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Ihre Meinung ist uns wictrtig!
lese rb riefe@klei n ezeitu n g.at, H asne rstra ße 2, 9020 Kla genf u rt. Bitte

geben Sie Adresse und Telefonnummer aR. Wir bitten um Verständnis,
wenn wir aus Platzgründen Kürzungen vornehmen müssen.

,,Käum ein Platz in Kärnten, der
von Investoren verschont wird"
Leserinnen und Leser glauben nicht so recht an die Versprechungen der

Kärntner Politik, was den Umwelt- und Landschaftsschutz angeht. Sie meinen,
dass wohl auch die Landtagswahl2023 hier ihren Schatten vorauswirft.

Kärnten-schutz: övp wiil jetzt : Käfntnef ZuStände(a nte zeigen", 2. 2., :

Außensicht,,Kärnten-das i Wenn die Verbetonierung von
zersiedelte Land] 3. 2. I Agrarflächen, die Verbauung

/,1 roße Ankündieuns zum i der Landschaft und die Versie-

[ -h.iß"r, ih;#: _-"s.frri, , gelung des Bodens weiter in
\J fti, ,nr"r* ei-;; ,;; , diesem ,Ausmaß voranschrei-

Seen,,. Die fruchtbar.; A.k;;_ i ten, wird es laut Statistik in 200

böden wurden gleich ,;r;; i |ahre.n in osterreich (in Kärn-

spart und anscheiäend ri.frtäi, i ten sind.es 150 |ahrel) keine Flä-

,ihütrenr*"rtertanrrt.si;h; : $e1,fttr landwirtschaftliche

re bleibt kaum ein platzin ka.l_ i Produktion mehr geben. In den

ten, der von Investor; ;;; i letztenT0_lahrensindHundert-

schont wird. Das n""" nuulnor- : tausende Hektar anWiesenund

dungsgesetz, im,,sia.r.tt.r" i Ackerndiesemwildwuchszum

ausieÄandett, u"rsprictüi.;;. i opfer gefallen' Dann werden

Entspannung ftir ürrsei irra, : Agrarprod^ukte aus dem Aus-

genau das Gägenteil irt a..prti. i l^'ng '1 100 Prozent unseren

]Rru*r"rt.ägli.irt.itrprüfrl- : sneiseplan beherrschen' Be-

gen sind urrrl.hh"ßii.ri 
"rr Ä1, ' dauerlicherweise denken Pro-

Einverständnis des I";;,"* ; vinzpolitiker(innen)nurbiszur

möglich". : nächsten . Wahl, Staatspoliti-

Der stopp eines rveiteren , f5r(inn9n), 
würden in Genera-

Ausverkaufs unserer Natur- i tlonen denken'

und Kulturlandschaft u,ird uns , Mich wundert es, ich bin ent-
ü.erbewirksam 

'ersprochen. 
: setzt und beschämt, dassdie po-

Gelten diese auch nacir erfole- i litischen Vertreter in Bund,
ten Landtagswahlen? y7i. : tandern, Gemeinden und auch
glaubwürdig sind solche Ver- i in den Landwirtschaftskam-
sprechen unserer Volksr.ertre- : mern diese sich abzeichnende
ter denn wirklich? Das demo- ; Katastrophe nicht als existen-
kratische Grundverständnis : ziellesProblemfürdenBauern-
tr.ird permanent unterwan4gft. : stand und den gesamten Staat
Die Folgen: schwache Wahlbe- : sehen. Wer vor Problemen die
teiligung und Politikfrust in der i Augenverschließt' demwerden
Bevölkerung i einmal die Augen aufgehen'

Brigitte Nachbar, Velden 
' nnton Odrei, Klagenfurt

Geradezu naiv

,,Wir schützen Kärntens Al-
men!" Mit diesem Slogan be-
wirbt der SPÖ-Klubobmann
Anfang Februar in Kärntner Tä-

490 Briefe
Nach Kriti k: Jägerschatt sch ießt
zu rück'l 5. 2.

Mich und den Verein der freien
Jäger haben in den letzten zwei

geszeitungen den Schutz von i bis drei Jahren 490 Briefe von
Kärntens Naturschönheiten. i KärntnerlägerinnenundJägern
Nachvollziehbar und gut - der : erreicht, die alle die Missstände
Wahlkampf für die Landtags- i inderKärntnerlägerschaftzum
wahl 2023 ist scheinbar eröff- i Thema haben. Fast alle kritisie-
net! Am 3. Februar führte der i rendasfeudaleSysteminMage-
Kärntner Landtag eine Debatte : ,"gg, viele bringen auch Verän-
zum Bau von weiteren Chalet- i derungs- und Verbesserungs-
Dörfern und Windrädern auf i vorschläge. All diese Schreiben
unseren Almen und Bergrü- i sind auch an den zuständigen
cken. Eine Kleinstpartei und i Landesrat Gruber, verschiede-
eine Wirtschaftspartei stehen i ne Landespolitiker, die Obers-
der Expansion von Windkraft- i tenderJägerschaftunddieKon-
anlagen in Kärnten positiv ge- i trollinstanzen gegangen. Es gab
genüber. Nach dem, was die EU i darauf keine Antworten und
in Sachen Atomkraft als zukünf- i schon gar nicht Aktivitäten, um
tige,;grüne Energie" dieser : diesesSystemzuändern.
Tage aufführt, ist die Aussage , nrraU.n hat sich der Rech-
eines ÖVP-Landtagsabgeord- j nungshofzueinerprüfunghin-
neten, wonach durch den Bau i reißen lassen und die Beitäti-
von circa 140 Windrädern in i gung geliefert, dass vieles in der
Kärnten, der Bau von weiteren i |ägerschaft im Argen liegt.
Atomkraftwerken in Europa i Wennhiernichtdiepolitikmjs-
verhindert werden könne, gera- i siv eingreift, wird sich in Zu-
de zu naiv.. und völlig unver- i kunft gar nichts ändern. Es
ständlich! Österreich und Lu- : Ut"iUt irr ,, hoffen, dass sich
xemburggegendenRestderEU : die kleinen, ordentlichen Jäge-
- wiediesesMatchwohlausge- i rinnen und fäger bemerk6ar
henwird? BernhardWadl, i machen, sodass endlich auch

Landesobmann Kärntner i die politik aktiv werden muss.
Jagdaufseher-Verband) i Adolf Schrittessel Metnitz


