
Dmstrom wegen viel
er Haftungen

Der niedrige Preis für
Atomstrom ist Wettbe-
lverbsverzerrung, ist die
Schlussfolgerung einer
Studie der Universität
Linz. Denn gegen die Kos-
ten für Unfälle und nu-
kleare Katastrophen sind
die AKWs bei weitem

hert, Atomstrom müsste
s kosten. Seite 5

' Elektronikkonzern
s 2400 Mitarbeiter

Einer der Stars der
Fachmesse für Automati-
on in Linz ist die Innviert-
ler Firma Bernecker + Rai-
ner mit weltweit 2400
llitarbeitern.,,Wir enftvi-
clieln und produzieren
ausschließlich in Öster-
reich", sagt Vertriebslei-

Obermair. Seite 9

Ofe srftffe#fe l$egte
#Sffacftr$slrten

SidO i:: LägCA Rüpel-Rapper Sido, rescher Juror der oRF-Talente-Show ,,Die große Chance", mag sich
in Wien einen Zweitwohnsitz suchen - zum Einkaufen zog ergestern Nachmittag die Linzer Landstraße
vor, wo er artig mit Fans für Erinnerungsfotos posierte und Autogramme schrieb. Foto: OON

mit Wunderkind
e USA erobern

17 Jahr, blondes Haar
und dazu der jüngste Mo-
tocross-Weltmeister aller
Zeiten. Der Deutsche l(en
Roczen soll friLr den Inn-
riertler Motorrad-Herstel-
ler nun im kommenden
Jahr den Weltmarkt USA
erobern, In der populären

Seite I 5

trael Köhlmeier liest
linzer Posthof

Von 5$ Jafurer* tn den *öru

Halbes Dorf floh in die BRD
Über die Flucht von 55 Be-

wohnern eineS q.stdeutschen
Grenzdorfes in die BRD berich-
teten die OÖNachrichten vor
genau 50 Jahren.

Um der Zwangsumsiedlung
in das lnnere der DDR zu ent-
gehen, waren sechzehn Famili-
en aus Böseckendorf bei Ein-
bruch der Dunkeiheit in Rich-
tung Westen iosrnarschiert. Die
Män.er gingen vorweg. dann
folgte ein von fferden gezoge-
ner Wagen mit Cummireifen.

Den Pferden waren die Hufe
umwickelt. Am Wagen befan-
den sich die älteren Bewohner.
Frauen und Kinder hielten sich
an einer Leine, damit sie in der
Dunkelheit nicht vom Weg ab-

kamen. Vor dem Dorf lmmin-
genrode wurde die Kclo^-:
von westdeutschen Z: ::=--
ten entdeckt. Die l-- -E:-'--
der nahmen die Flücirtltqe
herzlich auf und bewirtebn sie-

55 DDR-Bürger überquerten die innerdeutsche Grenze.

{rior Michael l(öhl-
m'er nat sich für sein
ry ::.:s Werk,,Das Sonn-
Qgs'::1: Märchen und
SqEr: ':s Österreich"
rlmEr"r- -:: - in Wien, SaIz-
burg - :erösterreich ...
,du-s ii:e.ei Sammlung
Liesl e: fleute um 20 tlhr

Oherösterrei€3xsv des Tages

Jungspund hält das Vorwär
f,in l8-Jähriger als neuer Tor-
I-mann des Regionalliga-Auf-
steigers Vorwärts Sterr: Db
ül'--'---'-- -

ke-Dress erinnerten. Der Start tn
die N{eisterscluftsgls -$rsthot. Seite 25


