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ÖBL~RN/S~LK 

100 V_olksschüler auf großer 
Entdeckungstour im .Wald . 
Dfe Wal9~xicursionen zum Thema „Klimafttte{ Wald" 
konnten dank Corona-Lockerungen endlichJosgehen. , _ 
Sie waren lange schon geplant, 
mit den Lockerungen der Co-. 
rona-Sicherheitsmaßnahmen 
konnten sie nun endlich 
durchgeführt werden·: die Ex
kursionen zum Thema „Kli
inafitter Wald'.'. in Öblarn und 
der Gemeinde Sölk. Für insge
samt 100 Kinder der Volks
schulen Öblarn, Niederöbhu-n, 
Stein/Enns und St. Nikolai 
ging es in den Wald, organi
siert und finanziert wurden 
die Ausflüge· im Rahmen des 
Themenschwerpunkts „Forst
wirtschaft & Biodiversität" 
der KLAR! Zukunftsregion · 
Ennstal. 

Und so machten sich 46 
Schüler aus Öblarn und Nie
deröblarn in Begleitung von 
Forstwirtin und Jägerin Anita 
Zach mit Traktor und Planwa
gen auf in den Ortsteil Bach, 
wo ein abwechslungsreiches 
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Programm beim Waldlehrpfad : 
auf.die Kinder wartete. Beiei~ . . 
nem Quiz konnten sie ihr Wi~
sen rund um Wald und Wild 
unter Beweis stellen, zur Be- _ 
lohnung gab es Becherh.Ü:>en, 
mit denen die Schüler sofort 
auf Spurensuche gegangen · 
sind. 

62 Kinder der Sölker Schu
len begaben si~h per Bus zum _ 
Demo-Wald-Lehrpfad-in der 
Breitlahn (Kleinsölk). Dort er
fuhren sie, wie klimafitte Wäl
der entstehen und bekamen 
alles Wissenswerte zu Baum
art~n. Wild, Borkenkäfer und 
Windwürfe präsentiert. Wei
ters war ein lustiges Versteck- · 
spiel geboten, den Schülern 
wurden außerdem die Vortei
le eines Mischwaldes gegen- . 
über einer Fichtenmonokultur 
in Zusammenhang mit Sturm
ereignissen nähergebracht. 
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Nordtunnel für 
Bad Aussee: 
Land .winkt ab 
Tunn~llQ,SUQg ~ürqe mind~stens 20 Millione 
Euro kosten:, G~me1nder~t 1st mehrheitlich 
aatür,-iand Steiermark: .. Derzeit kein Thema 

Von·Ge.rhard Pliem - · Dieser Nordtunnel rückte, 
dem Umbau des alten l.KII 

W
. ·ellIL in den Sommer- Wohnungen wieder ins B~ 

mo~aten 'das Ausseer- feld. Denn genau hier W"oll 
.. . land von:T<;mristen ge- sprünglich die Zufahrt zumö 
flutet w.ird und Bewohner der liehen Tunnelportal geplam. 
umliegenden Regio~en den Bürgermeister Franz Fm 
Weg ins kuhle Na:s·s zum (ÖVP) gibt hinsichtlich 1 
Gru:L1dlsee und zum Altausseer fürchtungen, dass man sie, 
See suchen, staut.es s·ich wieder mit die Tunnellösung vab 
'im . Zentrum' von Bad Aussee. habe, Entwarnung: ,.Es gehl; 
Die Engstelle nacli Grundlsee trotzdem aus. W'rr rücken 1 

~ird i:p.it einer· Ampel geregelt, der Zufahrt etwas weiter ~ 
die,Apgase der Autos, insbeson- Osten, etwa dorthin woi~ . 
dere i~ne qer UCW, ~lasen in die Brücke über Traun führt · 
Idylle. von Cafes ~d Gastgär- westliche Tunnelportal Ji1 

. ten. der Nähe der Feuerwehr~ 
_._Seit lan~e~ suchen die Stadt- der Polizei B~d Aussee\-: 

vater. nac~ einer Lösung. Zu- hen. Dort gibt es zu . · 
let:t scheiterte die versuchs- . Zweck bereits eine Bf;;r 
~eise Umleitung des 'Verkehrs für andere Vorhaben,_dßllli 
mNebenstraßenmiteinemEin- jekt ist im Flä_chenwt
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bahnsystem. Und in den ver- und Stadtentwicklungflll~ 
g~genen Jahrzehnten wurden dargestellt. B~!ter J 
gleich mehrere Varianten für Frosch steht voll iu::uJll1 1 
Tunnelumfahrungen des Zen- Tunnelprojekt. ~1 e:. . t~· ge~·rüft. Eine einzige ,,höchste Priontat g,viJI. 

: l~tz~lich als einigermaßen Was die umset~Ull die (~ 
-~ngs~isc __ b ':0 n· der Finanzie- schwierig macht, 15
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er u ng: der Nordtunnel. zierung. Im Jahr ZO 

SCH„ADMING 

~nP·P~~rAEi~kau,fstag ill der WM~Stadt ftJ1~ , . aru.eren und Li · · !{all .1 Mu~U:t&enieien. All d ~ den Betrieben 1er pJ<tiow man :i;iach.Lust und L as . schaft gibt es viele . e A~1 

· .. L~g~p Einkaufstag::e beun am !Jauptplatz is~ e:eifllr; 
Sc1Ma:Wning am D sc'"'au zu Gastun . 10U d · onnerstag 1 ~ 7 b1P ·/ em.~.iJl4i von 9 bis 21 um' ~n gibt es vo~ 1 ws~ · • · In Live-Musiknut „R0 


