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Wofinde idt den
rÍùtþen ferialiob
r

Die Sommerferien rücken

mit Riesenschritten näher. Die
Auszeit im Sommer soll und
muss der Entspannung und
E¡holung dienen, sie bietet
aber auch eine erste Mög-

lichkeit für fugendliche mit
derArbeitswelt in Kontakt zu
treten. Nach Vollendung des r5.
Lebensiahres und Beendigung
der Schulþflicht ist es möglich,
das erste Geld zuverdienerL
in den Traumberuf hineinzuschnuppern und gleichzeitig in
dêr Arbeitswelt erste wichtige
Erfahrungen zu sammeln alles.gute Gründe in den Ferien
zu arbeiten.
Ein Ferienjob bietet auch die
Chance, praktische Einblicke
und eine erste Orientierung für
.ein rnögliches späteres Serufsfeld zu erlangén. Wichtig dabei
ist: Wer sich früher bewirbt
hat mehr Chancen und Wahlmöglichkeiten ín der Ferialjobsuche. Es gibt eine Reihe von

Infoplattformen, die Eltern und
fugendlichen bei der Entschei-.
dung helfen. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung,
Arbeitsmarktservice und
Akzente f ugendinfo-bieten
Ferialjobbörsen an.
Unter www.ferialjob.akzente.
ns1,

wmr/.iobhimmelat, www.

studentjob.at, sowie www.
karriere.at fi nden fugçndliche
eine Reihe von Angeboten. Eine
Möglichkeit im Internet bietet
auch die ÖH'unter fobbörse
ÖH Salzburg an. Nützliche und
rechtliche Tipps zur Ferialalbeit
können auch unter wwwhelp.
gv.at abgerufen werden. Für
Rückfragen steht Frau Barbara
Syrowatka (akzente f ugendinfo)
unter der Tel.Nr. o66z/ 84 9z
gt-72 gerne zur Verfügung. Viel
Erfolg bei der Suche und alles
Gute ftir das Schuliahr,

Walter Steiger, Susanne Radke, Alfred Wieland mit,,Bernie's Elektro-Taxi".
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Mobilität: Abhängig
von der Steckdose
Benzin- und Dieseknotorenwerden aussterbenwie Dinosaurier.
Davon sindFans der
Elektroautos überzeugt.

r

SAALFELDEN (gud). Mit einem
Elektroauto unterwegs zu sein,
sei ein völlig anderes Fahrgefühl. Einfach ,,glass", schwärmt
Alfred Wieland, Geschäft sftihrer
vom Congress Saalfelden. Er ist
ein Anhänger der E-Mobilität
und treibende Kraft hinter dem
ersten,,saalfeldner ElektroFrüh-

ling'i der am Samstag, dem

9.
April, beim Congress Saalfelden

stattfinden wird.
Gelegenheit zumTest
Neben einer Reihe von E-Bikes
stehen den Besuchern auch r8
Elektro-Autos zum Testen zur
Verftigung. In Saalfelden gibt
es bereits einige Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Sie werden bei der Veranstaltung an einer Podiumsdiskussion zu dem
Thema teilnehmen und sich den
Fragen des Publikums stellen.
Renault-Händler Ha¡ald Zehentner hat bereits 4o Kunden, die

mit seinen E-Autos fahren und
von der Technikbegeistert sind.
Der Aufbau der Infrastruktur
gehe allerdings nur schleppend
voran, und es gebe ständig Ärger
mit zugeparkten Ladestationen,
so Zehentner. Bei den Autofahrern müsse ein Unrechts-Bewusstsein geschaffen werden:
,,Ein notmaler Mensch stellt sich
ja auch nicht auf einen Behinder-

tenparþlatz."
Kinderkranl¡heiten
Auch die Reichweite ist derzeit
noch ein wunder Punkt, wie die
Experten anmerken. Das erfordere eben ein gewisses Umdenken, eine Planung der Fahrten
wie eine Reise. Taxiunternehmer
Bernhard Huber fährt mit einem
Tesla S, dem Luxusmodell unter
den Elektrofahrzeugen. ,,Das ist
ein Obiekt der Begierde", wie er
es nennt. Er deckt.damit mit einer Aufladung 4oo Kilometer
ab. Susanne Radke, von der Klima- und Energie Modellregion

Oberpinzgau, berichtet, dass
für die Flüchtlingsbetreuer zwei
Smarts angeschaft wurden, diese im Winter aber die Strecke von
Krimml nachZell am See und re-

Bernhard lluber, z,oz Meter groß,
passt sogarin den RenaultThrizy
von HaraldZehentner.

tour kaum ohne neues Aufladen
geschafü hätten,
Auch höhere Kosten bei der Anschaffrng und im Betrieb lassen
Interessenten noch abwarten.
,,Wer es sich leisten kann, soll
Vorreiter sein'i argumentiert Zehentner.,,Denn mit einem E-Auto
bin ich nichtlaut, ich stinke nicht
und habe einen hohen Komfort.
,,Für Privatpersonen ist es nicht-billig, aber Unternehmen sparen
sich viel über Steuern und das

Kilometergeld", erklärt Walter
Steiger von ecodrive, einem jungen Start-up Unternehmen, das
die Autos

vermietet.
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