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s freut mich ganz besonders, dass die 
ARGE LogCom / LKW Friends on the 

Road auch im neuen Offiziellen Organ des 
österreichischen Güterbeförderungsgewer-

bes, in der Ihnen druckfrisch vorliegen-
den ersten Ausgabe von „Der Öster-

reichische Transporteur“, unser 
Mitglieder-Report seinen gewohn-
ten Aufmerksamkeitswert erhält. 

In diesen bewegten und an 
Dramatik nicht zu überbieten-
den Zeiten hat der Lkw und mit 
ihm auch das österreichische 

Güterbeförderungsgewerbe 
einen so hohen Stellenwert 
und eine derart breite Aner-
kennung für unsere Notwen-
digkeit zur Aufrechterhal-
tung der Versorgung der 
österreichischen Bevölke-

rung und Wirtschaft, wie wir 
sie seit der Nachkriegszeit nicht 

mehr kannten! 
Wir haben allerhöchste Wert-

schätzung und Anerkennung 
unserer Leistung und Wichtigkeit 
erhalten, beginnend von der 
österreichischen Bundesregie-
rung, besonders ausführlich aus-
gesprochen von Frau Verkehrs-

ministerin Gewessler, von fast allen Medien 
und darüber hinaus in unzähligen Leser-
briefen in vielen Zeitungen Österreichs 
sowie in Beiträgen in Internet-Foren und 
sozialen Medien. 

Wie aus heiterem Himmel wurde das seit 
dem Jahr 1960 (!) bestehende Wochenend-
fahrverbot vorübergehend aufgehoben und 
die europaweit geltenden Lenk- und Ruhe-
zeitbestimmungen ausgeweitet! 

Diesen Rückenwind der breiten 
Anerkennung und Unterstützung müs-
sen wir mitnehmen in unseren Bemü-
hungen, die geltenden Rahmenbedin-
gungen für unsere tägliche Arbeit zu 
verbessern! Vor allem aber für die Verbes-
serung unseres Image und unsere Unver-
zichtbarkeit für die Bewältigung der größten 
Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 
vor allem aber auch für die Zeit der wirt-
schaftlichen Erholung nach Corona! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
heute: Bleiben Sie gesund! Und dass wir alle 
die großen Herausforderungen der Gegen-
wart gut bewältigen. Ich halte es mit unse-
rem Herrn Bundespräsidenten: Wir schaffen 
das schon!  

Ihr Nikolaus Glisic
LogCom Präsident 

E
Liebe Leserinnen, Liebe Leser!
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