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Mein Appell

Eine mir nahestehende
Person hat im Oktober ei-
nen seit Monaten herbeige-
sehnten orthopädischen
Operationstermin. Die täg-
lichen Infektionszahlen
steigen, die Spitalsbetten
füllen sich zum großen
Teil mit Menschen, die kei-
ne Gesundheitsvorsorge
(Impfung) getroffen haben.
Aus diesem Grund steigt
die Angst, dass der Opera-
tionstermin womöglich ab-
gesagt wird. Mein Appell
an die ca. 40 Prozent nicht
geimpften Mitmenschen:
Bitte lassen Sie sich, so es
Ihre Gesundheit zulässt,
impfen, damit die Ärzte
ihre „normale“ Arbeit ver-
richten können.
❚ Eva Fuchs-Kandler, Linz

zinische Behandlung der
Corona-Betroffenen gibt,
ist eine Impfpflicht not-
wendig. Es muss sich jeder
mit stichhaltiger Begrün-
dung davon befreien kön-
nen. Er muss aber dann
auch Nachteile in Kauf
nehmen (kostenpflichtige
Tests, Veranstaltungs- und
Gastronomieeinschrän-
kungen, Selbstbehalte ...).

Demokratie heißt, die
Minderheit muss die Mei-
nung der Mehrheit akzep-
tieren. Jeder kann seine
demokratischen Rechte in
Anspruch nehmen und da-
gegen demonstrieren.
Aber er muss trotzdem die
Gesetze und Verordnun-
gen einhalten. Sonst
herrscht bald Anarchie.
❚ Dipl.-Ing. Stefan Leutgeb,
Schweiggers

„Nur mit uns“

Sehr geehrter Herr Landes-
hauptmann! In den OÖN
vom 11. September und in
der Ausgabe vom 13. Sep-
tember des Standard ist je-
weils ein bemerkenswertes
Interview mit Ihrem Stell-
vertreter Haimbuchner.
Spätestens jetzt ist es
hoch an der Zeit zu erken-
nen, dass der Slogan „Nur
mit uns“ nicht mehr für
Ihre Partei gelten darf! Sol-
che „Partner“ schaden dem
Land und seinen Bewoh-
nern massiv.
❚ Willi Zauner, Walding

Impfpflicht
Wenn ich andere gefährde,
hört die eigene Freiheit
auf. Solange es keine medi-

einem Sechsfachimpfstoff
die Kleinkinder geschützt
wurden und werden. Spe-
ziell der bewährte Mutter-
Kind-Pass ist in diesem Fall
eine große Hilfestellung
und gibt Halt und Sicher-
heit in der Prävention.

Ausgerechnet Sie und
Herr Kickl negieren all die-
se medizinischen Erkennt-
nisse und Erfolge völlig
und sprechen jetzt von ei-
ner „Treibjagd“.

Ein Vorschlag: Machen
Sie eine ganze Woche in-
klusive Nacht- und Feier-
tagsdiensten Hilfsarbeiten
auf einer Covid-Intensiv-
station und dann könnten
Sie sicher besser die Situa-
tion der Lage von Covid in
Österreich beurteilen!
❚ Vet.-Rat Mag. Dr. Otto
Zeilinger, Frankenmarkt

Corona und die FPÖ

Sehr geehrter Herr Man-
fred Haimbuchner, bisher
habe ich Sie für einen ver-
nünftigen und auch teils
wählbaren Landespolitiker
gehalten. Aber seit Sie mit
Ihren Aussagen und Be-
hauptungen ein zweiter
Kickl geworden sind, ha-
ben Sie sowohl in meinem
Bekanntenkreis und bei
meinen Freunden als auch
bei meiner Person keine
„Sympathiewerte“ mehr.

Und das darf ich auch
erklären: Es hat seinen me-
dizinischen Grund, warum
wir in Österreich keine
Kinderlähmung, Pocken,
Scharlach, Diphtherie usw.
mehr haben, weil schon im
Kindesalter – ohne viel zu
diskutieren – großteils mit
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Kaineder im Kinderdorf

Landesrat Stefan Kaineder
wurde gestern im OÖN-
TV-Studio von Jugendlichen
des SOS-Kinderdorfs zum
Interview gebeten.

Met-Gala in New York

Dutzende Stars haben bei
der Met-Gala in New York die
Eröffnung einer Ausstellung
über amerikanische Mode
gefeiert.

Kollektion „für alle“

Bei der Berliner Modewoche
präsentierte Designerin
Marina Hoermanseder ihre
neue – und erschwingliche –
Modelinie.

Im Stift wird aufgeräumt
Christine Maria Grafinger und ihre Studenten von der Uni Augsburg haben
sich viel vorgenommen: Sie durchforsten die Bibliothek im Benediktiner-
stift Lambach, die im Zweiten Weltkrieg ausgelagert und danach ungeord-
net wieder aufgestellt wurde. Nun müssen sie alle 5000 Bücher heraus-
nehmen, durchsehen und katalogisieren. OÖN-Redakteur Herbert Schorn
besuchte mit Pater Severin Großerohde die fleißige Truppe. Foto: Cityfoto/Pelzl
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zicht üben wie jene, deren Infekti-
onsrisiko aufgrund einer nicht vor-
genommenen Impfung höher ist?

Natürlich sind auch Geimpfte
nicht gänzlich vor einer Covid-An-
steckung gefeit. Vorsicht bleibt an-
gebracht. Aber nicht nur ist die
Wahrscheinlichkeit, sich zu infizie-
ren, für Geimpfte niedriger, son-
dern auch die Wahrscheinlichkeit
im Fall einer Infektion auf einer In-
tensivstation zu landen.

Mag sein, dass die nur mäßige
Impfquote in Österreich und das
damit verbundene höhere Infekti-
onsgeschehen, schärfere Maßnah-
men erzwingen wird. Noch müssen
sie aber nicht auch schon Personen,
die die 2-G-Regel erfüllen, voll tref-
fen. Mit freundlichen Grüßen!

m.staudinger@nachrichten.at

Sehr geehrter
Herr Bürgermeister!

Z um vierten Mal in Folge sagt
Linz Corona-bedingt den Ur-
fahraner Markt ab. Mag sein,

dass sich der Jahrmarkt nicht rech-
net, wenn aufgrund steigender
Zahlen Anfang Oktober 2-G gilt
und nur noch Geimpfte und Gene-
sene den Markt besuchen könnten.

Warum Sie jetzt in Linz aber
gleich pauschal Veranstaltungen ab
5000 Besuchern – auch für Geimpf-
te und Genesene – für einen Monat
untersagen wollen, ist derzeit nicht
ganz nachvollziehbar.

Wieso sollen Menschen, deren In-
fektionsrisiko durch eine Impfung
oder eine überstandene Covid-Er-
krankung deutlich reduziert ist,
sich gleich wieder im selben Ver-

2-G macht einen Unterschied!

Absage von Großveranstaltungen: Warum kom-
men auch Geimpfte und Genesene zum Handkuss?
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KLAUS LUGER Neuer Lehrstuhl für

Allgemeinmedizin
Ein neu geschaffener Lehrstuhl
soll Medizinstudierende in Linz
für die Allgemeinmedizin begeis-
tern. Das klingt, als würden wir
schlichtweg auf diese Karriere-
option vergessen. Dabei gäbe es
genügend motivierte Kollegen, die
wie ich an der medizinischen
Grundversorgung mitwirken
möchten. Der wahre Grund, wa-
rum Hausärzte keine Nachfolger
finden, sind jedoch unattraktive,
knebelhafte Kassenverträge, die
junge Mediziner in die sichere
Facharztausbildung treiben, wo
hohe Gehälter und steile Karrieren
locken. Aber auch mangelndes be-
triebswirtschaftliches und rechtli-
ches Wissen, das es braucht, um
den Schritt in die Selbstständig-
keit zu wagen. Dabei ist für die
meisten das Honorar tatsächlich
nicht die Triebfeder für Studien-
und Berufswahl.

Ärztekammer, die empfindlich
hohe Kammerbeiträge einfordert,
und Politik müssen endlich Bedin-
gungen schaffen, die junge Medi-
ziner motivieren, als Allgemein-
mediziner tätig zu werden. An-
sonsten könnte das System der
ärztlichen Grundversorgung im-
plodieren – und damit enorme
Kosten, aber auch persönliches
Leid verursachen.
❚ Martin Angerer, Wels

LESERMEINUNG

Stimme nur für Impfpflicht

Schön langsam reicht es, dieses
Herumeiern über Corona-Maßnah-
men für Impfunwillige! Warum
sträubt sich die Politik gegen eine
Impfpflicht? Denen geht es
scheinbar nur um Wählerstimmen
und nicht um die Gesundheit der
Bevölkerung. Zigmillionen Men-
schen sind schon geimpft und wo
gibt es Schäden? Nirgends! Meine
Stimme bekommt nur der, der für
eine Impfpflicht ist.
❚ Josef Scherrer, Wels
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