Transportwirtschaft beim „Krone“-Fest im Blickpunkt:

Eine Branche, die viel leistet,
wirbt um mehr Anerkennung
„Friends on the road . . .“ Für Oberösterreichs
Transporteure ist das Linzer „Krone“-Fest die ideale
Bühne, um auf ihr vielfältiges Leistungsspektrum
aufmerksam zu machen. Die „Road“-Show auf der
Promenade ist heute von 15 bis 21 Uhr zu sehen.

Die umweltfreundlichen
High-Tech-Trucks mit leisen Motoren, Probesitzen
in modernen Zugmaschinen und interessante Background-Infos
–
die
„Road“-Show zog schon
gestern viele Besucher an.
„Wir machen bewusst,
was wir alles leisten“, erklärt Franz Danninger,
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Unternehmen mit 25.000
Mitarbeitern). „Der Lkw
bringt, was wir täglich
brauchen – er soll zwar
überall hin, aber dennoch
nirgends vorbei“, spricht
Fachgruppen-Geschäftsführer Christian Strasser
das Dilemma an.
„Die Hightech-Motoren
emittieren
heute
um
90 Prozent weniger Schadstoffe und verbrauchen fast
40 Prozent weniger Kraftstoff“, wirbt Danninger.
Dafür hätte die Branche
viele Millionen investiert.
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Salzkammergut immer beliebter bei Chinesen und Koreanern

Asiaten entdecken die Stahlstadt

Doppelt so viele Chinesen wie Koreaner verbringen ihre Ferien in Oberösterreich. Neben dem Salzkammergut wird für sie
aber auch Linz immer interessanter! Der OÖ Tourismus will den fernen Osten nun mehr „becircen“,
was etwa durch das Brucknerfestival gelingen soll.

Was wäre Hallstatt ohne
die fleißig knipsenden asiatischen Gäste? Dort wird sogar ein Hotel für Chinesen
gebaut. Das Innere Salzkammergut ist das beliebteste Reiseziel – aber auch andere Orte sind bereits beliebt. Insgesamt nächtigten
im Vorjahr 59.322 Chinesen
und 28.490 Koreaner in
Oberösterreich. Linz lag bei
den Chinesen auf Rang 2
(14.775 Nächtigungen), bei
den Koreanern nach Vöcklabruck auf Platz 3 (2453). Zu
den Top-Ten zählen auch
St. Wolfgang, Bad Ischl,
Wels und Steyr.
„Oberösterreich bietet den
perfekten Mix: Das Kulturangebot im modernen Linz
mit den Museen – besonders
beliebt ist das AEC –, dem
Musiktheater
und
dem
Brucknerhaus gepaart mit
der Donau und dem Salzkammergut ist für den asiatischen Markt attraktiv. Außerdem können wir mit dem
Titel UNESCO City of Media Arts punkten“, freut sich
der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner – besonders über den Boom in China: Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, Italien und der Schweiz nach
Linz – doch auf Platz 4 liegen mit 9000 Nächtigungen
schon Gäste aus dem Reich
der Mitte. Aufholbedarf
gibt’s bei den Südkoreanern,
die Partner des Brucknerfestivals sind. „Das ist die
Chance, Musikfans auf Linz
aufmerksam zu machen“,
reibt sich Steiner die Hände.
Attraktive
Reisepackages
sind bereits in Arbeit.

Linz

Familien können sich auf den neuen Haustierpark im Linzer Zoo freuen, den die Tierpfleger selbst errichten – Mitte September
wird er eröffnet. Besonders freut sich

Aus der

Stadt
§ High5 im Zentrum

Neues
Fitnessstudio
mitten in der Stadt: Im
Gebäude an der Mozartkreuzung, in dem auch
der A1-Shop untergebracht ist, eröffnete nun
die deutsche Kette High5
einen Standort. In Österreich gibt’s schon Studios
in Graz und Wien.

§ Straßensperren

Noch bis kommenden
Montag, 4.30 Uhr in der
Früh, ist die Unterführung Humboldtstraße wegen Gleisarbeiten gesperrt. Ab heute, Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag,
4.30 Uhr, ist auch die Unterführung
Dinghoferstraße gesperrt.

Geschäftsführerin Sabina Hildebrand, dass
die Firma Fielmann für die Begrünung des
3500-Quadratmeter-Areals aufkommt – die
symbolische Übergabe ist am 30. August.

Derzeit wird nach Alternative gesucht

Stadtteil Auwiesen erhält
einen neuen Postpartner

Im Stadtteil Kleinmünchen-Auwiesen wird immer
noch nach einem neuen Postpartner gesucht. Denn die
Filiale in der Helmholtzstraße wird, wie mehrfach berichtet, geschlossen. SP-Bürgermeister Klaus Luger hat
Vertretern der Post nun angeboten, städtischen Einrichtungen diese Aufgabe anzuvertrauen.

In ganz Linz gibt es laut
Luger städtische Häuser, die
im Notfall als Postpartner
fungieren könnten. „Kein
Bedarf“ sagt dazu die Post
AG – sie ist mit dem Angebot in Linz zufrieden. Im
städtischen Raum muss alle
zwei Kilometer eine Poststelle sein. In Linz sei das
der Fall – außer eben in
Kleinmünchen-Auwiesen:
Dort müssen sich bald rund
22.000 Bewohner das Postamt in der Denkstraße sowie

den Postpartner in der Dieselstraße teilen. Dass der
Stadtteil eine neue Poststelle bekommt, ist fix. „Falls
die derzeit laufenden Gespräche mit privaten Interessenten in den nächsten Wochen scheitern, kommt die
Post AG auf mein Angebot
zurück“, weiß Luger.
FP-Stadtvize Detlef Wimmer hat das Stadtteilzentrum Auwiesen und die Freizeitoase Schörgenhub als
Postpartner vorgeschlagen.
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„Road“-Show: Christian Strasser(l.) und Franz Danninger
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Radpanne

Sommer, Sonne, ideale
Zeit für einen Ausflug ins
Grüne, für sportliche Aktivitäten, z.B. mit dem Rad! „Ich
durfte ein schönes Beispiel
an Hilfsbereitschaft erleben,
das ich Ihnen gerne erzählen
möchte“, schreibt Karl Attam aus Golling. „Bei einer
Mountainbike-Tour in der
Nähe von Hollenstein hatte
ich mit meinem Rad eine
Panne, weiterfahren war
nicht mehr möglich, so war
ich zu Fuß auf der Straße unterwegs.“
Müde,
verschwitzt. Wer sein Rad liebt,
der schiebt, sagt das Sprichwort, eine ärgerliche, mühsame Situation, zumal es bis
zum nächsten Ort noch viele
Kilometer waren. „Ein Auto
überholte mich, die Insassen,
ein sehr junges Pärchen, hatten meine Situation wohl
mit Verzögerung registriert,
denn nach ein paar Minuten
kamen sie zurück, um mich
zu fragen, ob sie mir helfen
könnten! Ohne Diskussion
haben sie schließlich mein
Rad in ihren weißen VW Golf
geladen und mich rund
16 km bis zu meinem Auto
nach Göstling mitgenommen. Die beiden sind dann
nach Lunz weitergefahren
und wollten außer meinem
Dank nichts annehmen. Leider weiß ich ihre Namen
nicht und habe mir auch das
Kennzeichen nicht gemerkt.
Auf diesem Weg: vielen
Dank für ihre Hilfsbereitschaft, das war nicht selbstverständlich, und diese Hilfe
hat mich sehr beeindruckt!“
Ich freue mich über Ihre
Post, erzählen Sie mir von
ganz alltäglichen Begebenheiten. Kleine Geschichten,
die das Zusammenleben
schöner machen! „Was wirklich zählt“, Muthgasse 2,
1190 Wien.
waswirklichzaehlt@kronenzeitung.at

