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Schon jetzt ist bei in der Hand haben die
manchen Herren der Mädels oft sehr scharfe
Schöpfung die Freu- und pieksige Werkzeu-
de auf das nächste ge-unddasvortraum-
Jahr groß: Dann kön- hafter Kulissen Auf dem
nen sie - ganz offiziell Titelbild spaziert eine
- den Monatskalender blonde Schönheit in der
.Landleben am Bau- bewaldeten Umgebung
ernhof 2017" an der des idyllischen Auer'
heimischen Wand auf- sees. Der 14-seitige.
hängen. Auf den Bil- im Calvendo-Verlag
dern präsentieren sich erschienene Kalender
fesche, spärlich oder kostet 19,90 Euro im
gleich gar nicht beklei- Format A4 und 29,90
dete Jungbäuerinnen. Euro im Format A3.
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Wirtschafts- und Sport-
landesrat Dr. Michael
Strugl lud am 27. Septem-
ber zur "Sport-Enquete
ins Linzer Schlossmuse-
um und stellte dabei die
neue "Sportstrategie
2025" vor. Sport soll
nachhaltig verändert und
verstärkt werden, da sich
Kinder immer weniger
bewegen. Trendforsche-
rin Anja King präsentierte
neueste Entwicklungen
und Veränderungen.

Die Bergbahnen etablieren
sich nun auch im Sommer
zu einem wichtigen Motor
für den oberösterreichi-
schen Tourismus. In Hinter-
stoder, auf der Wurzeralm
und am Erlebnisberg Wur-
bauerkogel wurden mit fünf
Liftanlagen seit Juni 201 6

bisher mehr als 360
Fahrten gezählt. Das be-
deutet bereits jetzt ein Plus
von 20 Prozent gegenüber
dem Jahr 201 4 Trotz des
anfangs kühlen Sommers
nutzen viele Menschen das

t der BergbahnenAn
Mitverantwortlich für den Er-

folg der Sommersaison 201 6
waren laut Holzinger, Vor-
stand der Hinterstoder-Wur.
zeralm Bergbahnen AG, die

SaisonCardsPyhrn-Priel
die in diesem Jahr bereits
mehr als 8.500 Mal verkauft
wurden. Neben Events setz-
te man auf Investitionen in

die Infrastruktur. So wurde
das ohnedies schon breite
Angebot Erlebnisberg
Wurbauerkoge um einen
außergewöhnlichen Bike
park erweitert. Höhepunkte
waren das Almfest auf der
Wurzeralm und die Traktor-
Himmelfahrt auf der Höss
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Auszeichnung für Prof. Girtler a

Mit dem "Goldenen
Verdienstzeichen des
Landes Oberösterreich"
wurde Kulturwissen-
schaftler Dr. Roland
Girtler ausgezeichnet.
In seiner Laudatio wür-
digte Landeshauptmann
Dr. Josef Pühringer die

Beiträge Girtlers zur
Kulturgeschichte un-
seres Landes wie etwa
seine Arbeiten über das
Wildem und das Leben
der Alt-Oberösterrei-
cher in Siebenbürgen.
Zu den Verdiensten
Girtlers zählt auch das

erste und in dieser Form ein- g
zigartige Wilderer-Museum Ë
in St. Pankraz. Girtler promo- g
vierte 1971 zum Doktor der g
Philosophie und habilitierte $1
sich 1979 an der Universität RI
Wien. 2009 wurde ihm die 91
Kulturmedaille des Landes
Oberösterreich verliehen.

Freitag durch Steyr bummeln?
Diese zwei Schönheiten werden nicht die einzigen hei-
ßen Mädels sein, die man am 7. Oktober in Steyr erbli
cken kann. Mehr als 70 Geschäfte halten beim "Late
Night Shopping" bis 22:00 Uhr ihre Ladentüren offen

Oktoberfest und Modenschau am Stadtplatz iJlklg!ivel
\

Resolution im 00-Bauernparlament Die Stadt Marchtrenk wächst stetig weiter über 62.000 Einsätze im vergangenen Jahr Mehr als 1 24.000 Bürger beteiligten sich

Wann darf Alexander Tkatschow $
wieder nach Osterreich einreisen? ä

Dieser echt süße Franz ist der Feuerwehrleute: Dickes Lob von
Landeshauptmann Pühringer

Anschober startet mutige Kampagne
gegen Tschechen-AKW-Horror14.000. Bürger Marchtrenks

(Unabhängiger Bauernverband) hat in der letz-
ersammlung der Landwirtschaftskammer OÖ
übung des Einreiseverbotes für den russischen
ichaftsminister gefordert. Unterstützung dafür
ich von den Freiheitlichen Bauern.

Zwei neue Bewohner durfte Marchtrenk begrtlßen und über-
stieg nun die Einwohnerzahl von 1 4.000. Im Willkommenspa-
ket filr den kleinen Leonard und seine Mutter Nicole befan-
den sich auch Marchtrenker Einkaufsgutscheine Im Wert von
50 Euro. Wir wünschen ihnen viel Glück in der neuen Heimatl

: te aus und retteten 1.799 Menschen. Insgesamt wurden
g in den Bereichen Einsatzdienst, Ausbildung, Verwaltung
$ und Jugendarbeit 6,3 Millionen Stunden von den ober-
8 österreichischen Feuerwehrmitgliedern geleistet.

15 rtlckten insgesamt 91.000 Feuerwehrleu- Tschechien plant einen weiteren Kraftwerksblock in Du-
kovany, nur 1 20 km von der oberösterreichischen Gren-
ze entfernt. Umweltlandesrat Rudi Anschober hat dagen-
gen eine eigene fachliche Stellungnahme ins Verfahren
eingebracht und eine Einwendungskampagne gestartet.


