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Ybbsiade-Kar ten  zu  gewinnen!
Wir  ver lasen  jeweils 2 Kar ten  für  Er ika  P luhar  & Adi Hirscha l,
Reinhard Nowak, Herber t  Steinböck und Gernot  Kulis

Der  Hotspot  der  Kulturszene,
Ybbs an  der  Donau , wird im
Apr il 2022 zum 33. Mal Aust ra -
gungsor t  des Kabaret t - & Kul-

tur fest iva ls Ybbsiade. Der  Ver-

ansta lter  - die Stadtgemeinde
Ybbs und das Organisa t ions-
team - blicken  posit iv in  die
Zukunft  und hoffen  auf ein  „ge-
sundes" Frühjahr . Erstmals

findet  das Fest iva l in  der  gene-
ra lsan ier ten  Ybbser  Stadt -
ha lle sta t t .

Bei unserer  großen  Schlussver lo-

sung ver iosen  wü- für  folgende

Veransta ltungen  jeweils zwei
Kar ten : Er ika  P luhar  & Adi Hir -
scha l (22. Apr il), Reinhard No-
wak (18. Apr il), Herber t  Stein-
bock (27. Apr il) und Gemot  Kulis
(30. Apr il). Schreiben  Sie uns eine
Postkar te an  die stadt landzei-
tung, Unteregging 8,3254 Berg-
land oder  senden  Sie uns eine

Emaü unter  gewuinspiel@stadt -

landzeitung.com mit  ü irem Na-

men, Adresse und Telefonnum-

mer . Emsendeschluss ist  der  31.

r  März 2022.

www.ybbsiade .a t

Foto:
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Niederöster reichs P isten  idea l für  Winterspor t -Anfänger
Seit  Februar  können  unter
Einha ltung von  COVID-19-
Prävent ionskonzepten  wieder

Schulveransta ltungen  wie Ski-
tage oder  Winterspor twochen
durchgeführ t  werden . Dies

F irmencha llenge
er folgreich
gesta r tet
Seit  l. März zäh lt  fü r  a lle be-
rufstä t igen  Niederöster reiche-
rümen und Niederöster reich
wieder  jede Minute Bewegung
in  der  freien  Natur  - und der

Star t  war  sehr  vielversprechend.

Mehr  a ls 3.000 Bemfstä t ige aus
rund 500 n iederöster reich ischen
Unternehmen waren  mit  Beginn

der  spusu  NÖ-Firmencha llenge
2022 bereit s angemeldet  und
t rotz der  eisigen  Tempera turen

am Premieren tag n ich t  zu  brem-

sen . Insgesamt  100.000 akt ive

Minuten  konnten  binnen  den

eisten  24 Stunden  bereit s ge-

sammelt  werden .

war  in  den  vergangenen  Wo- Bergbahnen  rechnet  man damit , der  Ost region , mehrheit lich  aus

chen  und Monaten  aufgrund
der  Omikron-Welle n ich t
möglich .

Bei den  n iederöster reich ischen

Abfahr t s-Gold für
J ohannes Aigner

J ohannes Aigner  ha t  bei den  13.
Para lympics in  Peking bei sei-
ner  ersten  Teilnahme die Gold-

medaille gewonnen . Der  16-

jähr ige sehbehinder te Gloggnit -
zer  en tsch ied die Abfahr t  über -
raschend für  sich . „Herzlichen

Glückwunsch  zu  diesem groß-

ar t igen  Erfolg. J ohannes Aigner
und Guide Mat teo F leischmann
kür ten  sich  bereit s im J änner
zum Doppelweltmeister  im Sla -

lom und Para llelbewerb, nun

folgte mit  Gold die ganz große
Überraschung. Niederösten-eich

ist  unglaublich  stolz!", freu t
sich  Landeshaupt frau  J ohanna
Mikl-Leitner .

dass durch  diese Sicherheit s-

phase a llein  in  der  heur igen  Sa i-
san  2021/22 Winterspor tveran-

sta ltungen  mit  mnd 60.000
Schüler innen  und Schülern  aus

Erst  Woche
Parkpicker l

Am l. März t ra t  in  der  Bundes-

Hauptstadt  Wien  das flächende-
ckende Parkpicker i in  Kraft . So-
mit  wurden  Bezirke wie bei-

spielsweise Liesing oder  F lo-
r idsdor f zur  Kurzparkzone, die

bislang von  Pendler innea  und
Pendlem der  gesamten  Ost -Re-

gion  a ls Zwischenha lt  fü r  ih r
Auto am Weg zum Arbeit spla tz
genutzten  wurden . Alle Blicke

r ich teten  sich  somit  auf die
P&R-Anlagen . Doch  eine Über -

lastung konnte n ich t  festgestellt
werden . Erhebungen  des Lan-

des und den  OBB zeigten  eme
Auslastung im Durchschnit t
von  66 Prozent .

Wien , n ich t  durchgeführ t  wur-

den . E in  Teil dieser  Veransta l-

tungen  könnte nun  in  den  letzten

Wochen  der  aktuellen  Winter -

sa ison  nachgeholt  werden .

Genia le Ideen
gesucht

Der  r iz up GENIUS Ideen- und
Gründerpreis findet  2022 zum
21. Mal sta t t . Über  50.000 Euro

Preisgelder , zur  Verfügung ge-

stellt  von  namhaften  Sponsoren ,

gibt  es zu  gewinnen . Der  Wet t -

bewerb steh t  Ideen  aus a llen  Be-

reichen  offen , die wir t schaft lich
in  Niederöster reich  umgesetzt

werden  (wollen).

„Ob regiona l, innova t iv, digita l
oder  ökologisch : a lle Geschäft s-
ideen , die in  einem dieser  Berei-

ehe genia l sind, br ingen  unser
Niederöster reich  weiter", ist

Landesra t  J ochen  Danninger

überzeugt .


