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All e Art ikel und
mehr fi nden Sie auf

Di
Kr

au er ns in d
•
ngew1nner
:rarkonferenz wurden aktuelle Theme n diskut iert.

S.14

· Unse r Klima
im Fokus
Das Naturpark haus Schloss
Großsölk ist u m eine Attraktion reicher: Die Ausstellung
, ,,Klimagewinn er! Klimaverlierer? Wie geht's unseren Tieren
und Pflanzen im Klimawandel?" wurde gemeinsam mit
Finanzierungspartner
dem
.,Klar! Zukunftsregion Ennstal" ,
neu gestaltet. Vor kurzem wurde sie vom Vizebürgermeister
der Gemeinde Sölk, Karl Brandner, feierlich eröffnet. Zahlreiche Besucher, egal ob Klein
oder Groß, freuten sich über
ein gelungenes Fest, das nach
der coronabedingten Pause
endlich wieder möglich war.
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Klimagewinner!
verlierer? Die neue
Ausstellung im Sehlos
Großsölk wurde nun
offiziell eröffnet.
Meldu ngen über den
wandel und seine Aus
gen sind allgegenwärtig . J)
Anstieg der Weltmeere;
Ausbreitungen der Wüs
Bilder von auf Eisschollen
strandeten Eisbären und viel
mehr sind die großen Theme
Aber welche konkreten A
wirkungen gibt es bei uns ·
_der Region ? Wie wirken si
d as wärmere Wetter, die sp •
teren Schneefälle, die höhe
durchschnittli chen Jahreste
peraturen auf unsere Wald
die Almen, die Berge oder tlII
sere Hausgärten au s? ,.Die A
wirkun gen des Klimawandels
sind bei uns im Enn stal nicht
nur durch die zunehmenden

n d Katastr
zu spüren ophe.
sich sch on ' /0 ns auf die Ti •ng,t
aus", so ~ - und
•talie
d
er „Klar, 2
· UEnnstal".

sei nur ein Ausreißer
. da auch großflächi~uftmas~en aus dem
abedmgt weniger
g. smd und daher
ber emer Region hänen. Im Jahresvergleich
die T~mperaturen jeach wie vor eindeutig
rrniert _Prüggler.
den gemeinsam mit
des Natu rpark Sölkter t,achl_icher Leitung
schaftsführerin und
gin Veronika Grün·Berger die lokalen
s Klimawandel s im
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DANKE!
Eine Aktion der WOCHE

im Unterricht. Für eine eigene Lernstation mit Computer, eine Tastatur mit großen
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Zahlreiche Einsitze In kuner Zeit
F01 o. 1CK
für die Ff Irdning

Einsatzse rie für die
Feuerweh r Irdning

Rahmen der neuen / A
Jung für Groß und Kle"
schaulich gestaltet.
Die vielen alten Präpar
Ausstellungsstü cke wa
die Jahre gekommen. N
den sie teilweise renovj.
mit anderen Inhalte

Stat ionen rund um die Themen AUSSTELLUNGS-INFOS
und
Anpass ungsfähigkeite n
-möglichkeiten für Tiere und Öffnungszeite n des SchlosPflanzen.
ses über den Sommer:
Mit einem Quiz, bei d em die Mittwoch, Freitag und Sonn·
auf
selbst
tag, jeweils von 10 bis 17 Uhr.
Wissen
ihr
Besucher
die Probe stellen können, und Der Jesuitengarten ist ganzStationen zum Anfassen wurde tägig zu besichtigen. Weitere
auch für Kinder ein attraktives Infos unter: www.soelktaele r.
com / naturparkhaus
Programm geschaffen.

IRDNING. In der vergangenen
Woche wurde die FF Irdning
zu gleich drei Einsätzen alarmiert. Die Einsatzsene b egann
am Mittwoch, dem 16. Juni, mit
einem Fahrzeugbrand . Auf der
L 734, der Aignerstraße, war ein
Traktor in Brand geraten. Am
Sonntag, dem 20. Jun i, heulten
die Sirenen in Irdning erneut.
Die FF Irdning wurde um 0.36
Uhr zu einer Su ch akti o n alarmiert. Bereits 25 Stunden später, am 21. Juni, stand dan n ein
Keller aufgrund eines techni·
sehen Gebrechens unter Wasser und die FF Irdning musste
um 01.44 Uhr zu Pumparbeiten
au srücken.
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PA RK ETTBÖDEN

Leon Stocker braucht an der
Volksschule Stainach-Pürg g
b esondere digitale Hilfsmittel
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alles später
t7ichsm ~ßig kühle

Spend en er
Kauf digita l
-

Gewinner

einen Spezial-Joy·
d er Rotary Club
die Förderstelle
gesamt 1.300 Eu ro

t
e über den pädago·
ollen u nd wich·
ehelf ist bei allen
, besond ers aber
Leon, d er in Unter·
ause ist.
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