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In jugendlicher
Frische pirscht
Herbert Scheucher
durch das Land!
Nach 33 Jahren als
Techniker und als
Dokumentarfilmer
beimVideoclub
desORF spürt der
86-Jährige cineas-
tisch imNorden
des Landes im
Waldviertel (NÖ)
dem Summen der
Bienen nach.

Die unermüdliche Carina Pirngruber (li.) unterstützt
neuerlich die guteÖkosache von Schimpansenmutter
Jane Goodall! Aus dem Erlös des Verkaufs der einzig-
artigen Spezialitäten übergab sie mit Interspar-Lady
Michaela Kaspar (re.) eine Spende. Geheimtipp: Bei
Spar nachwertvollem „Nussyy“ Ausschau halten!

Ich hüte etwa zweiHektargrüner Naturparadiese,
die ichvoreinigenJahren

geerbt habe“, schildert
Waldbesitzer Martin Hof-
bauer aus Lannach. Er ist
einer von rund 3000 steiri-
schen Waldbesitzern, die
sich an der Aktion
„(Z)Eichen setzen“ beteili-
gen. Hintergrund des Pro-
jekts: Darauf hinzuweisen,
dass die Fichten-, Tannen-
und Eichenhaine nur dann
langfristiggesundundwert-
voll bleiben, wenn sie in al-
ler Schöpfungsverantwor-
tung auch ökologisch be-

wirtschaftetwerden. „Diese
Naturforste waren bei uns
immer in Familienbesitz,
diese Tradition verpflichtet
uns zum sorgsamen Um-
gang mit diesen Blatt-, Na-
del- und Stammressour-
cen“, verweistHofbauer auf
die Klimaschutz-Funktion
des grünen Tanns der Hei-
mat. Um diese Philosophie
zu vertiefen und in die Her-
zen der jüngeren Genera-
tion zu verpflanzen, haben
die Förster der Grünen
Mark gemeinsam mit Kin-
dern bisher 60.000 Bäume
in die Erde gepflanzt.

Umso erschütternder der
Hilferuf von Bürgermeister
Jakob Frey aus Hart bei
Graz: „Beim Schloss Rein-
thal werden geschützte

Landschaftsteile undBäche
durch brutale Baggerungen
unwiederbringlich zerstört.
Die Behörden schauen un-
gerührt zu . . .“

60.000 Bäume für das Klima
Zeichen der Hoffnung – steirische Kinder pflanzten bisher bienenfleißig 60.000 Bäume

Den Kindern und ihren
Familien gehört die
Zukunft auf diesem
Planeten! Deshalb
pflanzten steirische
Mädchen und Buben
mit Förstern jetzt
unzählige Bäume!

MARK PERRY
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