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Aktuelle Sendungen, Talks und
Videos finden Sie auf nachrichten.at

„Tennis ist ein Sport für
Einzelkämpfer. Aber

wennman es schafft, die
Kräfte zu bündeln, kann
etwas Großes entstehen.“

❚ Bernhard Schutti, Obmann
Union Stein&Co. Mauthausen

Leitwolf eines Rudels Tennis-Fanatiker
Bernhard Schutti hat mit dem Tennis-ZentrumMauthausen noch viel vor

ist ein starker innerer Kern von
sechs, sieben Freunden, die in den
vergangenen Monaten alles dem
Bau unseres Tennis-Zentrums un-
tergeordnet haben.“ Ein erfolgrei-
ches Doppel bildete Schutti dabei
vor allemmit Andreas Pilsl. „Er ist
vielmehralseinMotor inunserem
Verein. Er ist einKraftwerk.Wie er
anschiebt, das ist unglaublich“,
sagt Schutti über seinen langjäh-
rigen Weggefährten.

Mit der Fertigstellung der drei
Millionen Euro teuren Anlage, die
nebendemBreitensport vor allem
auch der Ausbildung künftiger
Tennis-Profis dienen soll, ist im
Staatsmeister-Verein des Jahres
2020 die Arbeit aber noch lange
nichtgetan.Dennschonlaufendie
Vorbereitungen für ein ATP-Chal-
lenger-Herrenturnier inderersten
Maiwoche. Gemeinsam mit Tur-
nierveranstalter Florian Leitgeb
richten die Mühlviertler nicht we-
niger als das drittgrößte Herren-
turnierÖsterreichs aus. Auch hier
wird das Rudel der Mauthausener
Tennis-Fanatiker mit ihrem Leit-
wolf Bernhard Schutti alles dran-
setzen, die Begeisterung für ihren
Sport in die Breite zu tragen.

VON BERNHARD LEITNER

D ie Tennisplätze von Maut-
hausen kennt Bernhard
Schutti seit Kindestagen.

„Mich hat der Tennissport schon
sehr früh gepackt und seitdem
nicht mehr losgelassen“, sagt der
MühlviertlerUnternehmer,der als
Obmann der Union Stein&Co.
Mauthausen – Schuttis Firma ist
dabei auch Namenssponsor – die
Umsetzungeinesderambitionier-
testen Sport-Infrastrukturprojek-
te Oberösterreichs verantwortet.
InnichteinmaleinemJahrBauzeit
wurde in Mauthausen ein Trai-
ningszentrum aus dem Boden ge-
stampft, das nicht nur zwölf Plät-
ze umfasst, wovon sieben ganz-
jährig bespielbar sind, sondern
auch ein Fitness-Center, einen
Tennis-Service-Shop und eine fei-
ne Gastro-Zone.

AnderSpitzeeinigerMühlviert-
ler „Tennis-Narrischer“, wie
Schutti bei der gestrigen Eröff-
nung sagte, hat der Vereinsob-
mann alle Hebel in Bewegung ge-
setzt, um diesen Sportler-Traum
zuverwirklichen: „Wirhabenetwa
300 Vereinsmitglieder. Darunter
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Zehn Fuchsjunge gerettet
und aufgepäppelt
VÖSENDORF. Zehn Fuchswelpen
sind in Niederösterreich gerettet
und ins Tierschutzhaus gebracht
worden, wo sie nun aufgepäppelt
werden. Vier davon wurden laut
TierschutzAustria inBrunnamGe-
birgeuntereinemSchiffscontainer
entdeckt,weil sie inderNachtnach
der Mutter schrien. Sechs Welpen
warenbereitsvoreinerWoche inei-
nem Stadel gefunden worden.

HAPPY END

Findelkinder unter Wärmelampe Foto: APA

Zeit, zu beten?
Mystik & Geist:Wird in Zeiten von
Pandemie, Krieg und Klimakrise das
alte Sprichwort „Not lehrt beten“
wieder aktuell? »Wochenende

MORGEN IN DEN OÖN

für die Erstellung eines Mobilitäts-
konzeptesfürdenLinzerSüdenge-
gebenhat.DerAuftragandasBüro
RosinakundPartner sieht auchdie
intensive Einbindung der Bevölke-
rung in den beiden Stadtteilen vor.
Der Platzbedarf und die Kosten
würden eine rein an derNachfrage
orientierte Verkehrsinfrastruktur
nicht mehr möglich machen. Des-
halb sei ein Paradigmenwechsel
notwendig. »nachrichten.at/linz

das im Süden von
Linz, wo in Pichling
und in Ebelsberg in
den nächsten Jah-
ren mehr als 3700
Wohnungengebaut
werden. Die rege

Bautätigkeit lässt massive Auswir-
kungenaufdasohnedies schonbe-
lastete Verkehrsgeschehen erwar-
ten, weshalb der Stadtsenat in sei-
ner gestrigen Sitzung grünes Licht

LINZ

Mobilitätskonzept ohne
Denkverbote
„Wir werden nicht den Fehler ma-
chen, dass Wohnanlagen gebaut
werden, ohne die entsprechende
Verkehrsinfrastruktur mitzuden-
kenundmitzuplanen.“DieAnsage
des neuen Linzer Verkehrsreferen-
ten Martin Hajart (VP) ist unmiss-
verständlich. Sichtbar werden soll

AUS UNSEREN LOKALAUSGABEN
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„Aprilscher-
ze gibt’s, die
kånnst ned
erfindn. Zum
Beispiel den:
Heit werdn
die Gruppen
für a Fuaß-
ball-WM am
Jåhresende
in Katar aus-
g‘lost.“
❚Vitus
Mostdipf

Wimmer schwer ge-
troffen, imOktober
2021 kam der Kon-
takt mit dem Hos-
piz zustande.Dank
der Begleitung
durch den ehren-

amtlichen Hospizmitarbeiter Ger-
hard Schmid und der Hilfe des Ro-
tenKreuzeshat sichdasLebenvon
Alois Wimmer positiv entwickelt.
»nachrichten.at/innviertel

INNVIERTEL

Eigene Maschine bringt
Freude am Leben zurück
In Zusammenarbeitmit demMobi-
len Hospiz Braunau und demWen-
ger Unternehmen Ginzinger konn-
te einem kranken Innviertler ein
Traumerfüllt werden: eineMaschi-
ne zu entwickeln, die ohne Ver-
brennung Energie erzeugen kann.
Eine Corona-Infektion hatte Alois
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nemHemdbekleidet, völlig durch-
nässt und mit Schlamm bedeckt
durchdie Stadt flitzte.Dabei konn-
tedernächtliche „Flitzer“ vonGen-
darmen eindeutig als der gesuchte

Wasserspringer wiedererkannt
werden. AmPosten leugnete er die
Tat und stellte sich hingegen als
Opferdar,dembeiderEinreisevon
Italien Kleidung und Rucksack ge-
raubt worden seien.

Rettung: Die Wasserleitung für
eine Kunstschneeanlage am Hau-
ser Kaibling, einembekannten Ski-
gebiet im steirischen Ennstal, ret-
tete den Bestand der Krummholz-
hütte. Zuvor war in der Sauna ein
Feuer ausgebrochen, dasdenGast-
hof wohl vernichtet hätte.

Einbruch vereitelt:Zu einem spon-
tanenBad in freierNaturhatte sich
ein Argentinier in Enns entschlos-
sen: Wie die OÖNachrichten heute
vordreißig Jahrenberichteten,war
der 33-Jährige bei einem Wohn-
hauseinbruch vom Besitzer ver-
trieben worden. Daher sprang der
glücklose Einbrecher auf der
Flucht vor den Gendarmen in den
eiskalten Kristeinerbach und ließ
sich bachabwärts treiben. Zwei
Stunden später wurde der nächtli-
cheSchwimmer inEnnsschließlich
festgenommen, als er nur mit ei-

BLICK INS ARCHIV HEUTE VOR 30 JAHREN IN DEN OÖN

Als ein Dieb halb nackt durch Enns flitzte

OÖN vom 1. April 1992 Foto: OÖN
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Meistgelesen:DiemeistenZugriffeauf
nachrichten.at hatten gestern …

1 | Brand in Sandl: Elf Feuerwehren
waren in Sandl im Einsatz, um einen
Brand bei einem alten Hof zu löschen.

2 | Straftat: Vier junge Männer
haben am Mittwoch in Linz versucht,
eine 16-Jährige zu vergewaltigen.

3 | Oscar-Ohrfeige: Nach dem Eklat
in der Oscarnacht hat sich Opfer Chris
Rock erstmals zu Wort gemeldet.

Bleiben Sie informiert:Worüber wir
heute auf nachrichten.at berichten …

❚Video:ArbeitsministerMartin Kocher
(ÖVP) informiert heute in einer Presse-
konferenz über die aktuelle Lage am
Arbeitsmarkt. Den Livestream sehen
Sie ab 9 Uhr auf nachrichten.at

❚Auslosung: Heute werden die acht
Gruppen bei der Fußball-WM in Katar
ausgelost. Das Ergebnis der Ziehung
lesen Sie abends auf nachrichten.atGroßeinsatz in Sandl (fotokerschi.at)

TippsvomBiogärtner inWels
Nach einer coronabedingten Pause von zwei Jahren gibt es die Messe
„Blühendes Österreich“ in Wels wieder. Von heute, 1. bis Sonntag, 3.
April präsentiert OÖNachrichten-Biogärtner Karl Ploberger hier eine klei-
ne Wohnung mit vielen, vielen pflegeleichten Zimmerpflanzen. „Alles
very british“, verspricht er. Foto: privat
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