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NIEDERÖSTERREICHS ERSTE
LANDESHAUPTFRAU JOHANNA MIKL-LEITNER 
IM INTERVIEW

UNSER SOMMER
MIT GARTEN-TIPPS, LERNKURSEN 
UND ACTION AM BERG
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WERBUNG

Gärtnern auf Balkon und Terrasse
Natürliche Vielfalt auf kleinstem Raum
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Eine Initiative des Landes Niederösterreich.Eine Initiative des Landes Niederösterreich.

Egal ob Sie einen kleinen  

Garten, eine Terrasse, einen 

Balkon oder auch nur ein  

Fensterbrett haben:  

Gärtnern ist auch auf  

kleinstem Raum möglich!

www.naturimgarten.at   I „Natur im Garten“ Telefon +43 (0) 2742/74 333 
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KLEINE GARTENPARADIESE
Wer einen Balkon oder gar eine Terrasse 
besitzt, will diesen zusätzlichen Raum 
auch gut nützen.

Vor allem Kräuter spielen bei wenig Platz 
eine große Rolle. Sie sind meist anspruchs-
los und gedeihen auch in kleineren 
Gefäßen sehr gut. Kräuter, die Wärme 
lieben, Trockenheit gut vertragen und sich 
deshalb gut zusammen in ein Gefäß 
setzen lassen, sind z.B. Thymian, Rosma-
rin, Bohnenkraut, Oregano und Salbei. 
Besonders stillvoll sehen sie in Terrakotta- 
oder Tontöpfen aus und verströmen, mit 
Kies und Steinen dekoriert, ein mediterra-
nes Flair.

Ebenfalls aromatisch und aus unseren 
Küchen nicht wegzudenken, sind Kräuter, 
die es lieber frischer und feuchter mögen 
wie Petersilie, Minze, Zitronenmelisse, 
Basilikum, Kerbel und Schnittlauch. Die 
Minze und die Zitronenmelisse können 
sich stark ausbreiten, daher besser alleine 
in ein Gefäß pfl anzen. Basilikum ist zwar 
etwas empfi ndlich, aber der Geschmack 
lohnt jegliche Mühe. Regelmäßig gießen 

ist wichtig. Basilikum kann laufend 
nachgesät werden, was aufgrund seiner 
Kurzlebigkeit notwendig ist, keimt dafür 
aber rasch und zuverlässig.

Fürs Auge und für den Gaumen
Eine tolle Kombination für das Balkonkis-
terl ist die von Erdbeere und Ringelblume. 
Es gibt zahlreiche Erdbeersorten – probie-
ren Sie doch eine von den Monatserdbee-
ren (Fragaria vesca var. semperfl orens), 
deren Früchte himmlisch nach Walderd-
beeren schmecken. Die Ringelblume ist 
ein verlässlicher Blüher in leuchtenden 
Gelb- und Orangetönen bis zum Frost. Ihre 
Blütenblätter zieren sommerliche Desserts 
und Blüteneiswürfel.

Auf Balkonen in der Stadt herrscht oft ein 
eigenes Mikroklima, das von sehr heiß 
und trocken bis windig reichen kann. 
Wärmeliebenden Gemüsesorten wie 
Tomaten, Paprika und Chili kommt dies 
sehr zugute und sie entwickeln sich auf 
vor dem Regen geschützten Balkonen 
meist prächtig.

Vitale Pfl anzen durch ökologische 
Pfl ege
Wir empfehlen organischen Dünger, da 
dieser die Nährstoff e langsam freisetzt, 
was den Pfl anzen gut tut und sie vital 
hält. Kompost, organischer Fest- oder 
Flüssigdünger aus dem Fachhandel und 
Komposttee sind auch für Gefäße bestens 
geeignet.

Eine dünne Mulchschicht aus Rasen/
Grünschnitt oder Flachsschäben tut auch 
Balkonpfl anzen gut, denn sie schützt die 
Erde vor dem Austrocknen durch starke 
Sonnenbestrahlung und Wind. Erdbeeren 
mögen ein Bett aus Stroh, so liegen die 
Früchte nicht auf der Erde auf und bleiben 
schön sauber.

Infos: www.naturimgarten.at

Entgeltliche Einschaltung des Landes 
Niederösterreich
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Mitten im Grünen und doch zentral liegt 
das SchülerInnenheim der Kolpingsfami-
lie St. Pölten. Unter Aufsicht der pädago-
gisch geschulten BetreuerInnen leben 
über 150 SchülerInnen verschiedener 
Schulen (AHS und BHS) in der 
Internatsgemeinschaft.

Internat mit Charme
Das SchülerInnenheim wurde 2012 
generalsaniert und neu eröff net. Die 
modern ausgestatteten Zweibettzimmer 
verfügen über Dusche, WC, Kühlschrank 
und Internetanschluss. Nachmittags und 
abends gibt es geregelte Studierzeiten, 
die von den BetreuerInnen überwacht 
werden. Das gemeinsame Lernen wirkt 
hier unterstützend für den Lernerfolg. 
Auch die Freizeitgestaltung ist mit 
zahlreichen sportlichen Aktivitäten und 
Ausfl ügen gut geplant und erfreut sich 
großem Zuspruch. Direkt ans Internat 
angrenzend können die BewohnerInnen 
auch den Kaiserwald mit seinen Sportsta-
tionen nutzen. Nähere Auskünfte sowie 
Besichtigungstermine des Hauses gibt es 
unter der Nummer 02742/77521 sowie 
sämtliche Infos auf www.kolp.at

Lernkurse im Sommer
In den Sommerferien werden im Internat 
auch Lernkurse angeboten: Als Vorberei-
tung für das nächste Schuljahr, um 
Stoffl  ücken zu beseitigen oder als 
Vorbereitung zur Wiederholungsprüfung 
(die Erfolgsquote liegt bei 90%!!) in den 
Unterrichtsgegenständen Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, Mathe-
matik und Rechnungswesen. Der Kurs 

besteht aus 3 Abschnitten, den beiden 
Kurswochen mit jeweils 30 Lerneinheiten 
und einem Ferienprogramm für die Zeit 
dazwischen. Geschultes Lehrpersonal 
arbeitet den Lernstoff  mit den Kindern in 
Einzel- oder Gruppenkursen ab. Nähere 
Infos zum Ablauf fi nden Sie auf der 
Homepage www.kolping-ferienkurse.at

LEBEN IN DER 
GEMEINSCHAFT DER 
KOLPINGSFAMILIE 
ST. PÖLTEN
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Seit 19. April ist Johanna Mikl-Leitner die neue Landeshauptfrau Niederösterreichs. Unsere 
erste und derzeit einzige Landeshauptfrau in Österreich. Im Interview mit JUNG schildert 
sie wie es ist, was dabei wichtig ist und wo die Reise hingeht. – STEFANIE WEGSCHEIDER

Jung: Als frisch angelobte Landeshauptfrau 
ist der Kalender sicher voll. Wie sieht ein 
durchschnittlicher Tag bei dir aus? 
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Der 
Wecker läutet jeden Morgen um 6 Uhr. 
Am Wochenende nicht ganz so früh. Der 
Kalender ist in diesen Tagen und Wochen 
wahrhaftig ziemlich voll, weil ich bei 
vielen Veranstaltungen und Terminen im 
ganzen Land unterwegs bin. Da wird es 
des Öfteren schon einmal Mitternacht, bis 
ich nachhause komme.

Jung: Was unternimmst du in deiner 
Freizeit gerne mit deiner Familie? Wo 
findest du deinen Ausgleich?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Meinen 
Ausgleich finde ich vor allem in der 
gemeinsamen Zeit mit meiner Familie. Rad 
fahren, Inlineskaten und Schwimmen 
sowie lange Spaziergänge mit unserem 
Hund Milou stehen da am Programm. 
Trotz der knapp bemessenen Zeit schaffen 
wir es dennoch gut, unser Familienleben 

zu genießen und unseren Töchtern dabei 
auch Geborgenheit und Zusammenhalt zu 
vermitteln. Schon bei meinen Eltern, die 
immer viel gearbeitet haben, war die 
gemeinsame Zeit das Wertvollste und 
diese Zeit gilt es gut zu nutzen.

Jung: Deine Töchter sind 11 und 15 Jahre 
alt und wie bei jeder Generation gibt es 
andere Perspektiven auf die Welt. 
Bekommst du von deinen Mädls öfter 
Feedback, was deine politische Arbeit 
betrifft? Wie war das Feedback, als du 
ihnen erzählt hast, dass du Landeshaupt-
frau wirst?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Natürlich 
– und ich bin meinen Töchtern für ihr 
Feedback immer dankbar. Es ist bei jedem 
Thema wichtig, verschiedenste Meinungen 
einzuholen und abzuwägen. Gerade weil 
unsere Generation jetzt viele wichtige 
Entscheidungen trifft, die die Generatio-
nen nach uns betreffen werden. Und dass 
ich Landeshauptfrau werde, hat sie gefreut 

und auch stolz gemacht. Denn sie wissen, 
dass es für mich der schönste Job über-
haupt ist und ich diesen mit ganzem 
Herzblut ausüben werde.

Jung: Apropos Perspektiven: Wie war 
Niederösterreich, als du 15 warst? Wie hat 
es sich verändert? Welche Perspektiven 
möchtest du der heutigen Jugend eröffnen?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Niederös-
terreich war in den späten 70er Jahren 
geprägt vom beginnenden Aufschwung. 
Die Infrastruktur und die Schulen zum 
Beispiel wurden langsam ausgebaut. In 
unserer Freizeit haben wir entweder Sport 
betrieben oder sind als Highlight mal ins 
Kino gegangen. Das Niederösterreich, wie 
wir es heute kennen, war eine Wunschvor-
stellung. Diese tolle Entwicklung hat ab 
Mitte der 80er Jahre vor allem auch Erwin 
Pröll mitgetragen. Wir können heute auf 
das beste Niederösterreich aufbauen. 
Dabei geht es mir auch darum, Lebens-
räume neu zu denken, regionale Struktu-
ren im Land zu stärken. Das Miteinander 
von Stadt und Land, den Generationen ist 
dabei eine Schlüsselposition. Wir wollen 
den Familien dort ein Leben ermöglichen, 

Impressum: Redaktionsleitung: Stefanie Wegscheider, email: wegscheider@innovaverlag.at; Herausgeber: Verein zur Förderung des Jungen Journalismus in Niederösterreich, 
Kolpingstraße 1/11, 3100 St. Pölten; Druck: Kny & Partner, 2340 Mödling; Layout: Philipp Monihart; Anzeigenberatung: Wolfgang Kern, email: kern@innovaverlag.at;  
Medieninhaber: Innova Verlag GmbH, Offenlegung nach §25 Mediengesetz siehe: www.innovaverlag.at/offenlegung

MIT HERZBLUT FÜR 
NIEDERÖSTERREICH
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wo sie aufgewachsen sind. Dazu braucht 
es natürlich auch gute Arbeitsplätze in 
den Regionen. Die Breitbandoff ensive, 
eine Vernetzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft sowie die Chancen der Digitali-
sierung sind wichtige Bausteine dafür.

Jung: Du wolltest eigentlich Lehrerin 
werden – wie kamst du dann zur Politik? 
Was reizt dich besonders an der politischen 
Arbeit?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Nach 
meinem Studium der Wirtschaftspädago-
gik habe ich einige Zeit auch in der 
Privatwirtschaft gearbeitet. Schon da habe 
ich die Politik mit wachen Augen verfolgt, 
bis ich schließlich auch aus Neugier 
angefangen habe, mich selbst zu engagie-
ren. Denn man kann so viel bewegen, 
wenn man nur will. Ich wollte und will 
noch heute unser größtes Bundesland 
mitgestalten und dazu beitragen, es zum 
Schnellsten zu machen. Sei es, was den 
Arbeitsmarkt betriff t und die damit 
einhergehende Digitalisierung. Auch in 
Sachen Gleichberechtigung liegt noch 
sehr viel Arbeit vor uns. Wir leben in 
einer Zeit, in der 
vieles in 
Bewegung 
ist, aber 
vor 

allem in einer Zeit, in der viel auf den 
Weg gebracht werden muss.

Jung: Mit dem „Masterplan Digitalisie-
rung“ soll Niederösterreich zum schnellsten 
Bundesland werden. Was hat dabei nun 
Priorität und wo soll die Reise hingehen?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: Im Rah-
men unserer Regierungsklausur haben wir 
92 konkrete Maßnahmen entwickelt, die 
Niederösterreich künftig voranbringen 
sollen. Grundvoraussetzung dafür ist eine 
leitungsfähige Infrastruktur. Deshalb 
evaluieren wir die Breitbandoff ensive 
bereits im Sommer, um unser Bundesland 
rascher vernetzen zu können. Zum Paket 
gehören auch Arbeitnehmer-Förderpro-
gramme und das Pilotprojekt „Future of 
Production Network“ für den Erwerb 
digitaler Kompetenzen. Im Bereich der 
Verwaltung wollen wir das Fördermodell 
für Unternehmerinnen und Unternehmer 
einfach und transparent gestalten. Insge-
samt wollen wir in den Masterplan 
Digitalisierung rund 60 Millionen Euro 
investieren. Um alle Maßnahmen zu 
bündeln und zu koordinieren, wird es eine 
neue Stabstelle für Technologie und 
Digitalisierung geben. Neben diesem 
großen Schwerpunkt haben wir bei der 
Klausur aber auch wichtige Themen wie 
Soziales, Mobilität und das Miteinander 

im Landtag besprochen. Denn nur gemein-
sam können wir Niederösterreich noch 
besser machen.

Jung: Soziale Netzwerke sind für die Jugend 
enorm wichtig. Facebook und Instagram 
begleiten auch dich in deiner täglichen 
Arbeit – wo siehst du den Benefi t in der 
rasanten Entwicklung der sozialen Medien? 
Wo müssen Kinder und auch ihre Eltern 
noch unterstützt werden?
Landeshauptfrau Mikl-Leitner: „Tue gutes 
und sprich darüber“ ist in einem Zeitalter 
wie heute sehr einfach geworden. Das ist 
auch der große Benefi t, den ich in den 
sozialen Medien sehe. Die Themen und 
Probleme, die uns alle bewegen, werden 
so schneller kommuniziert und oft sogar 
gleich gelöst. Das Feedback aus allen 
Ecken kommt in der Minute, wenn man 
etwas postet. In diesem Sinne sind soziale 
Medien mittlerweile auch ein gutes 
Sprachrohr in beide Richtungen. Für viele 
ältere Menschen ist diese schnelllebige 
Form der Kommunikation stellenweise 
noch etwas überfordernd, weswegen wir 
auch unsere Angebote für den Erwerb 
digitaler Kompetenzen stetig ausbauen 
müssen. Der Umgang mit Social Media 
muss geschult werden, da man private 
Daten oft schneller hergibt, als einem klar 
ist.
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RAUCHEN AB 
18 – UND GANZ 
ÖSTERREICH 
MACHT MIT!

Fotos: iStockPhoto

Warum Jugendschutz?! Die einzelnen 
Jugendschutzbestimmungen dienen (wie 
der Name schon sagt) tatsächlich dazu, 
euch zu schützen. 

So fi nden sich In den Jugendschutzgeset-
zen Regeln über Ausgehzeiten, Aufent-
haltsverbote für bestimmte Orte oder 
Altersgrenzen für Alkohol und – wie oben 
erwähnt – Zigarettenkonsum. 

Aber Moment mal! Jugendschutzgeset-
zEN? Mehrzahl? Wie viele gibt’s denn 
davon? Tja, richtig gelesen: In Österreich 
gibt es in der Tat mehr als nur eins! 
Nämlich pro Bundesland ein eigenes. 
Insgesamt also neun Stück. Die einzelnen 
Landesgesetze unterscheiden sich auch 
inhaltlich voneinander. Jedenfalls gilt für 
euch immer das Jugendschutzgesetz des 
Bundeslandes, in dem ihr euch gerade 
aufh altet. Einige Beispiele für die Unter-
schiede bei den Regelungen:

• In Wien darfst du schon ab 16 Jahren 
Schnaps trinken, in Tirol erst ab 18 
Jahren!

• Während ihr in Vorarlberg mit 16 
Jahren um 2:00 früh schon wieder 
daheim sein müsst, könnt ihr in 
Niederösterreich zeitlich unbegrenzt 
weiterfeiern!

• Europäische Unterschiede: In Italien 
ist zum Beispiel der Konsum und 
Erwerb von Alkohol und Tabak 
sowieso erst ab 18 Jahren erlaubt!

Aber nicht verzagen angesichts dieser 
vielen verschiedenen Gesetze - Wir bei der 
Jugend:info NÖ helfen gerne dabei, dass 
ihr euch in dem Labyrinth zurechtfi ndet! 
Und sollte ein Auslandsaufenthalt anste-
hen* fi ndet ihr  auch auf www.protection-
of-minors.eu Infos zu den Bestimmungen 
der einzelnen europäischen Länder. Denn, 

wie oben erwähnt, gibt es auch hier große 
Unterschiede! So long!

Solltet ihr einmal ganz konkrete Fragen zu 
dem Thema haben, dann könnt ihr euch  
gerne bei uns in der Jugend:info NÖ 
melden… 

persönlich: Klostergasse 5, 3100 St. Pölten
telefonisch: : +43 2742 245 65
per Email: info@jugendinfo-noe.at 
online: www.jugendinfo-noe.at

...ansonsten lesen wir uns in drei Monaten 
ab jetzt an gewohnter Stelle mit Infos zu 
einem neuen Thema (richtig geraten, wir 
wissen es selbst noch nicht...) – bis dahin: 
Macht es gut!

*Ihr braucht noch Ideen und Wege ins 
Ausland zu gehen? Infos fi ndest du bei der 
Jugend:info NÖ

Es ist also beschlossene Sache – 2018 kommt das Rauchverbot ab 
18 Jahren, und zwar österreichweit! Überrascht warum uns das so 
überrascht? Machen wir doch einen Ausfl ug in die wunderbar 
verworrene Welt des Jugendschutzes in Österreich:

• Nova Rock: 14. bis 17. Juni 2017, Nickelsdorf. www.novarock.at

• Spring Festival: 14. bis 18. Juni 2017, Graz. www.springfestival.at

• Donauinselfest: 23. bis 25. Juni 2017, Wien. www.donauinselfest.at

• Flow Festival: 6. bis 9. Juli 2017, Eggendorf. www.fl ow-festival.at

• Electric Love: 6. bis 8. Juli 2017, Salzburg. www.electriclove.at

• Lovely Days: 8. Juli 2017, Eisenstadt. www.lovelydays.at

• Lake Festival: 10. bis 12. August 2017, Schwarzlsee. www.lake-festival.at

• Wiesenrock: 11. und 12.  August 2017, Wattens. www.wiesenrock.at

• Frequency: 15. bis 17. August 2017, St. Pölten. www.frequency.at

• Beatpatrol: 25. Oktober 2017, St. Pölten. www.beatpatrol.at

FESTIVALKALENDER 
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ACTION UND FUN:

GEMEINDEALPE
MITTERBACH

Das abwechslungsreiche und spaßige Erlebnis 
beginnt bereits bei der Ankunft. Mit zwei modernen 
Sesselbahnen geht es bequem und entspannt von 
800 auf 1.626 m Seehöhe.

Oben angekommen erwartet euch ein beeindrucken-
der 360 Grad Panoramablick auf die umliegende 
Bergwelt. Mit dieser passenden Kulisse im Hinter-
grund lässt sich das eine oder andere Erinnerungs-
foto schießen.  Naturbegeisterte können von hier 
aus auf zahlreichen Wanderwegen die Landschaft 
erkunden. 

Und da frische Luft bekanntlich hungrig macht, 
verwöhnt das moderne Bergrestaurant Terzerhaus 
seine Gäste mit köstlichen Schmankerln und den 
wahrscheinlich besten hausgemachten Mehlspeisen 
der ganzen Region. Platznehmen auf der Sonnenter-
rasse oder im großzügigen Gastraum und ausspan-
nen und genießen – Panoramablick inklusive! Der 
angrenzende Erlebnis-Kletterspielplatz lädt zum 
ausgelassenen Toben ein.

Ein actionreiches Highlight erwartet euch bei der 
Rückreise ins Tal. Ab der Mittelstation saust man mit 
den Moutaincarts über eine 4,6 km lange Schotter-
straße bergab. Spaß ist hier garantiert!

Tipp: Für eine umweltfreundliche An- und Abreise 
empfi ehlt sich die Fahrt mit der Mariazellerbahn. 
Das Top-Jugendticket des VOR gilt auch auf der 
Himmelstreppe.

www.gemeindealpe.atNÖVOG Infocenter | Telefon: +43 2742 360 990-99 | E-Mail: info@gemeindealpe.at

Gemeindealpe Mitterbach
Mit'm Lift aufi, mit Schwung owa.
4 Zwei moderne Sesselbahnen (von 800 m – 1.626 m Seehöhe)
4 Modernes Bergrestaurant Terzerhaus mit Panoramaterrasse
4 Kletterspielplatz bei der Bergstation
4 4,6 km Mountaincartstrecke ab der Mittelstation
4 Zahlreiche Wandermöglichkeiten

Sommersaison: 13.5. – 29.10.2017
SA, SO & Feier- und Fenstertage

22.6. – 24.9.2017 täglicher Betrieb
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Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos bei deinem Raiffeisenberater oder auf www.raiffeisenclub.at/hechtgeil

Das erste Jugendkonto mit gratis Unfall-versicherung und -Rucksack.
Raiffeisen. Dein Begleiter.   


