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Früher war alles schlechter

Jahrzehntengab.SiesehendieWelt
viel zu düster. Zum Beispiel hat
sich der Anteil der in extremer Ar-
mut lebenden Weltbevölkerung in
den vergangenen zwanzig Jahren
mehr als halbiert – ein revolutionä-
rer Erfolg.

„Wir haben ein verzerrtes Bild
der Welt“, schreibt Rosling. „Wenn
wir etwas nicht wissen, tippen wir
auf die schlechteste Möglichkeit.“
(Das gilt auch für vieleÖsterreiche-
rinnen und Österreicher; sie leben
in einem der sichersten, reichsten,
schönsten Länder der Welt, lassen
sichaber ihrenTrübsinnnichtneh-
men.)

Rosling leugnete die Herausfor-
derungen nicht, der Klimawandel
beschäftigte ihn ebensowiedieGe-
fahr weltweiter Seuchen oder ein
Finanzkollaps. Sein Vermächtnis
lautet: „Ich fordere Sie nicht dazu
auf, sich keine Sorgen zu machen.
Aber ich fordere Sie auf, sich über
die richtigen Dinge Sorgen zu ma-
chen.“

D as Klima spielt verrückt,
Luftverschmutzung, Hun-
ger, Kriege, Terror, Daten-

diebstahl, Völkerwanderungen,
Ebola und Dengue: Es gibt unzäh-
lige Gründe zu glauben, die Welt
gehe zugrunde.

Weit gefehlt: Früherwar (fast) al-
les schlechter, schreibt der schwe-
dische Arzt und Statistiker Hans
Rosling in seinem Buch „Factful-
ness–Wiewir lernen,dieWeltsozu
sehen, wie sie wirklich ist“. Der
380-Seiten-Band wurde 2018 zum
„Wissensbuchdes Jahres“ gewählt,
weil er viele Vorurteile widerlegt.

Die Kernbotschaft von Rosling
(er starb 2017) ist: Don’t panic –
fürchtet euch nicht. Seine Mission
war, mit Fakten und Statistiken ge-
gen den Pessimismus anzukämp-
fen. Das Gründungsmitglied von
„Ärzte ohne Grenzen“ untermau-
erte seine Haltung mit untrügli-
chen Daten. So ließ er 12.000 Test-
personen ein Dutzend Testfragen
beantworten: Wie viele extrem
arme Menschen es heute im Ver-
gleich zu früher auf der Welt gebe,
wie hoch die Geburtenrate und die
globale Impfrate von Kindern sei,
wieesumdieBildungvonMädchen
stehe, wie die wirtschaftliche Ent-
wicklung verlaufe etc.

ObwohlRosling jeweils dreiAnt-
worten zur Auswahl gab, lag die
großeMehrheit bei allen Fragen to-
tal falsch. Selbst hoch gebildete
Menschen unterschätzen die Fort-
schritte, die es in den vergangenen
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Ein Tag ganz im Zeichen
eines gesunden Herzens
Erster Innviertler Herz-Gesundheitstag am 27. September
RIED. Der Oktober soll künftig der
„Innviertler Herz-Oktober“ wer-
denunddemThemaHerzgesund-
heit gewidmet werden. Das hat
sich der „Verein Gesundes Ried“
zumZiel gesetzt – die Auftaktver-
anstaltung zu dieser Initiative fin-
det am Freitag, 27. September, in
Ried statt.

Der imVorjahr gegründete Ver-
ein hat sich zum Ziel gesetzt, das
Gesundheitsbewusstsein der
Menschen in der Region zu schär-
fen. Mit verschiedenen Kampa-
gnen zu bestimmten Themen
(Rauchen, Herz) soll die nötige
Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit erreicht werden. Obfrau
des Vereines ist die Rieder Allge-
meinärztin Anneliese Seifried.
Der Verein arbeitet mit Gesund-
heitseinrichtungen sowie dem
Netzwerk der Gesunden Gemein-
den zusammen.

Der aktuelle Schwerpunkt lau-
tet „herz.gesund.leben“, dazu

werden Vorträge und Aktivange-
bote zum Thema Herz-Kreislauf-
gesundheit angeboten.

Vorträge und Kabarett
Der1. InnviertlerTagderHerz-Ge-
sundheit bietet eine Reihe unter-
schiedlicher Veranstaltungen –
von Vorträgen, einer Podiumsdis-
kussion, Workshops bis hin zum
Kabarett „Wurstsalat“ mit Günter
LainerunddemErnährungsexper-
ten Christian Putscher.

Mit einer Podiumsdiskussion
zum Thema Herzgesundheit be-
ginntdasProgramm(14Uhr,Spar-
kassen-Stadtsaal). Am Podium
diskutieren u.a. Amtsärztin
Amanda Leodolter und Kardiolo-
ge Thomas Winter, der erfolgrei-
che herz-lungen-transplantierte
Sportler Sigi Meschnig, Ex-
Dancing-Star Alex Zaglmaier, Er-
nährungsexperte Christian Put-
scher sowie die Regionalbetreue-
rin für die Gesunden Gemeinden

Ried, Michaela Mayer. Vorträge
halten ab 15 Uhr Kardiologe Tho-
mas Winter, Sigi Meschnig sowie
Universitäts-Dozent Rainer Hol-
zinger, der sich mit dem „Leben
mit Herz, Hirn undHumor“ ausei-
nandersetzt (17 Uhr; Karten: 10
Euro).

Ein Kabarettist (Günter Lainer)
undeinErnährungsberater (Chris-
tian Putscher) bilden dasDuo, das
sein kabarettistisches Programm
mit dem Titel „Wurstsalat“ prä-
sentiert (19 Uhr, Sparkassen-
Stadtsaal). Karten sind über ö-ti-
cket sowie u.a. imOÖN-Kartenbü-
ro erhältlich.

Die OÖNachrichten als Medien-
partner werden in den kommen-
den Wochen mit drei Protagonis-
ten des Herz-Gesundheitstages
noch Schwerpunkt-Themen prä-
sentieren.

+ Alle Informationen dazu auf
www.gesundesried.at

Alles dreht sich ums Herz: Der Verein Gesundes Ried startet dazu eine Kampagne. Foto: Colourbox

„Schnelle Lösung ist nicht in Sicht“
An der Gestaltung der Kreuzung am Kapuzinerberg wird weiter getüftelt
RIED. Das desolate Freudenhaus ist
weg, doch die optimale Lösung für
die Kreuzung am Kapuzinerberg
gibt es noch nicht. „Wir haben viele
Versionen durch Verkehrsplaner
prüfen lassen, aber noch keine ge-
funden, die befriedigend ist“, sagt
Stadtamtsdirektor Peter Eckkram-
mer. Eine schnelle Lösung sei der-
zeit nicht in Sicht.

Eine ausgereifte Kreisverkehr-
Lösung gebe es noch nicht, mar-
kante Veränderungen seien daher
in unmittelbarer Zukunft nicht zu
erwarten. „Amwahrscheinlichsten
ist es, dassmaneinenkleinenKreis
im Probebetrieb versucht und da-
raufhin sieht, was möglich ist“,
sagt Eckkrammer.Die zuständigen
Gremien hätten sich aber noch
nicht mit Entscheidungen ausei-
nandergesetzt. Die Situation – Ge-
fälle, mehrere einmündende Stra-

ßen, weitere Kreisverkehre in un-
mittelbarer Nähe – sei sehr kom-
plex. „Wir hätten gedacht, das sei
einfacher zu lösen“, sagt Eckkram-
mer. Vielleichtmüssten vorerst die
Vorrangverhältnisse oder langfris-
tig die Gesamt-Verkehrsströme ge-
ändert werden.

Die Kastanienbäume an der
Kreuzung haben den Abriss des
Etablissements jedenfalls gut
überstanden, sagt der Stadtamts-
direktor. „Siebleibenerhalten, viel-
leicht müssen sie nur in nächster
Zeit einmal zurückgeschnitten
werden.“ (rokl)

Zumindest das desolate Haus am Kapuzinerberg wurde abgerissen. Foto: Hirnschrodt

schiedenen Künstlern auf. Unter
anderem ist mit Milagros Pinera
eine Musikerin aus Kuba mit da-
bei. Das klangvolle Erlebnis startet
um 11 Uhr und ist bei freiem Ein-
tritt zu genießen.

Thema Mehrwegwindel
RIED. Das Eltern-Kind-Zentrum in
Ried veranstaltet kommenden
Dienstag, von 10.30 bis 11.30 Uhr
einen Vortrag zum Thema Mehr-
wegwindel. Unter der Leitung von
Eva Schnetzlinger wird man mit
den Vorteilen des Stoffwindelsys-
temsunddemeinfachenHandling
vertraut gemacht. So soll der Ein-
oder Umstieg leicht gelingen. An-
meldungen unter 07752/83586-
355.

Flötenbau leicht gemacht
RIED. An nur einem Tag seine ganz
persönliche Flöte bauen, das bie-
tet das Bildungszentrum St. Fran-
zikus im Franziskushaus am
Samstag, 14. September an. Von
9.30 bis 17 Uhr wird jedem Teil-
nehmer ermöglicht, sein eigenes
Instrument zu erstellen und somit
am Ende ein einzigartiges Unikat
in den Händen halten zu können.
Anmeldungen für den Flötenbau-
Kurs sind unter 07752/82742
möglich.

Jazz am Roßmarkt
RIED. Die Inklusionsband „Toget-
her“ der LMS Ried feiert am Sams-
tag, 14. September – im Rahmen
der „Feinschmeckerei“ am Roß-
markt - ihr 20-jähriges Jubiläum.
Bei den einzelnen Konzerten tritt
die Jazz-Band gemeinsam mit ver-
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