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aufgeiunden. Zu Redaktionsschlusswar dle Spurensicherung im Ein-
satz. Frau und Sohn (Tg) des Toten werden psychologisch betreut.

in Not" weit über Osterreichs Grenzen hinweg b€kannt. Bis
vor seinem Tod arbeitete er ehrenamtlich für die Caritas.

N4orda arm in Lnz: Sonntag wurde
[y'anlfed Schnabe (44) m]t zertüm-
mertem Schäde in seinerWohnLrng

Peter Quendler starb am Wochenende in Klagen-
furt. Dergebürtige Kärntner war durch seine Hilfs,
einsätze in Afr ka Lrnd a s Koordinator für 'Nachbar

I

"d.

Würlolfi3tt€r. Die un0lltige
Schlaflg€ leM an der Mür in
der Striermark Dort soll bel
Grai 6in neues Knllwerk
gobaut warden, lierschüt-
zor Probstierenr Der Bau
udHg dio 0berwinbrungs-
lnblab dos Reptils tluten.
Nün wackolt das Prciekt.

Zlor6l verzögem ein 06- Foldtam3l6i blockiertefi
Vonrbeiten lijr den Au$b.u
der ljl in Wien-Favoiten.
Die flagelierc mussten ufi-
g$i6delt werden, Eiologen
hgbn sich nit Enlnussbut-
ler aut die lauer Oie Zoit
sü kbpp: lm Dezembs be-
ginnt der lvirlbßchlafl

l||s.ld.nil.!! D6r Kurztlü-
gelkäfer ist nü dßi llilline-
ter lang, bmchte ein lrega-
Xraltwerkprciekl in llrol zu
Fall. In Telfs hätte eln Stau-
dammdieAfndes Inn, Le- .
bensnum der Käfet zeF
smrt, Das lcaftwe* ü,urde
darauftin nie oEbaut.

Bsbio|nlg. Blankal
stehen üfiler slrcnge
türschutz. Eino 8ru
des selbnen Vooels I
Skigebiet 0bertau6a
hätte eine Hütto I
weKlen iollen, das I
u,urde wegen det s
goß aüor niclrt gonol

,k\

plantes WohnbauprojoK in
Wien-FloidsdorL Schafft
man es nicm, die slreng ge-
schülztsn Erdmännchen
üm2usiedeln, könnle dles
das ProjoK zu Fall bdnoen.
Eln natlrscfi utsrechüiches
vo.fafiren der shdt täutt.

(:

rungsgebiete der Schlange über
fl uten. Tierschützer protestie-
ren geSen die Geflihdung des
Lebensmumes, das Kraftwerks-
proj€kt wankt.

ln Wien verderben Ziesel Ar
chitekten der Zukunft den Tag.
Die raren Nager leben neben

dem Heeresspital, dort s
Wohnblo€k entstehen. K
die Ziesel nicht umgesiede
den, müssen die Bagger r
umkehren. Laut ..S4lz
Nacürici rer "gibt es weite
F?ille. wo kleine Tiere Br
ren große Probleme mac

Der nachtrtllva Fllct
zählt zu den gelährdeten
lieradon, ist streng ge- ,
schützl, In s6imm Revier an
der Schrvanen Sulm in der
Steiermarl h?itle oin rüaft-
we geball w€rden sollen,
Ilas Höchslge.icht unteF
sagte d€n strlttigen 8au.

01. 8ütgeblsle des Wach-
lelkönigs verhinderten in
der Stelofihark den 8au def
,ennsnahon Trasse', einem
Tellslück der B 146. Die oVP
wolltE dan streng geschät-
ten Vog6l umsjedeln, schei-
btu aber Db St".oe würde
bis heute nicM gsbaut.

llloks Azürlüng|.r h6ißt
aine libelle, die klare Bero-
8$n und Sahachtelhalne
llobt In oste eich kommt
3le nurinlirol vor lm L6ch-'
td hätto ein Kraltwedßbau l
lh|!n LsbensHfi vefiich- '
tet. l{ach Protesten wude '

des Projokt abgeblasen.

D€r Grc8a BrächYolal gF
hört ar den Schnepfon und
nistet in Feuchloebieton.
Ein solches ist auch das
Flugffienalod inWels (00).
ood sollen neue Beülsbs-
hallen gebaut werden. Der
lviderstand dagegen isl
gro8, das Prcjekt wackeltl

Dle llr!.r ver2ögsrü
Kratlwer|sproloK al
Salzach in Salzfur0
sind sten! geschtü
Lebensraum dad nlc[
stän weden. l{aoh I
rem Streit wüden dld
für den ftanrvorl(ltl
fulgrolct unge8bddl

Wir sind derAlbtraum aller Betonien
Der Artenschutz gewährt ih-

nen eine Sonderstellung, um sie
vor dem Aussterben zu bewah-
ren. Die Schatteinseite: Kleine
Tiere verzögern und verhindern
grcße Bauprojekte in ganz ös
terreich. Beispiele: In derSteier-
mark sorgt derzeit die Würfel-

natter bei den Betonierern des
Crazer Murkraftwerkes ftir ho
hen Blutdruck. Das Reptil ist in

Von Thonas Petefthalner
der EU eine ,,streng zu schüt-
zende Art". Der Bau der Stau-
mauer rvürde die Überwinte


