
Das Betreute Wohnen
für 18 Senioren ist für Bür-
germeister Willi Wallinger

& Ride-Platz an der Süd-
Einfahrt. Ein neues Rüst-
löschfahrzeug um 400.000

eines der wich-
tigsten Vorha-
ben, noch im
Februar ist Bau-
verhandlung. So
müssen Senioren
nicht mehr nach
Kuchl auswei-
chen. Dazu gibt
es auch um
120.000 Euro ei-
nen neuen Park

Euro wird im Juli
in Betrieb ge-
nommen, die
Planung für ei-
nen neuen Bau-
hof ist ebenfalls
im Gange. Viele
Vorhaben für das
kleine 3,2Millio-
nen Budget und
die 470.000 € im
a.o. Haushalt.

DasAlteaufbrauchen

Löwenzahnblätter verwenden:
Kräuterpfarrer Hermann-Josef
Weidinger hat einst eine 6-
Wochen-Kur empfohlen, die ei-
ne Besserung der eben skizzier-
ten Leiden mit sich bringen
kann. Dazu nimmt man 2 Tee-
löffel voll getrockneter und zer-
kleinerter Löwenzahnblätter und
gießt sie mit 1/4 Liter kochendem
Wasser auf. 15 Minuten zuge-

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

deckt ziehen lassen und dann
abseihen. 3 Wochen lang vor
jederMahlzeit je eine Schale voll
ungesüßt trinken. Dann eine
Woche pausieren und erneut 3
Wochen durchführen. Wer nicht
selbst die Kräuterdroge griffbe-
reit zu Hause hat, kann sich
diese aus den Apotheken und
aus demFachhandel besorgen.
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Der Löwenzahn unterstützt Leber und Galle

MitBetreuung inSt.Koloman

Haus für 18 Senioren

WilliWallinger

Verleihung des Sport-Gütesiegels in Kleßheim: 34 Bildungseinrichtungen erhielten dieAuszeichnung Schüler und Lehrer entwickelten vielfältige Ideen und Projekte

„Kinder sind leistungsfähiger“Mehr Sport an Salzburgs Schulen:
Salzburgs Schüler sind topfit – immer mehr Bildungs-
einrichtungen legen viel Wert auf Bewegung. Das mach-
te sich auch bei der Verleihung des Sport-Gütesiegels in
Kleßheim bemerkbar: 34 Schulen aus Stadt und Land
erhielten die Auszeichnung. Damit zählt Salzburg zu ei-
nem der aktivsten Bundesländer Österreichs. . .
„Voriges Jahr schon 33,
heuer kommen noch einmal
34 Schulen dazu – das ist ein
riesiger Erfolg“, ist Robert
Tschaut, Fachinspektor für

Bewegung und Sport zufrie-
den: „Wenn schon nicht die
tägliche Turnstunde umge-
setzt wird, dann sollen die
Schüler wenigstens mit kur-

zen Bewegungseinheiten ge-
fördert werden.“
An den Ideen für sportli-
che Projekte scheitert es
nicht. Jedes Jahr überra-
schen die Schulen mit neuen
Aktivitäten. „Es fängt ja
schon beim Schulweg an, die
Eltern fahren ihre Kinder
quasi bis in die Garderobe.
Eine Klasse beschäftigte sich
mit diesem Thema und er-

richtete sogenannte Fußgän-
ger-Haltestellen. Von dort
aus mussten die Kinder ge-
meinsam zu Fuß in die
Schule gehen. Das Konzept
war sehr erfolgreich“, betont
der Experte, der sich über
die vielfältigen Ideen freut.
Als Anerkennung für die
engagierte Arbeit im Schul-
sport gab es für 34 Bildungs-
einrichtungen das Gütesie-
gel, das jährlich verliehen
wird. „Die Anforderungen

VON JENNIFER AUINGER

stammen aus verschiedens-
ten Bereichen. Da geht es
um strukturelle Maßnah-
men wie die Ausstattung des
Turnsaals, um die Anzahl
der Sportstunden und der
bewegungsorientierten Ver-
anstaltungen, bis hin zu der
Qualifikation der Lehrer“,
verrät der Fachinspektor.

Mitmachen können die
verschiedensten Schulty-
pen – von Volks-, Son-
der-, Berufs-, oder Po-
lytechnischen Schu-
len bis hin zu Be-
rufsbildende
und Allge-
mein bilden-
de höheren
Schulen.
Das Bundes-

land Salzburg
zählt mit seinen
insgesamt 66 Aus-
zeichnungen – eine
Schule machte heuer
zum zweiten Mal mit
– zu einem der aktivs-
ten Bundesländer in
ganzÖsterreich.
„Das ist ein wichtiger
Schritt in die richtige Rich-
tung. Bewegung fördert die
Leistungsfähigkeit der
Schüler“, versichert Robert
Tschaut im Interview mit
der „Krone.“

Die Direktoren der 34 Schulen aus Stadt und Land Salzburg holten sich stolz ihre Auszeichnungen ab

Sie sorgten für die passende musikalische Stimmung bei der Verleihung in Kleßheim: Christoph und
Sebastian von der Band „Delayed“ – am Fotomit Lehrerin Ingrid Huber von der HAK zwei in Salzburg.

W interschlussverkauf! –
Nach Weihnachten

boomten die Einkaufszentren,
weil das eine oder andere
umgetauscht werden sollte.
Oder viele haben die Feiertage
abgewartet, um nach der
Kaufsaison ein Stück zu we-
sentlich günstigeren Preisen
zu ergattern. In den Geschäf-
ten wiederum ist man darum
bemüht, möglichst
wenig Ladenhüter zu
haben. Und wie
verhält es sich in
der eigenen
Kräuterapo-
theke zu
Hause? Be-
vor z. B. der
Löwenzahn sei-
ne ersten
Blätter zu
treiben be-
ginnt und
das Frühjahr
eindeutig dem
Winter die
Regentschaft
abgerungen
haben

wird, sollte man da-
für sorgen, dass
die Kräuter des
Vorjahres
nicht umsonst
getrocknet und
eingelagert
wurden. An-
dernfalls hätte
man diese ja
gleich auf den
Komposthau-
fen schmeißen
können. Also
war etwa das
Trocknen der
bereits er-
wähnten Lö-
wenzahnblät-
ter vergebliche

Liebesmüh? So will ich

hier wieder einmal in Erinne-
rung rufen, welchen Vorteil
der üblicherweise zum Un-
kraut degradierte Korbblütler
mit sich bringt. Leber und
Galle stehen da an erster Stelle
der vom Löwenzahn profitie-
renden Organe. Bei rheuma-
tischen Beschwerden und bei

Gicht finden die darunter Lei-
denden einen guten und
schmerzlindernden Begleiter.
Viel zu oft kommt es leider
vor, dass sich im Bereich der
Galle, aber auch der Blase läs-
tige Steine oder Sande bilden,
die im Löwenzahn nicht un-
bedingt einen Förderer haben.
Und schließlich sollte man zu-
dem das Reinigen des Blutes
und des ganzen Organismus
am Ende einer Wintersaison
nicht außer Acht lassen. Jetzt
schon kann man daher gezielt
eine sinnvolle Maßnahme ins
Auge fassen, die einem hilft,
gut aus dem Winter zu glei-
ten.

Wheelys, Nose-Wheelys – Parcou-
tingauf seinem„Gatschhupfer“–dazu
jede Menge Spinnings und Burnouts –
da schlägt das Bikerherz höher: Mo-
torrad-Freestyle auf höchster Stufe!Die
besten Trips mit seiner Enduro, durch
das vergangene Jahr in einem einzigen
Film festgehalten; 11 Minuten dauert
das Spektakel, dank der atemberauben-
den Szenen schafft es der Clip an nur
einem Tag zu mehr als 120.000 Klicks.
Bitte nicht nachmachen!

Robert Tschaut, Fach-
inspektor für Bewe-
gung und Sport

EndurosaufAbwegen

www.facebook.com/querly

Das Bewusstsein
an den Schulen

für die Förderung
von Sport steigt immer
mehr an!Das
freutmich sehr.
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