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1,44 Millionen Anrufe 
bei Notruf NÖ

Auf ein starkes Jahr kann das 
Team von Notruf NÖ zurück-
blicken. Die Notruf-App wird 
bereits fleißig verwendet und 
darf sich auch über erfolgreiche 
Zahlen freuen.  Seite 5
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Investitionen in Fuß- 
und Radverkehr

Um die Umweltbilanz wei-
ter zu steigern, investiert das 
Land NÖ künftig verstärkt 
in Geh- und Radwege, zu-
sätzlich zum Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs.   Seite 6
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Achtsam fahren ohne 
Medikamenteneinfluss 
Angesichts der laufenden Grippe- und Verkühlungswelle greifen derzeit besonders viele Menschen 
zu Medikamenten, um ihre Symptome zu lindern. Viele vergessen aber darauf, den Beipackzettel zu 
lesen und lenken ihre Fahrzeuge beeinträchtigt. In Zahlen: Auf drei AlkolenkerInnen kommen etwa 
zwei LenkerInnen unter Medikamenteneinfluss. Etwa 20 bis 30 Prozent aller Medikamente können die 
Fahrtauglichkeit beeinflussen - mit rechtlichen Folgen.

Österreicher fahren – verglichen mit 
anderen europäischen Ländern – be-
sonders häufig unter Medikamente-
neinfluss. Auch die Akzeptanz von 
Fahren unter Medikamenteneinfluss 
ist hierzulande überdurchschnittlich 
hoch. Das geht aus den Ergebnissen 
der internationalen ESRA-Erhebung 
2018, die gemeinsam mit dem KFV 
durchgeführt wurde, hervor. Dabei 
wurden 35.000 Verkehrsteilneh-
merInnen – darunter 2.000 Österrei-
cherInnen – zu ihren Verhaltenswei-
sen im Straßenverkehr befragt.

Jede/r fünfte fährt unter 
Medikamenteneinfluss
Jede bzw. jeder fünfte österreichische 
AutolenkerIn gab an, innerhalb der 
letzten 30 Tagen nach der Einnahme 
eines Medikaments mit Warnsymbol 
mit dem Auto gefahren zu sein. Im 

europaweiten Durchschnitt waren 
es nur 15 Prozent der befragten Au-
tolenkerInnen. „Viele Grippe- und 
Schmerzmittel zählen zu jenen Me-
dikamenten, welche die Fahrtaug-
lichkeit beeinflussen können. Gerade 
in der aktuellen Grippesaison ist Be-
troffenen daher dringend zu empfeh-
len, vor Fahrtantritt im Beipackzettel 
nachzulesen, ob das Medikament 
Auswirkungen auf die Fahrtauglich-
keit hat und im Zweifelsfall von der 
Inbetriebnahme des Fahrzeugs Ab-
stand zu nehmen“, raten Experten des 
KFV. Es liegt in der Selbstverantwor-
tung des Lenkers, sich im Beipack-
zettel oder alternativ bei einer bzw. 
einem ArztIn oder ApothekerIn über 
die Fahrtüchtigkeit zu informieren. 
Unkenntnis über die Wirkung eines 
Arzneimittels schützt nicht vor mögli-
chen Rechtsfolgen. Medikamente, die 

die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
können, sind mit dem Warnhinweis 
„Achtung: Dieses Arzneimittel kann 
die Reaktionsfähigkeit und Verkehr-
stüchtigkeit beeinträchtigen“ sowie 
mit einem Gefahrenzeichen gekenn-
zeichnet.

Möglichen Rechtsfolgen 
im Überblick
„Grundsätzlich gilt: Ein Fahrzeug darf 
nur lenken, wer sich in einer solchen 
körperlichen und geistigen Verfassung 
befindet, in der er ein Fahrzeug zu be-
herrschen und die beim Lenken eines 
Fahrzeuges zu beachtenden Rechts-
vorschriften zu befolgen vermag. Dies 
gilt für LenkerInnen aller Fahrzeuge, 
das heißt. auch für RadfahrerInnen“, 
erklärt Dr. Armin Kaltenegger, Lei-
ter des Bereichs Recht und Normen 
im KFV. Der Nachweis des Zusam-
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menhangs zwischen der Arzneimit-
teleinnahme und der Fahrtüchtigkeit 
ist schwierig und erfolgt in der Regel 
durch polizeiärztliche Begutachtung 
bei verkehrsauffälligen LenkernInnen 
ohne Nachweis von Alkohol. Stellt die 
Exekutive eine Beeinträchtigung der 
Fahrtüchtigkeit in Folge einer Medika-
menteneinnahme (ohne Suchtgift) fest, 
so ist mit einer Verwaltungsstrafe in der 
Höhe von bis zu 726 Euro zu rechnen. 
Darüber hinaus kann die Exekutive die 
Weiterfahrt verhindern. Weitere mög-
liche Maßnahmen sind die vorläufige 
Abnahme des Führerscheins, die Über-
prüfung der gesundheitlichen Eignung 
für das Lenken eines Kfz und die Ein-
ziehung oder Einschränkung der Lenk-
berechtigung. Bei einem Unfall kann 
zudem (Mit-)Verschulden aufgrund 
von Medikamentenbeeinträchtigung 
festgestellt werden.

Covid-19: Infos 
und Fakten
Der Virus Covid-19 ist ein omnipräsentes Thema. Lesen Sie hier 
gesammelt die Fakten und was sie tun können. 

In China werden seit Dezember 
2019 Krankheitsfälle, die durch 
SARS-CoV-2 (der Erreger des Co-
vid-19, gemein auch als Corona-Vi-
rus bekannt) ausgelöst wurden, 
gemeldet. Am stärksten betroffen 
ist die Provinz Hubei, insbeson-
dere die Metropole Wuhan (circa 
11 Millionen Einwohner). Den 
Ausgangspunkt bildet ein dortiger 
Tiermarkt, auf dem sich zunächst 
die meisten der später erkrankten 
Personen aufhielten. Die genaue 
Ausbruchsquelle ist derzeit noch 
unbekannt. 

Symptome: Husten, Fieber 
und Atembeschwerden
Die Möglichkeit einer Mensch-zu 
Mensch-Übertragung ist laut Welt-
gesundheitsorganisation nachge-
wiesen. Als häufigste initiale Sym-
ptome werden Fieber, Husten und 
Atembeschwerden beschrieben. Bei 

81Prozent der Erkrankten wurde 
ein milder Verlauf festgestellt. Zu 
schweren Verläufen kam es bei 14 
Prozent der Fälle, zu kritischen Ver-
läufen nur bei 6 Prozent. 

So schützen Sie sich:
 ✔ Hände oft und ordentlich mit 

Seife waschen

 ✔ In die Armbeuge oder in ein 
Tuch niesen und husten, nicht 
in die Hand

 ✔ Regelmäßig lüften

 ✔ Menschenmengen meiden

Hotlines:
AGES-Infoline Coronavirus: 0800 
555 621 (bei allgemeinen Fra-
gen; 7 Tage/0-24 Uhr)

Telefonische Gesundheitsbera-
tung 1450 (bei unmittelbaren 
Symptomen)

Grafik: makrovektor/Freepik
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Freuen sich über den Startschuss für 
die neue NÖ Landesgesundheits-
agentur: LH-Stellvertreter Stephan 
Pernkopf, Landesrätin Ulrike Königs-
berger-Ludwig, Direktor Markus 
Klamminger, Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner, Vorstand Helmut 
Krenn, Landesrätin Christiane Te-
schl-Hofmeister, Vorstand Konrad Ko-
gler und  Landesrat Martin Eichtinger. 
Foto: NÖ Landesgesundheitagentur

Gesundheitsagentur 
startet durch 
Die Zusammenführung von Niederösterreichs Landes- und Universitätskliniken sowie der Pflege-, 
Betreuungs- und Förderzentren unter dem gemeinsamen Dach der NÖ Landesgesundheitsagentur läuft 
auf Hochtouren. Nun wurde der Vorstand bestellt, ab 1. Juli 2020 managed die Agentur alle  Kliniken, 
Pflege-, Betreuung- und Förderzentren Niederösterreichs.

27 Kliniken, 48 Pflege- und Betreu-
ungszentren sowie zwei Pflege- und 
Förderzentren mit ihren in Summe 
rund 27.000 MitarbeiterInnen wer-
den im Endausbau innerhalb der 
Landesgesundheitsagentur gemanagt. 
Im ersten Halbjahr 2020 werden da-
für die Strukturen erarbeitet. Mit 1. 
Juli übernimmt die Agentur offiziell 
die Betriebsführung über die Häuser. 
Aufsichtsrat, Vorstand und Beirat sor-
gen dabei für einheitliche Standards 
in den fünf Gesundheitsregionen 
Niederösterreichs, die künftig als fünf 
eigene Organisationsgesellschaften ge-
führt werden. 

Konrad Kogler und Helmut Krenn 
von der NÖ Landesklinkenholding 
lenken Geschicke der NÖ Landesge-
sundheitsagentur. Die fachliche Füh-
rung der Landesgesundheitsagentur 
komplettiert der Chirurg Markus 
Klamminger als Direktor für Medi-
zin und Pflege. „Vor etwas mehr als 

einem Jahr haben wir diesen Reform-
prozess gemeinsam in Gang gesetzt 
und mit der Bestellung der Vorstände 
in der Regierungssitzung setzen wir 
den Schlusspunkt und Startschuss 
zugleich“, sagte Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner. Gesundheit und 
Pflege seien die entscheidenden He-
rausforderungen der Zukunft. Nie-
derösterreich investiere mehr als die 
Hälfte seines Budgets in diese Berei-
che. „Diese Mittel wollen wir so ein-
setzen, dass sie die größtmöglichen 
Vorteile für die Menschen bringen“, 
so Mikl-Leitner. „Und dazu brauchen 
wir die Landesgesundheitsagentur: 
Ein gemeinsames Dach, um Gesund-
heit und Pflege aus einer Hand zu 
denken, zu planen und zu steuern.“ 

Engere Zusammenarbeit durch 
Gesundheitsagentur
Die noch engere Zusammenarbeit 
von Kliniken und Betreuungszentren 
ist besonders wichtig, da die Bevölke-

rung ein immer höheres Lebensalter 
erreicht und deshalb eine noch bes-
sere maßgeschneiderte Versorgung 
braucht. Die engere Verbindung 
zwischen Klinken und Pflegezentren 
macht aus bisherigen Schnittstellen 
gut funktionierende Nahtstellen, was 
etwa beim Entlassungsmanagement 
spürbare Erleichterungen mit sich 
bringt. Gemeinsame Fortbildung 
stellt sicher, dass PatientInnen und 
BewohnerInnen gleich formulierte 
Auskünfte bekommen und einheit-
liche Behandlungsmethoden nach 
neuestem pflegerischem und medi-
zinischem Wissensstand. Das Opti-
mieren täglicher Abläufe und Prozesse 
wird dabei helfen, Zeit und Energie 
zu finden, die besser für die betreuten 
Menschen aufgewendet werden kann. 
Das Finden von Synergien in allen 
Bereichen bedeutet aber nicht Sparen 
im System, sondern den sinnvollen 
Einsatz von budgetären Mitteln und 
Arbeitskräften.
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Nähere Informationen zur Not-
ruf-APP powerd by Notruf NÖ 
finden Sie auf der Homepage:  
https://rettungsapp.com/
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Notruf NÖ wickelte 1,44 
Millionen Telefonate ab 
Das vergangene Jahr war wieder ein starkes für das Team von Notruf NÖ: Durch die MitarbeiterInnen 
von Notruf Niederösterreich sind 2019 rund 1,44 Millionen persönliche Telefonate abgewickelt worden. 
Die Zahl der Notrufe stieg im Vergleich mit dem Jahr davor um 7,4 Prozent auf 252.000, etwa 248.500 
Notfalleinsätze resultierten daraus.

In Summe verzeichnete Notruf NÖ 
im abgelaufenen Kalenderjahr mehr 
als vier Millionen Kontakte. Von den 
1,44 Millionen Telefonaten waren 
2019 rund 252.000 Anrufe als Notru-
fe zu werten (+1,4 Prozent gegenüber 
2018). Auch die Notfalleinsätze für das 
Rote Kreuz, den Arbeitersamariter-
bund, die Christophorus Flugrettung, 
der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie der 
Berg-, Wasser- und Höhlenrettung 
und den unterschiedlichen Hun-
destaffeln in Niederösterreich sind im 
Jahr 2019 um sechs Prozent gestiegen, 
nämlich auf 248.500 Notfalleinsätze. 
Durch den Einsatz modernster Tech-
nik, etwa der Notruf-App „Rettung“, 
konnten die Telefonate um rund sechs 
Prozent gegenüber dem Vorjahr ver-
ringert werden, weil nicht notwendige 
Gespräche digital abgehandelt wer-
den. Dadurch sind die Gesprächsdau-
er und Beratungsintensität bei jenen 

gestiegen, die bei Notruf anrufen. Die 
App wird aktuell von mehr als 50.000 
Personen genutzt, 738 Notrufe wur-
den damit 2019 direkt an die Leitstel-
len gesendet. 

Gesundheitsberatung 1450 wird 
sehr gut angenommen
Über 54.600 Anrufe und somit 
um 50 Prozent mehr als noch 2018 
wurden bei der Gesundheitsbera-
tungs-Hotline 1450 gezählt. Die 
speziell ausgebildeten diplomierten 
Krankenpflegepersonen konnten in 
durchschnittlich fast 14 Minuten pro 
Telefonat den Hilfesuchenden eine 
Dringlichkeitseinschätzung und den 
Hinweis zur optimalen Behandlungs-
stelle geben. 80 Prozent der empfoh-
lenen Versorgungseinrichtungen wur-
den in der vorgesehenen Zeit  nach 
einem Telefonat aufgesucht. Diese 
Zahl untermauere das Vertrauen der 

Menschen in die Fachkompetenz 
der Experten am Telefon. Christof 
Constantin Chwojka, Geschäftsfüh-
rer von Notruf NÖ, nahm Bezug auf 
die Alarmierungs-, Navigations- und 
Einsatzführungsapplikation in jedem 
niederösterreichischen Rettungsfahr-
zeug. Die Anwendung werde aktuell 
„neu mit vielen Funktionen ausge-
rollt“. Geboten wird künftig neben ei-
ner Live-Darstellung der Einsatzdaten 
etwa die Möglichkeit zur Erfassung 
der gesamten administrativen und 
medizinischen Dokumentation.

Vorzeigemodell für ganz Europa
Notruf NÖ hat sich auch schon inter-
national einen Namen gemacht: Be-
reits zum vierten Mal konnte man die 
Auszeichnung zum „Disponenten des 
Jahres“ von der Internationalen Aka-
demie für Notrufbearbeitung nach 
Niederösterreich holen. Fo
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Mobilität auf Fuß- und 
Radwege umlenken
Eine der effizientesten Umweltmaßnahmen ist das Verlagern des Verkehrs von der Straße auf 
Fuß- und Radwege. Um hier das Potenzial bestmöglich ausschöpfen zu können, sollen diese nun in 
Niederösterreich attraktiviert werden. Gleichzeitig wird weiter in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
investiert, wo Niederösterreich bereits heute gemeinsam mit Vorarlberg Vize-Staatsmeister ist.

Das Land Niederösterreich präsen-
tierte vor Kurzem Maßnahmen-
vorschläge zur Attraktivierung des 
Fußgänger- und Radverkehrs in 
Niederösterreich, die auf Basis einer 
Mobilitätserhebung des Landes und 
einer in Auftrag gegebenen Unter-
suchung von Karmasin Research 
& Identity erstellt wurden. „In den 
letzten Monaten und Jahren hat 
Niederösterreich im Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs vieles geleistet: 
Das Budget für Bestellungen von 
Bus- und Bahnangeboten wurde von 
2019 auf 2020 um etwa 40 Prozent 
gesteigert, mit der Öffi-Milliarde 
wurden die Angebote auf der Bahn 
für die kommenden zehn Jahre auf 
die Schiene gebracht, was das Bahn-
angebot bis 2029 um mehr als 25 
Prozent steigert, das Busangebot wird 
in den nächsten zehn Jahren um bis 
zu 30 Prozent gesteigert, sodass mit 
der Umsetzung der derzeit laufenden 
Ausschreibungen in 99 Prozent aller 
Gemeinden des Landes ein stündli-
cher Taktverkehr angeboten werden 
kann. Es kommt also nicht überra-
schend, dass Niederösterreich hinter 
Wien und ex aequo mit Vorarlberg 
heute Vize-Staatsmeister im öffentli-
chen Verkehr ist“, betont Mobilitäts-
landesrat Ludwig Schleritzko.

Potenzial bei Fußgänger- und 
Radverkehr ausschöpfen
Im Bereich des Fußgänger- und Rad-
verkehrs gebe es aber noch viel Po-

tenzial, mit dessen Attraktivierung 
erreiche man zwei Ziele auf einmal: 
„Das Umlenken weg von der Straße 
hin zu den Geh- und Radwegen ist 
die effizienteste Umweltmaßnah-
me im Verkehr – es ist kostengüns-
tig und gleichzeitig unglaublich 
wirksam für die CO2-Bilanz. Und 
wer persönlich mehr auf die eigene 
Muskelkraft setzt, tut nicht nur der 
Umwelt etwas Gutes, sondern auch 
sich selbst“, verweist der Landesrat 
auf den Status Quo laut Mobilitäts-
erhebung: Demnach werden rund 
15 Prozent der täglichen Wege in 
Niederösterreich heute schon zu Fuß 
und etwa 7 Prozent mit dem Rad 
zurückgelegt, wobei das vor allem 
Einkäufe oder private Besuche, aber 
weniger den Arbeitsweg betrifft. 40 
Prozent der Wege, die als Autofahrer 
zurückgelegt werden, sind kürzer als 
fünf Kilometer. Über alle Arten der 
Fortbewegung hinweg sind sogar 50 
Prozent aller Wege nicht über fünf 
Kilometer lang. „Wir sprechen hier 
also von etwa 900.000 Wegen pro 
Tag, die man umweltfreundlicher 
zurücklegen könnte. Wenn wir wei-
ters sehen, dass die durchschnittliche 
Distanz aller Radwege in den letzten 
zehn Jahren bereits auf 4,1 Kilome-
ter angewachsen ist, können wir ab-
schätzen, wie groß das Potenzial ist.“

Flexible und schnelle Mobilität
An der aktiven Mobilität beson-
ders geschätzt wird laut der Karma-

Foto: Freepik
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sin-Studie der Gesundheitsaspekt, 
Flexibilität und Schnelligkeit sowie 
soziale Aspekte. Als Barrieren wieder-
um gelten Aspekte der Verkehrs- und 
Diebstahlsicherheit, Komfortgrün-
de, mangelnde Transportmöglich-
keiten, die Witterung oder die län-
gere Wegzeit. Wesentliche Anreize 
für den Umstieg wären aus Sicht der 
NutzerInnen der Bau von sicherer, 
getrennter und qualitativ hochwerti-
ger Infrastruktur sowohl für das Zu-
fußgehen als auch Radfahren.

Umfassende Maßnahmen 
wurden geplant
 „Aus diesen Daten, den Ergebnis-
sen der Beratungen im Expertenfo-
rum und den daraus resultierenden 
Leitgedanken haben wir ein ambi-
tioniertes Ziel abgeleitet: Wir wol-
len bis 2030 eine Verdoppelung der 
täglich aktiv zurückgelegten Wege 
erreichen. In Zahlen ausgedrückt 
bedeutet das, dass wir den Anteil 
von jetzt 22 Prozent auf insgesamt 
44 Prozent im Modal Split steigern 

wollen“, kündigte der Landesrat an. 
Unter den wichtigsten Maßnahmen 
nannte Schleritzko zunächst Rad-
schnellwege als höchstrangige, qua-
litativ hochwertige Radinfrastruktur. 
Man werde gemeinsam mit Part-
nern bis 2030 rund 200 Kilometer 
an Radschnellwegen errichten und 
entwickle dafür eine eigene Förde-
rung für Gemeinden. Zum zweiten 
setze das Land Niederrösterreich 
auf multimodale Knoten: „Ohne 
neue Verkehrskonzepte wird sich das 
Land nicht mehr an der Errichtung 
neuer bzw. der Sanierung bestehen-
der Bahnhöfe und Haltestellen be-
teiligen. Gleichzeitig bauen wir auch 
das bestehende Bike&Ride-Angebot 
bis 2030 auf 30.000 Stellplätze aus.“ 
Zum dritten soll das Bike-Sharing 
Angebot in Niederösterreich, das sich 
großer Beliebtheit erfreut und zuletzt 
etwa 65.000 Mal in Anspruch ge-
nommen wurde, deutlich ausgebaut 
und etwa mit elektrischen Schlössern 
oder GPS-Positionsbestimmungen 
noch komfortabler gemacht werden. 

Ein vierter Punkt betrifft die bessere 
Information potenzieller Umsteiger, 
nachdem die Veränderungsbereit-
schaft der Menschen dann besonders 
hoch ist, wenn es etwa um Wohn-
ort- bzw. Jobwechsel geht oder die 
Familiengründung ansteht. Informa-
tionsangebote in Zusammenarbeit 
mit den Wohnbauträgern sollen den 
Menschen zeigen, welche alternati-
ven Wege es gibt, von ihrem neuen 
Zuhause von A nach B zu kommen 
Fünftens soll eine eigene Kampagne 
das Bewusstsein dafür stärken, was 
Mobilität für die eigene Gesundheit 
bedeutet. Besonders bei Jugendli-
chen ist das Maß an körperlicher Be-
tätigung dramatisch gesunken. Nur 
30 Prozent der 11-Jährigen erfüllen 
das von der WHO ausgegebene Ge-
sundheitsziel von mindestens einer 
Stunde physischer Aktivität pro Tag, 
bei den 17-Jährigen sind es sogar nur 
noch 7 Prozent. Dabei könnten Rad-
fahren und Zufußgehen im Alltag 
einen großen Teil des notwendigen 
Aktivitätspensums abdecken.
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Niederösterreich ist ein 
Seeadler-Paradies
136 Seeadler überwinterten heuer in Niederösterreich - eine absolut positive Bilanz, galt der Seeadler hier 
vor rund 20 Jahren noch als ausgestorben. Der Nationalpark Donau-Auen ist nun ihre Heimat.

Die Anzahl überwinternder Seeadler 
in Österreich bleibt konstant hoch, 
wie die Naturschutzorganisation 
WWF Österreich berichtet. Im Zuge 
der diesjährigen Winterzählung 
konnten insgesamt 176 Vögel in 
Niederösterreich, im Burgenland, in 
Oberösterreich und der Steiermark 
beobachtet werden. „Vor 20 Jahren 
galt der Seeadler hierzulande noch 
als ausgestorben. Mittlerweile zeigen 
die jahrelangen Schutzbemühungen 
Wirkung. Die letzte Brutsaison war 
mit 46 Jungvögeln die erfolgreichs-
te seit seiner Rückkehr. Die gleich-
bleibend hohe Zahl überwinternder 
Seeadler bestätigt diesen Aufwärts-
trend“, freut sich Christian Pichler, 
Greifvogelexperte des WWF Öster-

reich. In Niederösterreich überwin-
tern mit 136 Individuen deutlich 
die meisten Seeadler. 56 wurden 
in den March-Thaya-Auen, 41 im 
Waldviertel, 31 in den Donau-Auen 
ober- und unterhalb von Wien sowie 
8 im Weinviertel gezählt. Schutz-
gebiete wie der Nationalpark Do-
nau-Auen bieten dem Seeadler ideale 
Rahmenbedingungen. Aktuell sind 
neben den Wintergästen bis zu sechs 
Brutpaare ganzjährig anzutreffen.

Besondere Feste
Am 2. April eröffnet eine neue Seead-
ler-Ausstellung im schlossORTH 
Nationalpark-Zentrum. Auch das 
Familienfest am 26. April wird ganz 
im Zeichen des Greifvogels stehen. 

Der Seeadler
Der Seeadler gehört mit einer Flü-
gelspannweite von bis zu 230 Zen-
timetern zu den größten Adlern 
Europas. Nach seiner Ausrottung 
war er jahrzehntelang aus unseren 
Breiten verschwunden. Gesamt-
europäische Schutzbemühungen 
führten zu seiner erfolgreichen 
Rückkehr. Die 176 in Österreich 
überwinternden Seeadler setzen 
sich aus heimischen Brutpaa-
ren, noch nicht geschlechtsreifen 
Jungvögeln der letzten Jahre sowie 
Wintergästen aus Nord- und 
Osteuropa zusammen. Österreich 
bietet aktuell etwa 35 bis 40 
Brutpaaren Lebensraum.
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DU HAST MEHR ALS EINEN BERUF. 
DU HAST EINE BERUFUNG.

SO SEHEN

SIEGER AUS!
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Jetzt bewerben: pflege-helden.at
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Fünf Millionen Euro für 
neue Job-Projekte

Das Land Niederösterreich inves-
tiert heuer fünf Millionen Euro in 
Job-Projekte und unterstützt damit 
15 Maßnahmen im Bundesland. Die 
Aktionen für Arbeitslose über 50, 
Frauen und Menschen mit Behinde-
rung sind auf die jeweiligen Bedürf-
nisse der Regionen abgestimmt und 
verfolgen unterschiedliche Schwer-
punkte. Die Finanzierung betrifft 
Projekte des AMS Niederösterreich, 
des Sozialministeriumservice sowie 
des Landes Niederösterreich selbst.

Kurz informiert: 

SchülerInnen zeigten  
tolles EU-Wissen

Das „EuropaQuiz – Quiz Politische 
Bildung“ ging in die 20. Auflage und 
auch im aktuellen Schuljahr waren 
SchülerInnen aus ganz Österreich 
eingeladen, ihr europäisches Politik-
wissen unter Beweis zu stellen. Erst-
platzierte des Landeswettbewerbs  
Niederösterreich waren Dominik 
Ferstl aus St. Pölten, Max Kormann 
aus Theresienfeld, Moritz Jeitler und 
Sophie Zach aus Baden, Johannes 
Gstaltner aus Korneuburg und Elias 
Maurer aus Eggenburg.

Vom Fichtenwald zum 
Wald der Zukunft

Trockenheit und Borkenkäfern ha-
ben den Wäldern in den letzten Jah-
ren enorm zugesetzt. Vor allem die 
Fichten sind von den klimabeding-
ten Ausfällen am stärksten betroffen. 
So auch rund um den Stausee Otten-
stein. Die EVN entnimmt nun das 
Holz, bevor der Borkenkäferbefall 
überhandnimmt. Das Schadholz 
wird verarbeitet, mit regionalen Part-
nern wird ein Aufforstungskonzept 
für einen „Wald der Zukunft“ erar-
beitet und umgesetzt. Fo
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Ausstellung: Der junge Hitler

Vor 75 Jahren endete der opferreichste und brutalste Krieg 
der modernen Geschichte und der Holocaust, entfesselt und 
betrieben von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten. Das 
Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich nimmt 
dieses denkwürdige Datum zum Anlass für zahlreiche Ver-
anstaltungen zum Thema. Bis 9. August 2020 ist die neue 
Sonderausstellung „Der junge Hitler. Prägende Jahre eines 
Diktators. 1889 – 1914“ zu sehen, welche die frühe Biografie 
Adolf Hitlers ebenso beleuchtet wie die politischen Strömun-
gen seiner Zeit. Anhand authentischer Dokumente zeichnet 
sich das Bild eines früh Gescheiterten ab und eines Außen-
seiters, der stets die Umwelt für eigenes Versagen verantwort-
lich machte. Mit Objekten und Bildern lassen sich auch die 
abstrusen Lehren von Rassenhygienikern gut dokumentieren, 
die rassistische Überheblichkeit der Europäer als Kolonialher-
ren, die Frauenfeindlichkeit und die Kriegsbegeisterung. Sie 
prägen Adolf Hitler ebenso wie seine Zeitgenossen.

Kultursplitter:

Michaelerplatz, Aquarell von Adolf Hitler.    Credit: Verlag Alinari

„oswald.tschirtner.!“ in Gugging

Nach Ausstellungen zu August Walla und Johann Hauser 
zeigt das museum gugging unter dem Titel „oswald tschirt-
ner.! das ganze beruht auf gleichgewicht“ bis 27. September 
2020 die dritte große Personale in der Geschichte des Mu-
seums. Die 260 Werke spannen den Bogen von Klein- zu 
Großformaten und spiegeln seine sehr unterschiedlichen 
Schaffensperioden und Facetten eines der erfolgreichsten 
Gugginger Künstler wieder. Am 24. Mai 2020 – dem 100. 
Geburtstag des Gugginger Künstlers – ist ein großes Fest 
in Maria Gugging geplant. Der Ausstellungstitel „das ganze 
beruht auf gleichgewicht“ ist der Titel von zwei Zeichnun-
gen. Auf der einen Seite war es Tschirtner nicht wichtig, was 
andere Menschen über ihn und seine Kunst dachten. Auf 
der anderen Seite war der Frieden mit seiner Umwelt sein 
höchstes Ziel. Infos: https://galeriegugging.com/

Erlebnis „Haydn“

Unter dem Jahresmotto „Erlebnis Haydn“ 
präsentiert die Haydnregion Niederös-
terreich, ein Projekt der Abteilung Kunst 
und Kultur beim Amt der NÖ Landes-
regierung in Kooperation mit dem Rö-
merland Carnuntum, bis 13. Dezember 
ein durch Joseph und Michael Haydn 
inspiriertes Musikfestival mit insgesamt 
28 Veranstaltungen an 14 Standorten in 
elf Gemeinden des Bezirks Bruck an der 
Leitha. Unter den Aufführungsorten - 
fünf Schlösser, fünf Sakralbauten, eine 
Therme, ein Bio-Weingut und das 2017 
renovierte Haydn-Geburtshaus in Rohrau 
– sind heuer mit Schloss Ebergassing, den 
Pfarrkirchen von Hainburg und Fischa-
mend sowie der historischen Therme der 
Römerstadt Carnuntum vier Spielorte neu 
hinzugekommen. Nähere Informationen 
zur Haydnregion Niederösterreich, das 
detaillierte Jahresprogramm und Karten 
unter www.haydnregion-noe.at.
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Achate in der Amethyst Welt Maissau

Die weltweit größte freigelegte Amethyst-Ader und das ein-
drucksvoll gestaltete Edelsteinhaus der Amethyst Welt ga-
rantieren ein mehrstündiges Besichtigungs-Programm. Zu-
sätzlicher Besuchermagnet 2020 ist die Sonderausstellung 
im Edelsteinhaus: Nach den schillernden Opalen ist die 
neue Schau den farbgewaltigen Achaten gewidmet und zeigt 
die eindrucksvollsten Exemplare aus zwei der bedeutendsten 
Achatsammlungen der Welt.  Die ab 1. April 2020 geöffnete 
Sonderausstellung „Achate – Das farbige Geheimnis“ garan-
tiert einen Besuch voll unvergesslicher Eindrücke. Infos unter: 
www.amethystwelt.at

Kremser Kamingespräche

Ein hochkarätiges Programm versprechen auch heuer wieder 
die Kremser Kamingespräche: Cathren Ladsgesell und Martin 
Gebser diskutieren am Mittwoch, 8. April, zum Thema „ana-
log-digital“. Erwin Pröll, Kurt Weinberger, Martin Heintel 
und Sigrid Schwarz widmen sich am Mittwoch, 13. Mai, im 
Volksbildungshaus Gerasdorf dem Thema Bodenversiegelung. 
Superintendent Lars Müller-Marienburg und Bundesschul-
sprecherin Jennifer Uzodike diskutieren am Mittwoch, 10. 
Juni, zum Thema „umsichtig-beliebig“ in Pressbaum. Infor-
mationen zum jeweiligen Programm erhalten Sie auch bei der 
Volkskultur Niederösterreich unter www.volkskulturnoe.at
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Sie finden unser Magazin inter-
essant? Dann melden Sie sich für 
unser Gratis-Abo an! Per E-Mail mit 
den entsprechenden Daten an 
office@innovaverlag.at oder per 
Fax an 01/523 76 46-100.

sicher - Aboservice



in 
NÖ

Fo
to

: ©
 N

ie
d

er
ö

st
er

re
ic

h
 W

er
b

u
n

g
/ 

R
o

b
er

t H
er

b
st

fruhling
:

Ausblick: Weinfrühling in Niederösterreich. Infos unter www.niederoesterreich.at


