Unternehmen

„ÖSTERREich kann“: WADI vom Publikum
zum beeindruckendsten Projekt gekürt
Kathrin Zechner: „Engagierte, außergewöhnliche Menschen vor
den Vorhang geholt“
Thomas Kamenar präsentierte am Freitag, dem 24. November 2017,
live um 20.15 Uhr in ORF eins bei „ÖSTERREich kann“ zehn Ideen, die
unser Land besser machen. Die vorgestellten Projekte reichten von
Umweltschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit über
Regionalentwicklung und Inklusion bis hin zu Bildung und
Integration. Anschließend war das Publikum gefragt, für das
beeindruckendste davon die Stimme abzugeben. Am meisten Anrufe
gingen für WADI ein.
ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Mit
‚ÖSTERREich kann‘ hat der ORF einen besonderen Abend lang
engagierte, außergewöhnliche Menschen vor den Vorhang geholt,
die Türen ö nen in diesem Land – Türen für Lösungen, die das Land
Österreich besser machen können. Wir haben einen emotionalen,
überraschenden und außergewöhnlich bewegenden Abend erlebt.
Und diese Bewegung, diese Vorbildfunktion haben die Pionierinnen
und Pioniere im ORF-Hauptabend einem begeisterten Publikum mit
auf den Weg gegeben. Ich danke dem gesamten ORF-Team, das
diesen Abend der Ideen möglich gemacht hat – und allen
Könnerinnen und Könnern vor und hinter der Kamera für ihren
begeisterten Einsatz! Mit dem Projekt WADI als eines von zehn
großartigen Pionier-Projekten hat Österreich per Anruf ein für alle
nachahmenswertes Projekt besonders hervorgehoben – und das
macht Ho nung für die Zukun . Das ist ganz im Sinne unseres
Au rags: ORF - Wir für Sie!“
Infos zu allen zehn Projekten (öKlo, WGE!, PHAbulous Philaments,
WADI, myAbility, Zeitpolster, refugees{code}, SchoolFox, Hut & Stiel,
Vello Bike) sind unter extra.ORF.at abru ar.

ORF-Publikum wählt WADI zum beeindruckendsten
Projekt

Martin Wesian aus Wien präsentierte bei „ÖSTERREich kann“ WADI.
Um der globalen Wasserkrise etwas entgegenzusetzen, hat Helioz
das WADI entwickelt. WADI ist ein einfaches und kostengünstiges
Gerät zur solaren Trinkwasserdesinfektion. Mit seiner eingebauten
Solarzelle arbeitet das WADI energieautark, besteht aus
recyclebarem Kunststo und benötigt keine Ersatzteile wie Filter
oder Batterien in seiner bis zu 5-jährigen Laufzeit. Und das zu
minimalen Kosten pro WADI.
ORF/Roman Zach-Kiesling

Sieger Martin Wesian(WADI) , Altbundespräsident Dr. Heinz Fischer

„ÖSTERREich kann“
Die Sendung holte jene Menschen vor den Vorhang, die ein Problem
in unserer Gesellscha erkannt und eigenständig Lösungsansätze
dafür entwickelt haben. Die gezeigten Ideen der heimischen
Pionierinnen und Pioniere standen repräsentativ für die unzähligen
Talente und Fertigkeiten in Österreich. Um den Zuseherinnen und
Zusehern weitere Hintergrundinformationen zu den vorgestellten
Projekten zu vermitteln, befragte ein Board of Experts mit AltBundespräsident Dr. Heinz Fischer, Ex-Skirennläufer und
Entrepreneur Rainer Schönfelder, Shpock-Gründerin Katharina
Klausberger und Wissenscha erin Dr. Elisabeth Oberzaucher die
Könnerinnen und Könner zu ihren Ideen.

Expertenpanel wählte die zehn Projekte
Netzwerker Harald Katzmair und sein Team von FASresearch haben
für „ÖSTERREich kann“ die spannendsten Menschen und Projekte
aus ndig gemacht und sie einem zehnköp gen Expertenpanel,
bestehend aus Akteurinnen und Akteuren der heimischen
Innovationslandscha , zum Feedback vorgelegt. Die Projekte mit

den höchsten Bewertungen wurden in die Live-Sendung eingeladen,
um dem ganzen Land zu zeigen, was „ÖSTERREich kann“.

Weitere Meldungen

