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Seit 2001 gibt es sie, die NÖ Top-Stipendien für zukunftsweisende Studien und 

Bildungsangebote.

Bisher wurden über 23.000 Studierende mit einem NÖ Top-Stipendium 

gefördert.

Die Ziele: Höhere Akademikerquote, Stärkung des Wirtschaftsstandortes NÖ, 

bessere Verschränkung von Hochschule und Arbeitsmarkt.

Gefördert werden:
n  technische

n  naturwissenschaftliche

n  medizinische 

n  gesundheitswissenschaftliche Studienrichtungen

Und neu ab heuer: 
n  Schulprojekte – Förderung von Projektarbeiten oder Maturaarbeiten in 

  höheren Schulen (in den Bereichen Erneuerbare Energie und E-Mobilität)

n  Energie- und Ressourceneffizienz

NÖ Top-Stipendien 
starten jetzt!

Wer mehr dazu wissen will:  www.topstipendien.at

Wer heute Talente fördert, wird morgen Patente ernten. 

Mit den NÖ Top-Stipendien wollen wir den NÖ Studenten jenen 

Vorteil geben, den sie brauchen, um ganz vorne dabei zu sein.
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P R A K T I S C HA K T U E L L L E S E N S W E R T

Nach dem Aufstieg in die „Heute für 
Morgen Erste Liga“ war dem gesamten 
Team des Fußballklubs SKN St. Pölten klar, 
dass die alte Heimstätte der Wölfe, der 
„Voithplatz“, das Zeitliche segnen muss. So 
entstand der neue Fußballtempel – die NV 
Arena. Die neue Heimstätte des SKN St. 
Pölten und Schmuckkästchen 
Niederösterreichs stellt sich vor und mit 
ihr der neue Kapitän – Michael Popp.

Nach dem großen Erfolg der ersten Single 
„WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“, die im 
November 2011 von 0 auf 1 in die 
österreichischen iTunes Rock Charts 
einstieg und sich über 20 Wochen in den 
Austria Top 40 hielt, gelang der 
„Mostviertler Musik Formation mit dem 
klitzekleinen Augenzwinkern“ keine 6 
Monate später mit „PUTZIBÄR“ der 
nächste Clou. Ein guter Grund, die Band 
zur Vorstellung zu bitten.

Die rauchenden Köpfe von heute sind die 
führenden Köpfe von morgen. Doch dafür 
braucht es Praxis und die holen sich die 
Schüler und Studenten Niederösterreichs 
bei ihren Ferialpraktiken. JUNO gibt 
wertvolle Tipps rund um den Ferialjob und 
die damit verbunden Rechte und Pflichten.

Impressum: Redaktion: Katharina Auer, Weinzierl 78a 75, 3500 Krems; Herausgeber: Verein zur Förderung des Jungen Journalismus in Niederösterreich, Weinzierl 78a 75, 3500 
Krems; Druck: Kny & Partner, 2340 Mödling; Layout: Knoflach Graphic Design, 3512 Mautern; Anzeigenverwaltung: Media Contacta Ges.m.b.H, Niederösterreichring 2, Haus D, 
3100 St. Pölten, Telefon: 02742/352797, email: office@mediacontacta.at; Medieninhaber: Innova Verlag GmbH, Offenlegung nach § 25 Mediengesetz siehe:  
www.innovaverlag.at/offenlegung
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AKTUELL

Nach dem Aufstieg in die „Heute für Morgen Erste Liga“ war dem gesamten Team des 
Fußballklubs SKN St� Pölten klar, dass die alte Heimstätte der Wölfe, der „Voithplatz“, 
das Zeitliche segnen muss� Als Landeshauptstadt kann sich St� Pölten auf tolle Kultur- 
und Bildungseinrichtungen sowie auf eine gute Infrastruktur berufen� Politiker und 
Bürger St� Pöltens waren sich somit einig: Was fehlt ist ein Stadion und somit ein neues 
Zuhause für St� Pöltens „Wölfe“� TANJA WÖGERER

Am 17. März 2011 führten Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll, Sport-Landesrätin Dr. 
Petra Bohuslav und Bürgermeister Mag. 
Matthias Stadler den Spatenstich für den 
Bau der NV-Arena durch und gaben somit 
den Startschuss für etwas ganz Großes für 
St. Pölten und das Sportland Niederöster-
reich. Über ein Jahr konnte man nicht nur 
die Baufortschritte im Norden St. Pöltens 
sondern auch die steigende Nervosität 
und Vorfreude in den Gesichtern der 
gesamten SKN-Familie beobachten. 

Am 07. Juli 2012 war es endlich soweit! 
Nach der emotionalen Verabschiedung 
des „Voithplatzes“ strömten mehr als 8.000 
Besucher in die NV-Arena um das Ergebnis 
zu bewundern. Ich selbst war vor Ort und 
war begeistert, was hier in so kurzer Zeit 
auf die Beine gestellt wurde. Ein in 
jeglicher Hinsicht atemberaubender 
Fußballtempel stand vor mir, der auf jeden 
Fall den Aufstieg in die Bundesliga ver-
dient hätte. Das familienfreundliche, top 
modern ausgestattete Stadion wurde mit 
einem feierlichen Fest eröffnet. Nennens-
werte Größen wie Sängerin Monika 

Ballwein (sang die NÖ Landeshymne und 
die Österreichische Bundeshymne) und DJ 
Ötzi heizten dem Publikum ein und die 
Blue-Drumatical-Trommler sorgten 
gemeinsam mit einem musikbegleiteten 
Feuerwerk für einen gebührenden 
Abschluss der Veranstaltung. In der HYPO 
NOE Lounge, welche für 800 Personen 
ausgerichtet ist, tummelten sich nicht nur 
politische Größen wie LH Dr. Erwin Pröll, 
Sport-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, St. 
Pöltens Bgm. Mag. Matthias Stadler, 
Hypo-General und SKN-Aufsichtsrat-Präsi-
dent Dr. Peter Harold, sondern auch 
sportliche Legenden wie Antonin Panenka 
(Europameister 1976 sowie Ex-St. Pölten-
Spieler), Josef Hickersberger, Michaela 
Dorfmeister und Benjamin Karl.

Besonders stolz sind die Verantwortlichen 
auf die umweltfreundliche Bauweise der 
Arena. Gesondert hervorheben darf man 
hierbei die 15.000m² Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Fußballmekkas, welche 
einen Stromertrag von 300.000kWh pro 
Jahr produziert. Doch dieses Stadion 
wurde nicht nur ökologisch nachhaltig 

gebaut sondern auch praktisch! Eine 
barrierefreie und behindertengerechte 
Gestaltung war selbstverständlich und so 
ist es auch den versehrten Besuchern 
möglich, ungehindert ein tolles Match zu 
sehen.

Ihr denkt, das war bereits alles? NEIN! Als 
Vorbild für die nächste Meisterleistung 
galt unter anderem Bayern Münchens 
Allianz Arena, welche den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr vormachte. Das System 
war durchaus verlockend für den Fußball-
verein. Leichter – schneller – besser – so 
soll das Bezahlen mittels einer mit Geld 
beladenen Chipkarte sein! In Zukunft gibt 
es nun kein langes Anstellen bei den 
Getränkebuden und auch kein lästiges 
Kleingeldsuchen mehr. 

In der letzten Saison durften die „Wölfe“ 
auf einen nicht schlechten 5. Platz zurück-
schauen. Doch kaum in der neuen Heim-
stätte angekommen scheint das neue 
Stadion die Sportler zu Höchstleistungen 
zu motivieren und man darf mit Stolz 
sagen, dass sich der SKN zurzeit auf dem 
2. Tabellenplatz platziert hat!

Nicht nur Chef-Trainer Martin Scherb 
sondern auch die gesamte SKN-Familie 
sind sich einig: So soll und muss es 
weitergehen! Motto: NÄCHSTER STOPP – 
BUNDESLIGA 

Die NV Arena
HEIMSTÄTTE DES SKN ST. PÖLTEN
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Nach dem Abgang von Jochen Fallmann wurde der 22-jährige 
Abwehrspieler Michael Popp als Kapitän gestellt� JUNO konnte 
ihn trotz seines stressigen Alltags als Profifußballer für ein 
kurzes Interview gewinnen�

JUNO: Michael, erstmals vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst 
für unser kleines Interview. Wie gefällt dir persönlich die NV-Arena? 
Was sind deine persönlichen Highlights in diesem neuen Stadion?
Michael Popp: Die NV-Arena ist natürlich kaum mit dem altehr-
würdigen Voithplatz zu vergleichen. Es wirkt alles wesentlich 
enger, die Zuschauer/Fans haben alle ein Dach über ihren Köpfen, 
die Atmosphäre ist 100:1 zu unserer alten Spielstätte. Wir haben 
jetzt das schönste und modernste Stadion in Österreich, das sich 
auf dem letzten technischen Stand befindet. Unser Wellnessbe-
reich, sprich Sauna und Infrarotkabine, kann sich sehen lassen.

JUNO: Seit 2009 bist du nun beim SKN St. Pölten und konntest dir in 
den letzten 1,5 Jahren einen Namen als Abwehrgröße und Kopfball-
ungeheuer machen. Wie siehst du selbst deine Entwicklung in den 
letzten Jahren?
Michael Popp: Im Großen und Ganzen bin ich mit meiner persönli-
chen Entwicklung zufrieden. Natürlich darf man als Sportler nie 
ganz zufrieden sein, seine Füße hochlegen und sich ausruhen. Ich 
bin davon überzeugt, noch Potential nach oben zu haben. Das 
wird auch eine große Herausforderung in den kommenden Mona-
ten sein, mich positiv weiter zu entwickeln.

JUNO: Mit gerade mal 22 Jahren die Kapitänsschleife zu tragen und 
dann auch noch das erste Tor beim ersten Pflichtspiel für den SKN St. 
Pölten in der neuen NV Arena zu schießen, sind Leistungen welche 
man nicht außer Acht lassen darf. Kann man das Gefühl beschreiben, 
als der Ball ins Tor fiel und es klar war, dass du damit wahrscheinlich 
in die Fußballgeschichtsbücher eingehen wirst?
Michael Popp: An die Geschichtsbücher habe ich da noch lange 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

8�000 Sitzplätze bietet das 
neue Stadion, erweiterbar bis 
auf 13.000 Besucher

25,7 Mio� Euro betrugen die 
Errichtungskosten der Arena

92�579 m² beträgt die Grund-
stücksfläche des Gesamtareals 
der NV-Arena

14�000 m² Rollrasen wurden 
auf der Innenfläche der Arena 
verlegt

15�000 m² groß ist die Photo-
voltaik-Anlage zur Sonnen-
energie-Nutzung auf dem 
Dach des Stadions

300�000 Kilowatt-Stunden 
Strom werden pro Jahr an 
Solarenergie für die NV-Arena 
gewonnen

800 Gäste fasst die Hypo NOE 
Lounge (VIP-Klub) der 
NV-Arena

5 Business Logen (Skyboxen) 
bieten besten Überblick über 
das Geschehen unten auf dem 
Rasen.

760 PKW- und 16 Bus-Stell-
plätze gibt es auf dem 
Zentralparkplatz der Arena

36 extra dafür ausgewiesene 
Parkplätze direkt bei der 
Zugangsrampe ermöglichen 
auch Menschen mit Behinde-
rungen den Stadionbesuch

320�000 Arbeitsstunden 
wurden bis zur Fertigstellung 
der neuen Heimstätte des SKN 
abgeleistet.
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Fotos: GEPA Pictures

nicht gedacht (lacht). Natürlich ist es ein 
tolles, fast unbeschreibliches Gefühl, das 
erste Pflichtspieltor für den SKN in der 
neuen NV-Arena zu erzielen; wichtiger war 
aber, dass wir das Spiel nach einem 
raschen Rückstand gedreht, 3 Punkte 
geholt haben und dadurch gut in die neue 
Saison gestartet sind.

JUNO: Zurzeit bewegt ihr euch im oberen 
Drittel. Letzte Saison war es Trainer Martin 
Scherb wichtig, sich im Mittelfeld zu 
platzieren. Mit Platz 5 ist euch das ja auch 
gelungen. Welches Ziel hat euch Cheftrai-
ner Scherb für diese Saison gesteckt? 
Spricht man bereits gar schon von einem 
Aufstieg in die Bundesliga zu Größen wie 
Rapid Wien und Austria Wien?
Michael Popp: Unser Saisonziel für die 
Saison 2012/2013 sind die Top 3. Wir 
wollen von Match zu Match schauen und 
uns nicht von der Tabelle blenden lassen. 
Die Tabelle ist eine Momentaufnahme (die 
uns im Augenblick sehr gut gefällt – 
lacht), dadurch gewinnen wir keine Spiele. 
Daher heißt es: Woche für Woche hart zu 
arbeiten und unsere Leistung am Match-
tag abzurufen.

JUNO: Ein realistisches Ziel von Trainer 
Scherb?
Michael Popp: Ich denke ja. Mit Platz 2 
liegen wir derzeit im Soll, dennoch dauert 
die Saison noch lange und es wird erst am 
Ende der Meisterschaft, nach 36 Runden, 
abgerechnet.

JUNO: Trotz deines jungen Alters wurdest 
du bereits zweimal in das österreichische 
U21 Nationalteam einberufen. Welche 
Erfahrungen konntest du aus diesen 
„Ausflügen“ mitnehmen?
Michael Popp: Ich durfte zwei neue 
Kulturen kennenlernen (lacht). Spaß 
beiseite, dort kann man sehr viel mit-
nehmen. Das Trainerteam bildeten damals 
noch Andreas Herzog (103 Länderspiele 
für Österreich, 26 Tore) und Markus 
Schopp (56 Länderspiele, 6 Tore). Sie 
versuchten ihre Erfahrungen an die Spieler 
weiter zu geben. Außerdem ist die 
gesamte Betreuung und das Umfeld noch 
ein Stück professioneller als bei den 
einzelnen Vereinen; man versucht alles für 
die Spieler zu tun und zu berücksichtigen 
und nichts dem Zufall zu überlassen. Man 
entwickelt sich nicht nur technisch-taktisch 
weiter sondern auch menschlich.

JUNO: Wo siehst du den SKN und vor allem 
dich als Person in 5 Jahren?
Michael Popp: Das ist eine schwierige 
Frage. Dennoch glaube ich, dass der SKN 
innerhalb der nächsten fünf Jahre in die 
Bundesliga aufsteigen und sich dort 
etablieren wird. Wir können es zwar nicht 
erzwingen, aber wir sind unbestritten auf 
dem richtigen Weg. Persönlich hoffe ich 
auf eine möglichst verletzungsfreie Zeit, 
um weiter an mir arbeiten und mich 
weiter entwickeln zu können. Wie es 
letztlich für mich weitergeht, hängt von 
meinen Leistungen in der laufenden 
Saison ab, da mein Vertrag im Sommer 

2013 endet. Derzeit steht der SKN im 
Mittelpunkt meines Interesses, wo ich 
meine bestmöglichen Leistungen bringen 
will.

JUNO: Michi, vielen lieben Dank für das 
nette Interview! Ich wünsche euch als 
Mannschaft, dass ihr eure Ziele erreicht, 
weiterhin die Siege überhand nehmen 
werden und ihr als Mannschaft funktio-
niert. Dir wünsche ich viel Erfolg auf 
deinem weiteren Werdegang als 
Profifußballer.
Michael Popp: Danke! 

JUNO 5 - Herbst 2012.indd   6 17.10.12   14:40



7

AKTUELL

Fotos: Ralf / Pixelio

Der 20-jährige Rekrut Dominic Distelberger absolviert nach seiner Lehre zum Kfz-Techniker seine Wehrdienstpflicht in Melk� Gerade 
jetzt, da die Unwetterkatastrophe in St� Lorenzen in der Steiermark so aktuell war, wollten wir einen Blick hinter die Kulissen des 
Bundesheeres werfen und trafen den jungen Wehrdienstleistenden zum Interview� TANJA WÖGERER

JUNO: Dominic, es ist Pflicht in Österreich den Wehrdienst oder den 
Zivildienst zu absolvieren. Warum hast du dich für das Bundesheer 
entschieden?
Dominic: Ich hatte mich eigentlich schon für den Zivildienst 
entschieden, war aber nach meiner Entscheidung bei einem 
schweren Unfall über die Freiwillige Feuerwehr dabei und sah, 
dass das nicht das Richtige für mich 
ist. Deshalb habe ich mich noch 
einmal anders entschieden und bin 
sehr froh, das Bundesheer gemacht 
zu haben.

JUNO: Aktuell gab es einen Großein-
satz des Bundesheeres bei der 
Unwetterkatastrophe in St. Lorenzen 
in der Steiermark. Mehr als 300 
Soldaten waren im Einsatz um das 
Schlimmste abzuwenden. Auch du 
warst einer der Soldaten, der Tag 
und Nacht unermüdlich geholfen 
hat. Kannst du uns einen kurzen 
Einblick geben, was es zu tun gab und wie eure Einsätze ausschauen 
bzw. von welchen Ausmaß an Stunden sprechen wir pro Tag / pro 
Woche?
Dominic: Es waren viele abwechslungsreiche Arbeiten zB.: 
19 Behelfsbrücken bauen, Hänge mit Krainerwänden sichern, 
Holzarbeiten, Flussbette frei machen und noch vieles mehr. Wobei 
wir 12 Stunden und teilweise sogar noch mehr unterwegs waren. 
Natürlich in den ersten Wochen auch an den Wochenenden und 
Feiertagen.

JUNO: Doch nicht nur in St. Lorenzen gab es Hilfe von Seiten des 
Heeres. Egal ob Waldbrände, Hochwasser oder starke Schneefälle, 
überall wo Gefahr für zivile Menschen droht, ist das Bundesheer mit 
hundertfacher Besetzung vor Ort um Hilfe zu leisten. Findest du das 
in Ordnung, oder sollten solche Hilfseinsätze nicht Aufgabe des 
Bundesheeres sein?

Dominic: Ich finde es richtig bei Katastro-
phen in diesem Ausmaß das Bundesheer zu 
alarmieren, denn meiner Ansicht nach wäre 
es mit Freiwilligenorganisationen wie zB der 
Feuerwehr nicht möglich solche Katastro-
phen zu bewältigen. Soweit ich weiß, 
wurden ca. 110.000 Stunden durch das 
Bundesheer geleistet.

JUNO: Gab es einen Einsatz, der dir persön-
lich besonders nahe ging?
Dominic: Es war generell kein schöner 
Anblick, wenn man die Betroffenen gesehen 
hat, die alles, was sie hatten, verloren 
haben.

JUNO: Der nächste Schub an jungen Rekruten wird im Herbst dieses 
Jahres kommen. Was würdest du den jungen Leuten mit auf ihren 
Weg geben?
Dominic: Die Zeit genießen bevor es ins reine Berufsleben geht.

JUNO: Danke Dominic für dieses nette Interview. Wir wünschen dir 
auf deinem weiteren Lebensweg das Allerbeste!
Dominic: Danke!

Ich finde es richtig 
bei Katastrophen in 
diesem Ausmaß das 
Bundesheer zu 
alarmieren.

WEIL ES SCHÖN IST, WENN 
MAN HELFEN KANN …
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Auf Initiative von LH Dr� Erwin Pröll bieten die N8BUZZ-Projekte unter dem Motto 
„Heimfahren statt Einfahren“ eine Mobilitätsalternative für alle ab 16 Jahren� Der 
N8BUZZ bringt sichere, günstige und bequeme Mobilität für junge Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher beim nächtlichen Fortgehen am Wochenende� 

Nachtbusse bringen junge Leute aus den 
Gemeinden entlang definierter Routen zu 
„Hot Spots“ des Nachtlebens (Kinos, 
Lokale, Discos, …) und sicher wieder nach 
Hause. Gemeinsam mit jungen Menschen, 
Gemeindevertretern und Verkehrsexperten 
werden die Linien konzipiert und umge-
setzt, so wurden die 12 bestehenden 
Linien nicht auf der Landkarte mit dem 
Finger geplant sondern in Zusammenar-
beit mit vielen hundert Jugendlichen aus 
allen Ecken und Enden Niederösterreichs.

Geographen mögen uns die Beschreibung 
nachsehen, denn wir beginnen unseren 
kleinen Rundblick „oben“: genauer gesagt 
im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Hier 
gibt es seit nun bereits mehr als 4 Jahren 
zwei Linien der Marke N8BUZZ. Beide 
Linien haben sowohl den Stadtkern von 
Waidhofen an der Thaya als auch die 
berühmt-berüchtigte Disco Eve-Bar in Vitis 
zum Ziel. 

Etwas weiter südlich gibt es ebenfalls ein 
Angebot für Nachtschwärmer. Im Bezirk 
Horn werden 2 Linien geführt, die, mit 
Ausnahme der Sommerferien, an den 
Samstagen den Stadtkern von Horn, das 
EKZ Horn und ein Urgestein in der Szene 
– die Discothek Brooklyn bedienen. 

Der Bezirk Krems hat seit dem Vorjahr 
ebenfalls zwei Linien. Aus den Gemeinden 
Dross, Gedersdorf, Langenlois, Lengenfeld 
und Schönberg am Kamp können die 
Fahrgäste via N8BUZZ den Stadtkern von 
Krems und das Unterhaltungsangebot im 
Gewerbepark Krems erreichen. Aus 
Kostengründen werden diese Linien 
allerdings nur an 25 Wochenenden von 
Oktober bis April betrieben.

Rund um unsere Landeshauptstadt konn-
ten ebenfalls zwei Linien organisiert 
werden. Das Einzugsgebiet liegt westlich 
von St. Pölten, erreichen kann man 

praktisch jeden Veranstaltungsort in St. 
Pölten zwischen VAZ, Disco La Boom und 
dem Maquis in Pottenbrunn.

Auch im Bezirk Tulln haben sich genügend 
Gemeinden gefunden, die die Cofinanzie-
rung von zwei Linien übernehmen. Neben 
dem Till Eulenspiegel kann man auch das 
Baby’O in Judenau und den Stadtkern von 
Tulln erreichen. Die zwei Linien werden an 
30 Samstagen von Oktober bis April 
betrieben.

Heimfahren statt einfahren gilt schließlich 
auch für die Jugendlichen im Bezirk Wien 
Umgebung. Immer sonntags Früh bringen 
zwei Busse die Partypeople von Wien in 
die Heimatgemeinden Altlengbach, 
Eichgraben, Gablitz, Mauerbach, Press-
baum, Purkersdorf und Wolfsgraben.

Gute Fahrt und viel Spaß! 

DER VEREIN N8BUZZ ORGANISIERT 
AUF 12 LINIEN DIE BEFÖRDERUNG 
VON MEHR ALS 12.000 JUNGEN 
MENSCHEN IN DER NACHT. Fa
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Fotos: Ungebleicht

Nach dem großen Erfolg der ersten Single „WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“, die im 
November 2011 von 0 auf 1 in die österreichischen iTunes Rock Charts einstieg und sich 
über 20 Wochen in den Austria Top 40 hielt, gelang der „Mostviertler Musik Formation 
mit dem klitzekleinen Augenzwinkern“ keine 6 Monate später mit „PUTZIBÄR“ der 
nächste Clou� Wieder ganz vorne in den iTunes Charts mit dabei und eine Top 10 Platzie-
rung (8�) in den Austria Top 40 bestätigen die solide und nachhaltige Arbeit der 3 Herren 
hinter dem fast schon geheimnisvollen Bandnamen „UNGEBLEICHT“� KATJA HOCHEBNER

Qualitativ hochwertigste Arrangements, 
gepaart mit am Zahn der Zeit liegenden 
Texten und dem leicht clownesken, wie 
Jux und Tollerei wirkenden, aber sehr 
bewusst und teilweise kritisch gesetzten 
„Schmäh“ sind mit das Geheimnis des 
Erfolges von Michael Scheruga (Gesang), 
Matthias Simoner (Gitarre) und Christian 
Ziegelwanger (Schlagzeug).

JUNO: „Ungebleicht“. Wie seid ihr auf 
diesen Bandnamen gekommen?
Michl: Das war damals 1997 als wir ein 
paar Wochen vor unserem ersten Gig 
dringend einen Bandnamen brauchten, 
weil der Veranstalter die Plakate und Flyer 
drucken wollte glaub ich.
Ziagl: Ja.
Simsi: Wir haben das Wörterbuch aufge-
schlagen auf irgendeiner Seite und den 
Kuli rollen lassen mit verbundenen Augen. 
Auf derselben Seite waren noch die 
Wörter „ungebeugt“, „ungebeten“ und 
„ungebraucht“ – hätte wohl alles gepasst 
irgendwie. Aber „ungebleicht“ war super, 

vor allem auch weil damals das erste 
Recycling Klopapier „Nein Danke“ hieß 
welches auf den Markt gekommen war 
und über und über mit unserem heutigen 
Bandnamen bedruckt war. Es gab auch 
Taschentücher und alles mögliche Zeugs. 
Der Michl hat damals dann gleich einen 
Song mit dem Titel „Nein Danke“ geschrie-
ben. Der ist bis heute fix in der „Unge-
bleicht“ - Show. 

JUNO: Satire-Rockmusik aus Niederöster-
reich. Wie würdet ihr eure Musikrichtung 
beschreiben?
Michl: Man kann nicht sagen, dass es 
reine Rockmusik ist. Das wäre eindeutig 
zu wenig. Aber auch Musikkabarett trifft 
den Nagel nicht auf den Kopf. 
Ziagl: Nein.
Simsi: Wir spannen den Bogen von 
solider, eingängiger Rockmusik bis hin zu 
witzig-skurrilen Songs a la „Putzibär“. Ein 
Journalist hat einmal über uns geschrie-
ben: „‚Ungebleicht‘ ist eine Band, die eine 
einzigartige Melange aus Rock, satirisch-

kritischen Lyrics mit hohem Wiedererken-
nungswert entwickelt hat.“ Das hab ich 
mir gemerkt! [lacht!]

JUNO: Pünktlich zu Herbstbeginn, für 
manche die Zeit der schlechten Laune, habt 
ihr es geschafft mit eurer Single „Putzibär“ 
in die Austria TOP 40 einzusteigen und da 
gleich auf Platz 8 – also eigentlich TOP 10! 
Wie fühlt sich das an?
Michl: Die Zeit der schlechten Laune gibt’s 
bei uns ned! [lacht!] Also ich muss sagen 
es fühlt sich schon unbeschreiblich gut an. 
Wenngleich wir ja bereits Charts-erfahren 
sind, weil „Willkommen in Österreich“ 
heuer auch schon lange Zeit in den 
Austria TOP 40 war. Der „Ziagl“ hat immer 
schon gesagt, dass diese Band eine große 
Zukunft hat. 
Ziagl: Ja.
Simsi: Zudem ist der „Putzibär“ ja wirklich 
ganzjährig einsetzbar. Die Message in 
dem Song, die vielleicht durch ein höheres 
Maß an Klamauk nicht ganz so weit im 
Vordergrund steht ist ja: „Ordne dich, dein 
Leben von Zeit zu Zeit, achte und pflege 
was du hast – nicht nur im materiellen 
Sinne – dann geht’s dir gut und du 
brauchst keine Medizin. Schon gar nicht 
aus der `Schule`“ [grinst!]

JUNO: Songtexte, wer schreibt die denn?
Michl: Ich schätze mich sehr glücklich den 
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MEHR INFOS
Weitere Infos findet Ihr unter 
www.ungebleicht.at

Großteil texten zu dürfen für „Unge-
bleicht“. Gleichzeitig ist das auch eine 
große Verantwortung, die man dadurch 
übernimmt, weil man natürlich erst 
einmal unbedingt der Band gegenüber in 
die richtige Kerbe schlagen will. Es wird 
innerhalb der Band viel über die Texte 
diskutiert in der Songwriting Phase und 
„Simsi“ und „Ziagl“ bringen sich da auch 
immer wieder ganz toll ein. Ich würde 
sagen es sind „unsere“ Texte, wir segnen 
sie alle gemeinsam ab und wenn einer 
von uns mit einem Wort, einem Reim, 
einer Zeile oder einer Story irgendwie 
nicht ganz glücklich ist, dann wird’s 
einfach geändert. 
Ziagl: Ja.
Simsi: Genau.

JUNO: Sagt der „Ziagl“ eigentlich immer 
nur Ja oder Nein?
Michl: Also wenn man ihn näher kennt 
weiß man, dass man es mit einem richti-
gen Genie zu tun hat. Wir sind sehr stolz 
mit ihm in der Band zu sein, das ist für 
uns eine große Ehre und etwas von 
seinem Glanz strahlt auch auf uns. Ich 
würde sagen wenn man eine solche 
Energie hat wie der „Ziagl“ und diese auch 
musikalisch so weiterzugeben vermag, 
brauchts der Worte nicht unbedingt in 
übersteigertem Maße. 
Ziagl: …..

Simsi: „Ziagl“ lebt nach dem Motto: der 
Worte sind genug gewechselt, … bzw. zu 
viel Reden ist nicht Silber sondern Blech. 
Und auf eine gewisse Weise kann ich das 
sehr gut nachvollziehen. Es wird viel zu 
viel belangloses Zeug gelabert auf diesem 
Planeten.

JUNO: Wie schwer ist es überhaupt im 
Musik-Business Fuß zu fassen?
Michl: Ich denke es ist wie überall. Wenn 
du überzeugt bist von dem was du 
machst, an dich glaubst und eben alles 
dransetzt das Ding zum Fliegen zu krie-
gen, wird’s klappen. Nur die, die liegen-
bleiben nach dem Sturz, werden keinen 
Erfolg haben.
Ziagl: Ja.
Simsi: Wir machen unser Ding! Mit Leib 
und Seele.

JUNO: Was sind eure nächsten Projekte 
und Ziele?
Michl: Wir arbeiten laufend an neuen 
Songs und proben gerade die neue 
UNGEBLEICHT Show.
Ziagl: [trinkt vom Mineralwasser]
Simsi: Ab 2013 wird es „Ungebleicht“ 
vermehrt live zu sehen geben. Wir arbei-
ten bereits mit Hochdruck an der Show 
und haben Riesenspaß dran!

JUNO: Wo seht ihr euch in 5 Jahren?

Michl: Im Jahre 2017 wenn ich richtig 
rechne.
Ziagl: Ja.
Simsi: Richtig. Außerdem werden wir 
spätestens dann so bekannt und erfolg-
reich sein wie die Toten Hosen, Juli oder 
Udo Lindenberg.

JUNO: „Putzibär“ ist ja nicht eure einzige 
Single. Wo überall kann man eure Musik 
(Album) kaufen?
Michl: Überall.
Ziagl: Ja.
Simsi: Das physische Album (CD) ist in 
allen Mediamärkten und Saturn-Filialen 
Österreichs erhältlich. Digital gibt’s die 
beiden Singles und das Album in allen 
bekannten Stores (iTunes, Musicload, 
Amazon, ….) zum downloaden.

JUNO: Danke für das tolle Interview und 
viel Erfolg!
Michl: Herzlichen Dank!
Ziagl: Ja.
Simsi: Hat Spaß gemacht. 

WILLKOMMEN IN  
ÖSTERREICH ist der erste 
Long Player der Band und 

spiegelt das breite musikali-
sche Spektrum wieder. 

UNGEBLEICHT singen in 
deutscher Sprache und 

verbinden hohen musikali-
schen mit ebensolchem 

textlichen Anspruch. Aus 
dem Album wurden bislang 

zwei erfolgreiche Singles 
ausgekoppelt: der Titeltrack 
„Willkommen in Österreich“ 

und „Putzibär“. 

JETZT GEWINNEN
UNGEBLEICHT bei dir: Wir verlosen drei ganz private Wohnzimmer-Gigs! 
Einfach die Gewinnfragen beantworten (die Antworten finden sich in den 
Songs des Albums „Willkommen in Österreich“):

1. Welche beiden Persönlichkeiten aus der Werbung geben  
bei der  Nummer „PUTZIBÄR“ der Depression den Rest?

2. In welchem Song vom aktuellen Album wird UNGEBLEICHT  
von einer Blasmusikkapelle unterstützt und wie heißt diese?

3. Welche beiden Monate mögen UNGEBLEICHT gar nicht?

Antworten an gewinnspiel@juno-magazin.at senden und mit etwas  
Glück rockt UNGEBLEICHT bald dein Wohnzimmer. Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen, die Benachrichtigung erfolgt per Mail.
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Gerücht oder Wahrheit: Über das Rauchen kursieren viele Gerüchte – sicher kennst Du 
auch einige davon� Aber was von all den Informationen, die herumschwirren stimmen 
tatsächlich? Lass dich nicht für dumm verkaufen!

• Macht Rauchen impotent? Ja! Sexuali-
tät und Fruchtbarkeit werden durch das 
Rauchen negativ beeinflusst. Die 
schlechtere Durchblutung der Blutge-
fäße kann schon bei jungen Männern 
zu Erektionsstörungen führen! So sind 
2/3 der impotenten und unfruchtbaren 
Männer in jeder Altersgruppe Raucher.

• Macht Rauchen wirklich schlank? Nein! 
Studien belegen: Wer schon in der 
Jugend raucht, wird später dick! Nikotin 
bewirkt zwar eine Steigerung des 
Kalorienverbrauchs, der Tabak wirkt sich 
jedoch in Kombination mit den Hormo-
nen negativ auf die Fettverteilung aus. 
Fettpolster sammeln sich mit der Zeit 
um die Taille an. 

• Verbessert Rauchen die Konzentra-
tion? Nein! Nikotin regt das Gehirn 
zwar an, Kohlenmonoxid betäubt es 
aber wieder. Rauchen wirkt sich somit 
negativ auf die Entwicklung und die 
Funktion des Gehirns aus. Es ist die 
Pause, die Entspannung bringt und dich 
kreativer macht und nicht die Zigarette!

• Wirkt Rauchen gegen Stress? Nein! 
Ganz im Gegenteil: Rauchen ist purer 
Stress für deinen Körper! Die Zigarette 
stresst deinen Körper ständig, denn er 
ist von einer Zigarette zur nächsten auf 
Entzug. Nach dem Rauchen spürst du 
also eine Erleichterung, die du ohne 
Zigaretten überhaupt nicht notwendig 
hättest. Die Erfahrung zeigt: Rauchfreie 
Jugendliche fühlen sich weniger 
gestresst als rauchende! 

 
 

• Macht Rauchen fit? Nein! Rauchen 
bewirkt eine Leistungsminderung und 
einen Konditionsabbau durch das 
aufgenommene Kohlenmonoxid. Nach 
dem Rauchen von nur einer Zigarette 
nimmt die Muskelkraft kurzfristig um 
rund 10 % ab. Rauchfrei hast du mehr 
Sauerstoff zur Verfügung und bringst 
mehr sportliche Leistung!

Ziga-Rette
SICH WER KANN!
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RAUCHFREI PER MAUSKLICK
Auch auf der Homepage www.rauchertelefon.at gibt es umfassende Informationen zum 
Thema und einen Jugendbereich, in dem du spannende Infos und Tests rund ums 
Thema findest. Du kannst auch eine Mail an info@rauchertelefon.at schreiben, wenn du 
Fragen hast. Wir antworten dir gerne!

wbwwbwwwwb a
n sssssslllsnlsssslllllnllnlnlnllnnlnlllnlnlln

0810 810 013

0810 810 013

Deine Gewinne durchs Nichtrauchen: Der Rauchstopp bringt dir jede Menge Vorteile� 
Behalte sie im Auge, gerade wenn es manchmal hart ist, rauchfrei zu bleiben� Das 
bringt dir auch in schwierigen Situationen neue Motivation� Durchhalten lohnt sich 
immer!

Deine Gewinne:
• Mehr Geld für andere Dinge
• Freiheit und Unabhängigkeit
• Schönere, gesündere Haut
• Mehr Kondition und Fitness
• Normale Potenz und Fruchtbarkeit
• Anerkennung und positives Image
• Angenehmer Geschmack im Mund
• Guter Geruch der Haare, Haut und 

Kleidung
• Weiße Zähne
• Gesunder Lebensstil – keine Angst vor 

Folgeerkrankungen
• … und Du zeigst jede Menge Stärke und 

Persönlichkeit!

Tipps für den Rauchstopp
• Beobachte, wann und warum du 

rauchst.
• Überlege deine Motive: warum rauchst 

du noch, warum willst du aufhören?
• Plane den Rauchstopp und die erste Zeit 

danach gut.
• Sag NEIN wenn dir jemand eine Ziga-

rette anbietet!
• Such dir Unterstützung - gemeinsam 

geht es leichter!
• Belohne dich fürs Nichtrauchen!
• Lenk dich ab, wenn Gustoattacken 

auftauchen – mit Mineralwasser, 
Kaugummi, Sport, Lesen…

Rauchfrei per Handy 
Wenn du telefonische Unterstützung beim 
Rauchstopp möchtest, ruf an! Das Rau-
chertelefon ist eine österreichweite 
gemeinsame Initiative der Sozialversiche-
rungsträger, der Bundesländer und des 
Bundesministeriums für Gesundheit und 
wird von der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse betrieben. Die 
Gesundheitspsychologinnen des Raucher-
telefons sind unter der Telefonnummer 
0810 810 013 (Telefonkosten: max. 10 
Cent/Minute) von Montag bis Freitag von 
10:00 – 18:00 für Informations- und 
Beratungsgespräche für dich erreichbar. 
Die Beratung selbst ist kostenfrei. 
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WER UND WAS?
Studierende mit Hauptwohnsitz in 
Niederösterreich, die als ordentliche 
Hörer/innen an einer 

• Öffentlichen Universität
• Privatuniversität
• Fachhochschule oder
• Pädagogischen Hochschule

inskribiert sind, erhalten vom Land 
Niederösterreich und den niederöster-
reichischen Gemeinden bis zur Vollen-
dung des 26. Lebensjahres pro 
Semester einen finanziellen Zuschuss, 
wenn zum oder am Studienort ein 
öffentliches Verkehrsmittel benützt 
wird. Die Österreichische Staatsbürger-
schaft oder die eines anderen EWR-
Mitgliedstaates ist Voraussetzung. Der 
Hauptwohnsitz in NÖ muss während 
des geförderten Zeitraumes durchge-
hend aufrechterhalten werden. 

Förderhöhe: Der finanzielle Zuschuss 
beträgt die € 50 übersteigenden Kosten 
des öffentlichen Verkehrsmittels, 
maximal jedoch € 75 pro Semester. 

Telefonische Auskünfte beim Bürger-
service-Telefon: 02742 / 9005-9005

Mobilität wird in Niederösterreich groß geschrieben, so gibt es viele Angebote für Junge. Semesterticket-Förderung, Nachtbusse und jetzt ganz 
neu das Top-Jugend-Ticket. Jugendvertreterin Bundesrätin Bettina Rausch denkt schon weiter und will das Top-Jugend-Ticket auch für Studie-
rende. Ein Beschluss im NÖ Landtag für eine österreichweite Lösung wurde auf ihre Initiative schon gefällt.

Mobilität ist gerade bei uns Jungen wichtig, denn so mobil wie unsere Generation war 
noch keine davor� Egal ob Schülerin oder Schüler, Studentin oder Student, Lehrling oder 
Arbeitnehmer/in, so weite Entfernungen legten unsere Eltern oder gar Großeltern nicht 
zurück� Die moderne Infrastruktur macht es möglich, aber auch Förderungen machen 
den öffentlichen Verkehr zur günstigen Alternative zum Auto�

Das trifft vor allem auch bei Studentinnen 
und Studenten zu, denn wer braucht 
schon keine Fahrkarte zum Studienort 
oder am Studienort? Unregelmäßige 
Vorlesungszeiten, ein atypischer Schlaf-
rhythmus, Gelegenheitsjobs aber auch 
manche Freizeitaktivitäten machen es 
notwendig mobil zu sein. Und das so 
günstig wie möglich.

Beim Semesterticket hat man sich hier 
schon etwas einfallen lassen und denkt 
auch mit: Mehr als 10.000 machen es 
schon und holen sich die Förderung vom 
Land Niederösterreich, auf das Semesterti-
cket. Pro Semester gibt es bis zu EUR 75 
direkt aufs Konto oder bar auf die Hand.

Die Wiener Linien haben den Preis des 
Semesterticket von EUR 100 auf EUR 150 
angehoben, das Land Niederösterreich 
erhöhte daraufhin die Förderung für 
Studentinnen und Studenten, damit man 

als blau-gelber Student keinen Nachteil 
hat, da das Ticket für Wiener günstiger ist. 
Die Tarif-Erhöhung wurde damit abgefan-
gen und das ohnehin schmale Studien-
Budget wird damit heuer nicht weniger.

Jugendvertreterin Bundesrätin Bettina 
Rausch fordert bereits den nächsten 
Schritt: „Nachdem Schülerinnen und 
Schüler seit diesem Schuljahr um EUR 60 
mit dem „Top-Jugend-Ticket“ 365 Tage im 
Jahr in Wien, Niederösterreich und Bur-
genland unterwegs sind, muss jetzt auch 
eine Lösung für Studierende her. Mit der 
Semesterticketförderung hat Niederöster-
reich bereits eine Fleißaufgabe gemacht 
und hilft hier den NÖ Studenten. Ziel muss 
ein „Top-Studenten-Ticket“ sein: Studenten 
sind noch mobiler als Schülerinnen und 
Schüler. An 365 Tagen im Jahr in ganz 
Österreich zu einem günstigen Preis unter-
wegs zu sein, das muss die Bundesregie-
rung umsetzen.“, so die Bundesrätin. 

ON THE MOVE …
ODER: WIE MAN ALS BLAU-GELBER-
STUDENT SEINE GELDBÖRSE SCHONT.

Foto: Gerald Lechner
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Die rauchenden Köpfe von heute sind die führenden Köpfe von morgen� Doch dafür braucht es Praxis und die 
holen sich die Schüler und Studenten Niederösterreichs bei ihren Ferialpraktiken�

Achtsam sollte man bei der Unterscheidung zwischen 
Ferialarbeit und Ferialpraktikum sein. Denn bei Prak-
tikanten steht die Ausbildung im Vordergrund, dann 
hat man leider keine arbeitsrechtlichen Ansprüche 
auf Lohn oder Urlaub. Sobald Praktikanten aber ein 
freiwilliges Taschengeld erhalten, gelten sie wieder 
als Dienstnehmer und sind vom Betrieb der Sozialver-
sicherung zu melden. Ferialarbeiter gehen ein ganz 
normales Dienstverhältnis ein und haben dieselben 
arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüche, wie alle 
anderen Arbeiter und Angestellten eines Betriebes.

JUNO rät zudem allen Ferial-Jobbern die Arbeitneh-
merveranlagung durchzuführen. Wer zumindest für 
einen Monat mehr als die Geringfügigkeitsgrenze von 
376,26 Euro verdient, bekommt 10 % der Sozialversi-
cherungsbeiträge (max. 110 Euro) von der Steuer 
zurück und Pendler erhalten sogar zusätzlich einen 
Pendlerzuschlag. Bei einem monatlichen Einkommen 
von € 1.200 brutto bekommt man sogar die gesamte 
Lohnsteuer vom Finanzamt zurück.

Wer unter € 376,26 monatlich verdient, braucht 
aufgrund des geringen Einkommens keine Sozialversi-
cherungsbeiträge bzw. Steuern zu zahlen und ist nur 

unfallversichert. Nachteil dabei ist, dass derartige Jobs 
später einmal nicht für die Pension oder etwaige AMS 
Ansprüche zählen und bei der Arbeitnehmerveranla-
gung geht man leer aus.

Wusstest du schon?
• Jugendliche unter 18 Jahren dürfen so viel verdie-

nen, wie sie wollen, ohne die Familienbeihilfe zu 
verlieren.

• Volljährige Jugendliche dürfen seit 2011 pro Kalen-
derjahr max. € 10.000 steuerpflichtiges Jahresein-
kommen erzielen.

• Für StipendienbezieherInnen gelten max. € 8.000 
steuerpflichtiges Jahreseinkommen als Obergrenze.

• Arbeitnehmerveranlagung im Folgejahr nicht 
vergessen, da gibt´s was zu holen!

Noch Fragen?
Wohin kann ich mich wenden? Die beste Adresse im 
Internet ist www.help.gv.at, dort stehen auch viele 
Online Formulare zum Download zur Verfügung oder 
unter www.bmf.gv.at 

FERIALJOB –  
RECHTE UND PFLICHTEN

Foto: Thomas Meinert / PIXELIO
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ATOM? NEIN DANKE!
Infos zum Atomausstiegs-Volks-
begehren unter: www�my-voice�eu

Auch ich war eine von zehntausenden Besucherinnen und Besuchern am heurigen 
Tomorrow Festival im AKW Zwentendorf� Auch ich bin eine von 18�104 Personen welche 
bis September 2012 das Atomausstiegs-Volksbegehren unterschrieben haben� Auch ich 
unterstütze den Weg, Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen und bat daher den 
NÖ Umwelt-Landesrat Dr� Stephan Pernkopf zum Interview� TANJA WÖGERER

Juno: Energie ist zu einem zentralen Thema 
unserer Zeit geworden. Spritpreise explodie-
ren, Atomkraftwerke verseuchen die 
Umwelt, Gas strömt ungehindert in die 
Nordsee. Ist das unsere Zukunft?
Pernkopf: Nein, sicher nicht. Die Katastro-
phen der letzten Zeit haben uns deutlich 
vor Augen geführt, dass Atomkraft und 
fossile Energien nicht die Zukunft sind. Die 
Atomkraft – siehe Fukushima – ist unbere-
chenbar und zu gefährlich. Es gibt kein 
sicheres Atomkraftwerk, immer wieder 
kommt es zu Zwischenfällen. Fossile 
Energie wie Erdöl und Erdgas ist nur 
begrenzt vorhanden, das Ausbeuten der 
letzten Reserven wird immer teurer. Die 
Frage ist, wie lange wir sie uns noch 
leisten können. Die Spritpreise haben sich 
in den letzten zehn Jahren verdoppelt. 
Was wir dringend brauchen ist eine 
Energiewende hin zur erneuerbaren 
Energie.

Juno: Im Strombereich möchten Sie Nieder-
österreich unabhängig machen. Wie kann 

dieses Ziel erreicht werden?
Pernkopf: Wir wollen bis 2015 den 
gesamten Strom aus erneuerbarer Energie 
erzeugen. Insgesamt möchten wir bis 2020 
die Hälfte unserer Energie aus Erneuerba-
ren gewinnen. In Österreich sind wir die 
Nummer eins bei Biomasse, Windenergie, 
und Photovoltaik. Bei Strom haben wir 
einen Anteil von 90 Prozent. Wir sind auf 
einem guten Weg. Wir haben bereits fast 
600 Biomasse Nahheizwerke, 377 Windrä-
der und 10.000 Photovoltaikanlagen in 
Betrieb. Die Windräder produzieren 
bereits elf Prozent des niederösterreichi-
schen Strombedarfs. Wir werden diese 
erneuerbaren Energien auch künftig stark 
ausbauen. 

Juno: Unterstützen die Niederösterreiche-
rinnen und Niederösterreicher diesen Weg?
Pernkopf: Ja. Drei von vier Niederösterrei-
cherinnen und Niederösterreichern 
möchten sauberen Strom aus erneuerba-
ren Energien, 70 Prozent erkennen bereits, 
dass sich Umweltschutz auch wirtschaft-

lich rechnet. Wir haben mit Unterstützung 
der Menschen den wichtigen Schritt von 
der Energiewende zur Energiebewegung 
geschafft. Immer mehr Menschen enga-
gieren sich für eine saubere Energiezu-
kunft. Bestes Beispiel dafür sind 
Eigeninitiativen und Bürgerbeteiligungen 
zum Beispiel im Bereich Photovoltaik.  

Juno: Stichwort Photovoltaik – ist das die 
Energie-Zukunft?
Pernkopf: Photovoltaik ist eine Schlüssel-
technologie für die Energiewende, Sie 
müssen sich nur das riesige Potenzial an 
freien Dachflächen ansehen. Hinzu 
kommt, dass sich der Preis innerhalb der 
letzten fünf Jahre halbiert hat. Wenn es so 
weitergeht wird bald Jeder und Jede ein 
eigenes Kraftwerk am Dach haben. 
Photovoltaik ist eine faszinierende Techno-
logie, ein niedriger Preis wird die Kreativi-
tät der EntwicklerInnen weiter beflügeln, 
die Integration der Module in die Hausfas-
saden ist erst der Anfang, zahlreiche 
Alltagsgegenstände werden folgen. 

Juno: Danke für das Interview! 

VON DER ENERGIEWENDE  
ZUR ENERGIEBEWEGUNG

Foto: Tanja Wögerer / JUNO
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Ein plötzlicher Todesfall  
JOANNE K. ROWLING 

Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling ist zurück! 
Diesmal handelt es sich bei ihrem Werk allerdings um 
einen Roman für Erwachsene. Erzählt wird von Barry 
Fairbrother, der unerwartet stirbt und von der Aufregung 
die dadurch in seinem Heimatdorf ausgelöst wird. Nie-
mand hätte Verbrechen in dieser Ortschaft vermutet, 
doch im Laufe der Geschichte tun sich immer größere 
Abgründe auf. Durch Barry’s Tod wird nämlich ein Platz 
im Gemeinderat frei, der so wertvoll scheint, dass er Krieg 
zwischen den Dorfbewohnern schürt. Wer diesen wohl 
gewinnen wird? 

BÜCHER 
FÜR DEN 
HERBST 
Wenn die Blätter braun werden und 
beginnen von den Bäumen zu fallen 
stellt sich der Herbst ein� Mit ihm 
kommen Wind und Kälte� Man verkriecht 
sich lieber zuhause unter der Decke als 
hinauszugehen� Doch diesen Herbst 
sollte man sich nicht vor den Fernseher, 
sondern mit einem guten Buch ins Bett 
kuscheln� Davon gibt es dieses Jahr 
nämlich jede Menge! Juno suchte für 
euch fünf Kostproben aus� TANJA WÖGERER

Der Gefangene des Himmels  
CARLOS RUIZ ZAFON 

Nach seinen beiden Erfolgsromanen „Der 
Schatten des Windes“ und „Das Spiel des 
Engels“ legt Carlos Ruiz Zafon mit einem 
dritten Barcelona-Roman nach. Wieder 
handelt die Geschichte von dem Buch-
händler Daniel Sempere und seinem 
Freund Fermín, der von den Toten aufer-
standen zu sein scheint. Seine Lebensge-
schichte verbindet die zwei vorherigen 
Romane miteinander und zieht die beiden 
in ein weiteres spektakuläres Abenteuer 
hinein. 

Steife Brise  
TERRY PRATCHETT 

Laut ihm ist die Welt eine Scheibe und die 
Wesen die letztere bewohnen erleben ein 
Abenteuer nach dem anderen. Samuel 
Mumm, Kommandeur der Stadtwache von 
Ankh-Morpork, wird von seiner Ehefrau zu 
Urlaub verdonnert. Mumm, der Untätig-
keit hasst, ist deswegen überglücklich, als 
sich während dieses Urlaubs ein Verbre-
chen ereignet. Er macht sich sofort an die 
Aufklärung des Falles und wird schon bald 
in Drogen- und Sklavenhandel sowie 
Verfolgungsjagden hineingezogen …

Ein Moment fürs Leben  
CECILIA AHERN 

Weltbestsellerautorin Cecilia Ahern 
begeistert mit einem Roman, der die 
Geschichte einer Frau erzählt, deren 
Freund sie verlassen, die ihren Job verlo-
ren und jetzt auch noch eine Einladung zu 
einem Treffen mit ihrem eigenen Leben 
bekommen hat. Sie findet den Mut 
hinzugehen und macht äußerst unschöne 
Entdeckungen. 

Wie ein Licht in der Nacht  
NICHOLAS SPARKS 

Die junge Kellnerin Katie ist sehr ver-
schlossen und lebt zurückgezogen. 
Obwohl sie ein dunkles Geheimnis hat, 
lässt sie sich auf freundschaftliche Bezie-
hungen zu Alex und Jo ein. Für Alex, einen 
Witwer mit zwei Kindern, hegt sie schon 
bald weitaus stärkere Gefühle und das, 
obwohl sie sich geschworen hat nie 
wieder einen Mann zu lieben …

Fotos: Works / PIXELIO
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LESENSWERT

JETZT GEWINNEN
Wir verlosen aktuell ein Kennenlernset 
im Wert von EUR 99,00 mit dem 
Intrain-Team. Schreib einfach an 
gewinnspiel@juno-magazin.at und mit 
ein bisschen Glück kannst du Intrain 
schon bald selbst testen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die 
Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

Viel Glück!

Franz Kahri Daniel Heinzl Michael Heinzl

Wer kennt es nicht – der Sommer ist vorbei, es wird grau, kalt, nass und zu schnell 
finster� Die Motivation fehlt um sich stundenlang an der frischen Luft zu bewegen und 
die Rufe der Couch sind eindeutig verlockender als die der Laufschuhe� Doch für dieses 
Problem gibt es jetzt die perfekte Lösung! TANJA WÖGERER

INTRAIN – Die neuartige Indoor-Ganzkör-
pertrainingsmethode mit Hilfe von Ampli-
train. Amplitrain ist der Begründer eines 
Trainingskonzepts für innovatives Ganzkör-
pertraining. Durch den Einsatz eines 
Gerätes für die elektronische Muskelstimu-
lation sowie -aktivierung (EMS/EMA) stellt 
diese Trainingsform eine Einzigartigkeit 
am Fitnessmarkt dar.

Amplitrain ist also eine Trainingslösung 
auf Strombasis. Für das Training werden 
spezielle Anzüge zur Verfügung gestellt. 
Die Anzüge sind aus elastischer Funktions-
textilie hergestellt, atmungsaktiv und 
wiegen nur wenige Gramm. Die Elektro-
den sind in den Anzug eingearbeitet um 
die optimale Übertragung der Impulse 
zum Körper zu ermöglichen. Doch nur 
alleine vom Tragen des Anzugs ist es noch 
nicht getan. Die Trainer stellen je nach 
Trainingskonzept Übungen zusammen, 
welche, während das Gerät durch modu-
lierte Mittelfrequenz, kleine Stromstöße 
an die Muskeln weiterleitet, praktiziert 
werden. Der Einsatz von Amplitrain stellt 

ein intensives sowie gelenkschonendes 
Muskeltraining ohne Verletzungsgefahr 
dar. Desweiteren erfordert das Training 
mit Amplitrain weder Sportlichkeit noch 
Trainingserfahrung und kann von mobil 
eingeschränkten oder unsportlichen 
Menschen ebenso angewandt werden. 

Im Großraum von St. Pölten haben es sich 
drei sportbegeisterte junge Männer zum 
Ziel gesetzt INTRAIN noch populärer zu 
machen. Die Brüder Michael und Daniel 
Heinzl sowie Franz Kahri sind bedacht 
darauf für jede Alters- oder Personen-
gruppe das richtige Training zusammenzu-
stellen. Sei es ein spezielles Training für 
Spitzensportler, um den Muskelaufbau, die 
Stabilisation oder Kraftausdauer zu 
trainieren, ein Training um nach einem 
stressigen Bürotag einfach mal abzuschal-
ten, ein Regenerationstraining nach einem 
Wettkampf oder einer Verletzung oder ein 
Programm gegen Cellulite, zur Fettver-
brennung oder Körperstraffung für die 
moderne Frau von heute … Es ist für jeden 
etwas dabei!

JUNO hat für euch natürlich getestet, was 
Intrain wirklich kann! Ab in den Trainings-
anzug und los ging’s. Schnell noch verka-
beln und ab auf die Trainingsmatte. Die 
Trainingseinheit selbst dauerte gerade mal 
20 Minuten, aber glaubt mir, man fühlt 
sich danach gut trainiert und fit. Nicht mal 
der Muskelkater am nächsten Tag konnte 
mir mein gutes Gefühl nehmen, etwas für 
meinen Körper getan zu haben. ;)

Neugierig geworden? Einfach reinschauen 
auf www.intrain.at oder auf Facebook und 
sich einen Termin für ein Schnuppertrai-
ning ausmachen! 

INTRAIN

Fotos: Intrain
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PRAKTISCH

Nach einem fantastischen Sommer ist seit 22� September auch schon wieder der Herbst 
angebrochen� Leider ist die Herbstzeit auch die Grippezeit� Meine Oma sagt immer „Ein 
warmer Kräutertee hilft bei vielen Beschwerden im Herbst�“ So hab ich mich mal bei ihr 
schlau gemacht und doch einiges gefunden� ANNA SEITNER

HUSTEN
Eigentlich ist er eine natürliche Abwehrre-
aktion des Körpers, bei der Viren und 
Bakterien ausgestoßen werden; aber 
trotzdem ist er unangenehm.

Hustentee
Man braucht: Frischen oder getrockneten 
Thymian, Quendel, Königskerzenblüten, 
etwas Salbei, Huflattichblüten und 
 Spitzwegerich zu gleichen Teilen.

Zubereitung: Kräuter aufkochen, abseihen 
und mit Honig süßen, lauwarm trinken.

Thymian-Hustenbonbon
Man braucht: 20 g Thymian, 20 g Fenchel-
samen und 15 g Huflattich.

Zubereitung: 800 ml Wasser zum Kochen 
bringen, Kräuter hinzufügen. Über Nacht 
stehen lassen, abseihen, mit 300 g Honig 
nochmals aufkochen. Wenn die Mischung 
fest wird, gibt man sie auf ein geöltes 
Blech und lässt sie abkühlen. Gleich 
schneiden. Bei starkem Husten sollte man 
10 Tage lang jeweils 5 Bonbons lutschen.

SCHNUPFEN
Meist beginnt er mit einem Kitzeln in der 
Nase, aber kurze Zeit später rinnt diese 
meist schon.

Schnell wirkender Schnupfentee
Gleich am Abend trinken, wenn die ersten 
Schnupfen-Symptome aufgetreten sind.

Man braucht: 2 Teile Spitzwegerich,  
2 Teile Frauenmantel, ½ Teil Pfefferminze.

Zubereitung: Die Kräuter können in der 
Mischung, aber auch einzeln eingesetzt 
werden. Kräuter aufkochen, abseihen mit 
Honig süßen, 1 – 3 Tassen täglich trinken.

Schnupfen-Nasenpflegeöl, ca. 10ml
Man braucht: 8 g Schwarzkümmelöl,  
5 Tr. Sanddornfruchtfleischöl, 2 Tr. äth. 
Lavendelöl, 2 Tr. äth. Fichtennadelöl.

Zubereitung: Alle Zutaten gut mischen 
und in eine dunkle Pipettenflasche 
abfüllen. Bei Bedarf in jedes Nasenloch 
einen Tropfen geben und sanft 
einmassieren.

 
 
 
 
 
HALSWEH
Es kratzt und beißt im Hals. Das Schlucken 
fällt schwer – und schon sind Halsschmer-
zen da.

Zitronensaft-Umschläge
Einen Umschlag mit 1 EL Zitronensaft mit 
warmen oder (nicht ganz) kaltem Wasser 
bereiten und um den Hals legen, 30 Min. 
mit einem Wollschal darüber belassen.

Gurgellösung
Man braucht: 50 ml/g destilliertes Wasser, 
10 ml Wodka oder klaren Alkohol,  
1 Tr. äth. Salbeiöl, 5 Tr. Kamillenextrakt,  
1 Spritzer flüssiges Kandisin.

Zubereitung: Alle Zutaten miteinander 
mischen und 2 – 3 Mal täglich gurgeln. 
Die Gurgellösung immer frisch anrühren 
und gut schütteln – schmeckt scheußlich, 
hilft aber sehr gut!

Alle Zutaten dafür gibt’s in Apotheken 
oder Reformhäusern. Zugegeben, macht 
etwas Arbeit, aber doch auch Spaß und ist 
garantiert Nebenwirkungsfrei! 

GESUND DURCH DEN HERBST

Foto: Sigrid Rossmann / PIXELIO
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PRAKTISCH

01� Eskimos benutzen auch Kühl-
schränke, aber damit ihnen die 
Lebensmittel nicht einfrieren.

02� Kolibris können auch rückwärts 
fliegen.

03� Es gibt 318.979.564.000 verschie-
dene Möglichkeiten für die ersten 
vier Züge beim Schach.

04� Chopsuey ist eigentlich eine ameri-
kanische Erfindung und Ketchup 
eine chinesische.

05� Täglich werden 12 Neugeborene 
den falschen Eltern gegeben.

06� Donald Duck-Comics waren in 
Finnland lange Zeit verboten. Der 
Grund: Der Erpel trägt keine Hosen.

07� Weltweit jeder vierte Schaden an 
Fotokopierern wird von Leuten 
verursacht, die darauf sitzen um 
ihren Hintern zu kopieren.

08� Der Schraubenzieher wurde vor der 
Schraube erfunden.

09� Der Uhrzeigersinn läuft deswegen 
nach rechts, weil auch der Lauf der 
Sonne von links nach rechts geht.

10� Die Summe aller Zahlen von Eins bis 
Hundert ist 5050.

11� Kaugummi wurde in den USA so 
beliebt, weil William Wrigley ihn 
kostenlos zu jeder Dose Backpulver 
beilegen ließ.

12� Wenn man 6 Jahre und 9 Monate 
lang ununterbrochen furzt, hat man 
genug Gas für eine Atombombe.

13� In Nordsibirien zeigen Frauen 
Männern ihre Zuneigung an, indem 
sie sie mit Schnecken bewerfen.

SCHON GEWUSST…?

03

13

08

09

Foto: Harald Lapp, Didi01, Susanne Brinkhoff, Lupo / PIXELIO
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PRAKTISCH

WE WANT YOU!
 
Liebe Leserin, 

Lieber Leser,

du haltest nun die Herbstausgabe von JUNO – „Jung sein in 

Niederösterreich“ in den Händen. 

Das Magazin wurde im Sommer 2011 von vielen jungen Redakteurinnen 

und Redakteuren aus ganz Niederösterreich ins Leben gerufen um junge 

Themen aufzugreifen. Wir möchten zeigen, dass in Niederösterreich viel 

passiert und euch mit praktischen Tipps, aktuellen Themen und 

wissenswerten Sachen versorgen.

Wir wollen aber auch dir die Möglichkeit geben, ein Thema das dir am 

Herzen liegt zu veröffentlichen. Schreibst du oder fotografierst du gerne? 

Dann werde auch du Mitglied von unserem jungen und motivierten 

Redaktionsteam.

Wie das geht? Ganz einfach!

Schreibe eine Mail an redaktion@juno-magazin.at und erzähl uns in 

welchem Bereich du gerne tätig sein möchtest. Egal ob als rasender 

Reporter, kreativer Kopf, Fotograf oder Interviewer.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre JUNO mit vielen tollen Berichten!

Dein JUNO Team

Fotos: Cornelia Menichelli, Reiner Sturm, Silke Kaiser, Benjamin Klack / PIXELIO
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   check it out!
TOM TAILOR Denim Store
Hauptplatz 6
3300 Amstetten

TOM TAILOR Shop
Unterer Stadt-
platz 22
3340 Waidhofen 
an der Ybbs

TOM TAILOR STORE
Hauptstraße 17–19
3270 Scheibbs
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PRAKTISCH

Der Herbst/Winter wird feminin und 
farbenfroh!

Der Trend geht weiterhin zu mehr Femi-
ninität, das zeigt sich in den Materialien, 
sowie auch in den Styles. Hinzu kommen 
nun noch Optiken, Goldprints und Goldde-
tails. Alles bleibt weiterhin im Mix, edel 
und sportiv kann miteinander kombiniert 
werden.

Die kommenden Trends bestehen weiter-
hin aus Animalprints (Schlange), glänzen-
den Materialien, Vintage Waschungen, 
Lederimitaten, Strick und fließenden 
Stoffen für feminine Styles.

Die aktuellen Looks setzen sich aus einem 
Mix aus Farben zusammen – das Farbspiel 
macht’s: gemischt werden kann Bordeaux 
mit Pink, Petrol mit Curry-Gelb oder Grau 
mit Neonfarben. 

Alles ist erlaubt! Vor allem die bunten 
Hosen sind der Hingucker des heurigen 
Herbst’s.

„Urban Jungle“ lautet das Motto der 
kommenden Monate

Die skurrile Welt von Moby Dick, trifft auf 
das Arbeitermilieu der Docks und die 
schillernde Welt des Rock’n Rolls. Es wird 
geschweißt, gehämmert und lackiert – 
harte Jungs bewegen sich tagsüber 
zwischen Fischkutter und Lagerhäusern, 
spätabends geht’s in den Pub auf ein Bier 
und gute Musik.

‚Must haves‘ sind:
Printshirts mit Aufdrucken im 50er Jahre 
Stil (The Doors, Rolling Stones, Jimmy 
Hendrix, …), klassische Karohemden mit 
bunten Chino’s kombiniert, sowie abgetra-
gene Jeans mit ausgewaschenen 
Jeanshemden. 

Abgerundet werden die Looks durch coole 
Accessoires wie Loop-Schals, beanie’s 
(Mützen) und Vintage-Gürtel.

Die Hauptfarben sind blau, grau, grün, 
currygelb und ein dunkles rot. ‚In‘ ist wer 
Farbe trägt! 

DENIM TO GO
DENIM GIRLS

BETTI WINDISCH

DENIM BOYS

TomTailorDenimCouple02B-2_182x150_Kogler.indd   1 15.10.12   14:05

TomTailorDenimGroup01A2_62x120_Kogler.indd   1 15.10.12   14:08
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1 Jahr Juno!
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