig.

Welche Fachkräfte fehlen in 
Österreich?
In Österreich gibt es insgesamt 
momentan 45 Mangelberufe. Dazu 
zählen: FräserInnen, TechnikerInnen 
mit höherer Ausbildung für Maschi-
nenbau/Starkstromtechnik/Daten-
verarbeitung, SchwarzdeckerInnen, 
LandmaschinenbauerInnen, 

DreherInnen, DachdeckerInnen, Schweiße-
rInnen, SchlosserInnen, BetonbauerInnen, 
Zimmerer/innen, Elektroinstallateure/
innen, SpenglerInnen, Kraftfahrzeugme-
chanikerInnen, Werkzeug-, Schnitt- und 
StanzenmacherInnen, Rohinstallateurin-
nen, LackiererInnen, BautischlerInnen, 
FliesenlegerInnen, Huf- und Wagenschmie-
dInnen, Pfl asterer/innen, Holzmaschinen-
arbeiterInnen, Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpfl egerInnen, BauspenglerIn-
nen, Karosserie- und KühlerspenglerInnen, 
AugenoptikerInnen, MöbeltischlerInnen, 
GaststättenköchInnen, BodenlegerInnen, 
MaschinenschlosserInnen, Kunststoff verar-
beiterInnen, Lohn- und Gehaltsverrechne-
rInnen, Tiefb auerInnen

Welche Fachkräfte fehlen nur in 
Niederösterreich?
Zuzüglich der oberen Liste gibt es Mangel-
berufe, die es nur in Niederösterreich gibt: 
medizinisch-technische Fachkräfte und 
GlaserInnen.

Wie kann ein Unternehmen den Fach-
kräftebedarf sichern?
Die Wirtschaftskammer hat dazu 5 Hand-
lungsfelder entwickelt. 

1. Qualifi zierung: Personalentwicklung, 
Aus- und Weiterbildung für 
Mitarbeiter

2. Personal suchen und sichern: über 
den Tellerrand schauen und in ande-
ren Zielgruppen, Regionen nach 
Personal suchen

3. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 
Mitarbeitern ermöglichen Beruf und 
Familie in Einklang zu bringen

4. Zuwanderungspotenziale nutzen: 
Chancen und Möglichkeiten nutzen

5. Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
erhalten: Fachkräfte gesund halten, 
nach Krankheit wieder in den Betrieb 
eingliedern
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KAMPF UM 
DIE BESTEN 
HÄNDE UND 
KÖPFE“

„

Der Fachkräftemangel wird durch das geringere Arbeitskräfteangebot immer gravieren-
der. Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl erklärt im Interview, wo der Schuh 
drückt, was bereits getan wird und wie es in Zukunft sein kann. 

Jung: Das Schlagwort „Fachkräftemangel“ 
begleitet uns seit Jahren. Wo liegt das 
Problem, das zum Fachkräftemangel 
geführt hat?
Zwazl: In der Hauptsache sind dafür drei 
Gründe verantwortlich: Erstens der 
demographische Wandel. Das Ende der 
geburtenstarken Jahrgänge hat zu einer 
Verknappung des Arbeitskräfteangebots 
geführt. Dem wiederum steht die gute 
konjunkturelle Situation gegenüber, 
welche eine steigende Nachfrage nach 
sich gezogen hat. Der „Kampf um die 
besten Hände und Köpfe“ hat sich dadurch 
in den letzten Jahren zusehends ver-
schärft. Grund Nummer Drei hat gesell-
schaftliche Ursachen: Obwohl die Lehre 
bzw. das österreichische System der 
Dualen Ausbildung international höchstes 
Ansehen genießt, war diese im Inland mit 
einem schlechten Image behaftet. Dies 
hatte zur Folge, dass viel zu viele junge 
Menschen die Matura machten und dann 
in ein Studium mit ungewissen Jobaussich-
ten drängten, obwohl sie als Fachkräfte in 
der Wirtschaft hochbegehrt gewesen 
wären.  Ich verwende bewusst die Vergan-
genheitsform, weil wir als Wirtschaftskam-
mer große Anstrengungen unternommen 
haben, um hier ein Umdenken zu bewir-
ken. Wie wir jetzt sehen hat es sich 
ausgezahlt: eine Trendwende bei den 
Lehrlingszahlen zeichnet sich ganz klar ab. 
Die großartigen, internationalen Erfolge 
unseres Fachkräftenachwuchses bei den 
Euro- und World Skills haben ebenfalls viel 
dazu beigetragen, den Stellenwert der 
Lehre in der Gesellschaft zu heben.

Jung: Welche Sparten sind besonders 
betro� en? Wie wirkt es sich aus?
Zwazl: Im Prinzip suchen alle Branchen 
Fachkräfte. Bei den technischen Berufen 
ist der Mangel genauso spürbar wie beim 

Bau, im Handel oder im Tourismus. Eine 
Studie des ibw (Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft) im Auftrag der 
Wirtschaftskammer hat ergeben, dass 
bereits 87 Prozent der Betriebe unter dem 
Fachkräftemangel leiden. Damit stellt 
dieser zweifellos eine der größten Heraus-
forderungen für unsere Unternehmen dar. 
Laut unserem Prognosetool „Fachkräfte-
monitor“ werden der niederösterreichi-
schen Wirtschaft im Jahre 2030 rund 
29.000 Fachkräfte weniger zur Verfügung 
stehen als noch im Jahre 2018. 

Jung: Was muss getan werden, um den 
Fachkräftemangel in Zukunft in Gri�  zu 
kriegen?
Zwazl: Wir tun schon eine ganze Menge, 
setzen mit unseren Maßnahmen bereits 
sehr früh an. So bei der Berufsorientie-
rung der Jugendlichen. Der NÖ Bega-
bungskompass des Landes und der 
Wirtschaftskammer hat hier Maßstäbe für 
ganz Österreich gesetzt.  Damit werden 
den Jugendlichen und ihren Eltern die 
jeweiligen Talente und Potentiale zu den 
passenden Ausbildungen aufgezeigt. Wir 
kümmern uns auch um jene, welche die 
Lehre nicht im ersten Anlauf geschaff t 
haben. Das ganzjährig laufende, modulare 
Qualifi zierungsprogramm „Technik Center“ 
des AMS NÖ und unseres WIFI Niederös-
terreich bildet Fachkräfte der Bereiche 
Metall-, Elektro-und Kunststoff technik in 
elf verschiedenen Berufen aus. Ebenso 
setzen wir bei der Lehrerfortbildung an: 
Gemeinsam mit der Arbeiterkammer 
Niederösterreich haben wir an der Päda-
gogischen Hochschule in Baden einen 
eigenen Masterlehrgang für Berufsorien-
tierung ins Leben gerufen. Ein weiterer 
Meilenstein war letztes Jahr die Gleichstel-
lung des Meistertitels mit dem akademi-
schen Bachelor. Auf der New Design 

University in St. Pölten, die sich zu 100 
Prozent im Besitz der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich befi ndet, wird diese 
Gleichstellung bereits seit Jahren gelebt. 
„Meister meets Master“ ist kein leerer 
Slogan, sondern Alltag im Studienbetrieb. 

Jung: Stichwort Lehre: Welche Schritte sind 
hier in Zukunft wichtig?
Zwazl: Als Wirtschaftskammer fordern wir, 
dass die Berufsorientierung ein eigenes 
Pfl ichtfach an den Schulen wird. Wir 
werden noch mehr Projekte mit den 
Schulen machen, um bei der Jugend das 
Interesse für wirtschaftsbezogene Ausbil-
dungen zu wecken. Ebenso wollen wir 
mehr MaturantInnen für eine Lehre 
gewinnen. Mit der Aktion LEVEL! UP 
bieten wir AHS-SchülerInnen die Möglich-
keit einer Lehre nach Matura. Bei vielen 
unserer Aktionen bringen sich auch die 
UnternehmerInnen selbst mit ein. So etwa 
bei der von uns mit dem Land veranstalte-
ten Kinder Business Week, oder bei der 
WIFI Kids Academy. Ein neues Projekt mit 
Vorzeigecharakter ist die NÖ Lenkerakade-
mie. Diese wurde gestartet, um dem 
massiven Fachkräftemangel im Güterbeför-
derungsgewerbe gegen zu steuern. Junge 
Erwachsene haben hier die Möglichkeit in 
der halben Lehrzeit, den Lehrabschluss als 
Berufskraftfahrer zu absolvieren. 

Jung: Was raten Sie Jugendlichen, die vor 
dem Eintritt ins Berufsleben stehen und 
nicht wissen, welcher Job es sein soll?
Zwazl: Sich in unseren WIFI-Berufsinfor-
mationszentren zu informieren. Und zwar 
zuallererst über sich selbst. Es ist so 
wichtig zu wissen, wo meine wirklichen 
Stärken liegen, für welche Berufsfelder ich 
mich eigne. Sehr oft haben die Jugendli-
chen, aber auch deren Eltern da eine 
völlig falsche Vorstellung. Nur wer über 
seine Stärken und Eignungen genau 
Bescheid weiß, wird einen Beruf ergreifen, 
der ihm wirklich liegt und der ihm auch 
viel Freude macht. 

Foto: Parlamentsdirektion / Bildagentur Zolles KG / Mike Ranz 
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Seit 2017 ist Josef Hager Vizepräsident der AK Niederösterreich, aus vielen Gesprächen 
mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiß er, was sie bewegt. Neben vielen 
anderen Themen liegt sein Fokus auf Gesundheit am Arbeitsplatz und Digitalisierung.

Der Fachkräftemangel ist ein omniprä-
sentes Thema. Du hast dein Ohr bei den 
Beschäftigten, wo drückt der Schuh?
Hager: Derzeit streben in NÖ 30 Prozent 
der Jugendlichen eine Lehre an, aber da 
ist noch Luft nach oben. Viele Firmen 
suchen derzeit Lehrlinge und Fachkräfte. 
Mit diversen Initiativen von Bund und 
Land wurde schon viel dafür getan, die 
Lehre attraktiver zu machen. Maßnahmen, 
die wir unterstützen, sind unter anderem 
die Gleichsetzung des Meisters mit dem 
Bachelor und die Lehrlingsoff ensive, die 
heuer vom Land NÖ gestartet wurde, mit 
einer Lehrstellen- bzw. Ausbildungsgaran-
tie bis 25 Jahre. Diese Attraktivierung der 
Lehre wollen wir weiter intensiv verfolgen, 
denn die Werkbank muss gleich viel wert 
sein wie die Schulbank! 

Die Arbeitswelt wird sich in Zukunft 
massiv verändern – Stichwort „Digitali-
sierung“. Viele sind verunsichert – wie 
begegnest du jenen? 
Hager: Mir ist ein positiver Zugang 
wichtig und ich möchte Perspektiven 
aufzeigen, in der Zukunft Chancen sehen. 
Es braucht die richtigen Antworten in der 
Bildung und im Arbeitsrecht, Rahmenbe-
dingungen und Schutzmechanismen, 
damit die „Arbeitswelt 4.0“ auch in einem 
menschlichen Rahmen passiert. Zukunft 
gestalten heißt verändern und nicht 
Ängste schüren. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer müssen informiert und 
serviciert werden. Vor allem was die 

Bewältigung der Schnelllebigkeit und des 
steigenden Anforderungs- und Leistungs-
drucks im Arbeitsleben betriff t, braucht es 
gemeinsame Überlegungen und Anstren-
gungen aller Beteiligten. Gerade die 
Gesundheit am Arbeitsplatz war und ist 
eines meiner großen persönlichen 
Anliegen.

Bleiben wir bei Gesundheit am Arbeits-
platz: Die Arbeitszeit und speziell deren 
Flexibilisierung ist auch ein viel disku-
tiertes Thema, oder?
Hager: Natürlich beschäftigt uns das. 
Keine Arbeitnehmerin und kein Arbeitneh-
mer soll einen Nachteil dadurch haben! Es 
zeigt sich schon jetzt, dass die lauten 
Demonstrationen und wilden Debatten im 
(Klassen-)Kampfmodus wieder einmal eine 
reine Panikmache darstellen. In der 
heutigen Arbeitswelt ermöglichen fl exible 
Arbeitszeiten bei gleichem Arbeitneh-
merInnenschutz mehr Freiheit und Freizeit 
für eine bessere Work-Life-Balance. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind oft schon mobiler, als ihnen zugemu-
tet wird. Daher machen wir mobil für 
mobile Arbeitsplätze, egal ob im Home-
Offi  ce oder im Co-Working-Space in der 
Wohnumgebung. Technologie und Ort 
müssen im Einklang stehen. Die Technolo-
gie verändert sich, aber es bedarf nicht 
nur den Arbeitsplatz, also den Ort für den 
Menschen, bestmöglich zu verändern. 
Arbeit bedeutet doch viel mehr als nur 
Beschäftigung, deshalb muss die Führung 

eines zukunftsorientierten Unternehmens 
auch auf den Menschen schauen, dass er 
an der Arbeit Freude hat und gesund 
bleibt. Es geht hier auch um eine neue 
Führungskultur in den Betrieben.

Welche Ziele hast du persönlich für die 
kommende Arbeiterkammer-Wahl? 
Hager: Wer mich kennt, weiß, dass ich 
konsequent meinen Weg weitergehe und 
ich mich im Wahlkampf nicht ändern 
muss. Ich werde weiterhin als Zentralbe-
triebsratsvorsitzender bei dm drogerie 
markt für meine rund 7.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter da sein, in den 
Betrieben in ganz Niederösterreich 
unterwegs sein und viele persönliche 
Gespräche führen. Denn das Wichtigste, 
um Interessen vertreten zu können, ist das 
Zuhören! Die Liste 2 „Volkspartei Niederös-
terreich NÖAAB-FCG“ ist die blau-gelbe 
Kraft in der AK und ich möchte durch 
meinen persönlichen Einsatz alles dazu 
beitragen, dass wir gemeinsam eine neue 
Dynamik und den Stil des Miteinanders in 
die Arbeiterkammer Niederösterreich 
tragen.

IM BUND,
IM LAND,
IN DER KAMMER

STECKBRIEF 

Josef Hager
Geb. 1968 – Sternzeichen Schütze
Wohnt in Niederleis (Mistelbach)
Hobbies: Freiwillige Feuerwehr, 
Grillen, Garten, Quad fahren

Mehr?
www.facebook.com/josefh ager.aknoe
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NÖ LEHRLINGE 
WURDEN GEEHRT

Foto: NLK Pfeiff er

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ Wirtschafts-
kammer-Präsidentin Sonja Zwazl luden jene 659 Lehrlinge 
in das Festspielhaus St. Pölten, die ihre Ausbildung zwi-
schen 1. Dezember 2017 und 30. November 2018 mit 
Auszeichnung bestanden haben. 

Insgesamt haben in diesem Zeitraum 5.426 Lehrlinge die 
Lehrabschlussprüfung positiv absolviert.  „Lehre hat Zukunft. 
Eine Lehre ist eine unglaublich gute Grundlage, um Karriere 
zu machen“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit 
Moderator Alex Kristan und gratulierte den Lehrlingen zu 
ihren großartigen Leistungen. „Die Wirtschaft läuft auf 
Hochtouren, gleichzeitig gibt es zu wenig Fachkräfte. Wir 
brauchen mehr junge Menschen, die eine Lehre starten“, 
führte sie weiter aus und erinnerte an das 46 Millionen Euro 
umfassende Lehrlingspaket des Landes. Das schaff e neue 
Perspektiven für die Jugend und sei gleichzeitig auch eine 
Antwort auf den Fachkräftemangel. Landesrat Martin Eichtin-
ger unterstrich, dass durch die NÖ Lehrlingsoff ensive fast 
7.000 Ausbildungsplätze für dieses Jahr geschaff en werden. 

„Wir sind auf unsere Jugend sehr stolz,“ unterstrich NÖ 
Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl. Eine Lehre sei 
eine hoch qualifi zierte Ausbildung. „Als gut qualifi zierte 
Fachkraft kann man ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgrei-
ches berufl iches Leben führen. Für Lehrlinge ist es wichtig, 
über den Tellerrand zu schauen und auch ins Ausland zu 
gehen.“ Die Wirtschaftskammer biete in diesem Zusammen-
hang ein vierwöchiges Stipendium mit einem Auslandsprak-
tikum an, informierte die Präsidentin. 

Ein besonderer Abend
Klaus Lehmerhofer erzählte von den EuroSkills-Berufs-Euro-
pameisterschaften in Budapest im September 2018, wo er im 
Bereich KFZ-Technik den Europameistertitel erringen konnte. 
Andreas Onea, Paralympics Schwimmer und Moderator, 
berichtete, wie er nach einem schweren Autounfall wieder 
ins Leben zurückgefunden hat. Für die musikalische Umrah-
mung sorgte Luke Andrews aus Feistritz am Wechsel, der ein 
Jahr in London lebte, um an seiner Musiker-Karriere zu 
arbeiten. Nun ist er zurück – und mit seinen Songs „Coming 
Home“ und „Laura“ sehr erfolgreich.

Die New Design University ist die Privatuniversität 

der Wirtschaftskammer NÖ und ihres WIFI

G R A F I K D E S I G N

I N N E N A R C H I T E K T U R

D E S I G N  &  H A N D W E R K

E V E N T S ,  M A N A G E M E N T  U . A . 

W I R  B E R AT E N  D I C H  G E R N E  Ü B E R 
V O R A U S S E T Z U N G E N  U N D  F I N A N Z I E R U N G S M Ö G L I C H K E I T E N.

MEHR AUF WWW.NDU. AC. AT

O P E N 
H O U S E
5. + 6. April

S T U D I E R E  A N  D E R 
N E W  D E S I G N  U N I V E R S I T Y
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Fachkräfte sind für Österreich, aber auch 
Europa wichtig, weil…
…österreichische, aber auch europäische 
Unternehmen mit einem Mangel an 
Fachkräften nicht ihr volles Potenzial 
ausschöpfen und oftmals Aufträge nicht 
annehmen können. 

Regionale Mangelberufslisten sind für 
mich…
… äußerst wichtig, denn nicht in allen 
Bundesländern werden die gleichen 
Fachkräfte gesucht. Vor allem für die 
Länder ist die Regionalisierung der 
Mangelberufslisten ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Die Digitalisierung wird eine Herausfor-
derung, die wir meistern indem…
 …wir früh genug beginnen Fachkräfte in 
den Berufen, die durch die Digitalisie-
rung entstehen, auszubilden und in 
heimischen Unternehmen unterbringen. 

Die Rot-Weiß-Rot-Karte befi nde ich als…
 …gute Initiative um Fachkräfte aus 
Drittstaaten nach Österreich zu holen um 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Allerdings wurden in diesem Jahr 
erst sieben (!!) Rot-Weiß-Rot-Karten für 
Köche/Kellner ausgestellt. Der Andrang 
hält sich also noch in Grenzen. Man muss 
die Kriterien lockern, dann erwarte ich 
mir mehr Interesse in der Sommersaison.

Wenn der Fachkräftemangel nicht 
baldigst behoben wird…
…leiden nicht nur nationale Unterneh-
men, sondern die ganze österreichische 
Wirtschaft unter diesem Problem. 

Digitalisierung ist mir wichtig... 
Damit wir in Österreich die Digitalisie-
rung meistern können, müssen unsere 
Kräfte europaweit bündeln. Wir brau-
chen im nächsten EU-Budget unbedingt 
mehr Geld, um die digitale Transforma-
tion der heimischen Wirtschaft zu 
unterstützen. Wir brauchen mehr Hoch-
leistungscomputer, mehr Cybersicherheit 
und eine stärkere Innovationskraft. 
Außerdem setze ich mich für ein europäi-
sches Co-Working-Space-Programm ein. 
Junge IT-Unternehmer und Start-Up-
Gründer sollen so wie bei Erasmus die 
Chance bekommen, sich europaweit 
fortzubilden und zu vernetzen. Dabei 
sollen Co-Working-Spaces in leerstehen-
den Gebäuden herangezogen und mit 
Infrastruktur ausgestattet werden. Junge 
Unternehmer haben dann die Chance 
voneinander zu lernen und gemeinsam 
die europäische Innovationskraft 
auszubauen!

Fotos: Elias Pagan  

EU & LANDWIRTSCHAFT

In Österreich spielt die Landwirt-
schaft, mit über 162.000 land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben, eine 
erhebliche Rolle. Wie wichtig die 
Europäische Union für heimische 
Landwirte ist, wird bei einem Blick 
auf die Ausgleichszulagen deutlich. 
Rund 55 Prozent der Einnahmen 
von österreichischen Landwirt-
schaftsbetrieben machen EU-Förde-
rungen aus. Deine jungen 
Ansprechpartner bei landwirtschaft-
lichen Themen sind:

Michael
Stellwag

Carina
Zörnpfenning

Herbert
Bitter

Alexander
Bernhuber

FACHKRÄFTEMANGEL 
IST EU-WEITES THEMA

In weniger als 100 Tagen, am 26. Mai 2019, wählen wir in Österreich unsere Abgeordneten 
für das Europäische Parlament. Vor zirka einem Monat hat die JVP Niederösterreich ihren 
jungen Spitzenkandidaten vorgestellt: Michael Stellwag.  Der 27-Jährige aus Natschbach – 
Loipersbach (Neunkirchen) ist Landesobmann-Stellvertreter der JVP NÖ und JVP-Bezirksob-
mann von Neunkirchen. Als Gemeinderat und Geschäftsführer der Jungen Alpenregion 
verknüpft er europäische Themen mit regionalen Entwicklungen. Michael war berufl ich 
und als Student öfter im Ausland tätig, zuletzt für ein halbes Jahr in Brüssel. Für Europa 
wünscht er sich „nach innen ein Europa der starken Regionen und nach außen mehr Kraft, 
Mut und Sicherheit, sowie ein geeintes Auftreten in der Welt“. Mit seinem Motto „Dein 
Europa kann mehr“ tritt er als Sprachrohr aller Jungen in Niederösterreich bei den Europa-
wahlen an. Heute stellt er sich unserem Facharbeitermangel-Wordrap:
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Die vor 14 Jahren an der LFS Warth 
gestartete Spezialausbildung Metallbear-
beitung erfreut sich bei den SchülerInnen 
großer Beliebtheit. Denn die AbsolventIn-
nen erwarten sehr gute Berufsaussichten 
in Industrie und Gewerbe. Bei der Ausbil-
dung wird mit der Landesberufsschule 
Neunkirchen eng kooperiert. 

Sebastian Steiner wurde nun als 200ster 
Facharbeiter der Metallbearbeitung an der 
Fachschule Warth gefeiert. „Gut ausgebil-
dete FacharbeiterInnen im Bereich Metall-
bearbeitung sind seit Jahren in Österreich 
und im gesamten europäischen Raum sehr 
gefragt. Industrie- und Handwerksbetriebe 
suchen oft vergeblich nach geeigneten 
Fachkräften“, betont Bildungs-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister. „Die Fach-
schule Warth hat diesen Trend bereits sehr 
früh erkannt und bietet den Jugendlichen 
eine Ausbildung mit sehr guten Jobchan-
cen. Vor allem für die AbsolventInnen 
einer dreijährigen Fachschule ist der 
einjährige Metallbearbeitungs-Lehrgang 
ein attraktives Ausbildungsangebot.”

„Nach drei Jahren Fachschule hängen viele 
SchülerInnen die sogenannte ‚Mehrberufli-
che Ausbildung‘ der Metallbearbeitung 
und somit ein weiteres Schuljahr an. Dies 
ist deshalb innerhalb nur eines Jahres 
möglich, weil viele Fertigkeiten schon im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Ausbil-
dung erlernt werden“, betont Lehrgangs-
leiter Christian Mittner. Die 

Auszubildenden erhalten den Theorieun-
terricht an der LFS Warth, der praktische 
Unterricht sowie die Laborübungen 
werden an der Landesberufsschule Neun-
kirchen abgehalten. Hier steht moderne 
computerunterstützte Technik, wie CNC-
Maschinen (Computerized Numerical 
Control) und CAD-Programme (Computer-
Aided Design) zur Verfügung, die in der 
Maschinentechnik immer häufiger zum 
Einsatz kommen“, so Mittner. 

Nicht zuletzt aufgrund der aktuell sehr 
guten Konjunkturlage der Wirtschaft 
besteht eine große Nachfrage nach 
Fachkräften. Der Lehrabschluss in der 
Branche Metallbearbeitung erweist sich 
als besonders zukunftsträchtig.

Foto: NLK Filzwieser

200. 
METALLER
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NEUE KFV VIDEO-KAMPAGNE 
GEGEN FUSSBALLUNFÄLLE 

NÖ 
SEMESTERTICKET-
BONUS SICHERN

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und die Österreichische Fußball-Bundesliga 
setzen sich mit der gemeinsamen Video-Kampagne #SicherFussball für verstärkte 
Unfallprävention beim Fußballspielen ein. 

Mit dem Start der Frühjahrssaison der 
österreichischen Bundesliga steht auch im 
Hobbysport die neue Fußballsaison vor der 
Tür. Fußball zählt zu den beliebtesten 
Sportarten der Österreicher. Damit einherge-
hend sind allerdings auch die Unfallzahlen 
hoch: Jährlich verletzen sich rund 47.000 
Personen beim Fußballspielen so schwer, 
dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
müssen. Ein Großteil dieser Unfälle ließe sich 
durch einfache Maßnahmen verhindern bzw. 

deren Verletzungsschwere verringern. „Durch 
gezielte Aufwärmübungen und passende 
Schutzausrüstung könnten viele Verletzun-
gen beim Fußballspielen verhindert werden“, 
betont KFV-Experte DI Christian Kräutler. 3 
von 4 Verletzten beim Fußballspielen sind 
jünger als 24 Jahre, etwa ein Viertel sind 
Kinder bis 14 Jahre. 

Neue Video-Kampagne #SicherFussball 
Um der hohen Zahl an Verletzungen beim 

Fußballspielen entgegenzutreten, haben das 
KFV und die österreichische Fußball-Bundes-
liga unter dem Hashtag #SicherFussball 
gemeinsam eine neue Video-Kampagne zur 
Prävention von Unfällen entwickelt. In kurzen 
Videoclips erhalten Interessierte einfache 
Tipps rund um die Themen Stabilisation, 
Laufen und Koordination, Fair Play und 
Regeneration. Zu finden sind die Kurzclips 
unter www.kfv.at sowie auf den Plattformen 
der Bundesliga und deren Klubs.

Foto: KFV

„Niederösterreichs Studierende können 
sich jetzt wieder ihre Semesterticketförde-
rung sichern. Bis zu 100 Euro Zuschuss zu 
den Kosten für den Öffentlichen Verkehr 
sind pro Semester abzuholen“, informiert 
Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko in 
den laufenden Semesterferien. „Die 
einfachste Möglichkeit zur Förderung zu 
gelangen, ist unser Online-Formular: 
www.noe.gv.at/Semesterticket. Alles 
ausfüllen und schon bald ist der Bonus am 
Konto.“ Eine Beantragung für das Sommer-
semester 2018/19 ist bis 31. August 
möglich.

Eine Förderung beantragen können alle 
niederösterreichischen Studierenden bis 

26, wenn für Fahrten zum, vom oder am 
Studienort ein Öffentliches Verkehrsmittel 
benützt wird und sie seit mindestens 6 
Monaten ihren Hauptwohnsitz durchge-
hend in Niederösterreich haben. Gefördert 
werden jene Kosten, die 50 Euro 
übersteigen. 

Den NÖ-Bonus zum Semesterticket gibt es 
zusätzlich zu den ohnehin schon günstige-
ren Monatspreisen für die Studierende im 
Gebiet des Verkehrsverbund Ost-Region. 
Pendelt etwa eine Studentin von Amstet-
ten täglich zur FH St. Pölten, bezahlt sie 
für die Monatskarte nur 96 Euro anstatt 
135,90 Euro. Die 100 Euro vom NÖ-Bonus 
gibt es dann noch oben drauf.
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FRÜHLINGS-
SPORT IN NÖ

Endlich – das Frühjahr rückt immer näher. Es ist nun wieder an der Zeit die Skier lang-
sam aber doch wieder in den Kasten zu stellen. Das satte Grün lockt! -  JOHANNES GAISFUSS

Die Hauptskisaison ist vorbei, die nordi-
sche Ski-Weltmeisterscharft in Seefeld als 
auch die alpine in Åre sind gefahren. Es 
bricht die Zeit im Jahr an, in der man 
wieder vermehrt joggen geht oder in der 
freien Natur etwas unternimmt. Dies ist 
nicht nur gesund und lässt uns unsere 
Sorgen für kurze Zeit vergessen, sondern 
man kann seine sportlichen Talente für 
einen guten Zweck nützen. Wer ein/e gut 
durchtrainierte/r LäuferIn ist, könnte 
beispielsweise am Wings for Life World 
Run. Dabei spendet man einen Betrag an 
die Institution des Motocross-Weltmeisters 
Heinz Kinigadner und „Oberbullen“ Didi 
Mateschitz und läuft für einen guten 
Zweck und kann Spaß dabei haben, denn 
laut den Veranstaltern ist dies ein wichti-
ger Bestandteil des Laufes.

Auch die tipico-Bundesliga hat wieder 
begonnen und der Titelkampf bleibt 
weiterhin spannend. Wer wird Meister 
2018/19? Wird es, wie die Jahre zuvor, der 
aktuell amtierende Meister FC Red Bull 
Salzburg, der LASK oder doch der nieder-
österreichische Aufzeiger des Jahres – SKN 
St. Pölten? Dennoch sollte man auch die 
„Nachzügler“ nicht vergessen, denn auch 
der WAC, die Austria oder Sturm Graz 
haben Chancen auf den Meisterteller. 
Doch wird es reichen den Tabellenersten 

einzuholen? Und auch in der HPYBET 2.
Liga bleibt der Titelkampf zwischen WSG 
Swarovski Wattens, FC Blau Weiß Linz und 
dem SV Guntamatic Ried weiterhin 
spannend, während sich die niederöster-
reichischen Clubs eher im Mittelfeld (SC 
Wiener Neustadt) oder auf Abstiegsplät-
zen (SKU Ertl Glas Amstetten, SV Horn) 
aufh alten. Neben dem Fußballspielen und 
dem Laufen bietet sich auch noch das 
Fahrradfahren sehr gut an. Wenn es 
nämlich noch nicht so heiß ist, macht das 
Fahren gleich noch mehr Spaß. Besonders 
schön kann man dies auf dem Donaurad-
weg von Emmersdorf nach Krems. Die 34 

Kilometer lange Strecke führt neben der 
Donau her und an schönen Tagen kann 
man das herrliche Panorama so richtig 
genießen. Und wer schwach werden 
sollte, der kann ja in die Wachaubahn 
einsteigen und wieder zurück fahren. Aber 
man hat in Niederösterreich außer dem 
Donauradweg noch viele andere sehens-
werte Radwege, an welchen man die 
Vielfalt der das beeindruckende Ambiente 
Niederösterreichs und die ersten Tage des 
Frühlings richtig genießen kann.

Foto: Red Bull Content Pool/ Philipp Greindl

STIFTUNG WINGS FOR LIFE

Die Stiftung entstand, weil der Sohn von Heinz Kinigadner bei einem Motocrossren-
nen im Jahre 2003 verunglückte und seither querschnittsgelähmt ist. Daraufh in 
beschlossen „Red Bull“ - Gründer Didi Mateschitz und Heinz Kinigadner eine Stiftung 
für Gelähmte zu gründen.

Beim Wings for Life World Run 2015 und 2016 fuhren/ liefen schon gesamt über 
100.000 Rollstuhlfahrer (meist Querschnittgelähmte) und Läufer mit, 2017 waren es 
155.288 TeilnehmerInnen weltweit. Es wurden auch schon mehr als sechs Millionen 
Euro durch Spenden und Sponsorings gesammelt. Der heurige Wings for Life World 
Run wird am 5.Mai stattfi nden. Informieren kann man sich zusätzlich auf der Home-
page der Institution: www.wingsforlifeworldrun.com
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Fotos: Designed by Nenilkime / Freepik

Der Frühling steht in seinen Startlöchern 
und damit wächst nicht nur die Lust, Zeit 
im Freien zu verbringen, sondern auch die 
Pflanzen sprießen bereits.

Für alle, die einen Garten oder Balkon 
haben, gibt’s hier eine Übersicht, welche 
Arbeiten im März zu erledigen sind.

Im Großen und Ganzen kann man sagen, 
dass der März das große Aufräum-Monat 
ist, in dem der Garten oder Balkon vorbe-
reitet werden. Das bedeutet, dass alle 
abgestorbenen Pflanzen entfernt, alle 
Beete vorbereitet und einige Pflanzen 
zurückgeschnitten werden. Rasen sollte 
jetzt vertikutiert, gedüngt und nachgesät 
werden.

Für den Nutzgarten:
• Der Schnitt sämtlicher Obstgehölze 

sollte im März abgeschlossen werden.
• Beete, inklusive Hochbeete, können 

jetzt vorbereitet werden. Folien/Vlies 
werden ausgetauscht, Erde erneuert 
und Kompost eingearbeitet.

• Kräuter könnt ihr bereits jetzt direkt 
draußen aussähen.

• Lavendel solltet ihr um 2/3 
zurückschneiden

• Viele Gemüsepflanzen können auch 
schon direkt im Garten gesät werden. 
Es ist allerdings auch möglich, sie 
drinnen vorzuziehen. Das ist vor allem 
bei Paradeisern und Paprika notwen-
dig. Am besten ihr achtet auf die 
Packungsangaben der Saat.

• Für Erdbeerbeet-Besitzer gilt: ordent-
lich das Beet hacken und mulchen 
(hält den Boden feucht und das 
Unkraut fern).

• Beerensträucher solltet ihr jetzt 

schneiden, sie treiben sehr früh aus!
• Allgemein gilt: jetzt ist die Zeit zum 

Umgraben und Düngen.

Für den Ziergarten:
• Auch hier kann bereits Kompost 

eingearbeitet und aufgelockert 
werden.

• „Frühblüher“ wie Narzissen, Osterglo-
cken, Hyazinthen und Tulpen solltet 
ihr düngen.

• Primerl und Stiefmütterchen werden 
jetzt gepflanzt.

• Sommerflieder ordentlich stutzen und 
winterfeste Heide-Kräuter von abge-
blühten Trieben befreien.

• Rosen schneiden und düngen.
• Ziersträucher stutzen und düngen.
• Kübelpflanzen vom Winterschutz 

befreien.
• Allgemein gilt: alles, was verwelkt ist, 

wird entfernt. Alles was immergrün 
ist, wird gestutzt.

Für den Balkon:
• Töpfe und Blumenkisterl können 

bereits mit den ersten Pflanzen 
bestückt werden. 

• Größere Pflanzen, wie z.B. Rosen im 
Kübel, werden jetzt 
zurückgeschnitten.

• Balkonboden säubern und hartnäcki-
gen Schmutz entfernen.

• Gartenmöbel auswintern und reini-
gen. Wer ausgeblichene Holzmöbel 
(z.B. Teak) am Balkon hat, kann diese 
mit einem Holzöl (erhältlich im 
Baumarkt) auffrischen.

• Robuste Kübelpflanzen, die drinnen 
überwintert haben, können bereits 
jetzt nach draußen gebracht werden.

• Wer sich besonderes Garten-Feeling 

auf den Balkon holen möchte, kann 
sich seinen eigenen Obstbaum in 
einem Kübel ziehen.

• Zu sehr durchwurzelte Topfkräuter 
werden umgetopft.

• Allgemein gilt: alles sauber machen 
und in Form bringen.

Tipp zur Pflanzenaufzucht:
Zum Aufziehen von Gemüsepflanzen, die 
später nach draußen gesetzt werden, 
eignen sich am besten kompostierbare 
Aufzuchttöpfchen. Sie sind sehr praktisch, 
da nichts umgetopft werden, sondern sie 
einfach samt Behälter ausgepflanzt 
werden können. Solche Töpfchen 
bekommt ihr in jedem Baumarkt oder 
Gartencenter, aber sie sind auch ganze 
leicht selbst gemacht. 

Das braucht ihr dazu:
• Klorolle
• Zeitungspapier
• Einen Stößel o.ä.

So funktioniert es:
• Einen 10-15 cm breiten Zeitungsstrei-

fen fest um die Klorolle wickeln. Der 
Streifen sollte dabei an einem Ende 
der Klorolle zur Hälfte drüberstehen.

• Den Überstand nach innen umschla-
gen und die Klorolle auf eine feste 
Unterlage stellen.

• Mit dem Stößel das umgeschlagene 
Papier innerhalb der Klorolle zu einem 
festen „Boden“ zusammendrücken

• Klorolle herausziehen und fertig ist 
das Anzuchttöpfchen.

GARTEN-
KALENDER 
FÜR MÄRZ
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Wie ihr die schönste Jahreszeit in vollen 
Zügen genießen könnt. Was hilft gegen 
Frühjahrsmüdigkeit? Kurz: Sonne, Luft, 
Bewegung und Vitamine. 

Während des Winters schüttet der Körper 
hohe Dosen des Schlafh ormons Melatonin 
aus. Die Reserven an Seratonin, verant-
wortlich für gute Laune, werden jedoch 
aufgebraucht. Das bedeutet: Gute Laune-
Botenstoff  wird aufgebracht, Schlafh or-
mon wird weiterproduziert. Durch 
vermehrtes Tageslicht und Sonnenstrahlen 
im Frühling, wird die Seratonin Produktion 
wieder gesteigert. Dadurch wird die 
Produktion von Melatonin gedrosselt. 
Weil das alles nicht geregelt abläuft, gerät 
der Körper völlig durcheinander und es 
kommt zur Frühjahrsmüdigkeit.

Unterstützen könnt ihr euren Körper, 
indem ihr euch viel im Freien bewegt, weil 
die warmen Sonnenstrahlen und das Licht 
eure Stimmung heben und bei der Umstel-
lung helfen. Durch leichten Sport wird der 
Kreislauf zusätzlich angeregt und die 
Zellen mit Sauerstoff  versorgt. Wichtig ist 
auch vitaminreiche Ernährung mit viel 
frischem Obst und Gemüse, Vollkornpro-
dukten, Erdäpfeln und Hülsenfrüchten. 
Viel trinken bringt die Verdauung in 
Schwung! 

Mode Frühling 2019
Eines ist klar: die Umstellung auf helles 
Gewand hebt das Gemüt. Was dieses Jahr 
unbedingt in euren Kasten sollte, erfahrt 
ihr hier. 

1. DENIM: Egal ob Jacken, Kleider oder 
Hosen – wer zum Trendsetter werden 
will, sollte unbedingt auf das robuste 
Jeans-Material setzen.

2. PASTELL: Zarte, helle Farben, die der 
Jahreszeit entsprechen, geben diesen 

Frühling den Ton an.
3. VOLANTS UND TÜLL: Für alle, die sich 

gern in Szene setzen: Röcke, Kleider, 
Shirts, Blusen und sogar Hosen zählen 
zu den Must-Haves der 
Frühlingssaison.

4. MUSTERMIX: Passt nicht zusammen? 
Kaum möglich. Streifen kombiniert 
mit Animalprint oder ähnliche Kombi-
nationen sind dieses Frühjahr voll im 
Trend.

Frühlingsdeko 2019
Deko, die Reiselust weckt, ist der Trend 
dieses Frühlings. Wir haben ein paar 
Deko-Ideen für euch:

1. Bastkörbe und Boxen mit Palmenprint 
bringen karibisches Flair zu euch nach 
Hause, entweder ins Regal geschlich-
tet oder getürmt im Wohnzimmer 
verleihen sie das richtige 
Beach-Feeling.

2. Zierpölster und Decken mit Ethno-
Print bringen exotische Muster und 
warme Farben auf eure Couch. Das 
weckt die Lebenslust!

3. Holz und einfache große Muster in 
Farben wie gelb und braun bringen 
das idyllische Landleben in die Stadt. 
Einfach gemütlich.

Früjahrsputz Checkliste
Das brauchst du:

• Gummi-Handschuhe
• Fetzen und Schwamm
• Kübel 
• Allzweckreiniger
• Staubsauger
• Staubwedel/Staubtücher
• Wischmop/Bodentücher
• Glasreiniger
• WC-Reiniger
• Entkalker/Essig
• Alte Zahnbürste

• Badreiniger
• Möbelpfl ege

Alle Räume: 
• Teppiche ausschütteln
• Boden saugen/wischen
• Möbel abstauben/wischen
• Kästen und Regale ausräumen und 

sauber machen
• Holzmöbel mit Politur pfl egen
• Vorhänge waschen
• Fenster und Rahmen putzen
• Türrahmen und Türklinken putzen
• Lampen abstauben

Küche:
• Tiefk ühler und Kühlschrank hygienisch 

reinigen
• Backofen reinigen
• Kaff eemaschine und Wasserkocher 

entkalken
• Bestecklade ausräumen und säubern
• Dunstabzug putzen, evtl. Filter 

ersetzen
• Entrümpeln

Bad:
• Kosmetik aussortieren
• Fugen mit einer Zahnbürste reinigen
• Abfl üsse säubern
• Waschmaschine und Trockner säubern

Wohnzimmer:
• Polster abziehen und waschen
• Flecken auf Couch und Teppichen 

entfernen
• Entrümpeln (Bücher, Zeitungen, 

Deko,…)

Schlafzimmer:
• Gewand ausmisten
• Stoff tiere waschen
• Bedecken waschen/gründlich lüften
• Unter dem Bett gründlich sauber 

machen
• Rollos/Jalousien reinigen

FRÜHLING AUF EINER 
SEITE – MODE, LIFESTYLE, 
TIPPS UND TRICKS

Foto: Designed by ijeab / Freepik



14

PRAKTISCH

AMETHYST 
WELT MAISSAU

Foto: Waldviertel Tourismus, Martin Sommer, Amethyst Welt Maissau

Die Amethyst Welt Maissau begeistert 2019 mit der größten Opal-Schau Österreichs und 
einzigartigen Erlebnistagen wie dem KIDS DAY am 20. April

Die Edelstein-Erlebnis-Welt ist ab März 
wieder täglich für Besucher geöff net und 
präsentiert sich 2019 mit vielen High-
lights! Neben den beliebten Hauptattrakti-
onen – der größten freigelegten 
Amethyst-Ader der Welt, dem faszinieren-
den Edelsteinhaus und dem Schatzgräber-
feld, auf dem selbst nach Amethysten 
geschürft werden kann − garantieren 
ausgewählte Erlebnistage, eine neue 
Kinderführung oder die spannende neue 
Rätsel-Rallye einen Besuch voll unvergess-
licher Eindrücke. 

Zusätzlich ist 2019 die spektakuläre 
Sonderausstellung „Opale – Das edelste 
Feuer der Welt“ zu erleben. Die einzigar-
tige Schau zeigt die farbenprächtigsten 
Opale aus aller Welt, darunter den mit 42 
kg größten je gefundenen Boulder-Opal! 

Unter den Erlebnistagen sticht der „KIDS-
DAY – der große Tag für alle Kleinen“ am 
Sa. 20.4. besonders heraus. Auch 2019 
wird an diesem faszinierenden Ausfl ugs-
tag ein tolles Tagesprogramm für die 
ganze Familie geboten, mit dem großen 
Ostereier-Suchen als Highlight: Am 
Amethyst-Gelände können Klein und Groß 
auf die Suche nach Ostereiern gehen, für 
die es tolle Überraschungen abzuholen 
gibt. Neben Tiererlebniswald, Abenteuer-
spielplatz, Kinderschminken oder Kinder-
basteln werden die Amethyst-Ader 
und das Edelsteinhaus am KIDS DAY 
frei zugänglich sein – alles für einen 
stark ermäßigten Tageseintritt von nur 
5 €! Alle Details und Programm unter 
www.amethystwelt.at

MEHR INFOS

Infos, Kontakt & Öff nungszeiten

März, April: ab 2.3. tägl. von 10 – 17 Uhr
Mai bis Sept.: tägl. von 10 – 18 Uhr
Okt. bis 23. Dez.: tägl. von 10 – 17 Uhr

3712 Maissau, Horner Straße 36
Tel.: +43/2958/84 840-0
Email: offi  ce@amethystwelt.at
Web: www.amethystwelt.at
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PRAKTISCH

Foto: Freepik

01. Weil der Zitronenfalter ein körperschutzeigenes 
Frostschutzmittel aus Glyzerin, Sorbit und Eiweißen 
trägt, kann er schon bei Minustemperaturen heraus-
kommen und ist der erste Schmetterling, der sich 
blicken lässt.

02. Hühner agieren völlig losgelöst von den Jahreszei-
ten, weil sie ursprünglich aus Indien kommen. Sie 
können immer Eier legen und sind eigentlich 
tropische Vögel.

03. Obstbäume besitzen einen inneren Wärmezähler. 
Wenn eine gewisse Anzahl an warmen Tagen 
erreicht ist, beginnen sie zu knospen.

04. Die Zeitumstellung wurde anlässlich der Ölkrise 
1973 eingeführt, um das Sonnenlicht in den Som-
mermonaten verstärkt zu nutzen.

05. Wir riechen den Frühling, da bei wärmeren Tempe-
raturen ätherische Öle leichter wahrnehmbar sind.

06. Der Frühling beginnt in Portugal , wandert dann ca. 
30-40 km pro Tag und erreicht Mitte April 
Österreich. 

07. Egal an welchem Datum Frühlingsbeginn ist. Der 
natürliche Frühling beginnt, wenn die Forsythien 
blühen.

08. Igel verlieren in den Wintermonaten in ihren 
Nestern ca. 1/3 ihres Gewichts.

09. Schneeglöckchen produzieren Biowärme und sind 
damit kleine Heizungen, darum können sie auch 
durch den Schnee wachsen.

10. Singvögel, die im Frühling auf Partnersuche sind, 
sind in Großstädten lauter, um gegen den Stadtlärm 
anzukommen. Sie erreichen dabei eine Lautstärke 
von rund 90 Dezibel (ca. so laut wie eine Kreissäge).

11. Von manchen Blumen kann man die Uhrzeit able-
sen. Löwenzahn öff net sich ca. um 11 Uhr, Ringel-
blumen schließen sich um 14 Uhr.

12. In Ländern am Äquator kennt man „Frühlingsge-
fühle“ nicht, weil es keine klassischen Jahreszeiten 
gibt.

13. Der Seratonin-Speicher im Hirn wird über den 
Winter hinweg aufgebraucht. Da wir im Frühling 
wieder mehr im Freien sind, beginnt der Körper 
wieder mit der Produktion. Bis das Gleichgewicht 
wieder im Lot ist, kommt es oft zu einem Durchein-
ander – der sogenannten Frühjahrsmüdigkeit.

14. Das immer wärmer werdenden Klima sorgt dafür, 
dass Vögel näher an ihren Brutstätten bleiben oder 
gar nicht wegfl iegen.

15. Ameisen haben mehrere Meter unter der Erde ein 
Winternest.

16. 64% der Männer bemerken, dass wieder Frühling 
ist, weil die Frauen kürzere Kleidung tragen.

17. Das Wort Tulpe soll vom persischen Wort für 
Turban, „Tulipan“ abgeleitet sein, was mit der 
Formähnlichkeit zu erklären ist.

UNNÜTZES
FRÜHLINGS-
WISSEN 
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