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Eine Frau mit unheilbarem Fernweh
Die Steirerin Viktoria Urbanek darf Traumziele auf der ganzen Welt bereisen.

EVA HAMMERER

LEOBEN. Die Steirerin Viktoria Ur-
banek hat das große Los gezogen:
Sie darf um die Welt reisen – im Auf-
trag von Marco Polo. Das kommt der
22-Jährigen zugute, denn nach eige-
ner Definition leidet sie unter chro-
nischem Fernweh. Ihr englischspra-
chiger Blog im Internet heißt daher
auch „Chronic Wanderlust“.

Bei einer Blogger-Reise in Israel
wurden sie und andere von Marco
Polo gefragt, ob sie für dessen Reise-
magazin einen Artikel beisteuern
wollten. „Wir haben zu fünft mitge-
macht und dabei bin ich über die
Marco-Polo-Weltreise gestolpert“,
sagt Urbanek. Dabei suchte der Ver-
lag nach jemandem, der zehn der
ingesamt 52 Reiseziele besuchen
möchte, die im neuen Bildband mit
dem Titel „Traum.Welt.Reise“ vor-

kommen. Urbanek bewarb sich mit
einem Video, rechnete sich aber nur
wenige Chancen aus. Doch dann
machte sie zur eigenen Überra-
schung das Rennen.

Die Steirerin reiste schon immer
gern: Sie absolvierte ein Wirt-
schaftsingenieurstudium im steiri-
schen Kapfenberg, wo sie auch als
wissenschaftliche Mitarbeiterin tä-
tig ist. Schon während des Studi-
ums zog es sie ins Ausland: Sie
machte zwei Praktika in Mexiko
und eines in China. Zudem ver-
brachte sie ein Auslandssemester in
Gijón an der Nordküste Spaniens.
Während ihrer Schulzeit lebte sie
ein Jahr in Venezuela. Bisher bereis-
te Urbanek 32 Länder der Welt.
Aber sie hat noch lange nicht genug:
Ganz oben auf ihrer Wunschliste
stehen noch Südafrika, Lateiname-
rika und Feuerland.

Nun reist sie für Marco Polo
um die Welt und besucht dabei
unter anderem Dubai, Neusee-
land, Kalifornien, Singapur oder
Kenia, wo sie auch Elefanten
streicheln darf. Zweieinhalb Mo-
nate sind für die Weltreise einge-
plant.

Zu übersehen ist sie dabei be-
stimmt nicht: Auf ihren Reisen
trägt Urbanek stets Dirndlkleid
und Steirerhut. Denn sie ist ihrer
Heimat sehr verbunden und
kehrt immer gerne zurück: „Je
mehr ich reise, desto mehr schät-
ze ich Österreich.“ Welche Aben-
teuer sie auf ihrer Reise für Mar-
co Polo erleben wird, ist ab Au-
gust auf dem bezahlpflichtigen
Reisesender von Marco Polo zu
sehen, auf MARCOPOLO.DE/TRAUM-
WELTREISE und in ihrem Blog
WWW.CHRONIC-WANDERLUST.COM

Viktoria Urbanek bereitet sich auf
ihre große Reise vor. BILD: SN/MAIRDUMONT

Wie sicher sind Zementwerke?
Greenpeace kritisiert bei der Verbrennung von problematischen Schadstoffen Lücken
im System. Die Zementindustrie hält sich bedeckt, welche Abfälle verwertet werden.

FRITZ PESSL

WIEN. Nach dem HCB-Umwelt-
skandal im Kärntner Görtschitz-
tal hat Greenpeace alle acht ab-
fallverwertenden Zementwerke
in Österreich unter die Lupe ge-
nommen. In der am Montag ver-
öffentlichten Studie „Brenn-
punkt Abfallverwertung – Wie
sicher sind österreichische Ze-
mentwerke?“ spricht die Um-
weltorganisation von deutli-
chem Handlungsbedarf für Poli-
tik, Behörden und Industrie.
Greenpeace hat demnach zahl-
reiche kritische Lücken im Sys-
tem festgestellt. Positiv ist, dass
die Experten auf keinen erneu-
ten Umweltskandal stießen.

„Viele Abfälle, die zur Entsor-
gung in Zementwerken landen,
sind unklar definiert und die
Auflagen für problematische
Schadstoffe nicht streng genug.
Zudem ist die Verwertung von
Abfällen intransparent“, kriti-
siert Greenpeace-Chemiker Her-
wig Schuster. Die Liste der ge-
nehmigten 680 Abfallarten ent-
halte zum Teil höchst problema-
tische Schadstoffe wie Arsen,
sechswertiges Chrom oder poly-
chlorierte Biphenyle. „Seitens
der Behörden gibt es bis dato
kaum spezifische Auflagen für
diese unklar definierten Abfäl-
le“, so Schuster. Das Umweltbun-
desamt hält die Kritik von Green-

peace großteils für berechtigt. Die
Institution plädiert ebenfalls für
Eingangskontrollen und Transpa-
renz. Es genüge für die Kenntnis des
Schadstoffes nicht, die verschiede-
nen Abfallarten mit einer „Schlüs-
selnummer“ zu versehen. „Der Ab-
fallübergeber müsste informieren,
welche Schadstoffe drinnen sind.
Und wenn ein Verbrenner einen
Abfall einsetzt, muss er sich darum
kümmern, worin die gefährliche
Kontamination besteht. Das geht
aber aus der Schlüsselnummer
nicht hervor“, sagt Ilse Schindler,
Leiterin für Industrieanlagen beim
Umweltbundesamt.

Christian Holzer, Sektionschef
für Abfallwirtschaft im Umweltmi-

nisterium, sieht das naturgemäß
anders. „Das Problem ist, dass man
einen Abfall nie bis ins letzte Detail
beschreiben kann, sondern nur mit
Schlüsselnummern. Im jeweiligen
Genehmigungsbescheid werden
dann ohnehin konkrete Analytik-
anforderungen an bestimmte Ab-
fallarten gestellt.“ Entscheidend sei,
dass der Gesetzgeber in der Abfall-
verbrennungsverordnung strenge
Emissionsgrenzwerte festgelegt ha-
be, die weit über EU-Vorgaben hin-
ausgingen. „Grundsätzlich funktio-
niert der Abfalleinsatz in Verbren-
nungsanlagen sehr gut und wird
streng überwacht“, betont Holzer.
Und weiter: „Der Bericht ist als sol-
ches wertvoll, wie man noch besser

werden kann.“ Die Vereinigung der
Zementindustrie (VÖZ) wehrt sich
gegen die Anschuldigungen. „Wie
der Qualitätssicherungsablauf in
den einzelnen Werken konkret ab-
läuft, wurde von Greenpeace nicht
nachgefragt“, sagt VÖZ-Geschäfts-
führer Sebastian Spaun. „Hier fehlt
es an intensiver Recherche.“

Im Kärntner Görtschitztal wurde
die verunsicherte Bevölkerung
Montagabend bei einer HCB-Veran-
staltung über die aktuelle Situation
informiert. Unter anderem ging es
darum, wie es mit der Sanierung der
Giftmülldeponie der Donau Chemie
in Brückl weitergehen soll. Der Ver-
trag mit dem Zementwerk w & p
wurde mittlerweile aufgekündigt.

Der Stein des Anstoßes: Das umstrittene Zementwerk Wietersdorf im Kärntner Görtschitztal. BILD: SN/APA/GERT EGGENBERGER

„Flut von Berufungen“: Stift mit so
vielen Mönchen wie lang nicht
WIEN. Das Zisterzienserstift Heili-
genkreuz im Wienerwald freut sich
über einen historischen Höchst-
stand bei der Zahl der in der Abtei
lebenden Mönche. 91 Ordensmit-
glieder leben derzeit in dem Stift.
„So viele waren wir zuletzt im 13.
Jahrhundert. Wir sind Gott für diese
Flut von Berufungen sehr dankbar“,
heißt es auf der Website des Stifts,
das 1133 vom Babenberger Mark-
graf Leopold III., dem Heiligen, ge-
gründet wurde und seither ohne

Unterbrechung besteht. Erst ver-
gangene Woche sind acht junge
Männer neu in die Gemeinschaft
eingetreten. Mit der feierlichen
„Einkleidung“ durch Abt Maxi-
milian Heim in der Stiftskirche
begannen sie ihre einjährige Pro-
bezeit, das Noviziat.

Internationale Bekanntheit er-
langte das Zisterzienserstift vor
allem durch die musikalischen
Welterfolge seiner „Singenden
Mönche“. SN, KAP

Oberösterreicher ging mit Krücken
und Gipsfuß auf Sanitäter los
WELS. Mit einem besonders ag-
gressiven Patienten haben es Sa-
nitäter in Wels zu tun bekom-
men. Der 20-Jährige, der zwei
Gipsbeine hatte, attackierte am
Montag einen Sanitäter in Wels.
Zuvor hatte der Mann gegen 2.25
Uhr die Rettung gerufen, weil er
starke Schmerzen hatte. Als der
48-jährige Sanitäter vorschlug,
ihn ins Klinikum Wels zu fahren
und auch wieder heimzubrin-
gen, falls er nicht stationär auf-

genommen werde, drehte der 20-
Jährige durch. Der Welser sei an-
fangs noch freundlich gewesen.
Dann aber versuchte er die Tür mit
Gewalt zu schließen. Er soll den 48-
Jährigen weggestoßen und mit den
Krücken auf ihn eingeschlagen ha-
ben. Als der Sanitäter stürzte, soll
er auch noch mit einem Gipsfuß auf
ihn eingedroschen haben. Ein
Nachbar kam dem Rettungsmitar-
beiter zu Hilfe. Der Sanitäter muss-
te ins Spital gebracht werden.SN, APA

Felbertauern-Trasse
nach mehr als zwei
Jahren fertig
MATREI. Die nach einem massiven
Felssturz im Mai 2013 notwendig
gewordene neue Trasse auf einem
3,5 Kilometer langen Teilabschnitt
der Felbertauernstraße in Osttirol
wird heute, Dienstag, komplett für
den Verkehr freigegeben. Nach dem
Felssturz war vorübergehend eine
Ersatzstraße für den Verkehr einge-
richtet worden. Kosten für das Pro-
jekt: 18 Millionen Euro. SN, APA

Tagwache mit
Helene

SPITZE FEDER
Helmut Kretzl

Urlaub am Bauernhof. Doch kein
Hahn ist es, der einen am Urlaubs-
ort diesmal aufweckt, sondern das
Organ des Neffen. „Aaatemlooos
durch die Naaacht“, kräht es durch
die offene Balkontür herein, was
gleichbedeutend ist mit „Taaag-
waaacheee!“. Der junge Mann ist
so wie seine Kindergartenfreunde
ein großer Bewunderer der Sänge-
rin Helene Fischer. Nicht nur ihre
Lieder haben es ihm angetan, auch
der Sängerin Äußeres trifft seinen
Geschmack ziemlich punktgenau.
Nur eine Sache lässt ihm keine Ru-
he, irgendetwas stimmt offenbar
nicht. Beim Frühstück bricht es
dann aus ihm heraus: „Warum hat
die Helene eigentlich keinen Bart?“

Österreich holt
acht Medaillen
bei Berufs-WM
SAO PAULO. Acht Medaillen hat das
Team Austria bei den heurigen
WorldSkills Berufsweltmeister-
schaften in Sao Paulo geholt, da-
runter fünf Mal Gold, zwei Mal Sil-
ber und ein Mal Bronze. Insgesamt
nahmen 1150 Personen aus 59 Län-
dern in 31 Berufen teil. Weltmeister
wurden die Österreicher bei den
Schwerfahrzeugtechnikern, im Be-
tonbau, bei den Möbeltischlern,
den Steinmetzen und im Restau-
rant-Service. SN, APA

Grazer betrog
Versicherung mit
Bilderdiebstählen
GRAZ. Einem besonders dreisten
Betrüger ist die Polizei auf die Schli-
che gekommen: Ein 24-jähriger
Grazer hat sich Bilder aus Galerien
erschlichen und dann deren angeb-
lichen Diebstahl angezeigt, um die
Versicherungssumme zu kassieren.
Der Mann hatte die Bilder bei den
Galerien nicht bezahlt und diese
immer wieder mit Ausreden hinge-
halten. Der „Kunstfreund“ wurde
angezeigt, die Bilder sichergestellt.

Mitte Juli hatte der Grazer – laut
Polizei zum wiederholten Mal – ei-
nen Einbruch in sein Kellerabteil
angezeigt, bei dem dort gelagerte
Bilder im Wert von rund 130.000
Euro gestohlen worden seien. Die
Kriminalisten schöpften jedoch
Verdacht und fanden einen Teil der
Bilder in einer Tiefgarage im Nach-
barhaus. Der 24-Jährige gestand
den Versicherungsbetrug. SN, APA


