
Das Projekt sei für VP-Schle-
ritzko wichtig für die „nach-
haltige Mobilität“.

Bez. Korneuburg. Bereits 
seit 10 Jahren können die 
Korneuburger auf das be-
liebte Radverleihsystem 
„nextbike“ zurückgreifen 
– acht Verleihstandorte 
mit insgesamt 32 Rädern 
umfasst das Verleihnetz. 
Wie VP-Verkehrslandesrat 

Ludwig Schleritzko beton-
te, sei dieses System ein 
„wichtiger Baustein akti-
ver und nachhaltiger Mo-
bilität“.

Nachhaltig. Die Korneu-
burger würden mehr denn 
je auf umweltfreundliche 
Mobilität setzen. Trotz Co-
ronakrise lief die Saison 
2020 gut: „Nextbike“ ver-
zeichnete letztes Jahr 

knapp 700 Ausleihen. Man 
möchte das Projekt weiter-
hin ausbauen. 

700 Radausleihen in Korneuburg 2020

Mit »nextbike« einfach 
ein Rad in NÖ ausborgen

Ludwig Schleritzko ist von  
„nextbike“ überzeugt. N
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Tradition
Bereits seit 15
Jahren gibt es

das Charity-Event.

Schauplatz der Sportveran-
staltung ist der Ottensteiner 
Stausee im Bezirk Zwettl.

Bez. Zwettl. Unter dem 
Motto „Starke Muskeln 
für schwache“ startet am 
2. Juli der Charity Swim-
Run der Österreichischen 
Muskelforschung beim 

Stausee Ottenstein. Der 
Erlös des Events kommt 
der Erforschung unheilba-
rer Muskelerkrankungen 
zugute. Eine 1,7 Kilometer 
lange Laufstrecke wartet 
auf die Teilnehmer. Im An-
schluss werden 600 Meter 
geschwommen. 

Am 2. Juli findet ein Charity Run statt

»Starke Muskeln« laufen 
bald für die »schwachen«

Samariterbund
zieht schon bald 
nach Traismauer

Auto überschlug 
sich auf der L84

NÖ. Der Arbeitersamari-
terbund NÖ (ASBÖ) zieht 
schon bald um. In Trais-
mauer wird eine neue 
Zentrale samt Ausbil-
dungszentrum errichtet. 
Bereits in den kommen-
den Wochen soll die Fi-
nanzierung des neuen 

Mega-Projektes geklärt 
werden. Baubeginn ist 
noch für diesen Sommer 
geplant. Bisher war der 
Landesverband des ASBÖ 
in Wilhelmsburg zu Hau-
se. Dieser Standort sei 
mittlerweile aber deut-
lich zu klein. 

Bez. Amstetten. In Asch-
bach kam es Freitagnacht 
auf der L84 zu einem Ver-
kehrsunfall. Ein Pkw kam 
von der Straße ab, über-
schlug sich und blieb auf 
der Seite lie-
gen. Die beiden 
Insassen konn-
ten sich selbst 
befreien.  
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Aktuelle NeWS

Der Samariterbund in NÖ.

Der französische Botschaf-
ter Gilles Pécout sprach von 
„kulturellem Herz“.

Baden. In Baden wurde 
nun die neue Foto-Aus-
stellung „La Gacilly – Ba-
den Photo 2021“ feierlich 
eröffnet. VP-Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-
Leitner sprach von einen 
großen Freudentag: 
„Nach Monaten des Ver-
zichts sind jetzt endlich 

wieder Kunst und Kultur 
spürbar.“ Vor allem die 
geschichtsträchtige Stadt 
Baden steche hier beson-
ders hervor. „Fotografie 
kann unglaublich viel er-
zählen, das ist ein Allein-
stellungsmerkmal für Ba-
den“, so Mikl-Leitner.

„Das Herz“. Auch der 
französische Botschafter 
Gilles Pécout nahm an der 
Eröffnung teil. Er erklär-

te: „Baden ist das touris-
tische und kulturelle 
Herz NÖs, heute ist es 
aber auch der Mittel-
punkt der kulturellen 
 Beziehungen zwischen 
Frankreich und Öster-
reich.“ Die neue Freiluft-
galerie ist sieben Kilome-
ter lang und zeigt groß-
formatige 1.500 Bilder. 
Der Eintritt ist zudem 
kostenlos. 

1.500 spannende Bilder warten in der Freiluftgalerie

»Herz-Stadt« Baden
eröffnet Foto-Schau 

Großformat
Riesige Bilder
warten in der
Ausstellung.
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