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Kopf und Bauch

E in Gefühl von Zeitverschie-
bung könnte einen in diesen
Wochen beschleichen. Ange-

sichts von gefühlt bereits elf Wo-
chen Sommer könnte man mei-
nen, wir hätten jetzt schon Ende
August und der Herbst klopfte
schön langsam an die Tür. Beste
Voraussetzungen, umeinmal über
den Klimawandel zu sprechen,

der von namhaften Experten auch
bereits „Klimakrise“ genannt wird.

Endlich zahlt sich die Investiti-
on in den Pool im Garten aus, sa-
gen die einen, während die ande-
ren beim Anblick unserer schwer
gestressten Wälder besorgt die
Stirn runzeln. Viele Meinungen
kursieren, es fällt schwer, Tatsa-
chen von Mythen zu unterschei-
den. Hier Klarheit zu schaffen, ist
eine der Hauptaufgaben, vor de-
nen die neu gegründete „Klima-
wandel-Anpassungsregion Frei-
stadt“ steht. Dass dabei bewusst
auch die Diskussion an den
Stammtischen gesucht wird,
könnte sich als hilfreich erweisen.
Bekanntlich werden Entscheidun-
gen ja nicht nur aus rationalen
Überlegungen getroffen, sondern
auch aus dem Bauchgefühl.
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Ein wenig Licht imKlima-
Nebel kann nicht schaden
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Mit Bierdeckeln gegen die Klimakrise
Der Bezirk Freistadt wird Oberösterreichs ersteModellregion zur Klimawandel-Anpassung
Von Bernhard Leitner

NEUMARKT IM MÜHLKREIS. Den Kli-
mawandel aufhalten, das können
die Initiatoren der Klimawandel-
Modellregion Freistadt sicher
nicht. Was sie aber können: Kon-
krete Hilfestellung geben, um die
bereits spürbaren Auswirkungen
(Trockenheit, Waldschäden, Un-
wetter) dort und da abzufedern
und sich mit gezielten Maßnah-
mendenneuenGegebenheitenan-
zupassen. Deshalb heißt die vom
Energiebezirk Freistadt getragene
Initiative auch „Klimawandel-An-
passungs-Region“. Abgekürzt
nennt sich das dann: KLAR.

23 Gemeinden sind dabei
Genau 20 solcher Modellregionen
gibt es bislang in Österreich. Der
BezirkFreistadt istdieersteKLAR-
Region in unserem Bundesland.
Darin eingebunden sind 23 Mit-
gliedsgemeinden. Trägerverein ist

der Energiebezirk Freistadt. Sitz
ist in Götschka in der Gemeinde
Neumarkt. Als Gechäftsführer
wurdeJohannesTraxlerausWind-
haag bei Freistadt engagiert.

„Wir erlebenderzeit großeTem-
peraturschwankungen, aber auch
eineVerschiebungder Regenmen-
gen: Trockenheit folgt auf Starkre-
gen“, sagt Alfred Klepatsch vom
KLAR-Projektteam. An diesen
konkret spürbarenAuswirkungen
will die Region mit ihren Maßnah-
men ansetzen. Etwa mit der Bera-
tung für die Aufforstung stabiler
Mischwälder mit Buchen, Dougla-
sien, Tannen und Eichen.

Weiters sollen mehrere soge-
nannte „Himmelsteiche“ angelegt
werden: Einfache Rückhaltebe-
cken,dienichtnurvorkleinräumi-
gen Überflutungen schützen, son-
dern auch Lebensraum für Insek-
ten und Amphibien schaffen.
Hangwasser-Management, Erosi-
onsschutz oder die Vernetzung

regionaler Wetterstationen sind
ebenfalls im Maßnahmenplan der
Klima-Modellregion enthalten.

Faktencheck amWirtshaustisch
Während diese Ansätze allesamt
langfristig angelegt sind,wird sich
eine weitere Aktivität wohl recht
schnell herumsprechen. Um gän-
gige Klima-Mythen – man könnte
auch von „Fake News“ sprechen –
zu entkräften, will KLAR-Ge-
schäftsführer Johannes Traxler in
möglichst vielen Gaststätten Bier-
deckel auflegen – als Argumenta-
tionshilfe und Diskussionsgrund-
lage zur Klimakrise. Traxler: „Eine
unserer wichtigsten Aufgaben ist
es jetzt einmal, das Bewusstsein
bei den Menschen zu schärfen.
Deshalb wollen wir nicht nur in
Schulen arbeiten und Vorträge
halten, sondern auch dort hinge-
hen, wo Meinung gemacht wird.
Dazu gehört unter anderem der
Stammtisch.“

Überblick

Zweck zugeführt. Die Menüs wer-
den schockgefrostet, in eigens da-
für angeschafften Behältern abge-
packt und von Mitarbeitern des
Sozialmarkts „arcade“ abgeholt.
Dort werden sie zum Preis von
1,50 Euro pro Portion verkauft.
Redlich geteilt wird mit dem Sozi-
almarkt des Roten Kreuzes in Ha-
genberg. Seit Beginn der Koopera-
tion wurden auf diese Weise be-
reits 11.111 Portionen gespendet.

SPENDE FÜR SOZIALMARKT

11.111 Mahlzeiten aus
der Krankenhaus-Küche
FREISTADT. 2800 Mahlzeiten pro
Woche werden in der Küche des
LKH Freistadt von Chefkoch Bru-
no Ullmann und seinem Team zu-
bereitet. Die etwa 40 Portionen,
die dabei trotz penibler Planung
übrig bleiben, werden nicht ent-
sorgt, sondern einem sozialen

ger Bronze sichern.
Über Podestplätze
durften sich außer-
dem das Perger
Herren-Team (Sil-
ber hinter Steiner-
kirchen) sowieNina
Brunner (2. Platz

Jugend), Susanne Eder (3. Platz
Jungschützen), Andreas Fröschl
(2. Platz U23) und Mario Prinz (3.
Platz U23 freuen.

sehr empfindlich gegenüberWind.
Da ist viel Geduld und Erfahrung
gefragt“, weiß Armbrust-Landes-
sportleiter Stefan Ehrentraut aus
Perg. Harald Schimböck aus Aist-
hofen/Perg meisterte diese Um-
stände ambesten und gewannmit
550 Ringen in der Kombination
vor Wolfgang Krumphuber (Stei-
nerkirchen) und Rudi Kreidl (Go-
sau). Im 10-Meter-Bewerb konnte
sich der Perger Martin Spindlber-

LANDESMEISTERSCHAFT

Armbrustschützentrafen
auch bei Sturmböen
PERG. Ihr ganzes Können mussten
die 44 Teilnehmer bei der Landes-
meisterschaft der Armbrustschüt-
zen am Wochenende in Perg auf-
bringen. Speziell im 30-Meter-Be-
werb verlangte böiger, drehender
Wind den Sportschützen einiges
ab. „Die verwendeten Bolzen sind

(privat)

Volkshilfe-Vorstand
sagte „Danke“
SCHWERTBERG. Mitarbeiterinnen,
Mitarbeiter und Freiwillige waren
kürzlich zum ersten Danke-Fest
der Volkshilfe Schwertberg/Perg
eingeladen. 50 Gäste ließen sich
einmal so richtig von den Vor-
standsmitgliedern mit Vorsitzen-
dem Karl Weilig an der Spitze ver-
wöhnen. St. Georgens Bürgermeis-
ter ErichWahl stellte sich als exzel-
lenter Grillmeister zur Verfügung.
Vorstandsmitglied Gerald Reiter
brachte selbstgemachten Nuss-
Schnaps unter die Leute und ernte-
te viel Anerkennung für den edlen
Tropfen. Im Mittelpunkt standen
an diesem Nachmittag allerdings
die vielen Freiwilligen, die täglich
diehauptamtlichenMitarbeiterder
Volkshilfe imBezirkPerg tatkräftig
unterstützen.

Der8000steFreistädter

chen der 8000er-Marke. Seit dem Jahr 2014 ist
die Bezirkshauptstadt um 500 Einwohner ge-
wachsen. Investitionen in die Infrastruktur, Kin-
derbetreuung und Wohnbau tragen dazu bei,
dass sich dieser Trend auch in den kommenden
Jahren fortsetzen wird. Foto: Stadtgemeinde Freistadt

tern, Mama Daniela und Papa Ado Knauder, ei-
nen Willkommensbesuch ab und wünschten
der jungen Familie alles Gute für die Zukunft.
„Freistadt ist eine lebendige Stadt – und leben-
dige Städte wachsen!“, freut sich Bürgermeis-
terin Elisabeth Paruta-Teufer über das Errei-

Ermisst 53 Zentimeter und bringt 3525Gramm
auf die Waage. Vor allem aber ist er 8000ste
Einwohner von Freistadt: Valerian Taro Knau-
der. Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer
und Bürgerservice-Leiter Christoph Aumayr
statteten dem Jubiläums-Bürger und seinen El-

Wetter heute:Windig und kühl,
zeitweise regnet es.
9 bis 20 Grad

,,Wir werden nicht
nur in Schulen ar-

beiten und Vorträge hal-
ten, sondern auch da hin-
gehen, woMeinung ge-
macht wird. Dazu gehört
auch der Stammtisch.“
❚ Johannes Traxler, Geschäftsführer
der KLAR-Region Freistadt


