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Uferarbeiten
Die B4 zwischen Horn
und Pernegg ist mehr als
kurvenreich. Um nun end-
lich einige dieser Kurven
entschärfen zu können,
müssen die Uferverbauun-
gen des Mödringbaches
verändert werden. Die Ar-
beiten werden derzeit
durchgeführt, bis Ende
Oktober sollen sie dauern.

Landschaftserhalt
Um den gemeinsamen
Landschaftsraum zwi-
schen dem Wald- und
Weinviertel und den Krei-
sen Südböhmen, Vysocina
und Südmähren zu erhal-
ten und zu schützen, wur-
de kürzlich ein großes Na-
turschutzprojekt einge-
reicht. Elf Organisationen
aus beiden Ländern arbei-
ten dabei zusammen.

Wirtschaftstreffen
Mehr als 150 Repräsen-

tanten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik
haben an der ecoplus-
Business Lounge in der
Mauterner Römerhalle
teilgenommen. Unter dem
Motto „Neue Wege ge-
hen“ befasste sich dieses
Expertentreffen mit den
zu erwartenden Verände-
rungen in der Berufswelt.

DieWaldviertler Unternehmen buhlten um die „besten Köpfe“

Keine Flaute bei der Jobmesse:
Fachkräfte dringendst gesucht!
Über sechzig Betriebe aus der ganzen Region zeigten
bei der Jobmesse des Wirtschaftsforums Waldviertel in
Gmünd, dass Arbeitsplätze in der Heimat keine Man-
gelware sind. Auch dieses Jahr war das Thema Lehr-
lingsausbildung wieder zentraler Schwerpunkt bei der
Jobmesse. Das Interesse war abermals sehr groß.

Christof Kastner, Ob-
mann des Wirtschaftsforum
Waldviertel und selbst Un-
ternehmer: „Wir haben im
Waldviertel ganz tolle Un-
ternehmen. Von High-Tech-
Betrieben, von der Produkti-
on, dem Tourismus, von
Handel bis zu Dienstleis-
tungsunternehmen. Und die
suchen hochqualifizierte
Mitarbeiter, um das Wald-
viertel nach vorne zu brin-
gen.“ Ähnlich äußerte sich
auch Landesvizin Johanna
Mikl-Leitner anlässlich der
Eröffnung: „Die Unterneh-
men hier im Waldviertel ex-
pandieren! Sie bauen keine
Arbeitsplätze ab, sondern
suchen Fachkräfte. Wer auf
die Lehre setzt, hat vor al-
lem auch die qualifizierten
Kräfte für die Zukunft. Die
Jobmesse ist hier auf dem
richtigen Weg, einen
Schwerpunkt zu setzen.“

V or wenigen Monatenwurde der Verein „Echt
Horn“ gegründet. Ziel des
Zusammenschlusses von
Wirtschaftstreibenden und
Privaten ist es, die Innenstadt
Hornsmitmehr Leben zu er-
füllen. Erste Initiative war das

„Echt Horn“ lädt
zuOktoberfest
Platzlfest EndeAugust. „Und
nun laden die Wirte (Mocca,
Corner, Thurnhof und Ach-
terbar) zum gemeinsamen
Oktoberfest (6. bis 8. 10.) in
die Lokale ein,“ so der „Echt
Horn“-Obmann Markus
Authried zur „Krone“.

Das beste Team, das
stellte die Gartenbauschu-
le Langenlois beim Wett-
streit der Junggärtner in
Wien. „Unsere praxisori-
entierte Ausbildung durch
die gute Zusammenarbeit
mit unserem Berufsstand
hat sich wieder einmal
ausgezeichnet,“ so Direk-
tor Franz Fuger. Wie die-
se Ausbildung genau aus-
sieht, davon kann man
sich beim Tag der offenen
Tür am 8. Oktober von 9
bis 16Uhr überzeugen.
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„Krone“ präsentiert die 
ERSTE BANK OPEN 500
22. - 30. Oktober 2016 Wiener Stadthalle
Infos & Tickets unter ticketkrone.at
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