
Die Stadtgemeinde Pregarten sucht eine/n

Leiter/in der
Finanzabteilung
in der FunktionslaufbahnGD13.2

Sie sind bei uns richtig, wenn Ihnen Verantwor-
tungsbewusstsein und Genauigkeit sowie eine
ständige Weiterentwicklung unserer Organisation
wichtig sind.
Bei Interesse informieren Sie sich unter
www.pregarten.at oder direkt am Stadtamt
Pregarten und senden Sie uns Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis spätestens Montag,
4. November 2019, 12Uhr, zu.

Kontakt: Stadtamt Pregarten,
Stadtplatz 12, 4230 Pregarten
07236/2255-11
holger.hasenoehrl@pregarten.ooe.gv.at
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Zum Schluss noch einmal tief verbücken!
bekommen muss es die Mama.“

Peter, damals 6 Jahre. Opa fragt:
„Peter, willst du mit mir ein Ge-
selchtes essen?“

Peter: „Ah, das ist so was, wo
man dann einen Zahnstocher
braucht.“

Pauli, damals 5 Jahre: „Opa kann
ich den Gugl-Hupf-Reifen haben?“
Er meinte den Hula-Hoop-Reifen.

Pauli stochert mit dem Wasser-
farbenpinsel im Mund herum.

Opa: „Pass auf deine Zähne auf!“
Pauli: „Macht eh nix – wenn ich

mir einen Zahn herausschlage,
kann ich endlich in die Schule ge-
hen.“

Sein Bruder, zwei Jahre älter, hat
zwei Zahnlücken und beginnt mit
der Schule.

Opa hat ein Stück Zwieback in
den Frühstückskaffee eingetaucht.
Pauli: „Opa, isst du den Kaffee mit
der Hand?“

Fritz Putschögl

noch, dann passt sie dir.“

Pauli, damals 3 Jahre. Fußball im
TV, Austria Wien: violette Dressen
gegen Austria Salzburg: violett/
weiß. Er sagt: „Opa, helfen wir zu
den Roten oder Grünen?“

Julia, damals 8 Jahre: „Oma, ich
möchte schon gerne ein Baby.“ Ju-
lia klopft sich aufdenBauch: „Aber

K einer ist so lustig wie die
KinderundEnkerlderOÖN-
Leserinnen und Leser! Vie-

len Dank für all die lustigen Sprü-
che, die Sie eingesandt haben, dan-
ke fürs Teilhabenlassen!

Manuel (5 Jahre) hat neue Schu-
he, leider nicht wasserdicht! Als er
vom Kindergarten nach Hause
kam,erzählteermirgleich: „Mama,
i hob’s im Kindergarten eh glei
gsogt, dass meine Schuah aller-
gisch gegen Wasser san!“

Familie Höllinger

Wir sehen uns ein langes Thea-
terstückan.NachdemEnde ist sich
die Tochter sicher: „Jetzt kommen
sich die Schauspieler noch einmal
verbücken.“

Urenkerl Johanna, 4 Jahre.Nach-
dem ich (Uropa) meine neue Ber-
muda-Hose, 3/4-Länge, probiert
habe, sagteJohanna: „Urli,dieHose
ist dir zu lang. Einen Geburtstag

MUTTERSPRACHE
VON JULIA EVERS

KOLUMNE

„Urli, die Hose
ist dir zu lang.

Einen Geburtstag
noch, dann passt

sie dir.“

●,,

Für alle, die Wert auf gut

recherchierte Berichte legen.

Ab 3. Jänner will Julian Wagner bei der „LKW Friends on the Road“ Jännerrallye seinen Sieg von heuer wiederholen. (Illmer)

Neuer Sponsor: LKW-Power sichert
das Budget für die Jännerrallye 2020
Neue Streckenführung und ausgebautes Fan-Service bei Mühlviertler Motorsport-Klassiker
FREISTADT. Aufatmen bei den Ver-
anstaltern der Jännerrallye: Wenn
in elf Wochen die 35. Auflage des
Mühlviertler Motorsport-Klassi-
kers im Raum Freistadt gestartet
wird, dann hat manmit der Initia-
tive „LKW Friends on the Road“ ei-
nen Hauptsponsor zur Seite, der
die wirtschaftliche Durchführung
der Rallye sichert. Die getroffene
Vereinbarungmit der Fachgruppe
Güterbeförderung in der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich
soll dazu beitragen, ein positives
Image für das heimische Trans-
portgewerbe zu schaffen, das täg-
lich mit seinen Fahrzeugen auf
Oberösterreichs Straßen unter-
wegs ist. Mit knapp 100.000 Besu-
chern entlang der Strecke würde
diese Botschaft im Mühlviertel
und in den Medien, die über die
Rallye berichten, auf ein breit ge-
streutes Publikum treffen.

Neuer „Regional Rallye Cup“
Mithilfe dieses neuen Partners
bringt die Rallye auch sonst einige
Neuerungen an den Start. Wie be-
reits im Frühjahr berichtet, sollen
ein vereinfachtes Reifen-Regle-
ment und eine Verkürzung der 14
Sonderprüfungen auf insgesamt
165 Kilometer die Kosten für die
Teilnehmer senkenunddamit das
Starterfeld vergrößern.
Als zusätzlicher Anreiz wurde für
die Teilnehmer der „Regional Ral-
lye Cup“ geschaffen, zu dem ne-
ben der Jännerrallye auch die Ral-
lye Cesky Krumlov gehört.
Ein stark vergünstigtes Startgeld
undeinseparatesPreisgeld fürdie

Samstag werden zwei Prüfungen
bei Dunkelheit gefahren.

Aufgrund der guten Erfahrun-
gen von heuer im Jänner wird es
auch 2020 einen umfassenden
Livestream von der Rallye mit In-
terviews und Cockpit-Aufnahmen
aufderRallye-Appsowie auf „Lao-
la1“ geben. Eine Kooperation mit
„Motorvision TV“ garantiert zu-
dem eine weltweite Verbreitung
der winterlichen Rallye-Kulisse
aus dem Mühlviertel.

Cupwertung sollen die Bereit-
schaft vonRallye-Teamsdies- und
jenseits der Grenze für eine Teil-
nahme erhöhen.

Termin: Freitag bis Sonntag
Wastut sichsonstnoch imUmfeld
der Jännerrallye? Da wäre zum ei-
nen der Termin: Da der Dreikö-
nigstag 2020 auf einen Montag
fällt,werdendieSonderprüfungen
am Samstag, 4. Jänner, und Sonn-
tag, 5. Jänner, gefahren.

Bereits am 3. Jänner steht das Ein-
fahren beim „Shakedown“ auf
dem Programm. Abgeschlossen
wird die Zeitenjagd am 5. Jänner
mit einerPowerstageundStartum
16.30 Uhr.

Auch für die Fans wird der Be-
such der Rallye etwas stressfreier
gestaltet: Die Sonderprüfungen
werden zwei Mal hintereinander
gefahren.DamitkönnenjedenTag
problemlosdrei Prüfungenbei Ta-
geslicht mitverfolgt werden. Am

B38-Baustelle
nach einem Jahr
Bauzeit fertig
GRÜNBACH/LASBERG. Ein Jahr lang
wurde an der Modernisierung und
sicherenAusgestaltungder B38 im
Gemeindegebiet von Grünbach
und Lasberg gearbeitet. Am Mon-
tagwurde der rund zwei Kilometer
lange Abschnitt der Bundesstraße
für den Verkehr freigegeben. Die
Böhmerwaldstraßewies indemBe-
reich zwischender Einbindungdes
Güterwegs Pischinger bis vor den
Kreisverkehr „Weilguny“ beim An-
schluss an die S10 neben einer ver-
engten und problematischen Lini-
enführung vor allem bereits einen
ausgesprochen schlechten Stra-
ßenzustand auf. Hinzu kam, dass
die Steigungsverhältnisse beson-
ders bei winterlicherWitterung für
alleVerkehrsteilnehmereinegroße
Herausforderung darstellten.

Bei den Bauarbeiten wurden
nichtnurKurvenradienvergrößert,
sondern auch Querungshilfen so-
wie Gehwege für Fußgänger errich-
tet. Auch die Zahl der direkten
Feldzufahrtenwurdeaufdrei redu-
ziert. „Die Investitionen in den
Ausbau betragen etwa 4,6 Millio-
nen Euro. Dadurch wird die Ver-
kehrssicherheit auf einem wichti-
gen Straßenabschnitt spürbar er-
höht“, sagte Infrastrukturlandes-
rat Günther Steinkellner (FP) bei
der Verkehrsfreigabe.

Zusätzliche Park&Ride-Anlage
Direkt neben dem neu sanierten
Straßenstück – bei der Einbindung
der Grünbacher Straße in die B38 –
wirdnochheuermitderErrichtung
einer Park&Ride-Anlage mit 58
Stellplätzen begonnen. Die Ge-
samtfertigstellung dieses Pendler-
projekts ist für Ende Juni 2020 ge-
plant. Hierfür werden etwa
120.000 Euro investiert.

LOKALLOKALKarriere-


