
„Frieden bedeutet für
mich, mit sich selbst
zufrieden zu sein, nicht in
der Familie zu streiten und
dass es keinen Krieg gibt.“
❚Niklas Lehner, Gymnasiast aus
Vorchdorf und heuriges
„Friedenslichtkind“

Friedensbotschafter aus Überzeugung
Der elfjährige Niklas Lehner aus Vorchdorf ist das heurige „Friedenslichtkind“

das ist wirklich eine Ehre“, sagt sei-
ne Mutter, Brigitte Lehner.

Das Friedenslicht habe, wie die
Lehrerin sagt, in der Familie Tradi-
tion. „Wir holen es vondenPfadfin-
dern und stellen es dann zuerst im
Haus und danach draußen auf.
Manchmal brennt es bis Silvester.“
Auch Niklas misst dem Weih-
nachtslicht eine große Bedeutung
bei. Und das nicht nur, weil der
Pfadfinder schon seit Jahren bei
dessen Verteilung am Heiligen
Abendhilft: „Es ist gut,wennbei je-
dem daheim ein Licht brennt“,
streicht er auch dessen „beruhi-
gende Wirkung“ hervor.

Seine Begeisterung für das Pfad-
findertum begründet der Schüler
der 1. Klasse des Sportrealgymna-
sium Wels damit, „weil wir viel in
der Natur sind und ich dort auch
meine Freunde treffe“. Als mittle-
res von drei Kindern – Niklas hat
noch einen14-jährigenBruder und
eine umvier Jahre jüngere Schwes-
ter – ist er es dazu auch gewohnt,
anderen zu helfen. Diese Eigen-
schaft möchte er künftig auch ein-
mal beruflich verwenden, wie er
sagt: Möchte er doch später einmal
Sport- oder Hausarzt werden.
„Oder Profifußballer und Schlag-
zeuger“, sagt der Elfjährige.

Von Gerhild Niedoba

E r ist erst elf Jahre alt und hat
dennoch schonganzkonkre-
te Vorstellungen davon, was

für ihn Frieden bedeutet: „Mit sich
selbst zufrieden zu sein, nicht in
der Familie zu streiten und dass es
keinen Krieg gibt“, sagt Niklas Leh-
ner aus Vorchdorf. Weil der Gym-
nasiast seit fünf Jahrenak-
tiver Pfadfinder ist,
wurde der Elfjährige
nun zum „Friedens-
lichtkind“ auserko-
ren. Denn heuer
durfte die interna-
tionale Friedensbe-
wegung einen ihrer
Vertreter für den Über-
bringer des leuchtenden
Weihnachtssymbols nominieren.

Somit wird Niklas am kommen-
den Dienstag in der Geburtsgrotte
Jesu in Bethlehem das ORF-Frie-
denslicht abholen, um es dann in
derHeimat zu verbreiten. Begleitet
wird der Vorchdorfer, der sich in
seiner Freizeit auch als Ministrant
engagiert und begeistert Fußball
und Schlagzeug spielt, von Vertre-
tern des Landes und natürlich von
seinen Eltern. „Wir sind total stolz,
dass Niklas nominiert worden ist,

Oberösterreicher des

TAGES
Niklas Lehner
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Montag in den

Streichelweich
Kaschmir: Die Wolle der Kasch-
mirziege wird seit jeher zu ed-
len Schals und Kleidern verar-
beitet. Früher waren diese Pro-
dukte purer Luxus, heute fin-
den die streichelweichen Teile
den Weg auch in Billig-Geschäf-
te. »Kultur&Leben
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VITUS MOSTDIPF,,
A Winterein-
bruch, kombi-
niert mit an
Eisenbåhner-
Streik, i glaub,
des nennt ma
heitzutåg
Chaos
Monday.“

Aus den Ressorts

Zitate der Woche: Unsere Politiker und
ihre besten Sager »nachrichten.at/bildergalerie

Vor 25 Jahren

❚OÖN, 24. November 1993

Desinteresse an
EG-Beitritt
❚Volksabstimmung: ImVorfeldder
EntscheidungüberÖsterreichsBei-
tritt zur Europäischen Gemein-
schaft (EG) zeigten sich, laut einer
Umfrage,40ProzentderBürgeram
Thema „gering bis nicht interes-
siert“. Anders zeigte sich das beim
Thema der Neutralität. Nur noch
die Hälfte der Bevölkerung hielt
diese für unverzichtbar. 75 Pro-
zent der Österreicher sprachen
sichgegeneineStationierungfrem-
der Truppen aus.

❚ Integration: An den oberösterrei-
chischen Volksschulen gab es im
Schuljahr 1993/94 insgesamt 73
Integrationsklassen, in denen Kin-
der mit und ohne Beeinträchtigun-
gen unterrichtet wurden. Insge-
samt gab es rund 540 Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf.

❚ Terroranschlag: Bei Bombenan-
schlägen in der Türkei gab es einen
TotenundsechsVerletzte.DieKur-
dische Arbeiterpartei (PKK) be-
kannte sich zu dem Terror.

Nach Radio-Aufruf: Hörer
fand verlorene Noten
ST. VEIT AN DER GLAN. Walter Alge
prägtmit seinerDrehorgel seit Jah-
ren das Straßenbild der Kärntner
Fußgängerzonen. Am vergange-
nen Samstag, 17. November,
vergaß der Mann seine Kiste
mit den Drehrollen in St. Veit

an der Glan beim Einladen in
sein Auto auf dem Gehsteig. Via
Radio bat der Orgelspieler um

Mithilfebeider Suche. EinHörer er-
innerte sich, die Noten in einer
Mülltonne gesehen zu haben. Ge-
meinsamkonntensiedieNotenrol-
len wiederfinden.

Happy End

Zahl des Tages

106 Hektar Grün-
fläche rund
um Linz wur-
den zur Um-

widmung freigegeben. Die Fläche
hinter dem Kinderdorf St. Isidor Le-
onding ist eine davon. »Seite 40

POLITIK

Humanitäres Bleiberecht
bleibt Sache des Bundes

Unter dem letztma-
ligen Vorsitz von
Hans Niessl (Bgld.)
befand die Landes-
hauptleute-Konfe-
renz, dass das hu-
manitäre Bleibe-

recht Bundessache bleibt. »Seite 5

Foto: APA

WIRTSCHAFT

EU will den Anbau von
Sojabohnen ausweiten
DieMast vonSchweinenundGeflü-
geln bedingt in Europa derzeit
hohe Importe von Soja. Die EUwill
nun die Eigenproduktion der Hül-
senfrucht aus ökologischen und
ökonomischen Gründen verstär-
ken. In Wien fand dazu eine EU-Ei-
weißkonferenz statt. »Seite 14

SPORT

Extra-Motivation für den
LASK vor Spiel bei Rapid
Fußballerisch sei Rapid über den
LASK zu stellen, sagte Dietmar
Kühbauer. Der Trainer der Wiener
gab den Linzer Spielern damit ei-
nen Schuss Extra-Motivation vor
demBundesliga-Gastspiel der Ath-
letiker am Sonntag (17 Uhr) bei Ra-
pid. »Seite 23

EinFestderVielfalt
Design Center statt. Stimmung garantieren u.a. die
Band The Goodnight-Circus und die DJane Joyce
Muniz. Karten gibt es in allen Volkshilfe-Shops und
auf oeticket.com. Foto: Weihbold

Ein fröhliches Fest feiern und ein Signal für ein Mit-
einander setzen: Das ist das Ziel der „Nacht der
Vielfalt“. Der Ball der Volkshilfe, der von den OÖN
präsentiert wird, findet am 1. Dezember im Linzer

Elegante Klangstärke

Sonoro Prestige

FM & DAB Radio, Internetradio,
CD, Spotify Connect,
Bluetooth und vieles mehr

Sa
tz

-
u

n
d

D
ru

ck
fe

h
le

r
vo

rb
eh

al
te

n
!

A
b

g
ab

e
so

la
n

g
e

d
er

V
o

rr
at

re
ic

h
t

u
n

d
in

H
au

sh
al

ts
m

en
g

en
!

€ 799,–
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Unsere Angebote
siehe Seite 21!


