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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

„Es ist Zeit, die Formel 1 kritisch zu betrachten“
Leser hin ter fra gen Renn wo chen en den in Spiel berg: Das Geld sei wich ti ger als das Klima.
Au ßen sicht: „Um welt ver schmut zung in Form der For mel 1“, 3. 7.

n zwei Wo chen en den dröh nen in Spiel berg die Mo to ren und die For mel 1 spült Geld in die Kas- 

sen der Re gi on und der Me di en. Alle freu en sich über fette Ge win ne. Umso er freu li cher ist da

der Kom men tar von Gün ter Neu wirth. Darin wird die ses Spek ta kel zwei fels oh ne kri ti scher be- 

trach tet. Denn es gibt auch Ver lie rer bei der gan zen Sache. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Zeit ge- 

kom men, den For mel-1-Zir kus, aber auch den ge sam ten Mo tor sport kri tisch zu be trach ten?

Wäh rend sich Na tur schutz, Jä ger schaft und Grund be sit zer mit Rad fah rern, die kei nen Lärm er zeu- 

gen, an le gen, lässt die PS-Lob by den Mo tor sport hoch le ben und ex zes siv die Um welt be las ten. Gott be- 

hü te, dass die Natur eine noch kräf ti ge re Keule aus packt, um dem Wahn ein Ende zu be rei ten. Der

sprich wört li che Tanz auf dem Vul kan be wegt sich immer näher an den Kra ter rand. Der Re gi on um

Spiel berg sei Durch at men ge gönnt, denn bis zum Mo toGP ist ja ein Monat Zeit zur Er ho lung. Peter Gam‐ 
perl, Sin ners dorf

Pro fit den ken
Die ses zwei fel haf te kurz fris ti ge Pro fit den ken soll te im Sinne einer nach hal ti gen Um welt po li tik end lich

auf hö ren. Die Mil lio nä re wer den wohl noch wo an ders eine Spiel wie se für ihr Ver gnü gen fin den. Hans
Schöff mann, Lands kron

Un ab seh ba re Fol gen
Neu wirth bringt es auf den Punkt. Diese Ra se rei mit dem Auto in der Natur ist ja auch gar kein Sport,

son dern schlicht und ein fach le bens ge fähr lich in jeder Hin sicht. Es muss sich doch etwas an de res fin- 

den, um Geld zu ver die nen, ohne die sen Irr witz. Denn wenn das so wei ter geht, wird wohl die Natur ir- 

gend wann dafür sor gen – dies aber mit un ab seh ba ren Fol gen für die Men schen –, dass das auf hört! Syl via
Perko, Wien

For cier tes In ter es se?
Ich und all meine Be kann ten kön nen den Gast kom men tar von Neu wirth über die For mel 1 nur be stä ti- 

gen. Ob wohl all ge mein das In ter es se an die ser Form der Um welt ver schmut zung be reits deut lich ge sun- 

ken ist, ver mit telt der ORF mit sei nen Nach rich ten über die For mel 1, dass noch immer ein ge stei ger tes

In ter es se daran be ste he. Ir gend ein Ver ant wort li cher müss te sich end lich den An sich ten des Herrn Neu- 

wirth, dem ich dazu herz lich gra tu lie re, an schlie ßen.

Dr. Wolf gang Ofner, Vil lach

Dem Lärm aus ge setzt
Beim For mel-1-Ren nen am 4. 7. be merk te ich wäh rend des Ren nens einen Se cu ri ty-Mit ar bei ter, der mit

einem Hund di rekt neben der Renn stre cke stand. Der Mann hatte einen Ge hör schutz, der Hund war al- 

ler dings dem Lärm di rekt aus ge setzt. Ich frage mich, wozu es nötig ist, einen Hund mit an die Renn stre-

cke zu neh men.

DDI Jo han nes Wink ler, Eben thal

Mehr Ge rech tig keit
„Kin der geld“ auch für Be treu ung zu Hause, 25. 6.

Für die je ni gen, die es brau chen oder wol len, ist die Un ter stüt zung von Krab bel grup pen und Co. in Ord- 

nung. Alle an de ren El tern fi nan zi ell zu un ter stüt zen, damit sie sich die Klein kind be treu ung zu Hause

auch leis ten kön nen, ist eine Frage der Ge rech tig keit.
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Mit dem „Bern dor fer Mo dell“ zur Un ter stüt zung der fa mi li en in ter nen Klein kind be treu ung hat meine

Hei mat ge mein de ein rich ti ges Si gnal ge setzt. Dort be kom men El tern, die ihre Un ter drei jäh ri gen fa mi li- 

en in tern be treu en, bis zu 130 Euro pro Kind und Monat von der Ge mein de. Wür den Land und Bund

den sel ben Be trag da zu le gen, wären dies im mer hin 390 Euro pro Monat für diese Form der Fa mi li en ar- 

beit. Na tür lich gibt es bei uns auch das An ge bot einer Krab bel grup pe. Das eine tun und das an de re

nicht las sen, lau tet die De vi se! Susi Bayer, Bern dorf bei Salz burg

Zwei Fra gen
O≠en ge sagt: „Leo nies Tod, eine Mah nung“, 4. 7.

Ihrem „O≠en ge sagt“ stim me ich voll in halt lich zu. Wie kann es sein, dass ein 12-jäh ri ger un be glei te ter

Ju gend li cher aus Af gha nis tan (2015) so in den Müh len un se rer staat li chen Flücht lings ar beit ver kommt,

dass er als 18-Jäh ri ger – ver mut lich –, mit die sem tra gi schen Mord zu tun hat? Das ist Ver sa gen auf allen

Ebe nen.

Und: Wie kann es sein, dass ein 13-jäh ri ges Mäd chen in diese Krei se gerät? Wil fried Blum, Feld kirch


