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Politik und Gratismentalität
terreich von den Kindergartenzu-
schüssen ab.

Diese üble, durchschaubare Vor-
gangsweise hätte man sich sparen
können, wenn man das bewährte,
bis 2009 geltende, sozial gestaffel-
teModell beibehalten hätte, das ge-
sellschaftspolitisch akzeptiertwar.

Viel Ärger, Frust und viel an die-
serGratismentalitätwärenicht ent-
standen. Ja, in diesem Fall ist par-
teipolitischesVerschuldenevident.
MeineVoraussage: Eswirdgenerell
wieder zur Einführung von leistba-
ren, monatlichen Kindergartenbei-
trägen kommen.

Josef Buchner (Bürgerliste) war
Bürgermeister von Steyregg.

dieGemeindenabsolutkeineMehr-
kosten entstehen würden.

Ichselbsthabemich2009massiv
gegen den sogenannten Gratiskin-
dergarten engagiert, weil mir da-
mals schon klar war, dass die Ge-
meinden „übrigbleiben“ werden.
Das hat sich leider hundertfach be-
wahrheitet,denndieKosten fürdie
Kinderbetreuung sind förmlich ex-
plodiert.

Und jetztwirddiesesunwürdige
Spiel auf Kosten der Gemeinden
wiederholt. Das Land zwingt sie,
Nachmittagsgebühren, wenn auch
mit sozialer Staffelung, wiederein-
zuführen, die an das Land abzulie-
fern sind. Tut eine Gemeinde das
nicht, zieht dies das Land Oberös-

Wahlpolitischmotiviert
wurde von der Landes-
ÖVP dann vor der Land-
tagswahl 2009 der bei-
tragsfreie Kindergarten,
also der „Gratiskindergar-
ten“, eingeführt und par-
teipolitisch vermarktet,
was der ÖVP die absolute
Mehrheit eingebracht hat.

DerGratiskindergarten abdem30.
Lebensmonat war damit Faktum.

Die Sorgen von Gemeindepoliti-
kern, dass dies zu einer Kostenex-
plosion für die Gemeinden als Kin-
dergarten-Erhalter führen werde,
wurden durch den zuständigen
ÖVP-Landespolitiker einfach weg-
gewischt. Er behauptete, dass für

lem der Politik die Schuld.
Das ist immer das Ein-
fachste.

ImKindergartenbereich
stimmt diese Schuldzu-
weisung an die Politik. Bis
insJahr2009,alsobiskurz
vor den Landtagswahlen,
war es selbstverständlich,
für die ausgezeichnete
Leistung der Kindergärten Gebüh-
renzuzahlen,dienachEinkommen
sozial gestaffelt waren. Für Halb-
tags- und Ganztagskindergarten
gabesüberschaubare,differenzier-
te Monatsbeiträge, die gesetzlich
geregelt waren. Für sozial Schwa-
che, also Wenigverdiener gab es
auch schon damals den „Nulltarif“.

D ie Diskussion um die Kin-
dergartenbeiträge für die
Nachmittagsbetreuung

wird andauern.Wenn für gute Leis-
tungenderKindergärten,die inden
vergangenen Jahren kostenlos an-
geboten wurden, plötzlich wieder
zubezahlenist, istdaseinAufreger
für viele, die möglichst viele Leis-
tungen, gleich aufwelchemGebiet,
für sich selbst kostenlos beanspru-
chen wollen.

Sie denken dabei nicht daran,
dassLeistungenauchetwaskosten,
sie jemand bezahlen muss. Wer
selbst selten dazu bereit ist, Leis-
tungen kostenlos zu erbringen,
schimpft lieber über zu hohe Steu-
ern oder Gebühren und gibt vor al-

VON JOSEF
BUCHNER

KOLUMNE

Die Sicht der Anderen

Zwei Tage lang wird das Design Center in Linz wieder zum Treffpunkt der Genießer. Fotos: Schwarzl

Wein undGenuss imDesign-Center:
Fünf OÖN-Tipps für Feinschmecker
Am 16. und 17. Februar stellen mehr als 100 Winzer in Linz ihre Produkte vor

5 Walter Skoff: Der Weltmeis-
ter des Jahres 2017.Der stei-
rische Winzer aus Gamlitz

wurde mit seinem Sauvignon
Blanc 2015 vom Kranichberg von
mehr als 60 Verkostern, beste-
hend aus internationalen Journa-
listen, Winzerkollegen und Ein-
käufern, auf den ersten Platz ge-
wählt. Eine von 300 Goldmedail-
len, die das erfolgreiche Weingut
in den vergangenen 30 Jahrenmit
seinen Weinen erringen konnte.
Auf der diesjährigen „Wein und
Genuss“kannmansicheinigeSau-
vignon Blancs auf der Zunge zer-
gehen lassen: „Eichberger 2016“,
„Grassnitzberg 2015“ und „Obegg
2015“.

Höchstpunkteanzahl von 100
Punkten ausgezeichnet worden
ist. Auf der Messe im Linzer De-
sign-Center wird ein schönes Sor-
timentpräsentiert.Unteranderem
zwei 2014er Jahrgänge („Vom
Stein Riesling Smaragd“ und „Stei-
ner Hund Riesling“), die ein-
drucksvoll beweisen, dass der
Jahrgang keineswegs so unbedeu-
tend war, wie es oft beschrieben
worden ist. Für Liebhaber von ge-
reiftem Riesling gibt es Kostpro-
ben vom „Steinriesler Riesling“
2004, der 13 Jahre lang im 5000-
Liter-Fass gelagert wurde.

4 FritzWieninger: Ein Winzer,
der die Bundes-Hauptstadt
in seinemName trägt, muss

nicht unbedingt für regionaltypi-
scheWeinestehen.Das tut er aber.
Der Weinmacher aus Wien war ei-
ner der antreibenden Persönlich-
keiten,diedenWienerGemischten
Satz wieder salonfähig gemacht
haben. Gleichzeitig versteht es
Wieninger aber auch, sich auf dem
internationalen Rebsortenparkett
zubewegen. SeineBurgunder sind
vonbesterQualität.Ausgeschenkt
werden unter anderem die Ver-
kaufsschlager des Hauses: Wiener
Gemischter Satz und Grüner Velt-
liner aus dem aktuellen 2017er
Jahrgang. Oder der „St. Laurent
Grand Select 2013“ aus der Premi-
um Linie.

Von Philipp Braun

LINZ. Es ist die erste bedeutende
Weinveranstaltung des Jahres: die
von den OÖN präsentierte „Wein
und Genuss“. Feinspitze, Spitzen-
winzer und ausgewiesene Kulina-
riker treffen sich am 16. und 17.
Februar bei der vonVinaria,Öster-
reichs führender Weinzeitschrift,
im Linzer Design Center organi-
sierten Genussmesse. Wie in den
vergangenen Jahren erwartet die
Besucher auch heuer eine ausge-
wogene Mischung an Spitzenwin-
zern, verheißungsvollen Newco-
mern und zahlreichen Feinkost-
Produzenten. Die OÖN stellen
fünfWinzer vor, die unbedingt be-
sucht werden müssen.

1 Ernst Triebaumer:Das ökolo-
gisch wirtschaftende Wein-
gut aus Rust ist speziell für

seine Blaufränkischen (BF) be-
kannt. Hier sticht das Flaggschiff
der Familie, der „Mariental“, her-
vor. Mindestens genauso gut
schmeckt der etwas schlankere
BF, „ObererWald“.BeideWeine (je-
weils Jahrgang 2015) können vor
Ort verkostet werden. Empfeh-
lenswert sind aber auch BF
„Gmärk 2015“ und der „Ruster
Ausbruch 2015“.

2 Hermann Moser:Martin Mo-
ser entstammt aus der be-
kannten Moser-Dynastie

und bewirtschaftet rund um Roh-
rendorf ein 22 Hektar großes
Weingut. Sein Hauptaugenmerk
liegt dabei auf fruchtigen,
schmackhaften und sortentypi-
schen Weinen. Die Grünen Veltli-
ner „Kaiserstiege“ oder „Der Löss
Kremstal DAC Reserve“ wurden
bereits von mehreren Fachmaga-
zinen prämiert. Deren aktuelle
Jahrgänge können imDesign Cen-
ter verkostet werden. Ebenso der
ausgezeichnete Riesling „Keller-
terrasse“ der Lage Gebling (Jahr-
gang 2016).

3 Nikolaihof: Es gibt wenige
Weingüter, die mit Superla-
tiven zu bezeichnen sind.

Das biodynamische Weingut aus
MauternverdientdieszuRecht. Es
ist zum einen das älteste Weingut
Österreichs und zählt im Land zu
den besten Betrieben. Und das
noch bevor es von Parker mit der

Es darf und soll gekostet sowie über den Geschmack diskutiert werden.

❚DATEN UND FAKTEN

Die Weinmesse findet am 16.
und 17. Februar jeweils von 13
bis 20 Uhr im Design Center
Linz statt.
Karten:15 Euro imVorverkauf
(für „Vinaria“-Abonnenten
und OÖNcard-Inhaber: 10
Euro); an der Tageskasse 18
Euro (ermäßigt 13 Euro)
Informationen: www.vina-
ria.at, Ö-Ticket, 02732/82000
Gewinnspiel: Unter OÖN-Le-
sern werden 10 x 2 Eintritts-
karten verlost auf:
nachrichten.at/gewinnspiele

M. Ploberger startet amDonnerstag (haas)

JungerHotelier
eröffnet nun auch
eine Vinothek
WELS/LINZ. Am Donnerstag, 15. Fe-
bruar, ist es soweit. „NachdemVa-
lentinstag,der fürdieFrauenda ist,
sollen auch die Männer etwas zum
Feiern haben“, sagt der Welser Ho-
telier Michael Ploberger. Der 36-
Jährige eröffnet an diesemTag sei-
ne neue Vinothek im „Nasch-
Markt“ am Kaiser-Franz-Josef-
Platz 21 in Wels, wo früher die
Fleischhauerei des Familienunter-
nehmens war. Seit einigenWochen
gibt es dort bereits Mittagstisch
und Nachmittags-Schmankerl. Ab
kommendem Donnerstag wird bis
2 Uhr früh im Bar-Betrieb geöffnet
sein.

Genuss bis 2 Uhr früh
„Es soll so etwas wie einWohnzim-
mer für Genießer sein, die noch
nicht nach Hause in ihr Wohnzim-
mer gehen wollen“, sagt Ploberger.
NebstWeinmitÖsterreich-Schwer-
punkt und etwa Gin aus der St.
Wolfganger See-Destillerie von Re-
nate und Johannes Peinsteiner
wird es bis spät auch Küche geben.
Michael Ploberger betreibt mit sei-
nem Bruder Markus das benach-
barte Vier-Sterne-Hotel Ploberger,
daserstkürzlichaufwändigum3,6
Millionen Euro renoviert wurde.
„Dass ichmitmeinemBruderüber-
nommen habe, war von Anfang an
nicht unbedingt eingeplant“, sagt
Michael Ploberger.

Er war ursprünglich im E-Com-
merce tätigund imhippenBerlin in
der Startup-Szene integriert, wo er
auch beim Essen-Lieferdienst Foo-
dora mitmischte. Dort lernte er
auch seine Gattin aus Frankreich
kennen, die Internet-Unternehme-
rin ist. (haas)

OÖN
präsentieren


