
Rettungsschwimmer machen unsere Schwimmbäder und Seen si-
cherer. Am 8. Juli startet der 40-stündige Kurs in Linz. Foto: OÖJRK

Schwimmlehrer sorgen
für sicheren Badespaß
OÖ Jugendrotkreuz bildet Lebensretter aus
LINZ— Wenn es um das Ret-
ten von Leben geht, zählt je-
de Sekunde: die vom OÖ Ju-
gendrotkreuz ausgebildeten
Rettungsschwimmlehrer sor-
gen für ein sicheres Badever-
gnügen. Im Vorjahr absol-
vierten mehr als 12.000 Per-
sonen die Schwimmlehrer-
ausbildung, zwölf davon lie-
ßen sich zum Rettungs-
schwimmer ausbilden. Der
Kurs startet auch heuer wie-
der am 8. Juli in Linz. Da je-
des Jahr zwischen 30 und 50

Menschen in Österreich er-
trinken, ist die Ausbildung
zum potentiellen Lebensret-
ter besonders wichtig. „Jeder,
der in Not geratene Men-
schen aus dem Wasser retten
kann, ohne sich selbst in Ge-
fahr zu bringen, macht den
Badespaß in unseren
Schwimmbädern und Seen si-
cherer“, weiß Josef Schaffel-
hofer, Landesreferent des OÖ
Jugendrotkreuz.
Mehr Infos für Interessierte
auf www.jugendrotkreuz.at/o

LISA feiert heuer
gleich zwei Jubiläen
LINZ — Die Linzer International School
Auhof, kurz genannt LISA, feiert heuer
gleich zwei Jubiläen: Die Bakkalaureat-
Diplome werden zum 20. Mal an Absol-
ventinnen und Absolventen verliehen —
heuer sind es 58, so viele wie noch nie
zuvor. Die Feier findet heute, Freitag, um
18 Uhr im Alten Rathaus in Linz statt.
Als Ehrengäste werden der Linzer Bür-
germeister Klaus Luger, OÖVP-Landes-
geschäftsführer Wolfgang Hattmans-
dorfer, Bildungsdirektor Alfred Klampfer
und LAbg. Anita Neubauer erwartet.
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Ferienbeginn dürfte
für Staus sorgen
LINZ — Der heutige Ferienbeginn in
Oberösterreich und vielen weiteren Bun-
desländern dürfte an diesem Wochenen-
de auch auf den Straßen für eine unlieb-
same Begleiterscheinung sorgen. Staus
werden vor allem an den Urlauber-
Hauptrouten erwartet. ÖAMTC-Landes-
direktor Harald Großauer rät: „Wer kann,
sollte natürlich Stoßzeiten vermeiden.
Vor allem an Samstagen sind viele
Urlauber unterwegs.“ Zügiges Weiter-
kommen verspricht auch die digitale
Streckenmaut: Mautstationen können
so ohne Anhalten passiert werden. Um
einer Panne vorzubeugen empfiehlt sich
zudem ein gründlicher Fahrzeugcheck
noch vor Urlaubsantritt.

Linda war die Flinkste
9-jährige Altenbergerin freut sich mit Super-Zeugnis auf Schulwechsel
ALTENBERG — Dem heuti-
gen Schulschluss fiebern vie-
le Kinder und Jugendliche in
Oberösterreich entgegen, so
auch Linda Stadler (9). Mit
dem Erreichen der 4. Klasse
Volksschule durfte die begab-
te Altenbergerin ihr Zeugnis
erstmals zur „Lauter 1er“-
Aktion einschicken und war
prompt die Schnellste: Ihr lu-
penreines 1er-Zeugnis war
das allererste, das in der
VOLKSBLATT-Redaktion
eingelangt ist.
Als Musikbegeistere hat Lin-
da ihre Zukunft schon gut im
Blick. Ihr Talent am Akkor-
deon möchte sie als Lehrerin
einsetzen, Musikstudium in-
klusive. Lindas großes Vor-
bild ist der Akkordeonlehrer,
am Liebsten würde die Jung-
musikantin einmal im Bruck-
nerorchester oder dem Mu-
siktheater spielen dürfen.

In die Fußstapfen der
Geschwister
Im Herbst steht der Wechsel
auf das Europagymnasium
Linz Auhof an, genauer in

den englischsprachigen LI-
SA-Zweig. Luft in diese Rich-
tung konnte Linda bereits
dank vier ihrer fünf Ge-
schwister schnuppern, wel-
che diese Schule bereits be-
suchen. Die tollen Zeugnisse
liegen zudem in der Familie.
Unter den in die Schule ge-
henden Geschwistern gibt es
lauter ausgezeichnete Erfol-
ge, der ältere Bruder Tom hat
auch lauter 1er im Zeugnis
stehen. Die jüngste Schwes-

ter ist zwar noch im Kinder-
garten, hat aber bereits von
der Musikschule ihr Zeugnis
erhalten: Ein „Sehr Gut“ im
Akkordenspiel.
Neben den ganzen schuli-
schen Erfolgen ist im Som-
mer erst einmal eine Auszeit
geplant. Mit der Familie geht
es in das Salzkammergut. Als
begeisterte „Lese-Ratte“ wird
Linda bestimmt auch einige
Bücher in den Ferien ver-
schlingen.

Ihre Leidenschaft für das Akkordeon möchte Linda am liebsten
zum Beruf machen: Ein Musikstudium soll es werden. Foto: Privat


