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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!

Die Niederösterreicher Lukas 
Mandl, Alexander Bernhuber 
und Michael Stellwag wollen 
in Europa etwas bewegen. Wir 
haben sie nach Ihrer Motivati-
on gefragt.
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DIE EU IST UNSER 
STABILES DACH

Fotos: European Union 2018

INFOS 

Du willst mehr über Lukas Mandl 
erfahren? Schau auf 
www.lukas-mandl.at

Am 26. Mai 2019 findet die Europa-Wahl statt. Der EU-Abgeordnete Lukas Mandl erzählt 
von seiner Arbeit im EU-Parlament, wichtigen Entscheidungen und erklärt, warum diese 
Wahl für uns wichtig ist.

Du bist seit zwei Jahren Abgeordneter 
im Europa-Parlament – was sind deine 
Aufgaben? Was gehört zum „Daily 
Business“?

Mandl: Meine Zeit teilt sich etwa halbe-
halbe zwischen Österreich und dem 
Europa-Parlament auf. Jeder Tag ist 
anders, aber in der Regel führe ich in der 
Früh ein paar Telefonate, beantworte 
E-Mails und dann folgen Sitzungen, 
Gespräche und Veranstaltungen. Das sind 
im Europa-Parlament neben Ausschuss- 
und Plenarsitzungen, Vor- und Nachberei-
tungsterminen sowie Medienkontakten 
auch viele Expertengespräche, die ich 
selbst zu meinen Arbeitsschwerpunkten 
veranstalte oder einfach besuche. Vieles 
davon gibt es in Österreich auch, dazu 
kommen daheim noch die vielen schönen 
Gelegenheiten zur Begegnung mit Bürge-
rinnen und Bürgern, deren Auftragnehmer 
ich als Abgeordneter ja bin. 

Deine Arbeitsschwerpunkte als Abgeord-
neter im Europa-Parlament sind Außen- 
und Sicherheitspolitik, Bildung und 
Digitalisierung, Regionalpolitik und 
Nachhaltigkeit sowie die EU-Reform? 
Wie kommt es dazu?

Mandl: Sicherheit gehört zu jenen Aufga-
ben, deren Erfüllung die allermeisten 
Menschen von der Europäischen Union 
erwarten. Und tatsächlich brauchen wir in 
einer in Unruhe geratenen Welt ein 
Europa der Sicherheit, der Freiheit nach 
innen, der Rechtsstaatlichkeit, der Lebens-
qualität im umfassenden Sinn. Dazu 
gehört auch, dass wir unseren Wohlstand 
nicht aufs Spiel setzen dürfen. Wir konsu-

mieren im digitalen Zeitalter in ganz 
großem Ausmaß Produkte aus Asien und 
digitale Dienstleistungen aus den USA, 
etwa unsere Software-Lizenzen. Wir 
bezahlen, die Wertschöpfung und die 
Arbeitsplätze sind aber in anderen Konti-
nenten. Nicht Neid ist hier angebracht, 
sondern eigene Anstrengung, damit wir in 
Zukunft auch Innovation und Produktion 
in Europa haben und auch in Zukunft 
junge Menschen in Europa gute Arbeits-
plätze finden. Deshalb hängen meine 
Schwerpunkte für Bildung und Digitalisie-
rung auch zusammen. Es geht nicht nur 
um die akademische Bildung, die oft mit 
der EU-Erasmus-Förderung verbunden 
wird, sondern ganz besonders um 
Berufsbildung.

Wie hängen Nachhaltigkeit und Regio-
nalpolitik zusammen?

Mandl: Dem Klimawandel mit Nachhaltig-
keit zu begegnen heißt, in Europa Vorrei-
ter zu sein, aber andere Teile der Welt 
mitzunehmen. Denn wir sind nicht einmal 
sieben Prozent der Weltbevölkerung und 
werden dem Klimawandel nicht alleine 
begegnen können. Da gehört es zu den 
Stärken Europas, und innerhalb Europas 
besonders Österreichs und Niederöster-
reichs, dass wir ein im weltweiten Ver-

gleich viel besseres Miteinander von 
ländlichen Räumen und urbanen Zentren 
haben. Wenn das ins Missverhältnis gerät, 
drohen Landflucht, Arbeitslosigkeit, 
Kriminalität, Obdachlosigkeit. Außerhalb 
Europas sieht man das. Dass wir funktio-
nierende Kulturlandschaften haben und 
dank unserer Landwirtschaft erstklassige 
Lebensmittelqualität, hängt auch mit der 
Regionalpolitik zusammen. Sie fördert 
kluge Projekte. Da unsere Landsleute und 
Gebietskörperschaften in Niederösterreich 
viele kluge Projekte schaffen, da wir 
erstklassige bäuerliche Familienbetriebe 
haben, holen wir nach Niederösterreich 
mehr Geld durch Förderungen herein, als 
wir am gesamtstaatlichen EU-Mitgliedsbei-
trag mitzahlen. Das ist auch ein Beitrag zu 
einer nachhaltigen Entwicklung. Die 
EU-Regionalpolitik ist aber immer wieder 
durch zentralistische Anwandlungen unter 
Druck. Niederösterreich nimmt unter der 
Führung von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner eine Vorreiterrolle für die 
Erhaltung der EU-Regionalpolitik ein. Ich 
begleite das unterstützend auf parlamen-
tarischer Ebene.

Deine jüngsten Erfolge hast Du ja in den 
Verhandlungen und Abstimmungen zur 
Trinkwasser-Richtlinie und zum neuen 
EU-Katastrophenschutz erzielt. Worum 
ging es da?

Mandl: Der neue EU-Katastrophenschutz 
wurde von der Kommission gestartet, 
damit Europa bei Großkatastrophen im 
eigenen Gebiet selbst handlungsfähig ist 
und nicht Hilfe von außen braucht. Aber 
der erste Kommissionsvorschlag beinhal-
tete Vorschläge, die zu einer Kommerziali-
sierung und Zentralisierung des 
Feuerwehr- und Rettungswesens geführt 
hätten. Mit dutzenden Änderungsanträ-
gen, mit Expertenhearings und viel Vor- 
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und Nachbereitung, ist es gelungen, diese 
zentralistische Extra-Regulierung wegzube-
kommen und zu verhindern. Der Bundes-
feuerwehrverband, das Österreichische 
Rote Kreuz und andere Betroffene haben 
mich bei dieser Arbeit durch ihre Expertise 
und ihre Beispiele sehr unterstützt. Auch 
beim Trinkwasser steht ein richtiges Ziel 
am Beginn, nämlich jenes Ziel, dass jene 
rund zwei Millionen UnionsbürgerInnen, 
die kein sauberes Trinkwasser haben, in 
Zukunft sauberes Trinkwasser bekommen. 
Ich teile diese Zielsetzung. Hier hat der 
Kommissionsvorschlag aber weniger auf 
die tatsächlichen Probleme gezielt, 
sondern in einem umfassenden Entwurf 
auf extra Regulierung aller Systeme 
gedrängt, auch unserer gut funktionieren-
den Systeme mit bekanntlich gutem 
Trinkwasser. Da wir keine höheren Kosten 
durch sinnlose Auflagen für unsere 
Haushalte wollen und unter allen Umstän-
den einen Ausverkauf unseres Wassers 
verhindern wollen, bin ich auch hier 
parlamentarisch aktiv geworden. Mit mehr 
als hundert Änderungsanträgen konnte 
ich viele Faktoren, die zu einer Kostenex-
plosion für unsere Haushalte geführt 
hätten, abdrehen, aber noch nicht alle. 
Die Trinkwasser-Richtlinie ist noch nicht 
fertig beschlossen und wird in der neuen 
Periode des Europa-Parlaments wieder auf 
den Tisch kommen. Dann wird es jeman-
den brauchen, der sich mit Sachkenntnis, 
Hingabe und einem langen Atem den 
verbleibenden offenen Punkten widmet. 
Der Bundesrat als Länderkammer unseres 
österreichischen Parlaments, die heimi-
schen Wasserverbände und andere 
unterstützende Kräfte haben mich hier mit 
Fachwissen und Rechenbeispielen sehr 
unterstützt. 

Die Erhaltung der EU-Regionalförderung 
ist ein großes Thema für dich - was 
bedeutet das für NÖ?

Mandl: Dabei geht es konkret um Förder-
mittel für Projekte wie grenzüberschrei-
tende Gesundheitsversorgung, Aktivitäten 
von Klein- und Mittelbetrieben oder der 
Zivilgesellschaft. Ein Drittel der Regional-
förderung fließt außerdem in unsere 
landwirtschatlichen Betriebe. Jährlich 
fließen rund 500 Millionen Euro an 
Fördermitteln von der EU nach NÖ. 
Deshalb kämpfe ich dafür, die Regionalfö-
derung im nächsten EU-Finanzrahmen zu 
erhalten. Der Beschluss dazu muss noch in 
diesem Jahr fallen, also bald nach dem 
Start des neuen Europa-Parlaments und 
der Kommission.

Hört sich nach einem rasanten Start nach 
der Europa-Wahl an.

Mandl: Ja, kurz nach der Wahl am 26. Mai 
wird es zur Sache gehen. Nach der Konsti-
tuierung des Europa-Parlaments brauchen 
wir eine Mehrheit für die neue EU-Kom-

mission. Dann muss bis Jahresende eben 
der Finanzrahmen beschlossen werden, 
der für sieben Jahre gilt. Ich vertrete hier 
die österreichische Linie für Sparsamkeit, 
weniger Bürokratie und einem genauen 
Fokus auf die wirtschaftliche Hebelwir-
kung bei Förderungen. Sicherheit, Bildung, 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
natürlich Regionalpolitik gehören da 
ebenso dazu.

Laut einer Eurobarometer-Umfrage 
haben 40 Prozent der Österreicherinnen 
und Österreicher ein positives Bild von 
der EU. Das Ansehen ist damit so positiv 
wie noch nie seit der erstmaligen 
Abfrage im Jahr 2000. Was sind Deiner 
Meinung nach die Hauptgründe?

Mandl: Zum Zeitpunkt der Umfrage war 
der Anlass für dieses All-Time-High wohl 
der Brexit. Er ist ein abschreckendes 
Beispiel, wie durch den Unfug eines 
Austritts Arbeitsplätze zerstört und 
Chancen vernichtet werden. Dazu kommt 
der langwierige Irrweg, den der Mitglieds-
staat Großbritannien durchläuft. Das ist 
zum Kopfschütteln. Die tieferen Ursachen 
für eine positive Grundhaltung – die ja 
auch mit viel berechtigter Kritik an 
Einzelfragen verbunden ist – sind viel-
leicht umfassender: Heute ist klarer denn 
je, dass die Großwetterlage in der Weltpo-
litik sehr unbeständig ist, dass deshalb ein 
wetterfestes Haus mit einem stabilen Dach 
für unser aller Leben und Vorankommen 
wichtig ist. Die EU bietet dieses Dach, 
unter dem wir uns in den verschiedenen 
Räumen bewegen und unter dem wir 
leben. Das gemeinsame Haus müssen wir 
in Schuss halten. Dafür ist politisch sehr 
viel zu tun, mit Leidenschat und Ausdauer, 
für ein Europa mit mehr Stärke nach 
außen und mehr Freiheit nach innen, 
gegen Populismus und auch gegen 
Zentralismus.

Andererseits haben noch immer 22 
Prozent der österreichischen Bevölke-
rung ein negatives Bild von der EU. Wo 
gibt es noch die größten Vorbehalte?

Mandl: Ich nehme das ernst. Ich bin ein 
Vertreter aller ÖsterreicherInnen im 
Europa-Parlament. Mir sind die Ursachen 
für solche ablehnenden Gefühle klar. Das 
ist einerseits der Zentralismus, der durch 
Regulierung in den falschen Bereichen für 
Kopfschütteln sorgt. Und das ist anderer-
seits der Populismus, der durch destrukti-
ven Ungeist nicht mitbaut am 
gemeinsamen Haus Europa und der noch 
dazu Unwahrheiten und Verschwörungs-
theorien verbreitet. Der Populismus ist 
noch schlimmer als der Zentralismus. Aber 
der Zentralismus bereitet dem Populismus 
vielfach den Weg. In diesem Sinne sehe 
ich meine Arbeit als stetige Hinbewegung 
zu bürgernaher Politik. Es ist die Aufgabe 
unserer Generation, Europa besser zu 

machen und gut an unsere Kinder zu 
übergeben.

Zum Abschluss: Was würdest Du jenen 
empfehlen, die sich aktiv in der Politik 
einbringen und etwas bewegen wollen?

Mandl: Sich Wahlen zu stellen – sei es für 
eine Sprecherfunktion oder einen Vor-
stand in einer Interessenvertretung, einer 
Teilorganisation oder einer Parteiorganisa-
tion, oder für eine Gebietskörperschaft auf 
Gemeinde-, Landes-, Bundes- oder Europa-
ebene. Ich denke, es ist wichtig, Haltung 
zu entwickeln, zu pflegen und auch in 
Extremsituationen zu bewahren, für 
menschen- und sachgerechte Lösungen zu 
kämpfen, andere Menschen mit echtem 
Respekt zu behandeln, bei anderen 
Meinungen wirklich offen hinzuhören, 
und eine Herabwürdigung anderer 
Menschen nie zuzulassen, nicht in der 
Sprache und schon gar nicht im Handeln. 
Klar muss ich einschränkend sagen, dass 
solche Empfehlungen durchaus anregend 
sein können, aber letztlich muss jede und 
jeder den eigenen Weg finden.

ÜBERBLICK ZUR 
EUROPAWAHL
• Wahltag: 26. Mai 2019
• Für Österreich können bei der 

Europawahl 18 Mitglieder des 
Europäischen Parlaments gewählt 
werden.

• Wahlberechtigt sind alle, die am 
Tag der Wahl ihr 16. Lebensjahr 
vollenden, ihren Hauptwohnsitz in 
Österreich haben oder Auslandsös-
terreicher, die am Stichtag in der 
Europa-Wählerevidenz eingetra-
gen sind und gegen die kein 
Wahlausschließungsgrund 
vorliegt.

• Es kandidieren die Österreichische 
Volkspartei (ÖVP), die Sozialdemo-
kratische Partei Österreichs (SPÖ), 
die Freiheitlichen (FPÖ), Die 
Grünen (GRÜNE), Neos – das neue 
Europa (NEOS), Europa Jetzt 
– Initiative Johannes Voggenhuber 
(EUROPA) und KPÖ PLUS – Euro-
pean Left, offene Liste (KPÖ).

• In Niederösterreich sind 1.295.295 
Menschen wahlberechtigt – davon 
sind 630.537 Männer und 664.758 
Frauen.

• Vorzugsstimmen können durch 
Eintragung auf dem Stimmzettel 
vergeben werden; für eine Vorrei-
hung sind Vorzugsstimmen im 
Ausmaß von 5 % der auf die 
Parteiliste entfallenen gültigen 
Stimmen erforderlich.
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Auch Jung-Bauer Alexander Bernhuber 
engagiert sich für Europa und möchte 
hier in Zukunft einiges bewegen. Warum 
die Europawahl gerade für LandwirtIn-
nen in Niederösterreich wichtig ist, 
schildert er im Interview.

Mit Mitte zwanzig führst du schon 
deinen eigenen Betrieb. Worauf hast du 
dich spezialisiert?

Bernhuber: Mein Betrieb liegt in der 
Gemeinde Kilb im Bezirk Melk und ist 
typisch für die Region hier im Mostviertel 
auf Rindermast und Ackerbau spezialisiert. 
Auch Waldflächen gehören dazu. Gleich 
nach der Matura am Francisco Josephinum 
und Präsenzdienst im September 2012 
habe ich als damals 20-Jähriger unseren 
landwirtschaftlichen Familienbetrieb 
übernommen. Neben ihrer hauptberufli-
chen Tätigkeit packen auch meine Eltern 
und mein jüngerer Bruder Lukas am 
Betrieb mit an.

Und wie bist du zur Politik gekommen?

Bernhuber: Schon in der Schulzeit war ich 
immer politisch engagiert. Seit März 2015 
darf ich in meiner Heimatgemeinde Kilb 
als Jugendgemeinderat mitarbeiten. 
Unabhängig davon habe ich mich auch in 
der Landjugend, vor allem im agrarischen 
Bereich, eingebracht. Seit 2016 arbeite ich 
als Delegierter im Rat der Europäischen 
Junglandwirte (CEJA) mit. Seit 2018 bin ich 
auch als stellvertretender Vorsitzender im 
nö. Jugendrat tätig. Ganz egal, ob es um 
die eigene Gemeinde, das Land oder 
Europa geht: Ich denke, jeder, der die 
Gesellschaft ein Stück weit verändern 
möchte, sollte auch bereit sein, selbst das 
Heft in die Hand zu nehmen und sich aktiv 
einzubringen.

Wie stehst du zur EU?

Bernhuber: Die europäische Union ist für 
mich das größte Friedenspro-
jekt, das jemals geschaffen 
wurde, und wir können stolz 
sein, dass wir dabei sind. 
Aber, so wie sich die Heraus-
forderungen für uns Bäuerin-
nen und Bauern ändern, 
verändern sich auch die 
Anforderungen an die 
Staatengemeinschaft. Für 
mich bedeutet das, wir 
müssen Europa nicht neu 
bauen, aber besser machen. 
Wir brauchen eine EU, die 
mit Hausverstand arbeitet 
und Vorgaben mit Augen-
maß beschließt. Das 

beginnt bei spürbaren Erleichterungen für 
unsere Bäuerinnen und Bauern, bei 
Vorschriften und deren Kontrollen – Stich-
wort Bürokratieabbau.  Ganz wichtig ist 
auch das Thema Pflanzenschutzmittel. Es 
kann nicht sein, dass ein Wirkstoff nach 
dem anderen die Zulassung verliert und 
damit die heimische Lebensmittelproduk-
tion gefährdet wird, wie am Beispiel 
Erdäpfel sichtbar wird. Im Lebensmittelein-
zelhandel kommen derzeit verstärkt 
Erdäpfel aus Israel und Ägypten ins Regal, 
da in Österreich im Vorjahr rund 120.000 
Tonnen Erdäpfel entsorgt werden muss-
ten, die durch den Drahtwurm befallen 
waren. In diesen Ländern gelten bei 
weitem nicht so strenge Auflagen, wie bei 
uns. Das ist keinesfalls fair. Fairness 
bedeutet für mich, dass nur Produkte 
importiert werden dürfen, die nach 
denselben strengen Vorgaben produziert 
werden, wie sie für unsere Landwirtschaft 
gelten.

Apropos Fairness: Bäuerinnen und 
Bauern haben immer öfter dass Gefühl, 
dass NGOs Themen mit Emotionen 
besetzen und damit Medien und Land-
wirtschaft vor sich hertreiben.

Bernhuber: Dazu gibt es nur eine Lösung: 
Transparenz für alle oder keinen.Es ist 
leider Realität, dass spendenabhängige 
Tierschutzorganisationen oder NGOs 
versuchen, auf dem Rücken der Bäuerin-
nen und Bauern Hetzpolitik zu betreiben 
und ein verzerrtes Bild der Landwirtschaft 
zu zeichnen. Gleichzeitig weist ein Bericht 
des Europäischen Rechnungshofs (EuRH) 
auf große Lücken bei der Kontrolle von 

MIT AUGENMASS 
UND HAUSVERSTAND
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Du willst mehr über Alexander 
Bernhuber erfahren? Schau auf 
www.alex-bernhuber.at

finanziellen Förderungen für NGOs hin. 
Diese haben zwischen 2014 und 2017 nach 
Schätzungen des EuRH rund 11,3 Milliar-
den Euro aus dem EU-Haushalt bekom-
men. Ich verlange, dass – gleich wie bei 
uns in der Landwirtschaft – alle Daten 
über EU-Gelder, die an NGOs gehen, 
veröffentlicht werden. Gerade wenn es um 
die Verbreitung von Unwahrheiten über 
unsere Berufsgruppe geht, sind wir 
gefordert, mit sachlichen Argumenten zu 
antworten. Wir müssen weg von populis-
tischen Ansagen hin zu einer wertschät-
zenden Diskussion kommen und so 
Aufklärungsarbeit in unserem Sinn 
betreiben.

Wo siehst du den meisten Handlungsbe-
darf der EU für junge BäuerInnen?

Bernhuber: Allem voran: Wir brauchen 
keine EU-Diskussion über die Bezeichnung 
von Marmelade oder Obstler, Europa 
muss sich hier wieder zurücknehmen. Es 
braucht ein Europa der starken Regionen, 
ein Europa der großen Dinge, mit Haus-
verstand und Augenmaß. Große Fragen 
wie die Migrations- oder Handelspolitik 
sollen im Großen gelöst werden, aber 
kleine Fragen sollen auf nationaler und 
regionaler Ebene gelöst werden können. 
Für die nächste Periode der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) ist es wichtig, für die 
heimischen Junglandwirte stabile Rah-
menbedingungen beim Wirtschaften zu 
gewährleisten. Für eine intakte Infrastruk-
tur im ländlichen Raum braucht es 
ärztliche Versorgung, Bildungs- und 
Arbeitsstätten, sauberes Wasser, erneuer-
bare Energieträger und technologische 
Anbindung.

Wo gibt‘s allgemein Handlungsbedarf?

Bernhuber: Da gibt es Einiges. Erstens: 
Verwaltung vereinfachen. Wie bereits 

erwähnt brauchen wir 
ein Europa mit Hausverstand und 
Augenmaß! Unser Europa muss sich den 
großen Fragen widmen und weniger 
zentralistisch agieren. Was in der kleinen 
Einheit besser gelöst werden kann, soll 
auch dort behandelt werden. Starke 
Gemeinde und Regionen sind die Basis für 
ein starkes Europa. Zweitens muss der 
ländliche Raum attraktiviert werden. Die 
Entwicklung unserer Dörfer und Gemein-
den liegt mir am Herzen. Mit den EU-
Regionalprogrammen lassen sich die 
Regionen weiter stärken. Für eine intakte 
Infrastruktur braucht es ärztliche Versor-
gung, Bildungs- und Arbeitsstätten, 
sauberes Wasser und erneuerbare Ener-
gieträger. Drittens muss Bildung weiter 
gefördert werden. „Eine Investition in 
Bildung bringt immer noch die besten 
Zinsen“, sagte Staatsmann und Erfinder 
Benjamin Franklin. Wir müssen in Fähig-
keiten und Wissen der jungen Menschen 
am Land investieren. Das ist das entschei-
dende Fundament für die Gesellschaft von 
morgen. Viertens müssen Innovationen 

genutzt werden. Von Smart 
Home bis Smart Farming - die Digitalisie-
rung bringt viele neue technische Errun-
genschaften mit sich: Hier brauchen wir 
gleiche Chancen für Stadt und Land, egal 
ob beim Mobilfunknetz oder beim Breit-
bandausbau. Und last but not least muss 
die Sicherheit gewährleistet werden. 
Europa ist ein Friedensprojekt. Auch für 
die Zukunft müssen Stabilität und Freiheit 
in der Europäischen Union bewahrt 
werden. Für unsere demokratischen Werte 
müssen wir eintreten, um das friedvolle 
Zusammenleben in Österreich und in 
Europa zu sichern.
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AKTUELL

Europa....
Fängt bei uns an. In den Gemeinden, neun 
Ländern und Staaten Mitteleuropas. 22 
der 28 Mitgliedsstaaten habe ich schon 
besucht.

Grenzen...
Müssen nach außen funktionieren, damit 
es ein Europa ohne Grenzen nach innen 
geben kann.

Regionen...
Profitieren von Europa. Die Regionen 
brauchen Europa – das Geld muss weiter-
hin in der ländlichen Region ankommen.

Veränderung...
Ich will die EU verändern und besser 
machen. Die Abschaffung des Einstimmig-
keitsprinzips im Rat der Europäischen 
Union wäre ein erster Schritt um Antwor-
ten statt ständigen Blockaden zu 
bekommen.

Verantwortung...
Haben wir in Sachen Klima- und Umwelt-
schutz. Regionale Lebensmittel sind dabei 
ein sensationell umweltfreundlicher Trend.

Gemeinderat...
Bin ich seit 2015 für Europa, Bildung und 
Integration in Natschbach-Loipersbach.

Ausbildung...
Habe zwei Studien abgeschlossen: Kultur- 
und Sozialanthropologie mit Schwerpunkt 
Konflikt- und Friedensforschung sowie 
Asyl-, Migrations- und Integrationspoliti-
ken. Beim Erasmus-Auslandssemester in 
Tallinn (Estland) habe ich mich mit Europä-
ischer Außenpolitik auseinander gesetzt.

Freizeit...
Reisen, Reisen, Reisen. Studien- und 
Kulturreisen. Backpacking. Und Fußball 
beim USV Natschbach-Loipersbach, Lesen 
und der Dorferneuerungsverein.

Einmalig...
War ein Ausflug nach Bratislava, weil das 
Bier dort nur 90 Cent gekostet hat ;)

Fotos: Elias Pargan

WORDRAP MIT 
MICHAEL STELLWAG

INFOS 

Du willst mehr über Michael 
Stellwag wissen? Schau auf  
www.michael-stellwag.eu



So wählst du Michael Stellwag:

1. Am 26. Mai wählen gehen!

2. ÖVP ankreuzen 

3. STELLWAG reinschreiben 

ÖVP
1

ÖVP ankreuzen und Vorzugsstimme reinschreiben:

Stellwag 

1

Dafür steht Michael Stellwag:

- Europa gegenüber der Welt stärken

- mehr Verantwortung bei Klima- und 
Umweltschutz

- Abschaffung des Einstimmig-
keitsprinzip im Rat der Europäischen     
Union 

Inserat_Jung.indd   1 29.04.2019   12:18:39
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LESENSWERT

DURCH ABLENKUNGUNFALL
Beinahe selbstverständlich werden oft mehrere Dinge gleichzeitig erledigt, während wir 
uns zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Moped, dem Motorrad oder dem Auto im Straßenver-
kehr bewegen. Nicht ohne Risiko: Die aktuelle Unfallstatistik zeigt, dass Unachtsamkeit 
bzw. Ablenkung im Ortsgebiet und Freiland die häufigste Unfallursache in Österreich ist. 

Die tägliche Informationsflut überlastet unser 
Gehirn zunehmend und erschwert die 
Konzentration. Doch gerade Konzentration ist 
im Straßenverkehr überlebenswichtig, um 
sicher von A nach B zu gelangen. Denn: Ist 
man mit 50 km/h unterwegs, führen bereits 
fünf Sekunden Ablenkung dazu, dass 70 
Meter blind zurückgelegt werden. Wie 
gefährlich es sein kann, wenn Verkehrsteil-
nehmer abgelenkt werden, belegt auch die 
Statistik. Nach Einschätzungen der Polizei ist 
bei rund 38 Prozent der Unfälle mit Perso-
nenschaden, die im Ortsgebiet und im 
Freiland passieren, Unachtsamkeit bzw. 
Ablenkung ursächlich. Damit ist Unachtsam-
keit bzw. Ablenkung die unangefochtene 
Nummer eins der Hauptunfallursachen im 
österreichischen Straßenverkehr. 

Unachtsamkeit führt  
zu schweren Unfällen
„Wer aktiv am Straßenverkehr teilnimmt, 
trägt nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für andere Verkehrsteilnehmer Verantwor-
tung. Bereits kleine Fehler, Ablenkungen 
oder Unachtsamkeiten können zu schweren 
Unfällen führen, daher muss dem Geschehen 
auf der Straße volle Aufmerksamkeit 
geschenkt werden“, erklärt DI Sabine Kaulich 
vom KFV. Um schweren Unfällen aufgrund 
von Ablenkung vorzubeugen, setzt das KFV 

gemeinsam mit dem Land Niederösterreich 
im heurigen Jahr mit Workshops zum Thema 
„Unfallursache Ablenkung“ auf Bewusstseins-
bildung bei den niederösterreichischen 
VerkehrsteilnehmerInnen und erreicht damit 
sowohl FahranfängerInnen als auch erfah-
rene Kfz-LenkerInnen. 

Land NÖ fördert Workshops
Aufgrund der Förderung durch das Land 
Niederösterreich können heuer insgesamt 40 
Workshops an Schulen und Firmen im 
Bundesland realisiert werden. „In Zeiten von 
Smartphone und Co. sind die Gefahren von 
Ablenkung im Straßenverkehr allgegenwär-
tig. Mit dem Ablenkungsworkshop möchten 
wir diesem negativen Trend entgegenwirken 
und somit die Zahl der Ablenkungsunfälle 
verringern“, betont Mobilitätslandesrat 
Ludwig Schleritzko. Mit den auf die jeweilige 
Zielgruppe abgestimmten Workshops zum 
Thema „Unfallursache Ablenkung“ werden 
sowohl Jugendliche als auch Erwachsene für 
diese Problematik sensibilisiert. Beide 
Workshops verfolgen das Ziel, die Teilnehmer 
über die gefährlichsten Ablenkungen im 
Straßenverkehr aufzuklären und auf die 
Risiken von Multitasking aufmerksam zu 
machen. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, 
dass alle Verkehrsteilnehmer lernen, die 
Gefahr, in die sie sich begeben und eventu-

elle Folgen einzuschätzen, Risikokompetenz 
zu entwickeln und ihr Verhalten entspre-
chend anzupassen“, schließt Kaulich.  Mit 
ansprechenden Tools wie zum Beispiel 
TV-Spots wird den Teilnehmern ihre Eigenver-
antwortung bewusst gemacht. Darüber 
hinaus werden gemeinsam Lösungen und 
Verhaltensstrategien erarbeitet, um künftig 
voll konzentriert und aufmerksam am 
Straßenverkehr teilnehmen zu können. 

Für „alte Hasen“ und „junge Hüpfer“
Der Ablenkungsworkshop für Jugendliche ist 
auf die Altersgruppe von 15 bis 19 Jahren 
zugeschnitten. Die Gruppengröße dieses 
Workshops entspricht der Schüleranzahl 
einer Klasse und die Dauer beträgt insgesamt 
zwei Unterrichtseinheiten. Der Workshop für 
Firmen richtet sich an Berufskraftfahrer, 
Firmenwagennutzer sowie an alle anderen 
Personen, die als Kfz-Lenker am Straßenver-
kehr teilnehmen und dauert 1,5 Stunden.

Foto: KFV

ANMELDUNG UND INFO

Interessierte Schulen und Firmen 
können sich telefonisch unter 
05 77 077-4000, per Fax unter 
05 77 0 77-8899 oder per E-Mail 
unter aktionen@kfv.at für den 
kostenfreien Workshop „Unfallursa-
che Ablenkung“ anmelden.
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TALENTEHAUS NÖ WIRD  
ZUR SCIENCE ACADEMY
Das neue Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren startet  
im September dieses Jahres mit fünf Lehrgängen.

„Bildung, Ausbildung und Weiterbildung 
sind in Kombination mit Wissenschaft und 
Forschung der beste Nährboden für 
zukünftige Erfolge“, betonte Landesrätin 
Christiane Teschl-Hofmeister in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz mit 
Professor Peter Filzmaier und Talentehaus-
Absolventin Viktoria Zach. In Niederöster-
reich lege man großen Wert darauf, dass 
„möglichst viele Menschen mit Wissen-
schaft und Forschung in Berührung 
kommen“, hielt sie weiters fest. Dies sei 
gerade für Kinder und Jugendliche von 
großer Bedeutung, denn „sie sind wissbe-
gierig, stellen viele Fragen und sind 
mutig, wenn es darum geht, Neues zu 
entdecken.“ Teschl-Hofmeister verwies in 
diesem Zusammenhang auf erfolgreich 
laufende Projekte wie die Science Fair 
Niederösterreich, die Science School 
Niederösterreich, oder auch auf Veranstal-
tungen wie das Forschungsfest, die Lange 
Nacht der Forschung oder die Wissen-

schaftsgala. Nun werde das seit dem Jahr 
2013 bestehende „Talentehaus Niederös-
terreich“ ausgebaut und weiterentwickelt, 
kündigte Teschl-Hofmeister an. 

Fünf Lehrgänge mit 125 Plätzen
Im Rahmen der „Science Academy Nieder-
österreich“ werden 125 Plätze in fünf 
Lehrgängen für interessierte junge Men-
schen angeboten, und zwar in den 
Fachgebieten Biotechnologie, Geschichte 
und Kultur, Smart World, Weltraum sowie 
Medien und Mediennutzung. Die fünf 
Lehrgänge sind als außerschulische 
Weiterbildung in vier Semestern organi-
siert und bestehen aus einem Tageswork-
shop an einem Samstag pro Monat, 
zusätzlichen E-Learning-Einheiten und 
einem Sommerblockwochenende nach 
dem zweiten und vierten Semester. 
Zusätzlich gibt es optionale Workshops 
wie Persönlichkeitsbildung, Rhetorik oder 
Projektmanagement. Die Teilnahmegebühr 

beträgt 60 Euro pro Semester. Die Bewer-
bung läuft bis 7. Juli dieses Jahres. Die 
„Science Academy“ sei eine „Förderung 
von besonderen Talenten und Begabun-
gen junger Menschen“, betonte Peter 
Filzmaier in seiner Stellungnahme. Es 
handle sich dabei zum einen um eine 
„sehr frühe Förderung“, weil sich das 
Angebot an 14- bis 16-Jährige richte, und 
zum anderen auch um eine „systematische 
Förderung“, weil es hier um längerfristige 
Lehrgänge „und damit um eine umfas-
sende Wissensvermittlung“ gehe. Viktoria 
Zach, Absolventin des Lehrganges Robo-
terkonstruktion im Talentehaus Niederös-
terreich, berichtete von ihren 
erfolgreichen Teilnahmen an Europa- und 
Weltmeisterschaften. Im Talentehaus seien 
nicht nur technische Fertigkeiten, sondern 
auch „soft skills“ wie Zeitmanagement, 
Präsentationstechniken und Rhetorik 
vermittelt worden. Man habe sich daher 
entschieden, eine Absolventenverein zu 
gründen, um als Zusatz zur Science 
Academy Wahlfächer im Bereich der 
Robotik anzubieten, so Zach.
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NO..Schau rein und zieh ein.
Alle neu gebauten und geforderten Wohnungen fur alle bis 35!
JUNGES WOHNEN in ganz Niederosterreich auf einen Blick mit nur einem Klick:

..

..

..

www.noe-wohnbau.at

Schluss mit 
Hotel MaMa!
Rein in die eigenen 
vier Wande.
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Fotos: rawpixel.com/Freepik.com

Wer gerne selbst Obst und Gemüse anbauen möchte, aber keinen Garten oder Balkon 
zur Verfügung hat, muss nicht verzagen. Kräuter auf der Fensterbank oder in der Küche 
hat man schon öfter gesehen. Aber innerhalb der eigenen vier Wände gibt es so einiges 
mehr, was man anbauen kann. Die einzige Voraussetzung ist meistens ein guter Son-
nenplatz. Hier kommen unsere Top 5 der Obst- und Gemüsesorten für drinnen.

Avocado
Die trendige Superfrucht könnt ihr tat-
sächlich einfach daheim züchten. Alles 
was ihr dazu braucht ist der Kern einer 
Avocado. Am besten ihr probiert ein paar 
verschiedene Sorten und wählt den Kern 
der Frucht, die für euch geschmacklich am 
besten passt.

Nun gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder ihr 
steckt 3-4 Zahnstocher reihum in den 
Kern, so, dass ihr ihn in einem Glas 
Wasser einhängen könnt und nur der 
untere Teil des Kerns im Wasser ist. Das 
Glas platziert ihr an einem warmen, 
sonnigen Ort und wässert es immer 
wieder nach. Oder aber, ihr habt eine 
Zimmerpflanze in deren Topf noch ein 
bisschen Platz frei ist, dann steckt ihr den 
Kern einfach dazu. Bei beiden Varianten 
ist immer die dickere Seite des Kerns, die, 
die nach unten zeigt. Nach mehreren 
Wochen sollte ein kleines Bäumchen 
daraus wachsen.

Knoblauch
Knoblauch ist eine pflegeleichte Pflanze, 
die super auf der Fensterbank gedeiht. 
Damit ihr möglichst gute Ergebnisse 

erzielt, empfehlen wir euch die Anzucht 
aus heimischem Knoblauch. Alles was ihr 
dazu benötigt ist ein Topf, nährstoffreiche 
Erde und eine frische Knoblauchzehe. Der 
Standort sollte sehr sonnig sein und zu 
viel Feuchtigkeit solltet ihr vermeiden. 
Steckt die Knoblauchzehe mit der Spitze 
nach oben etwa 4 cm unter die Erde. 
Solltet ihr mehrere Pflanzen ziehen, 
müssen die einzelnen Zehen mit 10 cm 
Abstand eingesetzt werden. Bis die Ernte 
richtig ertragreich ist, kann es einige Jahre 
dauern. Bis dahin könnt ihr die grünen 
Stängel ernten und wie Lauchzwiebel 
verwenden.

Zitronen
Zitronen sind zugegebenermaßen nur für 
lichtdurchflutete Wohnung geeignet. Die 
Zitrusfrüchte brauchen sehr viel Sonne 
und wachsen besser bei hoher Luftfeuch-
tigkeit. Aufgepasst: wer die Zitronen aus 
den Samen sähen will, muss damit 
rechnen, dass die Anzucht 5-15 Jahre 
dauern kann. Veredelte Zitronenbäume 
aus dem Handel bringen hier schneller 
Ergebnisse. Wer dennoch den Versuch 
wagen möchte, bekommt hier eine 
Anleitung: Ihr benötigt. Eine Zitrone, 

Kokos-Substrat, ein Anzuchtgefäß (Blu-
mentopf o.ä.). Ihr entfernt einen Samen 
aus der Zitrone, wascht in ab und steckt in 
ca. 1-2 cm tief in das Substrat. Den Topf 
stellt ihr an einen warmen, hellen Platz 
und befeuchtet das Substrat. Direkte 
Sonneneinstrahlung solltet ihr jedoch 
vermeiden. Das Substrat sollte immer 
feucht, aber nie nass sein. Nach einigen 
Wochen keimen die Samen.

Karotten
Karotten sind sehr einfach zu ziehen und 
zu pflegen. Zum Anbauen wird in der Erde 
eine nicht zu tiefe Rinne gezogen, die 
Samen hineingestreut, mit Erde bedeckt, 
etwas festgedrückt und feucht gehalten. 
Wichtig ist hierbei, dass ihr zum Anpflan-
zen ein Gefäß verwendet, dass mindestens 
20 cm tief ist. Außerdem sollte es unten 
Löcher haben und in einer Auffangschale 
stehen. Karotten brauchen viel Sonne. 
Achtung: Karottenpflanzen sind nur 
einjährig, ihr müsst also jedes Jahr Neue 
anpflanzen!

Grüne Bohnen
Sie sind den Karotten sehr ähnlich. Hierbei 
werden mehrere Samen, also Bohnen, ca. 
1 cm tief in der Erde vergraben und feucht 
gehalten. Der Standort sollte sonnig und 
der Topf, in dem die Bohnen wachsen, 
möglichst groß sein, dann müsst ihr sie 
nicht so oft gießen.

INDOOR 
OBST UND 
GEMÜSE

www.hyponoe.at

✔ inkl. 12 e-Kontoauszüge
✔ alle Buchungen online & SB
✔ inkl. aller HYPO NOE Apps
✔ Debitkarte gratis
✔ ZOIN-Gratis

                   ist neu. 
Und nur bis 25! 
DAFÜR GRATIS. 

DEIN NEUES GRATIS-KONTO KLINGT SUPER!

INKLUSIVE
Bluetooth Lautsprecher 

JBL GO 
bei Konto-Neueröffnung!

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 
Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Es 
kann kein Anspruch auf Abschluss eines Girokontovertrages abgeleitet werden. Der Vertragsab-
schluss erfolgt vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung bzw. sonstiger bankrelevanter Prüfungen. Die 
Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Nähere Informationen erhalten Sie in allen Geschäfts-
stellen. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Aktion gültig bis auf Widerruf. Eine Information der HYPO 
NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG. Stand 04/2019.
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Foto: Johannes Gaisfuss, Karl Stöger/NÖN

Es ist das 3.Heimspiel der Frühjahrssai-
son 2018/19 für den SV Horn. Zuhause in 
der Waldviertler Volksbank Arena 
kämpft der SV Horn gegen den SV 
Guntamatic Ried. Im Folgenden gibt es 
das Interview mit dem Chefcoach der 
Horner – Kurt Jusits. Während die Rieder 
ihren 0:5 Erfolg gegen Horn feierten, 
stand der gebürtige Burgenländer, 
welcher erst im Winter die Aufgabe des 
Chefcoaches übernahm, dem JUNG Rede 
und Antwort.

Fiel es Ihnen schwer, den SC-ESV Parn-
dorf 1919 zu verlassen?
Jusits: Ja. Weil da etwas gewachsen ist, 
die Mannschaft mitgezogen ist, aber ich 
bin Trainer und strebe nach Höherem und 
wollte oder will es noch immer mit Horn 
die Klasse erhalten. Es war ein Ziel von 
mir in die 2.Bundesliga zu kommen, und 
wenn man bei den Top 30 Trainern dabei 
sein darf, wollte ich mir diese Chance mit 
meinem Alter von 56 Jahren nicht entge-
hen lassen.

Mit dem derzeit zweitplatzierten SV Ried 
hatten Sie ja einen starken Gegner. Was 
können Sie nach dem Match dazu sagen?
Jusits: Ein bisschen hat der Schiedsrichter 
das Spiel mitbeeinflusst und das Ergebnis 
ist mir viel zu hoch. Wir haben uns die 
ersten 45 Minuten sehr gut präsentiert, 
beide Elfmeter möchte ich mir jetzt dann 
im TV anschauen, ich hoffe ich sehe sie. 
Ob sie zu geben sind kann ich von der 
Trainerbank aus nicht sagen. Wir hatten 
dann auch zwei Chancen, wenn wir hier 
präziser passen, präziser abgeschossen 
hätten, wären wir bei 0:0 in Führung 
gegangen und dann hätte das alles anders 
ausgesehen. In der 2.Hälfte passt mir 
nicht, dass sich die Mannschaft so erge-
ben hat. Ein 0:5 ist mir viel zu hoch.

Im „2.Liga-Magazin“ werden Sie als der 
rettende Feuerwehrmann für den SV 
Horn bezeichnet. Sehen Sie sich selbst 
auch so?
Jusits: Nein, ich sehe das nicht so. Ich 
habe den Ruf, dass mich Vereine anrufen, 
wenn ihnen das Wasser bis zum Hals 
steht, aber als Feuerwehrmann würde ich 
mich nicht bezeichnen. Wir wollen hier 
etwas entwickeln, wir haben auch noch 
neun Runden zu spielen und die Mann-
schaft hat die Qualität, dass sie jetzt noch 
vier bis fünf Siege erzielen kann. Wenn 
das dann am Schluss reicht, freue ich 
mich.

Wo setzen Sie Prioritäten im Training, 
also was erwarten Sie von Ihren 
Spielern?
Jusits: Ich erwarte mir eine hohe Pass-
genauigkeit, hohe Konzentration und 
hundert Prozent Spannung, sprich 
Motivation.

Was können Sie rückblickend auf die 
bisher vergangene Saison sagen und 
was wollen Sie in Horn verändern, bzw. 
in dieser Saison noch erreichen?
Jusits: 3 Punkte fehlen uns, die wir 
erzielen hätten müssen. Wir hätten beim 
Spiel in Steyr gewinnen müssen, weil wir 
klar die bessere Mannschaft waren und 
beim Match in Lustenau mindestens 
einen Punkt holen müssen. Diese drei 
Punkte - ich möchte jetzt wirklich nicht 
überheblich sein – hätten wir in Lustenau 
auch gewinnen müssen. Aber hätten wir 
hier und dort einen Punkt geholt und 
Steyr geschlagen, dann wären wir sehr 
gut im Fahrplan. Aber so fehlen uns in 
Wahrheit drei bis vier Punkte, die wir 
haben wollten. Das ist aber leider das 
Manko, weswegen wir hinterherlaufen 
müssen.

Wie wichtig ist es für die Mannschaft, 
dass Fans ins Stadion kommen, zumal ja 
nicht mehr allzu viele Zuseher im Sta-
dion sind?
Jusits: Das ist sehr wichtig für uns! Jede 
Unterstützung, jede positive Unterstüt-
zung vor allem, bringt die Jungs weiter. 
Diese Unterstützung kann dann auch 
bewirken, dass sie noch mehr kämpfen, 
noch mehr laufen, ja wie man sagt, die 
2.Luft bringen. Momentan ist es ein 
bisschen zu wenig an Unterstützung.

Wenn sie die Möglichkeit hätten, ein 
Bundesliga-Team zu coachen, welches 
wäre das und warum?
Jusits: Red Bull Salzburg. Sie spielen einen 
tollen Fußball, offensivorientiert und mit 
einer enormen Geschwindigkeit und 
Laufbereitschaft. Daher wäre es toll den 
FC Red Bull Salzburg zu betreuen.

STECKBRIEF 
KURT JUSITS

Jusits wurde am 
19.Jänner 1963 in 
Güssing geboren. 
Aktiv war er als 
Abwehrspieler 
unter anderem für 
den SV Schwechat 
und den SC Eisen-
stadt. Seit 2005 ist 
Jusits im Trainerge-
schäft tätig und coachte beispiels-
weise den Favoritener AC, den SV 
Mattersburg II, und den SC-ESV 
Parndorf 1919. Seit Dezember 2018 
sitzt der Burgenländer für den SV 
Horn auf der Trainerbank und muss 
seither gegen den Abstieg kämpfen.

FUSSBALL INSIDE:

KURT JUSITS IM 

INTERVIEW
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PRAKTISCH
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01. Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7.

02. Es gibt keine blauen Gummibärli, weil es keinen 
natürlichen blauen Farbstoff gibt.

03. Glückskekse wurden Anfang des Jahrhunderts in 
Amerika erfunden, erst in den 90er Jahren kamen 
sie auch nach China.

04. Spinat hat weniger Eisen als eine Tafel Schokolade.

05. M&Ms wurden entwickelt, damit Soldaten Schoko-
lade essen konnten, ohne klebrige Finger zu 
bekommen.

06. Im Durchschnitt isst jeder Chinese nur 100g Schoko-
lade im Jahr.

07.  „Snickers“ ist nach dem Lieblingspferd der Herstel-
lerfamilie „Mars“ benannt.

08. In Kentucky ist es illegal, Speiseeis in der hinteren 
Hosentasche zu tragen.

09. Nach dem Verzehr der Wunderbeere (Synsepalum 
dulcificm) schmeckt alles süß – sogar Zitronen und 
Chilis.

10. Der Schokoladen-Fruchtzwerg ist eine 
Fledermausart.

11. Katzen können nichts Süßes schmecken.

12. Der Name „hanuta“ ist ein aus Haselnusstafel 
gebildetes Kunstwort.

13. In den USA werden pro Sekunde 50 kg Schokolade 
gegessen.

14. Mamorkuchen heißt auf Schwedisch „Tigerkaka“.

15. In Japan werden am Valentinstag nur die Männer 
mit Schokolade beschenkt.

16. Menschen können an einer Überdosis Schokolade 
sterben.

UNNÜTZES WISSEN – 
SÜSSE VERSUCHUNG
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