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Die „Krone“-Sport Gala 2012 ist
wieder ein besonderer Event,
welches wir mit Geschäftspartnern
in einer unterhaltsamen Atmosphä-
re verbringen. Das Interesse, sport-
liche Höchstleistungen mit wirt-
schaftlichen Herausforderungen zu
kombinieren, macht diesen Abend
zu einem tollen Ereignis. Ich freue
mich auf einen schönen Abend!

DieNachtder Kronen

Das Schwierigste ist nicht, an
die Spitze zu kommen, son-
dern, dort zu bleiben. Dieser
Herausforderung stellen sich
Spitzensportler täglich, um
Top-Leistungen zu erbringen.
Mit unserer Philosophie „stän-
dig besser zu werden, um top
zu sein“ wissen wir bei Zipfer
genau, welche Anstrengungen,
aber auch, welche Freude das
bedeutet. So verbindet unsere
Top-Biermarke Zipfer mit dem
Spitzensport einiges und es
ist uns eine helle Freude, die
„Krone“-Sport Gala auch im
heurigen Jahr zu unterstützen.

Josef Paukenhaider
Regionaler Verkaufsdirektor
Brau Union Österreich
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„Populismus und Sozial-
neid beginnen in der Gesell-
schaft zu greifen“, fürchtet
IV-Präsident Axel Greiner,
der gemeinsam mit WKOÖ-
Präsident Rudolf Trauner
dem „Unternehmer-Ba-
shing“ die Vorteile entge-
gensetzt, die Oberösterreich
durch „Menschen, die ge-
stalten“ hat: niedrige Ar-
beitslosigkeit, Finanzierung
des Sozialstaats, Lehrlings-
ausbildung und mehr. Dank
seiner Unternehmer sei
Oberösterreich führend bei
Innovationen, Export und
ökologischemHandeln.
Im wachsenden Sozial-
partner-Konflikt ortet Grei-
ner „deutsche Verhältnisse“
und will „an den Tisch zu-
rück“. Früher sei Österreich
hier vorbildlich gewesen.

Von der AK als „Vampi-
re“ dargestellt, wehren
sich Oberösterreichs Un-
ternehmer nun mit einer
Image-Kampagne: Wirt-
schaftskammer und Indus-
triellenvereinigung listen
in einem Acht-Punkte-Ka-
talog ihre Leistungen auf.

„Vampire“
wehren sich

Unternehmer-Image:

Internationale Expertenkonferenz im Schloss Hartheim:

Mit etwa 270.000 Demenz-Erkrankungen in Öster-
reich rechnen Experten für das Jahr 2050 – das sind
mehr als doppelt so viele wie heute. Bei der internationa-
len Hartheim-Konferenz, die heuer zum vierten Mal im
gleichnamigen Schloss bei Alkoven stattfindet, disku-
tierenWissenschaftler und Pflege-Praktiker darüber.

2050 gibt es mehr als doppelt
so viele Demenz-Erkrankungen

Bis zu 130.000 Menschen
in Österreich sind dement,
weitere 500.000 Patienten
weisen eine „leichte kogniti-
ve Störung als Vorstadium“
auf. Ein Sechstel von ihnen,
insgesamt also rund 100.000
mehr oder weniger stark Be-
troffene, lebt in Oberöster-
reich – eine „ethische und
sozialpolitische Herausfor-

derung“, so der Titel der
Konferenz, die am Freitag
begonnen hat und heute mit
Gesprächen über medizini-
sche, politische und persön-
liche Aspekte der Erkran-
kung fortgesetzt wird. Ein
Kernpunkt ist dabei die Pfle-
ge: Zwei Drittel aller Be-
wohner von Pflegeheimen
leiden unter Demenz.

Die Hartheim-Konferen-
zen wurden 2007 ins Leben
gerufen, um am Gedenkort
für die Opfer der NS-Eutha-
nasieanstalt, die das Schloss
Hartheim von 1940 bis 1944
war, aktuelle gesellschafts-
politische Entwicklungen zu
diskutieren, die mit der Ge-
fahr einer „Bewertung“
menschlichen Lebens ver-
bunden sein können.
Bisherige Themen waren
schon Fragen zum Lebens-
ende, Ambivalenzen der
Biowissenschaften und Be-
drohungen durch eine „Bio-
logisierung des Sozialen“.

Ein Paradies für Modellbauer
sind dieses Wochenende die
Messehallen in Ried/I., wo heu-
te und morgen die von der
„Krone“ präsentierte Modell-
baumesse steigt. Besitzer der
„Krone“-BonusCard können
sich über ermäßigten Eintritt
freuen (siehe Kasten rechts).

€ 3,– Ermäßigung
(€ 5,– statt € 8,–) für Besitzer der

„Krone“-BonusCard und 1 Begleitperson
auf der Modellbaumesse in Ried.

Bitte den Kupon für den ermäßigten
Eintritt (aus dem „Krone“-BonusCard-

Programm von November) gemeinsam mit
der „Krone“-BonusCard an den Kassen

der Messe Ried vorweisen.
Bestellung und aktuelle Infos über alle Vorteile
der „Krone“-BonusCard unter 05 7060-777 oder

www.kronebonuscard.at

Angebot für „Krone“-
BonusCard-Besitzer:
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