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Sozialfond für
sozial Schwächere

Fünf neue Jungsommeliers an der HtW
An der HLW Krieglach haben fünf Schüler die Prüfungen zum Jungsommelier bestanden.

In Turnau wird ab November
ein Teil der Einkommen des
Bürgermeisters, des Yizebürgermeisters und der Gemeindekassierin in einen Sozialfonds fließen. So will die
Politik einen Beitrag im
Kampf gegen die Corornakrise leisten. Mit diesem Geld
sollen Turnau-Einkaufsgutscheine für sozial Schwächere zur Verfügung gestellt
werden, davon soll auch die
.

Turnauer Wirtschaft profitieren. Außerdem werden
sozial tätige Vereine und Organisationen mit diesem
Geld finanziell unterstützt.

Die Zertifikatsprüfungen zur
fungsommeliere bzw. zum

]ungsommelier fand kürzlich in
der HLW Krieglach statt. ,,Fünf
Schüler haben sich dieser Prüfung gestellt und undwir dürfen
herzlich zu den hervorragenden Ergebnissen gratulieren",
erklärt Direktorin Irene Maier.

Die Ausbildung zum Jungsommelier umfasst einerseits
umfangreiches Wissen über
Wein und diverse andere Getränke sowie die Grundlagen
der Degustationstechnik. Einen
stbllt auch die
Harmonie zwischen Speisen

Schwerpunkt

Die Freue über die bestande Prüfung ist groß

und Getränken dar. DieZusalzqualifikation schließt mit einer
schriftlichen, praktischen und

terreichischen Zertifikates seitens der Wirtschaft ist die Ausbildung ein wertvoller Baustein

sensorischen Prüfung

für den weiteren

Sta u uor Corona-Teststra ße
Autoschlange von der Murinsel bis zur Knottingerstraße.
Ein Kleine-Zeitung-Leser ließ
gestern Vormittag seinem Arger.freien Lauf: ,,Ich stehe jetzt
schon eine dreiviertel Stunde
auf der Brucker Murinsel vor
der Coronajleststraße, obwohl
ich rechtzeitig zu meinem Test-

Die Autoko-

lonne reicht

mittlerweile
schon bis in
die Knottingerstraße."

Auch wenn
gestrige

StauvomAusmaß her eine

Christian
Schlagbauer,

Rotes Kreuz ttrrr,l
Ausnahme
war: Längere Wartezeiten müs-

sen die Testpersonen öfter in
Kauf nehmen, weiß auch Christian Schlagbauer vom Roten

Kreuz

Schlagbauer. Er appelliert, dass

die Leute pünktlich kommen.
Darüber hinaus wird das Rote
Kreuz die Taktungen heruntersetzen, um derartige Staus weit-

gehend vermeiden zu können.
Immerhin kommen im
Schnitt etwa 100 Leute pro Tag
zum Testenr vom Leobener
Raum ebenso wie von Graz
Umgebung Nord und bis zum
Semmering.,,Wir sind die einzig Teststraße in der Oberstei
ermaik, die von Montag bis

termin gekommenbin.

der

men und sich dadurch Warteschlangen bilden, erklärt

in Bruck. Schuld daran

sei, dass zahlreiche Testperso-

nen,,überpünktlich" sind, lange
vor dem fixierten Termin kom-

Sonntag offen hat, daher haben

wir auch die entsprechend Frequenz", sagt Schlagbauer, der
an einem Tag sogar fast 200
Testpersonen gezählt hat.
Die Teststraße wurde übrigens vom Murinsel-Parkplatz

nach Süden verlegt. ,,So sind
wir weg von der Straße, bieten
mehr Privatsphäre und stören
später auch den Eislaufbetrieb

nicht."

Ulf Tomaschek

ab.

Durch die Anerkennung des ös-
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