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Nordtunnel für
Bad Aussee:
Land .winkt ab

PRPGGLER

Tunn~llQ,SUQg ~ürqe mind~stens 20 Millione
Euro kost en:,G~me1nder~t 1st mehrheitlich
aatü r,-ia nd Steie rmar k: ..Derzeit kein Thema

ÖBL~RN/S~LK

100 V_olksschüler auf großer
Entdeckungstour im .Wald .

Von·Ge.rhard Pliem

- · Diese r Nordtunnel rückte,
dem Umba u des alten l.KII
Dfe Wal9~xicursionen zum Them a „Klimafttte{ Wald"
·ellIL in den Somm er- Wohn ungen wieder ins B~
konn ten dank Corona-Lockerungen endlichJosgehen. , _
mo~at en 'das Ausse er- feld. Denn genau hier W"oll
u
.
t
..
.
land
von:T<;mristen ge- sprün glich die Zufahrt zumö
Sie waren lange schon geplan t, Progr amm beimWaldlehrpfa
d : flutet w.ird und Bewo hner der liehen Tunnelportal geplam.
mit den Locke runge n der Co-. auf.di e Kinde r wartet e. Beiei~. .
umlieg enden Regio~en den
Bürgermeister Franz Fm
rona-S icherh eitsm aßnah men
nem Quiz konnt en sie ihr Wi~Weg ins kuhle Na:s·s zum (ÖVP ) gibt hinsichtlich 1
konnt en sie nun endlic h
sen rund um Wald und Wild
Gru:L1dlsee und zum Altaus seer fürcht ungen , dass man sie,
durch gefüh rt werde n·: die Exunter Bewei s stellen, zur Be- _
See suchen, staut.es s·i ch wiede r mit die Tunnellösung vab
kursio nen zum Them a „Klilohnu ng gab es Becherh.Ü:>en,
'im . Zentru m' von Bad Ausse e. habe, Entwarnung: ,.Es gehl;
inafit ter Wald'.'. in Öblar n und
mit denen die Schüle r sofort
Die Engstelle nacli Grund lsee trotzd em aus. W'rr rücken 1
der Geme inde Sölk. Für insge- auf Spure nsuch e gegangen ·
~ird i:p.it einer·Ampe l geregelt, der Zufah rt etwas weiter ~
samt 100 Kinde r der Volkssind.
die,Apgase der Autos, insbes on- Osten , etwa dorthin woi~ .
schul en Öblar n, Niede röbhu -n,
62 Kinde r der Sölker Schudere i~ne qer UCW, ~lasen in die Brück e über Traun führt ·
len begab en si~h per Bus zum _
Stein/ Enns und St. Nikol ai
Idylle. von Cafes ~d Gastg är- westli che Tunnelportal Ji1
Demo -Wald -Lehrp fad-in der
ging es in den Wald, organ i. ten.
der Nähe der Feuerwehr~
Breitl ahn (Kleinsölk). Dort ersiert und finanz iert wurde n
_.
_
Seit
lan~e
~
suche
n
die
Stadtder Polize i B~d Aussee\-:
fuhren sie, wie klimafitte Wäldie Ausfl üge·im Rahm en des
vater. nac~ einer Lösung. Zu- hen. Dort gibt es zu . ·
Them ensch werpu nkts „Forst- der entste hen und bekam en
let:t scheit erte die versuc hs- . Zweck bereit s eine Bf;;r
alles Wisse nswer te zu Baumwirtsc haft & Biodiv ersität "
~eise
Umlei tung des 'Verke hrs für ander e Vorhaben,_dßllli
art~n.
Wild,
Borkenkäfer und
der KLAR! Zukun ftsreg ion ·
mNeb
enstra ßenm iteine mEin- jekt ist im Flä_chenwt ko!ll
Windw
ürfe
präsen
tiert. WeiEnnst al.
bahnsystem. Und in den ver- und Stadtentwicklungflll~
5
ters war ein lustiges Versteck- ·
Und so mach ten sich 46
g~gen
en
Jahrze
hnten wurde n darges tellt.
spiel gebote n, den Schüle rn
Schül er aus Öblar n und NieB~!ter J
gleich mehre re Varian ten für Frosc h steht voll iu::uJll1 1
wurde n außer dem die Vorteideröb larn in Begle itung von
Tunne lumfa hrung en des Zen- Tunne lproje kt.
le eines Misch walde s gegen- .
Forstw irtin und Jägeri n Anita
e:. .
ge~·r üft. Eine einzig e ,,höch ste Priontat g,viJI.
Zach mit Trakt or und Planw a- über einer Fichte nmono kultur
: l~tz~lich als einige rmaße n
in Zusam menha ng mit Sturmgen auf in den Ortste il Bach,
Was die umset~Ulldie (~
-~ngs~isc __ b ':0 n· der Finanz ie- schwi erig macht, 15~wur$
ereign issen näherg ebrach t.
wo ein abwec hslung sreich es
er u ng: der Nordt unnel. zierun g. Im Jahr ZO1
~
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Sel<retariat: Sabine Rabltsch
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Manuela ·Hobelleitner,
Tei.: 0699-123 45 295; .
Abo-Service und Digitalsupport:
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(0316) 875 3200;
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SCH„ADMING

~nP·P~~rAEi~kau,fstag ill der WM~Stadt

, . aru.eren und Li ·
Mu~U:t&enieien. All d ~
man :i;iach.Lust und L as
.
· ..L~g~ p Einka ufstag ::e beun
Sc1Ma:Wning am D
d
·
onner stag
em.~.iJl4i von 9 bis 21 um'

·
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·
!{all .1
den Betrie ben 1er pJ<tiow
schaf t gibt es viele . eA~1
am !Jaupt platz is~e:eifllr;
sc'"'au zu Gastu n . 10U
1~
7 b1P
~n gibt es vo~ 1 ws~·/
Live-M usikn ut „R0

