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Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Zeichen des Atomausstiegs gefeiert, getanzt 
und ge-rockt! Strahlendes Wetter und entspannte Atmosphäre lockten mich und andere 
zehntausende BesucherInnen auf das Gelände des nie in Betrieb genommen AKWs in 
Zwentendorf. taNJa wögerer

Vor Ort erwarteten mich nicht nur Bands 
wie Bauchklang, Sofa Surfers, Kreisky, 
Culcha Candela, Patrice oder die Leningrad 
Cowboys sondern auch unsere Festival-
pass-Gewinner vom JUNO-Gewinnspiel!

Kaum angekommen verschaffte ich mir 
einen Überblick des beeindruckenden 
Festivalgeländes und machte mich auf den 
Weg zur Mainstage, auf welcher um 12 
Uhr die Pressekonferenz  mit Bundesminis-
ter DI Nikolaus Berlakovic, Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf, Dr. Klaus Kastenhofer 
(GLOBAL 2000), Mag. Stefan Zach (EVN), 
und dem Sänger der Band „The Fiction-
play“ Dominik Essletzbichler stattfand. 
Nach der Pressekonferenz war klar: Raus 
aus Atomkraft – Rein in erneuerbare 
Energien! Ziel muss sein, dass künftig 
100% des Strombedarfs aus erneuerbaren 
Energiequellen kommt!

Das Tomorrow Festival stand ganz unter 
dem Motto  „Green Festival“, da sich der 
ökologische Gedanke durch das gesamte 
Festival zog. Statt Glasflaschen gab es 
Mehrwegbecher, statt Hot Dogs und 
Langos konnte man sich am vegetarischen 
Buffet satt essen und ein weiteres Schman-
kerl hat sich der Veranstalter mit der gratis 
Anreise per Bahn und Shuttles einfallen 
lassen. Auch für das Müllproblem war 

gesorgt. Ein ausgeklügeltes Müllkonzept 
hielt die Festivalbesucher zur Ordnung an. 
Für volle Mistsäcke, eingesammelte 
Zigarettenstummeln oder sonstiges 
wurden Punkte vergeben, welche man 
dann gegen Buttons, Öko-Shirts, Taschen 
aus Recycling-Material, etc. eintauschen 
konnte.

Neben den 80 KünstlerInnen aus acht 
Nationen, gab‘s jede Menge Side Events: 
AKW-Führungen, Fahrrad-Disco, Work-
shops, Fashion- und Designwettbewerbe, 
Energieschulungen und vieles mehr. 
Regen Anklang fand auch der Substaina-
ble Dancefloor, auf dem tanzend Strom 
erzeugt werden konnte. Die visuellen 
Performances der FH St. Pölten, welche 
mittels Lichtprojektionen auf die große 
Hülle des AKW gespielt wurden, faszinie-
ren mich bis heute.

Ein Besuch auf dem Campingplatz des 
Areals durfte natürlich auch nicht fehlen, 
wo ich mich auch um 14.00 Uhr mit 
unseren Festivalpass-Gewinnern traf, um 
ihnen die Festivalpässe zu überreichen. 
Die Freude war natürlich groß und sie 
konnten es kaum erwarten die angesagten 
Bands live zu hören. Nach einem kurzen 
Plausch war meine Arbeit für heute getan 
und ich begab mich auf den Weg zur 

Hauptbühne wo ich pünktlich um 16:15 
Uhr zu einer meiner Lieblingsbands 
„Pocket Rocket“ kam. Von der Stimmung 
auf diesem Festival mitgerissen war 
schnell klar, auch den Auftritt von „Culcha 
Candela“ um Mitternacht darf ich nicht 
verpassen. 

Somit hat mein Abend dann doch etwas 
länger gedauert … ;) 

toMorrow FeStival
heUte mOrgeN feierN im akw zweNteNdOrf

Atom? NeiN dANke.
Infos zum Atomausstiegs-Volksbegeh-
ren unter:  
www.my-voice.eu

Unsere Redakteurin Julia mit Mirna Jukic

Fotos: JUNO, PIXELIO
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Eine Initiative von Sportlandesrätin Dr. Petra Bohuslav

Tuesday
Nightskating
Die Straße gehört wieder uns! 
Jeden Dienstag skaten wir quer durch
St. Pölten oder Wr. Neustadt.

www.sportlandnoe.at

Ab Mitte Mai
bis Mitte September

Abfahrt 19.30 Uhr
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P R A K T I S C H A K T U E L L L E S E N S W E R T

Seit einigen Wochen wird viel über das 
demokratische Verständnis der 
Österreicherinnen und Österreicher diskutiert. 
Einige Gründe sind die sinkende 
Wahlbeteiligung und die angebliche 
Politikverdrossenheit. JUNO hat sich deswegen 
auf die Suche nach den Gründen gemacht und 
ist auch auf einige Lösungen gekommen. Denn 
Demokratie kann einfach mehr sein.

Vier aufstrebende junge Künstler aus 
Niederösterreich welche fernab von jeglichen 
Klischees agieren und ihren ganz persönlichen 
Stil in ihrer Musik wiederspiegeln lassen. Muss 
man die Musikrichtung kategorisieren, würde 
es wohl  „moderner Austropop“ treffen. Ich 
durfte die sympathische, leicht verrückte Band 
bei ihrem Auftritt in der St. Pöltner Bar 
„BarRock“ treffen.

Impressum: Medieninhaber, Hersteller Media Contacta GmbH, Niederösterreich-Ring 2, Haus D, 3100 St. Pölten, Telefon: +43/2742/352797 Redaktion Katharina Auer, Weinzierl 
78a/75, 3500 Krems an der Donau Verlags- u. Herstellungsort 3100 St. Pölten Herausgeber Verein zur Förderung des jungen Journalismus in Niederösterreich, Weinzierl 78a/75, 
3500 Krems an der Donau Layout Knoflach Graphic Design
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Das gängige Vorurteil, Sportler wären fit, aber ihre Intelligenz ließe zu wünschen übrig, 
kann heute ohne Zweifel widerlegt werden. Sport ertüchtigt nicht nur den Körper und 
baut Stress ab, sondern trainiert auch den Kopf und beugt Alzheimer und Parkinson vor. 
Und um diese positiven Effekte des Sports zu erfahren, muss man nicht einmal ein 
Spitzensportler sein! JUlia kreUzer

Sport: doping FürS gehirn 

Fotos: PIXELIO

Sportwissenschaftler sind sich einig: Bewegung bringt’s! 
Sie ist vor jeglichen Arten von Prüfungen hilfreicher als Medika-
mente, ausgefeilte Lerntechniken und sogar spezielles Gedächtnis-
training. Es entstehen neue Gehirnzellen, indem wir unseren 
Bewegungsapparat arbeiten lassen und das Gehirn wird besser 
durchblutet. Bewegt man sich regelmäßig, bildet unser Gehirn 
sogar neue Blutgefäße aus, was wiederum dazu führt, dass mehr 
Nährstoffe das Gehirn erreichen. 

Schon 30 Minuten Sport am Tag genügen um unsere grauen Zellen 
anzuregen. Ideal ist dem Sportwissenschaftler zufolge eine rhyth-
mische Ausdauersportart, die in freier Natur und gemeinsam mit 
Freunden ausgeübt werden kann. Außerdem geben Reize aus der 
Umwelt dem Gehirn zusätzliche Impulse. Nordic Walking, Joggen 
und Schwimmen zählen zu den wirkungsvollsten Dopingmittel fürs 
Gehirn. 

Doch wie kann Bewegung gegen Krankheiten wie Alzheimer 
und Parkinson helfen? 
Studien zufolge reagieren Hirnzellen auf Bewegung und Patienten, 
die an Alzheimer leiden,  erinnern sich häufig an vergessene 
Fähigkeiten, oder können zumindest eine Verschlechterung 
verhindern. 

Was Parkinsonerkrankte betrifft, so fanden Wissenschaftler an der 
Universität in Frankfurt am Main heraus, dass wenn man die 
Patienten 60 Sekunden auf eine rüttelnde Platte stellt, dem 
Absterben bestimmter Gehirnzellen, das für das Aufkommen der 
Krankheit zuständig ist, stoppt, ja sogar umkehrt: Die Vibration 
bewirkt den Aufbau und die Vernetzung von Nervenstrukturen und 
steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Schädigungen. 

Also, wenn das nächste Mal eine Prüfung ansteht: nehmt das 
Fahrrad statt den Bus! 

www.noe-wohnbaugruppe.at | verkauf@noe-wohnbaugruppe.at  
T 02236/405 (Maria Enzersdorf) | T 02236/44800 (Mödling)

- Wohnbau in ganz
   Niederösterreich
- ökologisch
- gefördert
- Wohnzuschuss     
   möglich
- PKW-Stellplatz

Wir bauen.Sie wohnen.
Für mehr Spaß am Leben.

NÖ Wohnbaugruppe.
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Drei von vier Österreichern und Österreicherinnen ab 15 Jahren  - also 75,5% - sind 
mit ihrem allgemeinen Gesundheitszustand zufrieden, sie antworten mit „sehr gut“ 
oder zumindest mit „gut“. Nur 6% der Menschen beurteilen umgekehrt ihre Gesund-
heit mit „schlecht“ oder „sehr schlecht. Kann man eigentlich ja zufrieden sein mit 
unserer österreichischen Gesundheit. Vor allem wenn laut Statistik Austria diese 
Situation noch viel besser ist als noch 1991 oder auch 1999.  

Trotzdem beschweren sich viele, dass auf 
der Waage zu viele Kilos angezeigt 
werden, dass sie zu wenig frische Luft 
genießen können und eigentlich dauerver-
spannt sind. Von heute auf morgen wird 
sich das wahrscheinlich nicht ändern 
lassen. Mit ein paar kleine Änderungen 
des Alltags wird’s vielleicht aber besser 
und man kann irgendwann ganz ehrlich 
und ohne kleine Notlüge sagen: Ich bin fit, 
mir geht’s gut, ich fühl mich gesund.

Um dich da zu unterstützen, ein paar 
Tipps und Tricks und Erinnerungen an 
schon altbewährte und bekannte Metho-
den, seinem  Körper am Arbeitsplatz nicht 
nur einiges abzuverlangen, sondern auch 
wieder zurückzugeben.

Ernährung: Überblick behalten. 
Wer im Job viel zu tun hat, kommt nur 
unregelmäßig zum Essen. Man nimmt, 
was man bekommen kann – Schokoriegel, 
Wurstsemmel oder spät am Abend noch 
Pommes, weil man eigentlich noch 
Hunger hat und noch keine Zeit hatte, 
etwas dagegen zu unternehmen. Wenn 
man dann zuhause ankommt und der 
Stress nachlässt, kann man sich eigentlich 
nicht erinnern, was man konsumiert hat, 
oder ob man überhaupt ein Glas Wasser 
getrunken hat. Ein Checklist hilft dabei: 
einfach notieren, was man essen will und 
abhaken, was man gerade hatte. Am Ende 
des Tages hat man vielleicht dann keine 
allzu positive Bilanz, aber man weiß, wo 
man mehr oder weniger braucht. Ein 
guter Ansatz für die Checklist ist die 
Ernährungspyramide, die man aus der 
Schule kennt. Klingt schwierig, gibt aber 
Orientierung!

Brainfood.
Leider macht kein Essen wirklich schlauer, 
aber zumindest kann man Prozesse im 
Gehirn mit eine abwechslungsreichen, 
ausgewogenen Ernährung unterstützen. 
Unser Gehirn brauch:

•	 Kohlenhydrate als Energiequelle – vor 
allem aber die darin enthaltene Glu-
kose. Das heißt: ran an Vollkornpro-
dukte, Teigwaren, Gemüse und Obst.

•	 Eiweiß für Aufbau von Nervenzellen und 

die Nervenbotenstoffe, die Informati-
onen im Gehirn transportieren. Die 
bekommt man aus Milchprodukten, 
Fisch und Fleisch. 

•	 unterschiedlichste Vitamine, aber 
nicht aus Vitamintabletten, sondern 
einfach aus einer bunten Essensaus-
wahl und viel Abwechslung. Macht 
also nicht nur dem Geschmackssinn-
freude, sondern auch Sinn für das 
Gehirn und unsere Leistungsfähigkeit.

Trinken.
Was für viele Menschen wirklich schwer 
einzuhalten ist, ist genügend zu Trinken 
– es ist aber das wichtigste Asset, um 
sich fit zu fühlen. Wie schafft man aber 
die 2-3 Liter pro Tag? Am besten Rituale 
einführen: einen Wasserkrug anfüllen und 
am Tisch stellen, immer eine Wasserfla-
sche in der Tasche haben, oder bei jedem 
Gang durchs Büro auch in der Küche Halt 
machen, um zu Trinken – und dann am 
besten gleich mehr als ein Glas. Witzige-
rer Weg für alle, die es gern ausgefallen 
haben: die Trinkuhr oder Trinkuhr-App für 
Smartphones. Die Trinkuhr erinnert dich 
in regelmäßig, wann es wieder Zeit ist, 
Flüssigkeit aufzunehmen – und wird böse, 
wenn es nicht passiert… Einfach googeln 
und bestellen (runterlade)! ;-) 

Schokofalle.
Schokolade ist nicht nur einfach lecker, 
sondern bewirkt auch, dass wir glauben, 
der Konsum macht uns relaxter, baut 
Stress ab und macht uns fröhlich. Das 
alles stimmt, aber nur kurzfristig. Langfris-
tig können wir Schokolade dann in etwas 
anderer Form am Hüften und Bauch 
bewundern. Hier mal wirklich sinnvolle 
Tipps, um Schokolade nicht für 
immer zu streichen, aber 
dennoch ein paar Kalorien 
zu sparen …

•	 Kakaopulver. Ein Glas 
Kakao mit Mager-
milch stillt den 
Schokolade-Gusto. 

•	 Greif zur 
Schokolade mit 
einem hohen 

Kakaoanteil, der Gusto ist schneller 
zufrieden gestellt.

•	 Nimm im Supermarkt Schokolade in 
kleinen Portionen. Nicht auf Vorrat 
kaufen, auch wenn es gerade 3 zum 
Preis von 2 gibt.

•	 Leg kleine Schokopralinen in den 
Gefrierschrank – ein kühler Genuss, der 
im Rahmen bleibt. Und:

•	 Bewegung und Sport!  Wer mehr tut, 
wird weniger oft von Schokolade 
-Sehnsucht überkommen!

Klassische Übungen.
Jeder kennt aus Magazinen und Ratge-
bern die klassischen Übungen für den 
Arbeitsplatz: Nacken kreisen, Kniebeugen 
machen und sich strecken. Ratgeber 
kaufen, ausprobieren und Kolleginnen 
und Kollegen anstecken ☺ Und zum 
Schluss noch ein ganz besonderer Trick, 
um sich  - vor allem den Kopf – zu bewe-

gen und Verspannungen entgegenzuwir-
ken, der auch das Büro bunter  macht: 
Bunte Klebepunkte kaufen, aus der 
Verpackung nehmen und am 
Schreibtisch verteilen.  Mit Sicher-

heit schaut man immer wieder in 
und starrt nicht den ganz Tag 

auf den viereckigen Bild-
schirm. Enjoy it! 

arbeiten und Fit 
Sein – unMöglich?
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Demokratie –WTF?

Das Wahlalter 
wurde auf 16 Jahre 
gesenkt, aber mehr 
politische Bildung 
bekommen die  
jungen Leute nicht. 

Seit einigen Wochen wird viel über das demokratische Verständnis der Österreicherin-
nen und Österreicher diskutiert. Einige Gründe sind die sinkende Wahlbeteiligung und 
die angebliche Politikverdrossenheit. Gerade den Jugendlichen wird vorgeworfen sich 
immer weniger für das politische Geschehen in ihrem eigenen Land zu interessieren. 
JUNO hat sich deswegen auf die Suche nach den Gründen gemacht und ist auch auf 
einige Lösungen gekommen. Denn Demokratie kann einfach mehr sein.

Zuerst einmal: Was heißt Demokratie 
überhaupt?
Demokratie stammt von den griechischen 
Wörtern demos und kratein ab, die auf 
Deutsch Volk und herrschen bedeuten. Als 
demokratische Länder werden jene 
Staaten bezeichnet, die einerseits Grund-
rechte sowie Menschenrechte schützen 
und vertreten und die andererseits dafür 
sorgen, dass alle in einem Staat lebenden 
Menschen die gleichen Rechte und 
Pflichten, aber auch die gleichen Möglich-
keiten haben. In der Diskussion mit 
einigen Jugendlichen sind interessante 
Antworten gekommen, wieso sie z.B. nicht 
wählen gehen wollen. Eine der aussage-
kräftigsten war: „Weil ich keine Ahnung 
habe, was in der Politik abgeht!“ 

Und genau das muss sich ändern. Das 
Wahlalter wurde auf 16 Jahre gesenkt, 
aber eine zusätzliche politische Fortbil-

dung bekommen die jungen Leute nicht. 
In der Schule gibt es zwar das Fach 
„Geschichte und politische Bildung“, aber 
in der Realität wird das Schulfach mit 90 % 
geschichtlichem Inhalt gefüllt und für die 
aktuellen politischen Debatten bleibt dann 
kein Platz mehr. Deswegen wäre es 
sinnvoll, gerade in den polytechnischen 
Schulen und ab der 5. Schulstufe in den 
höheren ausbildenden Schulen ein eige-
nes Unterrichtsfach „Politische Bildung“ 
einzuführen. In dem gleichen Atemzug 
müssen auch die Lehrkräfte zusätzliche 
Fortbildungen zu dem Thema bekommen. 

Das hat die niederösterreichische Bundes-
rätin Bettina Rausch schon mehrfach 
– auch im Parlament – von Bildungsminis-
terin Schmied gefordert. Diese blockt aber 
ab, obwohl in einer von ihr in Auftrag 
gegebenen Umfrage mehr als zwei Drittel 
der befragten Schülerinnen und Schüler 

ein eigenes Fach „Politsche Bildung“ oder 
„Demokratie lernen“ wollen. JUNO meint 
auch, dass nicht nur das E-Voting sondern 
auch das E-Goverment ausgebaut werden 
sollte. Mit E-Goverment ist das Verwal-
tungwesen gemeint, wenn jetzt ein junger 

Mensch z.B. eine Meldebestätigung für 
eine Förderung braucht, muss er einen 
mühsamen Amtsweg und Wartezeiten in 
Kauf nehmen. Viel leichter würde es 
gehen wenn es, so wie auf schon vielen 
Universitäten und Fachhochschulen, ein 
Druckportal gibt mit Stationen um sich 
verschiedene Bestätigungen auszudru-
cken. Das wäre eine einfache und schnelle 
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Wer kennt es nicht? Das Internetportal welches Jung und Alt täglich zum Schmunzeln 
bringt. Die Rede ist natürlich von „WEBFAIL“ der wohl zurzeit beliebtesten Scherzseite 
welche von den Unachtsamkeiten, Hoppalas und Dummheiten von Usern der virtuellen 
Welt lebt.

Auch dir kam bei unseren Webfail-Pos-
tings gerade ein Schmunzeln aus? Tja, 
dann geht es dir sowie Millionen anderen 
Fans, die sich mit den verrückten und 
lustigen Beiträgen (egal ob in Spruch, 
Video oder Bildform) auf der Website oder 
der gleichnamigen Facebookseite „Webfail 
- Die peinlichsten und lustigsten FB Status 
Einträge & Fotos“ den grauen Uni Alltag, 
die Kaffeepause in der Firma oder die 
Freistunden in der Schule versüßen. 

Die zwei jungen aufstrebenden Grün-
dungsväter, der 26-jährige St. Pöltner 

Manuel Iber und der gleichaltrige Ulmer 
Nenad Marjanovic hatten nach dem riesen 
Erfolg noch lange nicht genug. Mittler-
weile können sie behaupten, dass Webfail.
at sich bereits auf Platz 4 der meistbesuch-
ten „.at“ Domains der Welt befindet. Weit 
vor Websites wie Krone.at, Kurier.at oder 
Willhaben.at. Das Ziel? Natürlich unter die 
Top 3 zu kommen, gleich neben Seiten 
wie „google.at, orf.at oder derstandard.
at“. Dieses Ziel vor Augen, holten sie zum 
nächsten Streich aus und veröffentlichten 
500 der besten und unterhaltsamsten 
Postings in einem absolut empfehlenswer-

ten 208 seitigen Schmöker 
namens: „geaddet, gepos-
tet, Webfail“.

Somit liebe JUNO Leser – 
Unwissenheit schützt vor 
„Webfail“ nicht! Lasst 
Vorsicht walten bei euren 
Facebook Einträgen, denn 
man weiss nie ob nicht 
einer von unseren Posts 
der nächste tränenreiche 
Brüller im World Wide 
Web wird. 

Jetzt gewiNNeN
Wir verlosen 3x das neue Buch „geadded, gepostet, Webfail“. Schreib einfach an  
gewinnspiel@juno-magazin.at  
und mit ein bisschen Glück hältst du schon bald den lustigen Schmöker in deinen Hän-
den! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

web 
Fail!

Art und Weise um den Menschen Zeit zu 
ersparen. Zum Schluss auch noch ein 
Punkt, der die direkte Demokratie betrifft. 
Wenn man bei der einer Wahl Vorzugstim-
men vergibt, was ein wichtiger Punkt bzgl. 
dem persönlichen Bezug der Jugendlichen 
zu Politik ist, wird in vielen Parteien die 
Anzahl der Vorzugstimmen nicht beachtet. 
Obwohl eine Kandidatin oder ein Kandidat 
viele Vorzugsstimmen bekommt, werden 
die Mandate nicht aufgrund der Reihung 
der Vorzugsstimmen vergeben. Deswegen 
würde eine Mandatsvergabe aufgrund der 
Anzahl der erzielten Vorzugsstimmen, den 
demokratischen Prozess in Österreich 
vorantreiben. In Niederösterreich wird 
schon lange eine Personalisierung des 
Wahlrechts praktiziert, bei uns gilt näm-
lich „Name vor Partei“. Das heißt ein 
Wähler bzw. eine Wählerin kann bei einer 
Wahl einen Menschen direkt wählen und 
nicht nur eine Partei. Österreichweit kann 
dies mit der Direktwahl von 100 Mandaten 
gelöst werden. Bei den Nationalratswah-
len wären das für Niederösterreich rund 
16 Mandatarinnen oder Mandatare, die so 
direkt in den Nationalrat gewählt werden 
könnten. 
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Mehr als zwanzig Flugstunden stecken in meinen Knochen, als 
ich australischen Boden betrete. Meine Tour  beginnt im tropi-
schen Top End. Nach einem Aufenthalt im multikulturellen, 
tropischen Darwin, startete ich mit einer Gruppe in Richtung 
Litchfield National Park. Die gigantischen, bis zu 5 Meter hohen 
Termitenhügelhaben den Park berühmt gemacht. SabiNe 

weichhart

Aber auch die zahlreichen natürlichen Pools mit ihrem kristallkla-
ren Wasser luden immer wieder zu einem ausgiebigen Bad ein. 

Bevor es in die einsamen Kimberleys ging, stoppten wir in Kathe-
rine. Dort unternahmen wir eine Bootsfahrt auf dem Mary River 
und haben dabei einige riesige Krokodile entdeckt. 1.000 km 
mussten wir zurücklegen, um nach Broome zu gelangen. Dort 
angekommen, erwartete uns eine sympathische Stadt mit einem 
22 km langen traumhaften Cable Beach. Unser nächster Stopp hieß  
Exmouth am North West Cape. Neben dem Cape Range National-
park erstreckt sich parallel zur Küste das größte Riff Westaustrali-
ens: das Ningaloo Reef. Von dem Ort Coral Bay aus unternahmen 
wir eine Schnorchel-Tour  und entdeckten die einzigartige Unter-
wasserwelt. Wir verließen diese traumhafte Gegend, um weiter in 
Richtung Shark Bay zu reisen. Eine Halbinsel, die durch die 
UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Die 
Bay hatte einiges zu bieten, so zum Beispiel Monkey Mia. Fast 
täglich findet sich eine Gruppe Delphine in der flachen Bucht ein, 
um sich dort den Besuchern zu zeigen. 

Die grenzenlose Weite und meist unheimliche Leere dieses Landes 
ist unglaublich beeindruckend, aber manchmal für uns Europäer 
etwas gewöhnungsbedürftig. Bei mir jedenfalls hat die Faszination 
überwogen und ich habe mich regelrecht in dieses wunderbare 
Land  verliebt.  Insgesamt habe ich 6 Monate in Australien zu 
Weiterbildungszwecken verbracht. Den Blick über die weite rote 
Ebene des Outbacks schweifen lassen, im Regenwald dem Gluck-
sen exotischer Vögel lauschen, die Lebensfreunde in den Straßen 
und an den Stränden spuren – das sind Grunde warum ich euch 
dieses Land weiterempfehlen. 

Einmal auf der chinesischen Mauer spazieren gehen, einmal 
exotische Gerichte von einer Garküche probieren oder einfach 
nur die bezaubernde Landschaft im Süden Chinas genießen. Das 
Land der Pandas und der aufgehenden Sonne ist gefragt wie nie. 
Viele Gründe das Land hautnah zu erleben und ein Monat nur 
mit einem Rucksack ausgestattet durch China zu reisen. Was ich 
damals noch nicht wusste: es sollte die spannendste Reise 
meines Lebens werden. 

Kulturschock auf Chinesisch
Den ersten Kontakt mit den Chinesen hatte ich bereits im Flugzeug 
von Paris nach Shanghai, jedenfalls die erste Begegnung mit den 
sehr speziellen Gewohnheiten des chinesischen Volkes. Denn 
obwohl ich schon einiges von Italienern gewohnt bin, war den-
noch überrascht, dass die Chinesen  soviel und laut reden, dabei 
ebenfalls stark gestikulieren und selten ruhig sitzen können. Auf 
einem neun Stunden Flug fällt das dann doch stark auf. Um aber 
nicht zu erschöpft anzukommen, versuchte ich mich mit Ohropax 
dem Gemurmel im Flugzeug zu entziehen.

U-Bahn & Ellbogen
Nach dem anstrengenden Flug bin ich völlig erschöpft und müde 
(hauptsächlich durch das Getratsche alter chinesischer Damen 
neben mir, die auch partout in der Nacht nicht aufhören wollten 
sich über Buddha und die Welt zu unterhalten) am Flughafen 
angekommen und machte mich auf den Weg in mein Hostel direkt 
im Stadtkern, den man am besten mit der U-Bahn erreichen 
konnte. Nur kurz etwas zu den Manieren in der Bahn: Die Chine-
sen sind kein Volk des langen Wartens, wenn es etwas gibt oder 
wenn man etwas betreten kann, dann tut man dies auch, ohne 
wenn und aber. 

Shanghai & die Klaustrophobie
Die ersten Tage in Shanghai sind in einem Wort leicht zu beschrei-
ben: überfüllt. Man stelle sich einen jungen Mann vor, der 10 Jahre 
seines Lebens in einem kleinen Dorf mit gerade 800 Einwohnern 
aufwuchs, gelegentlich nach Wien fuhr und dann aber in einer 
Metropole mit 25 Millionen Einwohnern landet. Kulturschock vom 
Feinsten. Die gewaltigen Menschenmengen auf den Straßen oder 
in den Geschäften, ließen einem nur schwer atmen bzw. sich 
bewegen, auch wenn man nicht klaustrophobisch veranlagt ist. 

Für jeden der auf viele Menschen, kulturelle Highlights und 
ausgefallenes Essen steht – muss China eine Reise wert sein! 

auStralien china
vON darwiN biS perth reiSeziel: ferNOSt
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Im August war es so weit, ich begann mit meinem Abenteuer. 
Nach über 24 Stunden auf den Beinen, stieg ich aus dem Flug-
zeug und das erste was man sieht, ist ein winziger Flughafen 
mit einem großen Schild „Akwaaba“- was übersetzt Willkommen 
heißt. Das war nicht das einzige Mal, dass ich das hörte oder sah 
weil man in Ghana wirklich Willkommen ist, überall und zu 
jeder Zeit. Die Ghanaer sind auch besonders stolz darauf sich das 
freundlichste Volk Afrikas nennen zu können, was ich nach 
meinem Aufenthalt nur bestätigen kann.

Die erste Woche verbrachte ich mit anderen Volontären in der 
Hauptstadt, wo wir eine Stadtrundfahrt, Trommel-& Kochkurs 

ghana
daS laNd mit der rOteN erde

bekamen und einen grundlegenden Crashkurs über die Sitten und 
die Kultur in Ghana. Die Organisation vor Ort war extrem freund-
lich und führte uns langsam in die besonderen Gegebenheiten ein. 

Mein neues Zuhause
In Nakpanduri angekommen, wurde ich von einer Horde Menschen 
empfangen, die mich in mein neues Zuhause begleiteten. Da ich 
bei einer Gastfamilie lebte, habe ich gleich meine ganze afrikani-
sche Familie kennengelernt. Den ersten Tag hatte ich einen kleinen 
Kulturschock weil ich als Dusche einen Kübelwasser und als 
Toilette ein Loch hatte- doch jetzt kann ich sagen: man gewöhnt 
sich an alles.

Das Arbeiten im Waisenhaus war toll, ich verbrachte von morgens 
um 8 Uhr bis abends um ca. 18 Uhr meinen Tag dort. Da die 
Kinder dort wirklich auf sich alleine gestellt sind, war ich eine 
Ersatzmutter für alle, die Kinder empfingen mich von Anfang an 
mit einer Offenheit und Liebe. Durchschnittlich leben dort 30 
Kinder, von dem Alter 2-15 Jahren. Meine Hauptaufgabe dort war 
sich um die Kinder zu kümmern, alle kleinen Wehwechen zu 
versorgen und sie zu unterrichten. Jeden Nachmittag habe ich 
provisorisch unter einem Baum im Schatten unterrichtet. Da die 
Kinder oft aus Dörfern kamen, wo es keine Schule gab, konnten sie 
nicht einmal Buchstaben benennen. Aber nach harter Arbeit in den 
3 Monaten, konnten einige Kinder schon leichte Sätze lesen, was 
einfach ein unbeschreibliches Gefühl war, weil Bildung ist das 
einzige was die Kinder dort im Leben weiterbringen kann und 
ihnen auch niemand mehr nehmen kann. 

Der Abschied war das schwerste in den 3 Monaten weil sie schon 
einfach meine kleinen Kinder geworden sind und ich eine inten-
sive Beziehung zu jedem Einzelnen hatte. Sehr traurig ist, dass die 
Kinder jetzt gerade alleine sind und niemand bei ihnen ist, der sich 
um sie kümmert. Aber bei der Verabschiedung habe ich ihnen 
versprochen, dass ich eines Tages wiederkommen werde. 

ohne Bauern
   fehlt hier was.

OBFHW_Inserat_200x135_KURZ&BUENDIG.indd   1 5/2/12   15:15 
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Mit „Landschaftsrahmen“ im XXL-Format macht der NÖ Bauernbund in den kommenden 
Wochen auf die Leistungen der heimischen Bäuerinnen und Bauern aufmerksam. Große 
Bilderrahmen in der Dimension von 5x3,5 Meter sind dabei originelle Bestandteile der 
landesweiten Werbekampagne. 

„Die Rahmen sollen die Blicke der Betrach-
ter auf bebaute Felder und eine gepflegte 
Kulturlandschaft sowie auf bäuerliche 
Betriebe und ihre Angebote für die 
Bevölkerung lenken. Die Konsumentinnen 
und Konsumenten sollen mit dem Slogan 
‚Ohne unsere Bauern wäre Niederöster-
reich nicht Niederösterreich‘ für die 
Themen Landwirtschaft und Umwelt 
sensibilisiert werden“, erklärt Bauernbund-
direktorin Klaudia Tanner die landwirt-
schaftliche Leistungskampagne. Dazu gibt 
es eine niederösterreichweite Plakatserie 
unter dem Motto „Ohne Bauern fehlt hier 
was!“

Aufgezeigt wird mit den großformatigen 
Landschaftsrahmen und Plakaten, dass die 
34.000 niederösterreichischen Landwirt-
schaftsbetriebe für qualitätsvolle und 
sichere Lebensmittel, für umweltfreundli-
che und erneuerbare Energie, eine 

kultivierte Landschaft sowie Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze in den Regionen 
sorgen - und damit einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Lebensqualität in Niederöster-
reich leisten. Vorerst 50 XXL-Bilderrahmen 
als Landschaftselemente.

„Das sind alles Dinge, die zur Selbstver-
ständlichkeit geworden sind - doch dafür 
müssen die Bäuerinnen und Bauern hart 
arbeiten - und das nicht nur für ihren 
Lebensunterhalt. Sie erbringen ganz 
nebenbei auch eine Fülle von Leistungen, 
die uns allen zugute kommen“, so Tanner. 
Die Aktion soll bis Herbst in allen agrari-
schen Bezirken Niederösterreichs laufen, 
vorerst werden 50 Landschaftselemente an 
gut sichtbaren Standorten platziert.

Beruhigend im Sinne der Versorgungssi-
cherheit sind folgende Zahlen: Die NÖ 
Bäuerinnen und Bauern produzieren im 

Jahresschnitt Nahrungsmittel mit einem 
Gehalt von 6,4 Mrd. Kilokalorien, damit 
würde die niederösterreichische Agrarpro-
duktion für die Ernährung von rund 6 Mio. 
Menschen ausreichen. In der regionalen 
Energieproduktion sind bereits 540 
Biomasseheizwerke und 84 Biogasanlagen 
in Betrieb. Noch ein Vergleich: 1950 
konnte ein Landwirt zehn Personen mit 
Lebensmitteln versorgen, heute sind es 
110. Jeder Landwirt sichert zudem zwei bis 
drei Arbeitsplätze bei zuliefernden und 
verarbeitende. 

Fotos: Bauernbund, PIXELIO

für lebeNSmittel, Umwelt UNd eNergiezUkUNft

landwirte arbeiten hart
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Im Mai konnte man schon die ersten richtig heißen Sommertage genießen und einige 
haben sich auch schon den ersten Sonnenbrand geholt. Deswegen hat  JUNO die besten 
Tipps & Tricks wie du einen Sonnenbrand vermeiden kannst und der schönen Sommer-
bräune nichts mehr im Wege steht.

1. Eincremen. Wer keinen Sonnenschutz 
aufträgt, wird die Folgen bald spüren. 
Dabei sollte die Creme 20 – 30 Minuten 
vor dem Sonnenbaden aufgetragen 
werden, da viele Cremen erst dann ihre 
vollständige Wirkung entfalten.

2. Wasserfeste Sonnencreme. Denn auch 
in ½ Meter Wassertiefe kommen immer 
noch 70% der UV-Strahlen auf die Haut. 
Auch aufgepasst für alle, die sich gerne 
längere Zeit im Wasser aufhalten, denn 
die Creme haltet sich nur ca. 80 Minu-
ten auf der Haut – deswegen am besten 

gleich nach dem Schwimmen wieder 
einen Sonnenschutz auftragen.

3. Mittagssonne vermeiden. Am höchsten 
ist die UV-Strahlung von 12 – 14 Uhr.

4. Viel Trinken!

Kleidung und Hüte schützen bedingt. 
Ein trockenes T-Shirt z.B. hat je nach 
Material und Farbe (dunkel ist besser 
als hell) einen Lichtschutzfaktor von bis 
zu 10, ein nasses einen Lichtschutzfak-
tor von circa 2.

SoMMer – Sonne –  
Sonnenbrand?

ohne unsere Bauern
      wÄre nieDerÖsterreiCh
                  niCht nieDerÖsterreiCh.

www.noebauernbund.atwww.noebauernbund.at

Herrliche Genüsse aus der Region.
Was für eine Vielfalt: Niederösterreichs Bauern bringen die feinsten Köstlichkeiten
aus allen Regionen direkt auf unsere Teller! Testen und vergleichen Sie doch einmal
ganz bewusst: Von unseren Bauern schmeckt’s am besten!

OBFHW_Inserat_200x135_KURZ&BUENDIG.indd   2 5/2/12   15:15 

Welchen Hauttyp hast du?
Um sich in der Sonne richtig zu verhalten, 
ist zunächst die Bestimmung des eigenen 
Hauttyps wichtig. Hierzulande sind vor 
allem vier Hauttypen verbreitet: 

Typ 1: Weiße Hautfarbe, oft rote Haare, 
helle Augen, viele Sommersprossen. Diese 
Menschen werden nie braun und bekom-
men nach maximal zehn Minuten unge-
schützter Sonneneinstrahlung 
Sonnenbrand. Diese zehn Minuten werden 
als „Eigenschutzzeit“ bezeichnet.

Typ 2 steht für rund zwölf Prozent der 
Bevölkerung – blond, helle Augen, Som-
mersprossen. Dieser Hauttyp bekommt oft 
einen Sonnenbrand und wird wenig 
braun. Eigenschutzzeit: 10 bis 20 Minuten.

Typ 3. Blond bis dunkelblond, helle bis 
dunkle Augen, bekommen selten einen 
Sonnenbrand und werden gut braun. 
Eigenschutzzeit: 20 bis 30 Minuten.

Typ 4, etwa 8 Prozent der Bevölkerung, ist 
dunkelhaarig mit dunklen Augen, wird 
immer braun und bekommt sehr selten 
Sonnenbrand. Eigenschutzzeit: Rund 40 
Minuten. 
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Fotos: JUNO, PIXELIO

Johnny, Michl, AJ und Elly, kurz : MUNDART. Vier aufstrebende junge Künstler aus 
Niederösterreich welche fernab von jeglichen Klischees agieren und ihren ganz persönli-
chen Stil in ihrer Musik wiederspiegeln lassen. Muss man die Musikrichtung kategori-
sieren, würde es wohl  „moderner Austropop“ treffen. Ich durfte die sympathische, 
leicht verrückte Band bei ihrem Auftritt in der St. Pöltner Bar „BarRock“ treffen und 
mich von ihrem Können überzeugen. In St. Pölten längst bekannt, wollen sie jetzt auch 
außerhalb der Stadtgrenze an Bekanntheit gewinnen. Im JUNO-Interview stellen sie sich 
und ihre Pläne und berichten, wie alles begann …  

Juno: Back to the roots. Nicht immer seid 
ihr in dieser Konstellation aufgetreten. 
Vielleicht wollt ihr den Lesern kurz erzählen 
wie alles begann, wann MUNDART gegrün-
det wurde und wie ihr letztendlich zu eurer 
Schlussformation gekommen seid?
MUNDART (Michi): Es begann eigentlich 
so, dass ich 2005 meinem Leben eine 
positive Wende geben wollte und anfing, 
Erlebtes in Songs zu verpacken. Die Frage 
ob der Gesang in Mundart sein sollte oder 
nicht, stellte sich gar nicht. Hey, ich denke 
in Mundart, ich rede in Mundart, also 
warum sollte ich nicht auch in Mundart 
singen? Schnell war mit Jürgen Trescher 
(Epsilon) ein Gitarrist gefunden, mit dem 
ich anfing meine Songs auszuarbeiten und 
Johnny war dann auch relativ schnell mit 
an Bord. Nach einigen Jahren, Studioauf-
nahmen, Besetzungswechseln und ein 
paar Demos reicher, sind wir schließlich zu 
der jetzigen Konstellation gekommen. 

Juno: Wie würdet ihr selbst eure Musikrich-
tung beschreiben?
MUNDART: Geht schnell ins Ohr, ist 
fruchtig im Abgang, streift manchmal das 
Herz und ist leicht zu verdauen. ;-) 
Schwere Frage, ernsthaft! 

Juno: Die meisten eurer Lieder sind eher 
ruhig und erzählen Geschichten aus dem 
Leben, laden zum Entspannen ein und 
manchmal auch zum Nachdenken. Schreibt 
ihr eure Songtexte alle selbst bzw. welche 
Bedeutung haben die Texte für euch? 
MUNDART: Wir schreiben alle Texte 
selber, denn das Leben ist so abwechs-
lungsreich, dass genug passiert, um das 
erlebte in Lieder zu verpacken. Dement-
sprechend groß ist daher auch die Bedeu-
tung der Texte für uns. Es gibt im Leben 
immer diese bestimmten Momente die 
man selbst als wertvoll erachtet weil man 
daraus lernen kann. Ob glücklich oder 

traurig, spielt da eher eine untergeord-
nete Rolle. Genau solche Momente 
versuchen wir in unseren Songs zu 
vermitteln. Da kann sich schnell jemand 
wiederfinden und sich denken: „Das ist 
mir auch schon mal passiert“. Das Lied 
„Der Engel“ zum Beispiel, habe ich nach 

dem plötzlichen Tod eines Freundes 
geschrieben, mit dem mich sehr viel 
verbunden hatte. Obwohl der Text jetzt an 
sich nichts mit ihm zu tun hat war es 
meine Absicht, diesen einen Moment der 
Trauer, in den Song zu verpacken. 

Juno: Bei eurem Auftritt ist mir aufgefallen, 
dass ihr auch ein Lied auf Englisch gesun-
gen habt. Werdet ihr in Zukunft mehr auf 
die englische Sprache setzen oder bleibt ihr 
dem Austropop treu?
MUNDART: Du meinst „Hey, Hey“ von 
Dispatch! Das ist unser einziges Cover das 

Mundart

Fruchtig im Abgang, 
streift manchmal 
das Herz und leicht 
zu verdauen.
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wir im Set haben. Ein echt guter Song von 
einer echt guten Band! Gerade im mehr-
stimmigen Bereich bewegen wir uns gerne 
und da kommt uns der Song sehr gelegen. 
Aber die Angst braucht man nicht zu 
haben, dass wir beim nächsten Auftritt auf 
einmal Englisch singen. Gerade die 
Natürlichkeit unseres Dialekts macht den 
ganzen Reiz aus und man braucht sich 
auch keine Gedanken zu machen ob einen 
die Leute verstehen oder nicht. Es ist aber 
auch nicht ganz ausgeschlossen dass wir 
in Zukunft auch wieder einen Song auf 
Englisch bringen. Solche Entscheidungen 
sind aber eher spontan.

Juno: Was war bislang euer größter Erfolg 
oder Erlebnis auf welches ihr als Band 
besonders stolz seid? 
MUNDART: Stolz sind wir auf den Weg 
den wir gegangen sind, einen bestimmten 
Erfolg hervorzuheben ist gar nicht so 

leicht. Ein kleines Highlight war aber 
bestimmt das Hauptstadtfest 2009 in St. 
Pölten, wo wir als Musiker die Möglichkeit 
bekommen haben, unsere Musik einer 
sehr breiten Masse zu präsentieren. Es war 
sehr spannend und die Leute haben quer 
durch die Bank sehr positiv reagiert. Alles 
in Allem eine sehr lehrreiche Erfahrung.

Juno: Aktuell habe ich gehört, dass ihr an 
eurer ersten CD arbeitet! Wie gehen die 
Arbeiten voran bzw. wann rechnet ihr mit 
der Erscheinung eurer ersten Single?
MUNDART: Das ist nicht so leicht zu 
sagen, weil wir ja gerade im ganzen 
Prozess stecken und es mal schneller und 
mal langsamer vorangeht. Außerdem 
schreiben wir gleichzeitig neue Songs, was 
auch etwas Zeit benötigt. Wir veröffentli-
chen aber bald eine Single, so viel sei 
schon verraten. Nähere Infos gibt’s bald 
auf unserer Facebookseite!

Juno: Welche Pläne schmiedet ihr für die 
Zukunft?
MUNDART: Die Möglichkeit, unsere Musik 
vielen Menschen präsentieren zu können. 
Was die Zukunft bringt kann man jetzt 
überhaupt nicht sagen, wichtig ist es aber 
dran zu bleiben, sich erreichbare Ziele zu 
stecken und nicht zu viel auf einmal 
wollen.

Juno: Ich bedanke mich für das nette 
Interview und wünsche euch viel Erfolg für 
euren musikalischen Werdegang! 

Wenn ihr euch vorab schon mal einige 
Lieder von Mundart anhören wollt, schaut 
auf www.facebook.com/mundartband 
vorbei und hört einfach mal rein! 

Status in der Band: Sollt ich 
mal einen Status brauchen, 

kauf ich ein fettes Auto. Und 
ein paar Goldketterl … ;-)

Lieblingsmusiker: Auf die 
Frage hätt’ ich auch gern eine 

Antwort

Mit welcher berühmten 
Persönlichkeit möchtest du 
gerne mal zu Abend essen? 

Hans Söllner

Dein Lebensmotto? Wenn die 
Amsel in der Nacht fliegt, 

verliert das Schaf seine Wolle. 

Michael 
Sanchez
gitarre, geSaNg
Spitzname: Michi 
Geburtsdatum: 19.10.1979 

 
Status in der Band: Neuzugang

Lieblingsmusiker: Da gibt’s 
einige …

Mit welcher berühmten 
Persönlichkeit möchtest du 
gerne mal zu Abend essen? 

Pink

Dein Lebensmotto? Das Leben 
hält viele schöne Dinge für 
uns parat, wir müssen nur 

bereit sein sie zu sehen.

elena 
Sanchez
klavier, geSaNg, 
percUSSiON
Spitzname: Elly 
Geburtsdatum: 27.08.1983

JohanneS 
hecK
geSaNg

Spitzname: Johnny 
Geburtsdatum: 22.04.1987 

Status in der Band: 
Mikrofon-Geiselnehmer

Lieblingsmusiker: Tenacious D, 
RHCP, Metallica, Falco

Mit welcher berühmten 
Persönlichkeit möchtest du 
gerne mal zu Abend essen? 
Orko aus dem Zauberland

Dein Lebensmotto? Music is 
life , the rest just details 

chriStoph 
Mayer

gitarre, geSaNg
Spitzname: AJ 

Geburtsdatum: 04.10.1982 

 
Status in der Band: Gitarre / 
Background Gesang

Lieblingsmusiker: Green Day

Mit welcher berühmten 
Persönlichkeit möchtest du 
gerne mal zu Abend essen? 
Michael Jackson (RIP)

Dein Lebensmotto? :)
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01. Im Körper eines Blauwals zirkulie-
ren 10.000 Liter Blut. Die Haupt-
schlagader hat einen Durchmesser 
von 50 Zentimetern.

02. Triskaidekaphobie heißt die aber-
gläubische Angst vor der Zahl 13.

03. Das durchschnittliche Stachel-
schwein hat 30.000 Stacheln.

04. Die Erde wiegt ungefähr 6.588.000.
000.000.000.000.000.000.000 
Tonnen.

05. Wir atmen immer nur durch ein 
Nasenloch; etwa alle 15 Minuten 
findet der Wechsel statt.

06. Die Bibel ist das meistgestohlene 
Buch in öffentlichen Bibliotheken.

07. Giraffen können nicht husten.

08. Die Hauptbibliothek der Universität 
von Indiana versinkt jedes Jahr um 
mehr als 3 cm in den Untergrund. 
Die Architekten vergaßen das 
Gewicht der Bücher einzuplanen.

09. Die Vorwahl von Russland ist 007.

10. Die Wahrscheinlichkeit beim Lesen 
dieses Textes von einem abstürzen-
den Flugzeug getötet zu werden 
liegt etwa bei 1:7 Trillionen

11. Die Einfuhr von Dudelsäcken in die 
USA ist zollfrei.

12. Das Vermögen der drei reichsten 
Menschen der Welt entspricht in 
etwa dem gesamten Bruttoinlands-
produkt der 48 ärmsten Länder der 
Welt.

13. 95 Prozent der Babys lutschen 
lieber am rechten Daumen als am 
linken. 

14. Die britische Königin braucht keine 
Einkommensteuer zu bezahlen und 
auch keine Briefmarken auf ihre 
Briefe zu kleben.

Schon gewuSSt…?

6

7

3

13

4

11

Fotos: PIXELIO
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we want you!
 
Liebe Leserin, 

Lieber Leser,

du haltest nun die erste Sommerausgabe von JUNO – „Jung sein in 

Niederösterreich“ in den Händen. 

Das Magazin wurde vor 1 Jahr 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 wissens-

werten 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 wünschen dir einen schönen und erholsamen Sommer und freuen 

uns im Herbst den ersten Geburtstag von JUNO feiern zu können.

Dein JUNO Team

Fotos: Cornelia Menichelli, Reiner Sturm, Silke Kaiser, Benjamin Klack / PIXELIO

Die Wachau mit ihrem unvergleichlichen Panorama vermag es immer wieder von 
neuem zu beeindrucken. Sie ist zwar nur ein kleiner Teil von Niederösterreich, aber 
meiner Meinung nach ein besonders schöner und beeindruckender Ausschnitt unseres 
Bundeslands. Auch Mariandl aus dem Wachauerandl ist weltbekannt und für mich daher 
typisch Niederösterreichisch. JUlia erber

So idyllisch wie im Film kann es nämlich 
sein in der Wachau, wenn die Sonne 
strahlt und die Blumen blühen. Ich für 
meinen Teil mag die Wachau auch auf 
Grund ihrer kulinarischen Köstlichkeiten 
sehr gerne, vor allem die Wachauer 
Marille in all ihren Varianten hat es mir 
dabei angetan. Sei es nun Marillenmarme-
lade, Marillenknödel oder Marillenkuchen, 

jedwede Verarbeitungsform hat etwas für 
sich und mundet mir daher gut. Die 
Wachau entlang der Donau oder gleich 
mit dem Schiff zu erkunden, macht Spaß 
und man lernt so eine außergewöhnliche 
Gegend im Herzen Niederösterreichs 
kennen. Auch die sportlichen Niederöster-
reicher kommen dabei nicht zu kurz: 
Jährlich findet im September der Wachau-

marathon statt und tausende Teilnehmer 
lassen sich diesen Event nicht entgehen. 
Auch ich habe schon an diesem Marathon 
teilgenommen und kann ihn daher nur 
wärmstens empfehlen. Die tolle Kulisse 
entschädigt für die Mühen und die 
Wachau einmal laufend zu erkunden ist 
auch nichts Alltägliches. So sind wir also 
wir Niederösterreicher – wir lieben die 
Gemütlichkeit, können das Schöne und 
Gute genießen, mögen aber auch die 
Abwechslung und sportliche Herausforde-
rungen.  

die wachau
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Zuhause ist es doch am schönsten. Besonders bei Regenwetter. Gut, wenn man dann einen 
Energieversorger hat, auf den man zählen kann. Als zuverlässiger Strom-, Gas-, Wärme- 
und Wasserversorger bietet Ihnen die EVN alles aus einer Hand. Zu jeder Zeit. 
Jetzt informieren auf www.evn.at oder unter 0800 800 100. Die EVN ist immer für mich da.

fa
ce

b
o

o
k.

co
m

/e
vn

EVN_Laufband_News_173x263_RZ.indd   1 16.05.12   11:42


