
Enns24 49. Woche 2019Wirtschaft & Politik

NatUrschUtZ

Van der Bellen erhält
Hilferuf aus Raader Wald
st. ValENtiN/WiEN. Maria 
Zamut aus St. Valentin, eine 
aktive „Freundin des Raader 
Waldes“, nahm an einem Emp-
fang beim Bundespräsidenten 
Alexander Van der Bellen teil. 
Hierbei konnte sie persönlich 
einen schriftlichen Hilferuf 
übergeben und auch die Situa-
tion kurz erklären.

Seit 2016 dokumentieren die 
„Freunde des Raader Waldes“ 
den Lebensraum sowie die au-
ßergewöhnliche Artenvielfalt 
des Raader Waldes. Die Grup-
pe will dieses etwa 100 Hektar 
große Waldstück erhalten. Aktu-
ell sind über 50 Hektar im Be-
sitz der OMV und durch Pläne 

für ein Betriebsansiedlungsge-
biet, eine mögliche Schotternut-
zung oder die Trassierung einer 
Umfahrungsstraße gefährdet. 
Dabei beinhaltet dieser Wald 
Lebensräume, die laut Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie der EU 
schützenswert sind, sowie eine 
außergewöhnlich reiche Arten-
ausstattung. Die örtliche Politik 
hält sich bedeckt, der amtliche 
Naturschutz hat sich bereits gegen 
ein „flächiges Naturdenkmal“ 
ausgesprochen. Die „Freunde 
des Raader Waldes“ hoffen, dass 
die OMV im Sinne der aktuel-
len Klimadiskussion gemeinsam 
mit den lokalen Naturschützern 
den Wald bewahrt. Den Wald der 
Bevölkerung zur Verfügung stellt 
als „Grünes Klassenzimmer“, wo 
Kinder, Jugend und Erwachsene 
lernen und begreifen können, wie 
Natur funktioniert und was man 
in seinem Umfeld und mit seinen 
Handlungen tun kann, die Kli-
makrise zu bewältigen.

Maria Zamut und Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen Foto: privat
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JUNGE ÖVP

Duell um 
Linz-Land
liNZ-laND. Das Duell um LL – 
oder auch Duell um Linz-Land 
– wurde bereits zum zweiten 
Mal von der JVP Linz-Land 
erfolgreich veranstaltet. 

 
Vom Minigolfspielen über Klein-
kaliberschießen bis zum Eis-
stockschießen gab es eine bunte 
Mischung in den Disziplinen. 
Das Duell um LL ist in erster 
Linie als Spaßsport-Turnier der 
Jungen Volkspartei gedacht, 
wobei sich natürlich ein gewis-
ser sportlicher Ehrgeiz unter den 
Teilnehmern entwickelt. „Wir als 
JVP sind der größte politische 
Freundeskreis. Darum ist es uns 
wichtig, dass bei diesen Duellen 
unsere Mitglieder aus allen Orts-
gruppen im Bezirk zusammen-
kommen und gemeinsam Spaß 
haben“, so JVP-Bezirksobmann 
Gregor Eckmayr.
Für den Bezirksobmann steht 
daher die Vernetzung und die 
Gemeinschaft an erster Stelle. 
Das machte offenbar auch den 
Erfolg des heurigen Turniers wie-
der aus, denn es werden von Jahr 
zu Jahr mehr Teilnehmer. Die 
Ortsgruppe Neuhofen holte bei 
der Gesamtwertung den ersten 
Platz, dicht gefolgt von St. Flo-
rian und Allhaming.

Duell im Eisstockschießen
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