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Herbstkälte imAugust:
Haben Sie schon eingeheizt?
ZehnGrad, Regen,Windwie imWinter. Da fragt keiner:Heizung
an oder nicht? Aber im August? Die OÖN haben nachgefragt.

Ihre Meinung ist gefragt: Schreiben Sie
uns an leserbriefe@nachrichten.at

W ir heizen bei uns zu Hause
noch nicht, das geht für

meinen Freund und mich im Au-
gusteinfachausPrinzipnicht.So-
lange wir die Hoffnung auf ein
spätsommerliches Hoch noch
nicht vollständig begraben ha-
ben, weigern wir uns, den Heiz-
körpereinzuschalten.Aberdafür
wurden meine weihnachtlichen
Kuschelsocken schon aus dem
Schrankgeholt –dagegenhab ich
an kalten Spätsommerabenden
nichts einzuwenden.

Sabrina Klaffenböck
AHS-Lehrerin aus Krenglbach

J a, ichhabschoneingeheizt in
den vergangenen Tagen. In

meinem Alter tut es schon gut,
wennesetwaswärmerist. (lacht)
Ich möchte doch nicht frieren.
Und außerdem habe ich das
Holz zum Heizen in meinem ei-
genen Wald zur Verfügung. Ich
richtemirdieScheiterselbsther,
ich spalte selbst. Da fällt es mir
nicht so schwer, dass ich auch
imAugust schon einheize. Aber
kalt war es schon, das war au-
ßergewöhnlich.

AloisWimmesberger
Pensionist aus Pram

B ei uns wird im August noch
nicht eingeheizt, und ich bin

auch absolut dagegen, bei einem
Zwischendurch-Tief gleich die
Heizung aufzudrehen. Ich hoffe
auf einen schönen, sonnigen
Herbst, und sollte tatsächlich
wieder ein trüber, kalter Tag
kommen, dann schnappe ichmir
eineDecke. Ich denkedabei auch
sehr stark andenUmweltschutz,
jeder muss einen Beitrag leisten.

KarinHummer
BHS-Lehrerin aus Thalheim bei Wels

J a, natürlich heize ich schon
längst ein. Mir wird sehr

leichtkaltundichmöchteweder
frieren und schon gar nicht
krank werden. Ich hoffe aber,
dass jetzt endlich Wetterbesse-
rung im Anmarsch ist. Ich wün-
sche mir einen tollen Altweiber-
sommer und dass wir einen
schönen Herbst genießen kön-
nen,indemunswiedereinwenig
wärmere Tage vergönnt sind.

Eva Pötzl
Tourismus-Geschäftsführerin in Steyr

J a, wir haben eingeheizt. Bei
Frühtemperaturenvon8bis9

Grad mehrere Tage hindurch
wird’s imHaus ungemütlich.Wir
haben einen Kachelofen, dermit-
tels Schwerkraft ein paar Heiz-
körpererwärmtundunsauchmit
Warmwasser versorgt. Zum Wo-
chenende hin wird’s ja wieder
schöner, was für uns wichtig ist,
denn da gibt’s auf der Burg Piber-
stein den Handwerksmarkt.

Hermann Eckerstorfer
Künstler aus Helfenberg

W ir haben noch nicht einge-
heizt, das wäre uns doch

ein bisschen zu früh. Wir sind
ganz einfachdenkaltenAugust-
Tagen entflohen, indem wir
nach Italien gefahren sind. Dort
konnten wir uns aufwärmen
unddieFerientagegenießen. Ich
hoffeabersehr,dasswenigstens
derHerbstschönerwirdundwir
doch noch nicht allzu bald die
Heizung aufdrehen müssen.

Verena Gubo
AHS-Lehrerin aus Grieskirchen

Fotos: privat, OÖN

Wetter heute: Einzelne harmlose
Wolken, sonst sonnig. 9 bis 22 Grad

Mobilitätspreis für Hygge
und E-Carsharing
Auszeichnung für regionale Vorzeigeprojekte

WELS/WELS-LAND. Freude beim
Thalheimer Immobilienentwickler
TrioDevelopmentundWels Strom.
Die „Hygge“-Wohnanlage im Lich-
tenegger Weidenweg wurde mit
dem Mobilitätspreis des Verkehrs-
clubsÖsterreich(VCÖ)ausgezeich-
net.

Das Projekt mit 26 Wohnungen
ist nicht nur in Holzbauweise, son-
dern auch sehr radfahrfreundlich
gebaut. Vor den jeweiligen Woh-
nungstüren können Fahrräder si-
cher geparkt werden. Lift, Stiegen-
hausundLaubengängesindausrei-
chend breit, auch für Transporträ-
der. Zusätzlich stehen den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern Sharing-
Fahrzeuge zur Verfügung: zwei
Elektro-Fahrräder, ein Elektro-Las-
tenrad und ein E-Auto. Wels Strom
hat dort den fünften E-Carsharing-
Standort mit Stromtankstelle er-
richtet. Auch bei der Energiever-
sorgung wird auf Nachhaltigkeit
gesetzt: Den auf den Dächern er-
zeugten Sonnenstrom nutzen die
Bewohner über das Wels-Strom-
Modell „PV teilen“ gemeinsam. Der
restliche Strombedarf wird mit
grünem Traun-Strom gedeckt.

Als vorbildliches Projekt wurde
auchdieüberregionaleCarsharing-
Plattform carsharing.link ausge-
zeichnet, die in Wels und Wels-
Land ihren Anfang nahm. Initiator

war der Krenglbacher Norbert Rai-
ner, der auch Geschäftsführer des
Klimabündnisses Oberösterreich
ist. Die zunächst nur lokalen E-
Carsharing-Angebote wie in Wels,
Krenglbach,Marchtrenk, Thalheim
undBad Schallerbachwurdenüber
eine Plattform gebündelt. Mitglie-
der eines lokalen Angebotes kön-
nen auchFahrzeuge in anderenOr-
ten nutzen. Nach dem Start in der
Region soll die Plattform auch auf
Oberösterreich und schließlich auf
ganz Österreich ausgeweitet wer-
den. „Carsharing.link leistet einen
wesentlichen Baustein im zukünf-
tigen Mobilitätsmix. Damit wird
Carsharingnochwesentlichattrak-
tiver“, ist Norbert Rainer über-
zeugt.

Die Welser Wohnanlage Hygge wurde sehr fahrradfreundlich gebaut. (Fischer)

Initiator der Plattform carsharing.link
Norbert Rainer Foto: Pertramer

Bereits drei Gruppen im
Betriebskindergarten
WELS. Ein Jahr nach der Eröffnung
startet im Herbst im betriebseige-
nen Kindergarten von Kellner &
Kunz bereits eine dritte Gruppe.
Der Kindergarten und die Krabbel-
gruppen sind das ganze Jahr ge-
öffnet und werden vom Diakonie-
werk OÖ geleitet. Außerdem gab
es in zwei Ferienwochen ein be-
sonderes Programm für die Kin-
der der Mitarbeiter, die den Ar-
beitsplatz ihrer Eltern kennenlern-
ten. Auch ein Zauberer und die
Feuerwehr waren zu Gast und ein
Besuch im Welser Tiergarten
stand auf dem Programm.

Hofbühne startet
in den Kulturherbst
SCHLÜSSLBERG. Nach einer kurzen
Baupause startet die Hofbühne
Tegernbach mit ihrem Herbstpro-
gramm.CarolineAthanasiadis, die
griechische temperamentvolle
Kernölamazone, ist in ihrem ers-
ten Soloprogramm „Tzatziki im
¾-Takt“ auf der Suche nach ihrem
gespaltenen Selbst. Sie ist am
Dienstag, 7. September, zu Gast in
der Hofbühne. Am 9. September
kommt Lokalmatador Alex Zilin-
ski mit seinem Trio und Special
Guests nach Tegernbach. Alle Ter-
mine und Kartenreservierung un-
ter www.hofbuehne.at

Absage der Weberbartl-
Wanderung
SANKT MARIENKIRCHEN. Die am 26.
September geplante Weberbartl-
Wanderung in Samarein, zu der
jährlich rund 2000 Besucher kom-
men, wurde abgesagt. Als Grund
nennen die Veranstalter den er-
heblichen personellen und finan-
ziellen Mehraufwand durch die
Überprüfung der 3-G-Nachweise
und der Registrierung aller Besu-
cher. „Die Gesundheit der Wande-
rer sowie der ehrenamtlichen Hel-
fer der verschiedenen örtlichen
Vereine steht für uns im Vorder-
grund“, betont Rainer Silber vom
Organisationsteam.

ÜBERBLICK

GRATIS Open Air Konzert in Wels!

WÖSBLECH DELÜX

GRATIS Tickets unter www.wels.at/popupkonzerte

Weiteres Konzert:
09.09. STARS OF BOOGIE WOOGIE (Vogelweide)

(c) Verena Oetter(c) Verena Oetter

04. September 2021, Gartenstadt


