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Menschen 

Das Fernsehprogramm besteht zu 
80 Prozent aus Veranstaltungen 
aus der Region. Ohne Events 

und Firmenwerbungen kommen auch 
keine Einnahmen rein. Trotzdem ist 
der Sender gut aufgestellt und krisen-
sicher. Eigentümerin und Geschäfts-
führerin Elisabeth Keplinger-Radler 
hat es seit der Neugründung 2009 
bewiesen. „Wir sind Gott sei dank 
schuldenfrei und haben einen Polster, 
sodass wir diese schwierige Zeit gut 
überstehen. Ein Teil der Mitarbeiter ist 
in Kurzarbeit“, so die Chefin. Es ist eine 
Herausforderung, die Attraktivität des 
Senders weiterhin hoch zu halten. Das 
sind wir aber unseren 130.000 regel-
mäßigen Zusehern schuldig. 

Mühlviertel.TV
wirft nichts um

Die Corona-Krise trifft auch den Regionalsender
Mühlviertel.TV massiv, wurden doch alle bereits

gebuchten Veranstaltungen bis Ende August abgesagt. 

Weniger Druck und Stress. Diese 
Zeit hat aber auch sehr viel Positives. 
Kamen früher zig E-Mails pro Tag oder 
zahlreiche Anrufe rein, so sind es jetzt 
ausgewählte und persönlichere Mails 
und Telefonate. „Dieser Druck war oft 
schon unerträglich. Jeder brauchte sofort 
ein Angebot oder einen Rückruf. Von 
allen Seiten wird man angetrieben und 
ich fühlte mich wie in einem Hamster-
rad, was bestimmt viele Unternehmer 
und Unternehmerinnen nachvollziehen 
können“, so Keplinger-Radler.  

Mehr Zeit für die Familie. Ein weite-
rer positiver Effekt der Krise ist die Ent-
schleunigung und die gewonnene Zeit 

für die Familie. „Meine Kinder sind erst 
drei und fünf. Sie brauchen mich natür-
lich noch sehr und schätzen es, dass die 
Mama nun mehr zu Hause ist. Da es für 
mich nie eine Karenz oder längere Aus-
zeiten seit der Selbstständigkeit gab, ist 
es jetzt ein Traum. Ich genieße jeden Tag 
und da wir auf einem Milchviehbetrieb 
im Mühlviertel zu Hause sind, gibt es viel 
zu unternehmen. Das ist für mich viel 
wichtiger als Geld. Und es kommt  eine 
Zeit danach, die leider wahrscheinlich 
stressiger wird als davor“, so die zweifa-
che Mutter und Chefin von Mühlviertel.
TV Elisabeth Keplinger-Radler.         

Elisabeth Keplinger-Radler mit Ehemann Markus 
und den beiden Kindern Simona und David
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Auf die Knete, fertig, los!
Händewaschen ist eine kostengünstige und effektive Maßnahme gegen das  
Coronavirus und viele andere Krankheiten. Kindern in Not mangelt es an Seife.
Bitte schützen Sie mit Ihrer Spende auch viele andere Kinder vor gefährlichen 
Krankheiten! Um € 19,- kann mit 100 Stück Seife die weltweite Verbreitung 
von Krankheiten eingedämmt werden. 

unicef.at/spenden 
AT46 6000 0000 0151 6500

• 1 Esslöffel Speisestärke in  
 eine Schüssel füllen
• 1 Esslöffel flüssige Seife 
 dazu geben
• 1 Esslöffel Speiseöl beimengen
• Verrühren, bis es eine einheit- 
 liche Masse ist. Bei Bedarf  
 einzelne Zutaten ergänzen, 
 bis die Konsistenz stimmt.
• Trocknen lassen – fertig & viel  
 Freude beim Händewaschen!

Knetseife einfach 
selber machen,
für mehr Spaß beim 
Händewaschen!


