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Erich Auer zeigt die
rechtliche Problematik der
Kelag-Pläne auf und hinterfragt ihre Notwendigkeit.
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Windindustrieanlagen am Wöllaner Nock, mitten in Kärnten, gut einsehbar von allen Seiten.
Das Argument, dass die Windpark-Standorträume-Verordnung das nicht zulässt, wird einfach
vom Tisch gewischt mit der Bemerkung: Dann
muss halt die Verordnung geändert werden. Das
ist heute anscheinend modern - wenn ein Gesetz
oder eine Verordnung wirtschaftlichen Interessen entgegensteht, soll es/sie geändert werden.
Man lässt aber außer Acht, dass die Windparkverordnung nur die Kärntner Landesverfassung
konliretisiert, die im Arl.7a,4. Absatz verlangt:
,,Die Eigenart und die Schönheit der Kärntner
Landschaft, die charakte-
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a hat man sich iahrelang über die

eher defensive Körperpflege des

Durchschnittsmannes mokiert, und
dann stellt sich heraus: Recht hat er.
Zumindest wenn man einem kanadischen Fachj ournal für Sozialpsychologie glaubt. Das hat erhoben, dass bei
Frauen umgehend der Stresspegel
sinkt, wenn sie an der abgelegten
Kleidung ihres Partners schnuppern.
Sollte sich unter den wohlriechenden Lesern dieses Texts der eine oder
andere nun ernsthaft überlegen, für-

derhin der Partnerin allabendlich seine, sagen wir, Söckchen als Liebesgabe
zur nervenstärkenden Beschnupperung zu überreichen, sei er aufeines
hingewiesen: Getestet wurde der
Effekt an T:Shirts.
Umgekehrt hat der Versuch übrigens

nicht funktioniert, der Geruch ihrer
Liebsten hat auf Männer keine besondere Wirkung. Sie seien eben stärker
visuell geprägt, schlossen die Forscher.
Oder Frauen sind halt einfach zu gut
gewaschen.
Ute Baumhackl

unsere Berglandschaft opfern muss? Oder geht es

doch nur ums (hoch subventionierte) Geschäft?
I n Gesprächen betonen Kelag-Vertreter immer
l die Probleme mit Windkraft - vor allem die unverlässliche Stromerzeugung, die Ausgleichskraftwerke bedingt, die Stromspitzen, die das Leitungsnetz belasten und anderes. Dazu Schwertransportstraßen, Ableitungstrassen, 160-200 m
hohe Stahlkolosse im Gebirge, Lärm, Infraschall,
Lichtstörungen, Unruhe in der Landschaft, Vogel- und Fledermaustötungen und mehr noch.
Wir erzeugen doch jetzt schon unseren benötigten Strom zu 100 o/o aus erneuerbaren Quellen
(bilanziell), und liegen weit vor den Klimazielen
Österreichs und der EU!
Erich Auer ist Naturschutzreferent des Landesverbands Kärnten des Österreichischen Alpenvereins

Gute Vorbilder, um Mensch zu sein
Von perfekten Rettungsketten und zweiten Geburtstagen.
er Mutter dürfte mehr als ein Stein :
vom Herzen gefallen sein, ihre drei- ,
i
jährige Tochter feierte neuerlich
i
in
Hamburg
Mädchen,
das
burtslag. Das
keine
und
Fieberkrampf
erlitten
i
einen
Luft mehr bekommen hatte, war bereits :
blau angelaufen. Lebensrettend waren i
eine perfekte Rettungskette und präzise ,
Durchsagen am Telefon: Ein Mitarbei- i
ter der Rettungsleitstelle rn ies die Frau i
an, wie sie die Kleine wiederzubeleben i
hatte. Parallel dazu rückten Sanitäter, i

Ge-

Notarzt und Feuerwehr an - sie fanden
ein lebendes Mädchen und eine ,,aufgelöste, aber glückliche Mutter" vor. Dank
Herzdruckmassage bekam das Kind
wieder Luft, sein Herz begann wieder
zu schlagen. Die Moral: Man darf sich
glücklich und dankbar schätzen, rund
um die Uhr auf hoch qualifizierte Menschen im Dienste anderer verträuen zu
können - wie es sie gerade auch hierzulande gibt. Zudem: Nicht immer sind
Handys zu verteufein ... Thomas Golser

