
Neußerling. Badetipp des 
Tages: Beim Bade-Biotop 
Neußerling hinter dem 
Gasthaus Mitten in der 
Welt in Neußerling (Bez. 
Urfahr) gibt es ein eigenes 
Kinder-Biotop. Der Eintritt 
ist frei. 

Linz. In der Vergangenheit 
kam es zu Konflikten zwi-
schen den Rechtsabbiegern 
von der Unionstraße zur 
Rampe Richtung Autobahn 
mit dem Radverkehr. Durch 
den Umbau wird der Rad-
weg nun übersichtlicher.

Bade-Biotop mit
Kinderbecken

Radweg-Umbau
bei A 7-Auffahrt 

regional in kürze

In Oberösterreich wurden 
im Vorjahr 2.200 Cyber- 
Attacken angezeigt. 

OÖ. Die Wirtschaftskam-
mer Oberösterreich rüstet 
gegen Cyber- Attacken auf 
und bekommt dabei Unter-
stützung vom Innenminis-
terium.

Die zuständige Staats-
sekretärin Karoline Edt-
stadler (ÖVP) will im EU-
Ratsvorsitz Österreichs 
ein EU-Cybersecurity- 
Paket bis Jahresende ab-

schließen. Edtstadler ver-
weist darauf, dass es bei 
Cyberattacken ein rasan-
tes Wachstum gebe. Mitt-
lerweile gehe man öster-
reichweit von 25.000 
 Cybercrime-Attacken pro 
Tag aus.

Auch an das Unterneh-
men von WKOÖ-Präsiden-
tin Doris Hummer wur-
den bereits Phishing-
mails geschickt. „Die 
Überweisungsanforde-
rung wurde sogar mit 

 Doris unterschrieben“, 
sagt Hummer. Die WKOÖ 
will vor allem die vielen 
Klein- und Mittelbetriebe 
nun für das Thema sensi-
bilisieren. Betroffene Un-
ternehmer bekommen un-
ter der Hotline 0800 888 
133 kostenlose Hilfe. 2017 
haben nur 16 Mitgliedsbe-
triebe diese Hilfe in An-
spruch genommen. „Es ist 
gut, sie zu haben und noch 
besser, sie nicht zu brau-
chen“, so Hummer.

Erste Feldversuche wurden 
bereits am Linzer Dürnberg 
durchgeführt. 

Linz. Tiefe Einblicke ge-
währt die neue Airborne- 
Optical-Sectioning-Tech-
nologie, die am Institut für 
Computergrafik der Jo-
hannes Kepler Universität 
entwickelt wurde. In den 
vergangenen Monaten aus-
giebig getestet, erlaubt die-
se Kameradrohnen, stö-
rende Umgebung ver-
schwinden zu lassen und 

so jenes Objekt scharf zu 
sehen, das in den Fokus ge-
nommen wird. Das Verfah-
ren könnte die Archäolo-
gie revolutionieren, aber 
auch bei der Suche nach 
verschwundenen Perso-
nen helfen.

Die Forscher nutzen Lin-
sen mit Durchmessern von 
bis zu 100 Metern über Wäl-
dern, um über wucherte 
Objekte aus der Luft sicht-
bar zu machen. Die Linsen 
sind jedoch nicht real. Eine 

Drohne tastet das Licht-
signal schrittweise ab, das 
eine reale Linse einfangen 
würde. Das Lichtsignal 
wird am Computer zu 
 einem 3-D-Bild zusammen-
gesetzt.

Suche nach abgängigen Personen 

JKU-Drohne kann sogar 
›durch Wälder schauen‹

Wald kann nichts verdecken.
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Wasser aus dem Böhmerwald. 

Tipps für Kaffeeklatsch bei Hitze

Die besten Eiskaffees 
mit Sahnehäubchen 

Ab sofort bei Thalbauer Trachten 

Wels hat jetzt offiziell
eine blau-grüne Tracht

ÖSTERREICH hat die besten 
Tipps für eine munter-
machende Abkühlung. 

OÖ. Beim Baumi, in der 
Konditorei Baumgartner 
mitten am Marktplatz 
von St. Florian (Bez. Linz-
Land) wird man gefragt, 
ob man den Eiskaffee ge-
rührt oder ungerührt ha-
ben möchte. Die Frage, 
welche der köstlichen 
Torten man aus der Vitri-
ne wählen soll, ist um ei-
niges schwerer zu beant-
worten.   

Ottensheim. Der Eiskaf-
fee im Café Casagrande in 
Ottensheim (Bez. Urfahr-
Umgebung) wird wie das 
Frühstück mit Brot bis 
zum Abwinken gelobt. 
Dazu wird eine Römer-
schnitte empfohlen. 

Steinbach. Ein Eiskaffee 
gehört für viele einfach zu 
einem Badetag dazu: In 
der Strandbar  Beach Boys 
Club in Steinbach am 
 Attersee (Bez. Vöckla-
bruck) wird beim Schlag-
obers nicht gespart.  

Die handgemachten Knöpfe 
mit Welser Wappen schla-
gen sich im Preis nieder.

Wels. Die Welser haben 
seit einem Jahr ihr eige-
nes gebrautes Stadtbier 
und ab sofort auch die 
neue offizielle Welser 
Tracht. Stolz wurde am 
Montag im passenden 
Rahmen vor den Türen 
der Brauerei die neuen 
handgedruckten Dirndln 
sowie die Herren-Sakkos 

mit passenden Spenzern 
präsentiert.

Zufall in der FPÖ-ge-
führten Stadt? Das Dirndl 
wird mit einer blauen 
Schleife gebunden. Die 
Welser Messe wird ihre 
Mitarbeiter auf der Herbst-
messe mit der Tracht, die 
bei Thalbauer Trachten 
um 498 Euro (Kleid) und 
398 Euro (Sakko) am Stadt-
platz erhältlich ist, ein-
kleiden.G
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Jetzt kostenlose Hilfe-Hotline für Unternehmer aus OÖ 

Die Welser 
Tracht mit 
„blauem 
 Mascherl“. 

Date-Frage: 
„Gehen wir 

auf einen Eis-
kaffee?“
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Hacker er-
pressen oft 
Zahlungen 
mit Bitcoins.

Hummer im 
Visier der 
Hacker.

Cyber-Attacken auf 
WK-Chefin Hummer 


