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Neuer Sicherheitspakt 
bringt Arbeitsplätze
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Das S icherheitsmagaz in für Niederösterre ich

Florianis sparen sich 
Mehrwertsteuer

Das Land NÖ und die Gemein-
den greifen NÖs Feuerwehren 
mit der Rückvergütung der 
Mehrwertsteuer kräftig unter 
die Arme und stützen den Kauf 
der Einsatzfahrzeuge.  Seite 4
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Niederösterreich 
wird schneller

Mit 92 konkreten Maßnahmen 
und rund 60 Millionen Euro 
will Landeshauptfrau Johan-
na Mikl-Leitner Niederöster-
reich in Sachen Digitalisierung 
weiter voranbringen.  Seite 8
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Sicherheitspakt bringt 
mehr PolizistInnen
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Innenminister Wolfgang Sobotka unterzeichneten einen 
neuen Sicherheitspakt. Der sieht neben 1.150 Neuaufnahmen bei der Polizei bis 2020 auch zehn weitere 
Maßnahmen wie Investitionen in Bauvorhaben und Dezentralisierung vor.

„Das Thema Sicherheit ist uns ein 
zentrales Anliegen. Deshalb wurde 
nun dieser Sicherheitspakt zwischen 
dem Land Niederösterreich und dem 
Ministerium geschnürt“, erklärt Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
bei der Unterzeichnung. Im Detail 
wurden elf Maßnahmen vereinbart: 
Etwa ein umfassendes Personalpaket, 
wonach 700 neue Dienstposten für 
Niederösterreich bis 2020 geschaffen 
und Pensionierungen in der Größen-
ordnung von 450 Mann kompen-
siert werden. 

Dezentralisierung bringt 
zusätzliche Arbeitsplätze
Ein wesentlicher Teil ist auch die De-
zentralisierung, sprich Teile der Zen-
trale sollen in den nächsten Jahren 
verlagert werden, wie Innenminister 

Wolfgang Sobotka zusagte. Rund 
200 zusätzliche Arbeitsplätze sollen 
kommen. So will man in St. Pölten 
und Wiener Neustadt Sicherheits-
zentren schaffen, wo verschiedene 
Organisationen zusammengeführt 
werden, wie etwa Landeskrimi-
nalamt, Landespolizeidirektion, 
Stadtpolizeikommando, Außenstelle 
des Bundesamts für Fremdenwesen 
und Asyl, Ausbildungseinheiten und 
Einsatztrainingszentren.

Investitionen in Bauvorhaben, 
Ausrüstung und Einsatzmittel
Vereinbart wurde außerdem die 
Umsetzung von rund 20 baulichen 
Maßnahmen wie Renovierungen 
und Erweiterungen der Polizeista-
tionen. Ein Beispiel dafür ist die 
Etablierung einer Flugeinsatzstelle 

am Gelände der Cobra in Wiener 
Neustadt mit acht Hangars und 
Hubschrauberwartungsbetrieb, wo 
acht Hubschrauber positioniert und 
45 zusätzliche Arbeitsplätze (Piloten, 
Verwaltung und Technik) angesie-
delt werden sollen. Das Land NÖ 
beteiligt sich mit 20 Prozent an den 
Kosten. Weiters wird an der Ent-
wicklung eines Einsatz- und Kom-
munikationssystems gearbeitet, das 
durch eine gemeinsame moderne 
Infrastruktur Synergien für alle Blau-
lichtorganisationen schaffen soll. Mit 
der Anschaffung von Bodycams will 
man die PolizistInnen Niederöster-
reichs zudem besser ausrüsten.

In Niederösterreich lebt 
es sich sicher
Generell habe sich die Sicherheitslage 
in Niederösterreich in den vergange-
nen Jahren sehr verbessert, verweist 
Innenminister Wolfgang Sobotka 
auf die gestiegene Aufklärungsrate: 
2016 konnte die allgemeine Aufklä-
rungsrate um 5,2 Prozentpunkte auf 
47,2 Prozent gesteigert werden. Die 
Gesamtkriminalität ist seit 2007 sta-
bil. Die Zahl der Anzeigen ist in den 
letzten zehn Jahren um rund 10.000 
Delikte gesunken. Auch bei den Ein-
bruchsdiebstählen in Wohnungen 
und Wohnhäusern konnte man seit 
2015 rund zehn Prozent weniger De-
likte verzeichnen. Bei mehr als einem 
Drittel der angezeigten Einbrüche in 
Wohnraum blieb es bei dem Ver-
such. Die Zahl der Kfz-Diebstähle 
ist um rund zwölf Prozent gesunken. Fo
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Gemeinsam sicher in 
Niederösterreich
Die Initiative „Gemeinsam.Sicher“ ist Bestandteil des unterzeichneten Sicherheitspakts und soll mehr 
Bürgerbeteiligung im Sicherheitsdialog mit Gemeinden und der Polizei fördern.

Nach dem Motto „Hinsehen, Reden 
und Handeln“ will die Polizei mit 
der Initiative „Gemeinsam.Sicher“ 
all jene an einen Tisch bringen, die 
für Sicherheit in Österreich sorgen - 
Gemeinden, BürgerInnen und ande-
re Zuständige. Die Polizei startet mit 
Sicherheitspartnerschaften, im Rah-
men derer regelmäßig Informatio-
nen ausgetauscht und Maßnahmen 
ergriffen werden sollen.

Vier Säulen für ein 
sicheres Miteinander
Engangieren kann sich jeder, der 
möchte. Von GemeinderätInnen 
über Wirtschaftstreibende bis zu 
PensionistInnen und Kindern - jede 
und jeder kann SicherheitspartnerIn 
werden. Auf regionaler Ebene kön-

nen sie so Präventionsinformationen 
an ihre MitbürgerInnen weitergeben 
und zur Sensibilisierung der Bevöl-
kerung bei der Verbrechensvorbeu-
gung beitragen. Neben den Sicher-
heitspartnerInnen gibt es dann auch 
noch die Sicherheitsbeauftragten, die 
als „verlängerter Arm“ bei Präventi-
onsangelegenheiten und allen Belan-
gen der Sicherheitspartnerschaft vor 
Ort unterstützen. Auf Bezirksebene 
treten die SicherheitskoordinatorIn-
nen als Bindeglied auf. Sie sollen bei 
Informationsveranstaltungen ein-
gebunden werden und durch ihre 
regionalen Kenntnisse kriminalprä-
ventive Maßnahmen koordinieren 
und umsetzen. Säule Nummer vier 
des Systems sind die Sicherheitsge-
meinderätInnen, die die Schnittstelle 

bilden zwischen der örtlichen Poli-
zeiinspektion und der Gemeinde.

Sicherheit ist eines der wichtigsten 
Grundbedürfnisse
Als Bestandteil der persönlichen Le-
bensqualität ist Sicherheit ein wich-
tiges Gut. Mit Kriminalprävention 
kann man hier beste Hilfestellung 
zum Selbstschutz geben bzw. Mög-
lichkeiten aufzeigen. Denn jeder 
kann aktiv zu seiner eigenen Sicher-
heit beitragen. Das erklärte Ziel der 
Aktion: Als Gesellschaft des Hinse-
hens und aktiven, verantwortungs-
vollen Handelns die Sicherheit von 
allen positiv zu entwickeln.

Alle Infos finden Sie auf der Seite 
www.gemeinsamsicher.at
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Steuererleichterung für 
Florianis beschlossen 
Das Land sowie die Gemeinden greifen Niederösterreichs Feuerwehren mit der Rückvergütung der 
Mehrwertsteuer beim Ankauf von Einsatzfahrzeugen nun stärker unter die Arme. 

Jährlich werden 100 bis 150 neue 
Einsatzfahrzeuge in Niederöster-
reich angekauft, um den Menschen 
im Ernstfall bestmöglich helfen zu 
können. Diese sind gesetzlich vorge-
schrieben und bedingen ein Finanz-
volumen von rund zwanzig Milli-
onen Euro. Die Feuerwehr musste 
bisher zwanzig Prozent Mehrwert-
steuer bezahlen - im Gegensatz zum 
Beispiel zum Roten Kreuz, das diese 
vom Finanzministerium rückvergü-
tet bekam. Bis eine bundesweite Lö-
sung gefunden wird, springen nun 
das Land Niederösterreich sowie die 
Gemeinden ein. Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertre-
ter Stephan Pernkopf und Gemein-

debundpräsident Alfred Riedl gaben 
bekannt, dass die neue Regelung für 
alle Fahrzeuge in Kraft tritt, die ab 
dem 1.1.2017 ausgeliefert wurden. 
„Die Freiwilligen Feuerwehren sind 
ein wesentlicher Faktor für die Si-
cherheit und eine zentrale Säule des 
Ehrenamts in Niederösterreich“, un-
terstreicht Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner. „Die überraschende 
Zusage ist ein Meilenstein in der Fi-
nanzierung von gesetzlich verordne-
ten Feuerwehrfahrzeugen“, freut sich 
Niederösterreichs Landesfeuerwehr-
kommandant Dietmar Fahrafellner. 
So könne man sich sehr viel Geld 
sparen, das bis dato einen beträcht-
lichen Teil der Festeinnahmen und 

Spendensammlungen ausmachte. 
„Dass das jetzt geklappt hat, ist ein 
Zeichen dafür, dass die Arbeit der 
Freiwilligen Feuerwehr vom Land 
NÖ geschätzt und honoriert wird“, 
betont Fahrafellner.

Gratis Hepatitis-Impfung für 
Feuerwehrmitglieder
Der Nationalrat hat zudem die Auf-
nahme der Feuerwehrmitglieder in 
die Risikogruppe der gefährdeten 
Berufsgruppen beschlossen. Somit 
kann die Hepatitisimpfung A+B 
künftig auch allen Florianis gratis an-
geboten werden, wodurch sie bei ih-
ren Einsätzen bestmöglich geschützt 
sind. 
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Notarzt neu: Rotes Kreuz 
zieht positive Bilanz
Seit 1. Juli 2017 ist die Umstellung von Notarztwagen auf Notarzteinsatzfahrzeug abgeschlossen und 
der zum Jahresende unterschriebene Vertrag zum neuen Notarztwesen kommt voll zum Tragen: Das 
Rote Kreuz Niederösterreich besetzt nun 17 der 32 Notarztstandorte mit Ärzten.

„Wir haben einen wichtigen Schritt 
in die Zukunft gemacht. Unser 
wichtigstes Th ema ist und bleibt die 
Versorgungssicherheit für die Nie-
derösterreicherinnen und Nieder-
österreicher. Was für uns zählt, ist 
der Mensch“, erklärt Josef Schmoll, 
Präsident des Roten Kreuzes Nie-
derösterreich, zu beiden Umstellun-
gen. Seit 1. Juli 2017 sind nun 270 
Notärztinnen und Notärzte an 17 
Standorten tätig. „Diese Ärzte sind 
freiberufl iche Ärzte, Wahlärzte oder 
arbeiten bei Krankenhausbetreibern 
wie der NÖ Landesklinikenholding 

und im Rahmen des Notarztwesens 
freiberufl ich für das Rote Kreuz 
Niederösterreich“, erläutert Notärz-
tekoordinator Dr. Christoph Rötzer 
vom Roten Kreuz Niederösterreich.

Seit letztem Jahr Fahrzeuge 
kontinuierlich umgestellt
Niederösterreich wird nun aus-
schließlich mit sogenannten Not-
arzteinsatzfahrzeugen (NEF) im 
„Rendezvous-System“ mit Rettungs-
wagen befahren. „Das heißt, dass zu 
jedem gemeldeten Notfall das nächs-
te NEF und der nächste Rettungs-

wagen entsandt werden“, so Lan-
desrettungskommandant Werner 
Kraut. Das Notarzteinsatzfahrzeug 
ist ein Pkw mit Sondersignaleinrich-
tung (Blaulicht und Folgetonhorn), 
der von NotfallsanitäterInnen ge-
lenkt wird und mit NotärztInnen 
besetzt ist. Alle notwendigen Geräte 
und Materialien werden mitgeführt. 
Das NEF-Team übernimmt die Di-
agnose und Erstversorgung der Pati-
entInnen. Die Rettungsmannschaft 
unterstützt und übernimmt den 
Transport. Wenn notwendig, beglei-
tet der Notarzt den Transport.

Mehr auf evn.at/photovoltaik

Ein Platz an der Sonne.
Erzeugen Sie mit einer EVN Photovoltaik-Anlage Ihren  
eigenen Strom aus Sonnenenergie. In Kombination mit  
einem Batteriespeicher können Sie diesen dann auch  
jederzeit nutzen – egal ob bei Kaiser- oder Regenwetter.

jetzt Photovoltaik-
Anlage mit 

Batteriespeicher
kombinieren

TIPP:

EVN_Photovoltaik_Sonnenkoenig_193x124_RZ.indd   1 06.07.17   08:59
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Frischer Wind im 
heißen Sommer
Sonnenreiche, heiße Tage bietet uns der Sommer heuer im Übermaß. Richtiges 
Lüften bringt kühle Räume, leichte Kost und viel Trinken das nötige Wohlbefi nden 
- die Energie- und Umweltberatung gibt dazu Tipps.

Höchsttemperaturen von bis zu 38 
Grad machen diesen Sommer heuer 
besonders heiß. Auch abends kön-
nen Häuser und Wohnungen dann 
durch falsches oder wenig Lüften 
zu Hitzefallen mutieren, die uns 
nicht richtig schlafen lassen. Viele 
laufen dann in den nächsten Elekt-
rofachmarkt und besorgen sich ein 
Klimagerät. Diese sind aber meist 
mit sehr hohem Energieverbrauch 
verbunden. Kühle Luft kann man 
allerdings auch ganz einfach in die 
eigenen vier Wände bringen.

Richtiger Sonnenschutz blockt 
bereits außen ab
Außenliegender Sonnenschutz ist 
deutlich wirksamer als innenliegen-
der, da die Wärme erst gar nicht in 
die Wohnräume vordringen kann. 
Wer tagsüber die Fenster geschlossen 
und, wenn möglich auch, verdun-
kelt hält, sperrt die Wärme aus und 
die Räume bleiben angenehm kühl. 
In den kühlen Nacht- und Morgen-
stunden sollte man dann die Fenster 
öff nen und frische Luft hereinlassen. 
Dabei ist es auch besser, die Fenster 
ganz zu öff nen und nicht nur zu kip-
pen. Im Sommer darf das Lüften ru-
hig auch einmal länger dauern – 20 
bis 25 Minuten sind optimal. Für 
den perfekten Durchzug öff nen Sie 
gegenüberliegende Fenster, damit 
kann der Luftaustausch schneller 
passieren und man hat in kürzester 
Zeit wieder frische Luft im Raum. 
Wer keine gegenüberliegenden Fens-

ter hat, kann auch einen Ventilator zu 
Hilfe nehmen und die Luftzirkulati-
on antreiben. „Die günstigste Kilo-
wattstunde Energie ist dennoch jene, 
die nicht verbraucht wird. Durch 
das Anbringen von wirksamem Son-
nenschutz beim Neubau oder der 
Sanierung von Wohnungen gelingt 
es ohne großen Aufwand Energie zu 
sparen und dennoch die Gebäude 
im Sommer kühl zu halten“, erklärt 
Herbert Greisberger, Geschäftsfüh-
rer der Energie- und Umweltagentur 
Niederösterreich. Eine Komfortlüf-
tung kann das manuelle Fensterlüf-
ten ersetzen oder ergänzen. Wer we-
niger auf Technik setzt, kann durch 
Pfl anzen Abhilfe schaff en. Bäume 
im Garten oder Pfl anzen auf Terrasse 
und Balkon fördern durch Abschat-
tung und Verdunstung eine Abküh-
lung, begrünte Dächer und Fassaden 
verbessern das Mikroklima rund um 
Ihre Wohnung.

Richtiges Lüften hält 
Schimmel fern
In Räumen mit hoher Luftfeuchtig-
keit, wie etwa in Bad oder Küche, 
sollte man unbedingt öfter und lang 
lüften. Warme Luft nimmt mehr 
Feuchtigkeit auf als kalte Luft und 
ist damit anfälliger für Schimmel. 
Kellerräume sollten daher nicht un-
bedingt in den heißen Sommermo-
naten gelüftet werden, da hier warme 
Luft auf kalte Wände triff t und das 
Schimmelrisiko sehr hoch ist. Lüften 
Sie Ihren Keller lieber im Winter.

Erfrischende Getränke für 
besonders heiße Tage
An heißen Sommertagen, bei trocke-
ner Büroluft oder körperlicher Akti-
vität steigt der Flüssigkeitsbedarf sehr 
rasch auf ein Vielfaches der empfoh-
lenen Trinkmenge für Erwachsene. 
Limonaden und andere stark zucker-
haltige Getränke sollten als Durstlö-
scher vermieden werden. Sehr erfri-
schend kann etwa Wasser mit Minze 
und einem Schuss Fruchtsaft sein. 
Oder ein Eistee, den man leicht selbst 
machen und je nach Geschmack mit 
Kräutern abschmecken kann. Der 
Durstlöscher und Wellnessdrink 
Nummer eins ist und bleibt aber das 
Leitungswasser! Österreichs Wasser 
hat eine hervorragende Qualität, 
muss im Gegensatz zu Mineralwas-
ser nicht geschleppt werden und 
erfrischt ohne Kalorien.  Wenn Sie 
isotonische Getränke bevorzugen, 
spritzen Sie Apfelsaft aus der Region 
im Verhältnis 1:3 mit Mineralwasser. 
Bevorzugen Sie generell Obst- und 
Gemüsesäfte aus der Region, sie 
verursachen weniger Transportemis-
sionen als exotische Fruchtsäfte. Bei 
Orangensaft greifen Sie am besten zu 
jenen, die aus fairem Handel kom-
men, so unterstützen Sie auch die 
Menschen, die diesen produzieren.

Alle Infos zur Energie- und Um-
weltberatung sowie Rezepte für 
erfrischende Getränke fi nden Sie 
auf: www.enu.at
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1. Viel trinken! Am 
besten Leitungswasser 
und nicht zu kalt! 2. Direkte Sonneneinstrahlung meiden und 

im Schatten aufhalten!

3. Richtig lüften – tagsüber alle 
Fenster geschlossen halten und 
verdunkeln, nachts durchlüften!

4. Abends eher warm als kalt duschen, 
so können sich die Poren öffnen und die 
Hitze staut sich nicht im Körper!

5. Leichte Kost, am 
besten regionales Obst 
und Gemüse, zu sich 
nehmen.

6. Energieeffiziente Geräte 
im Haushalt verwenden, 
die weniger Abwärme 
erzeugen.

7. Lieber mal für kurze Strecken 
das Rad benutzen, hier sorgt der 
Fahrtwind auch für Abkühlung!

8. Dunkle Kleidung vermeiden, 
vorzugsweise helle und leichte 
Stoffe tragen!

9. Auch unsere Haustiere belastet die 
Hitze, Spazierengehen auf den frühen 
Morgen oder Abend verlegen!

10. Längerfristig bieten 
ein außenliegender 
Sonnenschutz und 
Beschattung der 
Fenster Hilfe.

10 praktische Ratschläge gegen Hitze
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Mit Highspeed in die 
digitale Zukunft
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Sie schafft neue Arbeitsfelder, steigert die 
Beschäftigung und sichert so auch die Finanzierung der Sozialsysteme. Das Land NÖ investiert in 
den kommenden Jahren rund 60 Millionen Euro in die Digitalisierungsoffensive und setzt 92 konkrete 
Maßnahmen, um „dem Land und den Menschen auf dem Weg nach vorne zu helfen“.

„Die Digitalisierung ist heute aus 
der Wirtschaft, der Arbeitswelt und 
dem täglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken. Wir wollen daher 
die weltweite Entwicklung mit Mut 
und Entscheidungsfreude zum Vor-
teil von Niederösterreich nutzen“, 
erklärt Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner bei der Vorstellung des 
„Masterplan Digitalisierung“ mit 92 
konkreten Maßnahmen. Grundvor-
aussetzung dafür ist eine leistungsfä-
hige Infrastruktur. Deshalb evaluiere 
man die Breitbandoff ensive bereits 
jetzt im Sommer. Die Hebel werden 
aber ebenso in verschiedensten an-
deren Bereichen angesetzt: Von der 
Arbeitnehmer-Förderung über die 
Schulen bis hin zur Landwirtschaft 
sowie der Verwaltung. Mit einer On-
line-Plattform sollen Förderungen 
für Unternehmen noch einfacher 
und schneller zugänglich gemacht 
werden. Diese Plattform soll bereits 
im Herbst 2017 online gehen. „Zur 
optimalen Koordinierung aller Maß-
nahmen im Land wird eine eigene 
Stabsstelle für Technologie und Di-
gitalisierung eingerichtet. Hier sollen 
die Agenden gebündelt und auch 
ein niederösterreichisches Haus der 
Digitalisierung entwickelt werden“, 
gibt die Landeshauptfrau Einblick in 

den Maßnahmenkatalog. Bis Ende 
2017 soll die Konzeptionierung des 
neuen Digitalisierungshauses abge-
schlossen sein, da die Umsetzung be-
reits für 2018 vorgesehen ist. Denn 
jeder Bereich, jedes Ressort und jede 
Abteilung ist mit der Digitalisierung 
konfrontiert und all diese Aktivitäten 
müssen miteinander vernetzt und 
koordiniert werden.

„Future of Production Network“ 
soll Kompetenzen stärken
Das Pilotprojekt „Future of Produc-
tion Network“, das im Mostviertel 
gestartet ist, soll auf alle Viertel aus-
gedehnt werden. Im Zuge dieses För-
derprogramms werden in einzelnen 
Regionen bis zu 40 Seminare an-
geboten, die digitale Kompetenzen 
stärken sollen. Auch bei den Kleins-
ten wird der spielerische Umgang 
mit sinnvoll angewandter Technik 
forciert. So durften Kinder eines NÖ 
Landeskindergartens „BeeBots“ tes-
ten. Diese kleinen Roboter können 
in unterschiedlichen Unterrichts- 
und Sozialformen eingesetzt werden. 
Sie fördern das Vorausplanen und 
analytische Denken, können beim 
Zählenlernen helfen oder bei der 
räumlichen Orientierung und Be-
griff sbildung unterstützen. Die Kin-

der erhalten dabei auch Einblicke in 
die Welt des Programmierens und 
lernen, Wegabläufe in ein Endgerät 
einzugeben. „Für Kindergartenkin-
der von heute wird eine digitalisierte 
Umgebung von klein auf etwas völlig 
Normales sein. Wir müssen auch die 
Kleinsten schon zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit tech-
nologischen Neuerungen erziehen“, 
ist Landesrätin Barbara Schwarz 
überzeugt.

Niederösterreicher wurden 
Robotik-Weltmeister
Und auch in den höheren Schulstu-
fen zahlt sich das Engagement aus. So 
wurde eines von zwei Schülerteams 
der HTL Wiener Neustadt vor Kur-
zem beim weltweiten Robotik-Wett-
bewerb „Botball“ in Norman, 
Oklahoma, Weltmeister. Zudem 
verlieh die Jury jedem der beiden 
Teams einen Sonderpreis für  Kon-
struktion bzw. intelligente Program-
mierung. Das Drohnen-Team aus 
dem Talentehaus Niederösterreich 
konnte sich beim ersten Antreten 
bereits gegen die starke Konkurrenz 
behaupten und den Weltmeister-
titel nach Niederösterreich holen - 
die Aufgabe dabei: Ihre Flugdrohne 
musste autonom, sprich ohne Steu- Fo
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erbefehle von außen, sich bewegende 
Landeplattformen am Boden erken-
nen, die Flugbahn berechnen und 
eine Punktlandung darauf absol-
vieren. Die Wiener Neustädter und 
das Talentehaus setzten sich damit 
unter 700 TeilnehmerInnen aus acht 
Nationen durch. „Die SchülerIn-
nen haben unzählige Stunden ihrer 
Freizeit in ihre Ausbildung und die 
Wettkampfvorbereitung gesteckt. 
Sowohl von den TeilnehmerInnen 
als auch den BetreuerInnen ist dies 
eine großartige Leistung. Durch das 
Engagement sind die SchülerInnen 
für aktuelle Themen wie Internet der 
Dinge, Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung hervorragend gerüstet - gerade 
wenn es etwa darum geht, Maschi-
nen intelligent zu vernetzen, Daten 
zu gewinnen und Erkenntnisse ab-
zuleiten oder Intelligenz in Anlagen 
und Geräte zu bringen. Wir sind 
stolz, solch herausragende Talente in 
Niederösterreich zu haben. Sie sind 
damit BotschafterInnen des Wissen-
schaftsstandorts Niederösterreich“, 

gratulierten Landeshauptfrau Johan-
na Mikl-Leitner und Landesrätin 
Petra Bohuslav, die für das Ressort 
Digitalisierung und Technologie zu-
ständig ist.

Nutzen für Unternehmen in  
allen Bereichen enorm
Wie wichtig die Digitalisierung und 
die Breitbandoffensive für Unterneh-
men sind, sieht man auch anhand 
dieser Beispiele: Die Firma RZA in 
Amaliendorf beschäftigt etwa 30 
MitarbeiterInnen. „Für uns ist das 
digitale Internet ein sehr wichtiger 
Faktor, da wir in ganz Österreich un-
sere KundInnen betreuen“, erzählt 
Firmeninhaber Reinhard Müllner. 
„Nun haben wir den Nutzen, dass 
wir diese Betreuung mit der neuen 
Glasfaserleitung problemlos vor-
nehmen können. Ein riesengroßer 
Vorteil ist auch Home Office: Die 
MitarbeiterInnen haben die Mög-
lichkeit, von Zuhause zu arbeiten.“ 
Auch die Firma GLS Tanks Interna-
tional aus Heidenreichstein profitiert 

von schnellem Internet. Mit ihren 
mehr als 100 MitarbeiterInnen und 
einer Exportquote von nahezu 100 
Prozent ist eine schnelle Datenlei-
tung ein Muss. „Wir exportieren 
nach Mexiko, Brasilien, Afrika, Eu-
ropa, in den Mittleren und Fernen 
Osten bis nach Japan und müssen 
schnell und effizient mit unseren 
Kunden kommunizieren können“, 
so Geschäftsführer Günther Fuchs-
huber. „Gleichzeitig ist es natürlich 
wichtig, dass wir auch große Daten-
mengen schnell zu unseren Kunden 
schicken können.“

www.nv.at
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ROMANA, GERALD,  

WOLFGANG, ILIR, PETER, KURT,  
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CHRISTOPH, ROMAN, ALOIS, HEINZ, EDITH, NICOLE, 

ALFRED, SOPHIE, THOMAS, OTTO, MARKUS, BETTINA,  

WERNER, IRIS, LEOPOLD, GERNOT, ELISABETH...

In einer Anzeige ist es leider unmöglich, unser gesamtes Team vorzustellen.  

Dafür ist aber sonst alles möglich – mit über 300 NV-Beratern ganz in Ihrer Nähe.

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.
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Allgemein werden unter dem 
Begriff „Digitalisierung“ all jene 
Veränderungen an Abläufen, 
Objekten und Ereignissen zu-
sammengefasst, die mit der ver-
mehrten Nutzung von digitalen 
Geräten einhergehen. 

Alle Infos zum Maßnahmenkata-
log des Landes NÖ finden Sie auf 
www.noe.gv.at im Themenbe-
reich „Digitalisierung“.
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Männer leben im 
Sommer gefährlich
Mehr als 31.000 Männer zwischen 15 und 64 Jahren verletzen sich in den Sommermonaten Juli und 
August bei Outdoor-Aktivitäten wie Rasenmähen, Heckenschneiden oder Grillen so schwer, dass sie im 
Spital landen. Im Vergleich dazu verletzen sich nur 17.900 Frauen.

Über ein Drittel der „Männerun-
fälle“ geschehen draußen, etwa bei 
der Gartenarbeit, Fußballspielen, 
Mountainbike- oder Motorradfah-
ren. Beim Grillen erfüllt sich zudem 
ein Klischee: 90 Prozent der Befrag-
ten gaben an, dass der Mann grillt - 
somit sind auch 77 Prozent der Ver-
unfallten Männer. Und auch beim 
„Garteln“ geht einiges schief: 84 
Prozent der Rasenmäheropfer sind 
Männer, jede zehnte Verletzung en-

det mit der Amputation von Fingern 
oder Zehen. „Bereits Rasenmähen 
kann am Nachmittag in der prallen 
Sonne bei 35 Grad zur Gefahr wer-
den. Männer neigen allgemein dazu, 
weniger zu trinken, und überschät-
zen sich und ihre körperliche Leis-
tung bei hohen Temperaturen“, weiß 
man im Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit. Wer sich also in der pral-
len Sonne körperlich betätigt, sollte 
immer ausreichend Wasser bei der 

Hand haben. Hobby-Kicker im Al-
ter von 15 bis 25 Jahren machen mit 
60 Prozent den größten Anteil der 
Verletzten aus. Vor allem betroffen 
sind dabei Bänder und Sehnen im 
Knie mit 41 Prozent, knapp 40 Pro-
zent aller Verletzungen entfallen auf 
Frakturen an Fingern, Hand- und 
Fußgelenken. Über 40 sollten Män-
ner beim Mountainbiken vorsichtig 
sein: 35 Prozent der Verunfallten fal-
len in diese Alterklasse. 

Plastikstreifen als neue 
Einbruchshelfer

Steirische Ermittler warnen nun vor 
kleinen Plastikstreifen, die Gauner 
zwischen Tür und Türstock bzw. in 
Gartentoren bei Häusern und Woh-
nungen einzwicken, um zu sehen, ob 
jemand zuhause war. Ebenso beliebt: 
Verrutschte oder aufgestellte Türmat-
ten. Auch in Wien wurden bereits 
Fälle dokumentiert. Wenn Ihnen ein 
Plastikstreifen auffällt, berühren Sie 
ihn nicht, sondern informieren Sie 
die nächste Polizei-Dienststelle.

NÖ Wildnisgebiet wird  
UNESCO-Weltnaturerbe

Das Wildnisgebiet Dürrenstein im 
Bezirk Scheibbs wird (gemeinsam 
mit dem Nationalpark Kalkalpen) 
zum UNESCO-Weltnaturerbe erho-
ben. Es berherbergt echte Urwälder, 
die noch nie eine Axt gesehen haben, 
und ist der größte Urwald des Al-
penbogens. Mit dieser Auszeichnung 
reiht es sich ein in die prominente 
Liste von Weltnaturerbestätten wie 
dem Yellowstone National Park oder 
den Galapagos-Inseln.

Kurz informiert: 

Sozialversicherung zahlt 
MedAustron-Behandlung

Das Krebsbehandlungs- und -for-
schungszentrum MedAustron in 
Wiener Neustadt ist eines von fünf 
Zentren weltweit, das eine Ionenthe-
rapie bei Krebs anbietet. Nun konn-
te eine Einigung zwischen dem Land 
Niederösterreich, dem Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger 
sowie MedAustron erziehlt werden, 
wonach die Sozialversicherung die 
Behandlungskosten der PatientIn-
nen übernimmt.
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 1. Ein Teil der Exekutive.

 2. Liebstes Grillgut nach dem Würstel.

 3. Hält Einbrecher fern.

 4. Bedienungsprogramm am Handy.

 5. Wird bei einem Unfall alarmiert.

 6. Ihr Schutzpatron ist der Hl. Florian.

 7. Kalorienfreier Durstlöscher.

 8. Hilft Menschen bei der Arbeit.

 9. Das Gegenteil von Licht.

10. Arbeiten von Zuhause.

Rätselspaß

1. Polizei; 2. Kotelett; 3. Alarmanlage; 4. App; 5. Notarzt; 6. Feu-
erwehr; 7. Wasser; 8. Roboter; 9. Schatten; 10.HomeOffi ce

Schutzengel als App: 
Warnung vor Unglück
Mit der neuen „KATWARN Österreich“-App bekommt man nahende Katastrophen wie Stürme und 
Großbrände sowie sicherheitsrelevante Informationen nun direkt aufs Handy. 

Die kostenlosen behördlichen Warn- 
informationen von KATWARN 
Österreich kann man per App, SMS- 
und E-Mail-Dienst empfangen. 

Neue App warnt vor Unwetter mit 
Schutzengel-Funktion
Bereitgestellt werden Informationen, 
die sicherheitsrelevant sind bzw. in 
der Vorstufe der Warnung, wie etwa 

vor Veranstaltungen, sowie Warnun-
gen: Es wird auf extreme Gefahren 
bzw. Alarm und Verhaltensregeln 
hingewiesen. Ist die Gefahr über-
standen, gibt der Informationsdienst 
Entwarnung. Die App kann zudem 
ortsbezogene Warnungen mit einer 
grafi schen Karte sowie Verhaltens-
hinweisen verschicken. Individuell 
können bis zu sieben Orte gespei-

chert werden. Besonderes interessant 
ist die Schutzengel-Funktion: Wer 
sich in einem Gebiet befi ndet, wo es 
bereits eine Warnung gibt, oder sich 
in ein solches begibt, wird sofort über 
die möglichen Gefahren informiert.

Die App ist für iOS, Windows und 
Android verfügbar. Alle Infos auf 
www.katwarn.at



Freiwillige Helfer sind in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Sie spenden ihre Zeit 
für Menschen, die Hilfe brauchen oder in Not sind. Dieses Engagement unterstützt 
Raiffeisen seit jeher finanziell und tatkräftig. Weil man nur gemeinsam Wunder 
bewirken kann. www.raiffeisen.at

Wenn’s um die Unterstützung freiwilliger 

Helfer geht, ist nur eine Bank meine Bank.
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