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KUK fährt 

Rad 2020 

Auch 2020 wird die Radaktion „Linz fährt Rad“ von 
Montag 23. März bis einschließlich Samstag 31. Okto-
ber 2020 stattfinden. Als Kepler Universitätsklinikum 
beteiligen wir uns und radeln mit! 
Anmelden kann man sich unter:  
www.linz.at/radaktion.asp oder über das Betriebsrats-
büro. 
Mit der Teilnahme helfen Sie dabei die Infrastruktur an 
die Bedürfnisse der RadfahrerInnen heranzuführen 
(sichere Abstellplätze in der Nähe des Arbeitsplatzes 
bzw. der Garderoben; Umkleide- und Duschmöglich-
keiten, Ausbau der Radwege, Auflademöglichkeit für E
-Bike-Akku, usw.).  
Viele KollegInnen fahren jetzt schon teilweise das 
ganze Jahr mit dem Fahrrad zur und von der Arbeit. 
Der weitere Ausbau der Radinfrastruktur kann dazu 
führen, dass noch mehr KollegInnen ihr Auto zumin-
dest teilweise gegen das Fahrrad tauschen und 
dadurch auch die Wartezeit auf Autoparkplätze sinkt! 
Wenn Sie KollegInnen kennen, die an der Radaktion 
Interesse haben und noch nicht dabei sind, sprechen 
sie diese bitte an, sie sind herzlich willkommen! 

Seit 2. März 2020 verstärkt Markus Schaubmaier das 

Team des Arbeiterbetriebsrates aufgrund des Langzeit-

krankenstandes des Arbeiter-BR-Vorsitzenden Kollegen 

Günter Braumann im Betriebsratsbüro. 

Im Jahre 2003 wechselte er vom Roten Kreuz zum 

ehem. AKH Linz, wo er zuvor 10 Jahre als Notfallsanitä-

ter arbeitete. Er begann zuerst in der AEMP zu arbeiten.  

Danach war er 7 Jahre in der Unfallambulanz als OP As-

sistent tätig war. Dort wurde er dann als Vertrauensper-

son für die Unfall Ambulanz gewählt und später als Be-

triebsrat bei der Wahl nominiert. 2013 war er 1 Jahr als 

Sachbearbeiter im BR-Büro als Vertretung tätig.  

Von 2014 bis jetzt war er im Patiententransport und lern-

te dadurch das ganze Krankenhaus und die KollegInnen 

sehr gut kennen. In diesen 6 Jahren hat er viel für die 

KollegInnen im Patiententransport erreicht, doch vieles 

gehört noch verbessert. 

Neues aus dem BR Büro Hygiene Schulungen in  

der Küche 

Für die Küchen im Kepleruniklinikum wurden neue Hy-  

gienekonzepte erarbeitet.  Diese werden nun  im Zuge 

der Vereinheitlichung umgesetzt. Nach einer Präsent-

ation und Führung in der Küche des MC4 wurden die 

Neuerungen vorgestellt. Es finden laufend Schulungen 

für die KollegInnen  am Med Campus statt.  

Bei diesen Schulungen können sich die KollegInnen 

über die Veränderungen informieren, die etappenweise 

umgesetzt werden. Bei Unklarheiten können Fragen ge-

stellt werden. Sinn und Zweck der Schulungen ist ein 

gemeinsames Konzept im ganzen Kepleruniklinikum. 

Faschingskrapfen-Aktion 

am Med Campus 

Jedes Jahr freuen sich unsere KollegInnen auf den le-

ckeren Faschingskrapfen vom Betriebsrat Med Campus, 

der am Faschingsdienstag im BR-Büro Bau V bzw.  im 

Foyer vor dem Turnsaal des Med Campus IV ausgege-

ben wurde. 

3.700 Stück wurden heuer an unsere KollegInnen ver-

teilt. Bereits in der ersten halben Stunden wurden 1.000 

Stück ausgegeben. 

Zahlreiche KollegInnen sind zum Faschingsende verklei-

det bei uns erschienen. 


