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Vor dem Pensionsgipfel. Werden wir längcr ärbcitcn müsscn?Wir befragteD ExperleD zur ZukuDft der Alterssicherung. Peter Strasser schreibr über
die ,, LebensabeDdlüge" und RudolfMüllcr dcr Chcfdcr Pcnsionskolrrmission, formuliert Idcen für dic Frauenpensionen. SEITEN 2-7, 10
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Gipfelstreit.
Bundeskanzler

WerneT Faymann

über den Gipfe

und die heftigen
Streitigkeiten
über Flücht nge.
sflTtN 8/9

INTERNATIONAI.

Todesfall.
Italien verliert
mit Romancler
Umberto Eco

e ne moralische
und inte lektL.relle

lnstanz.
sEtTEr'r 12113

STEIERMARK

Explosion.
Hrnderte Feuer-

wehrleute sind

selt gestern bel

Flrmen Groß

brand im Bezirk

Liezen im Einsatz.
sEtTfl{ 24125

REKORD

Livestream heute ab 11.15 Uhr l?lilffi,i.?,,'.*,ijj;111,::llffliliil:)y,ffilfff'
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tin Blick auf Stockholm

wolfqanq tuchs war nit seiner tamilie 46Wochen für die besten Aufnahmen in Skandinavi€n

enn der Fotograf Wolfgang
Fuchs von seinen abenteu-
erlichen Reisen mit seiner

IMUTTIMEDIASHOW

29. Februär Di.a Muliimed ashow

Skandinavien von Wolfgang
Fuchswlrd im Bezirkam 29. Fe'

bruar um 19.30 Uhr im Forum

K oster Gieisdorf gezeigt.

Aml,Män ist die Show im
K!nsihaus Weiz zu sehen,

Xarten qibt es beiRuefa Reisen

und der Steiermärkischen Spar
kasse Wez lnd G eisdod.

AlleTermine:

wwü.wolfqanq{uchs.at
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Das selbst gebastelle tloß

Mit Huskys am Polarkreis
Unberiihrte Natur und
Menschen mit
Wikingerblut in den
Adern: Wolfgang
Fuchs zeigt in seiner
Multimediashow die
schönsten und
wildesten Seiten
Skandinaviens.

ANDREAKRIITZXR

Gattin und der mittierweile zehn-
jährigen Tochter erzählt, würde
man am liebsten gleich losstar-
ten. Dieses Mal nach Skandina-
vien mit Norwegen, Schweden
und Finnland. ,,wir waren insge-
samt 46 wochen, aufgetellt auf
alle Ialresz€iten. unterwegs. Ha-
ben viele Feste wi€ Mittsommer
gefeiert oder sind mit einem
selbst gebastelten Floß durch die
wildnis Miitelschwedens gefah-
ren", sagt Füchs.

Neun Stunden dauerte der

Bootsbau, äufgeschürfte Hände
waren neben wunderbaren Er-
lebnissen entlang von Sandbän-
ken, umgestürzten Bäumeü ünd
unberührten Landschaften der
verschmerzbare,,Kollateraischa

Ein Großteil der Strecken wur-
de mit dem wohnmobii im
wahrsten sinne dcswortes erfah-
ren. In den Norden Lapplands
ging es mit einem Huskyschlit-
ten. ,,wir erlebten auch den Reiz
€ines Sommerhäuschens äm See,

wie häüfig der Ausstieg auf
schwedisch funktioniert. Man
kann zu sich selbst finden, die
Seele kommt beim Leben drau
ßen mit der Familie zur Ruhe".
schwärmt Fuchs.

Wichteln
seine To.hrer war sehr vom Be-
such beim echten weihnachts-
mann am Polarkreis angetan.
,,Nur die wichreln haben sich bei
uns nicht gezeigt." Beeindruckt
waren die Steirer aüch von der
Insel Öja an der Ostküste schwe-
dens. 'Dort leben nur 16 Bewoh-
ner in bunten Häusern. Es gibt
dort keine Autos, keinen Stress,
kein Intem€t, kcin Facebook, nur

ungewohnte Ruhe." Aber auch
der Reizvon Städten rvie Kopen-
hagen, Göteborg, Bergen oder
Stockholm wurde von Füchs in
brillanten Blldcrn eingcfangen.

wer dic Fotos samt den dazu-
gehörigen ceschichten sehen
und hören will, hat bei der neues-
ten Live-Multinediashow von
wolfgang Fuchs die Gelegenbeit
dazu: am2t Februarin Gleisdod
tags daraufin Weiz mit schwedi-
scher Livemusik des Musikers
Peter Hedlünd.

Meine Karriere Regional

unter: erfolq-qordana@aon,at


