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„Weiterfeiern, als ob es kein Morgen mehr
gäbe“
Aus ge hend von der letz ten Frage der Woche, ob man in Zei ten wie die sen eine Air power-Show
ab hal ten soll te, fal len Le se rin nen und Le sern ei ni ge Grün de ein, warum wir weit davon ent -
fernt sind, un se re Kli ma zie le zu er rei chen.
Frage der Woche „Ist die Flug show Air power noch zeit ge mäß?“, 28. 8.

eit ei ni ger Zeit wer den den Men schen durch Po li tik und Me di en wi der sprüch li che Bil der ver mit- 
telt. Ei ner seits spricht man von dra ma ti schen Fol gen für die Be völ ke rung durch die Kli ma kri se
und den Ukrai ne-Krieg. Man müsse jetzt En er gie spa ren, von der Woh nung über Ar beits plät ze bis

hin zum Ver kehr. Gleich zei tig fei ert man aber en er gie ver schwen de ri sche Events ab, ob Au to ren nen,
Groß kon zer te oder di ver se Groß sport ver an stal tun gen. Der klei ne Mann/die klei ne Frau muss spa ren
und ge nüg sam sein, wäh rend die Rei chen und Schö nen wei ter fei ern, als ob es kein Mor gen mehr gäbe.

Wie lange glaubt man, so etwas noch den Men schen ohne Kon se quen zen ver kau fen zu kön nen? Wenn
bei Wah len in Eu ro pa die ex tre me Rech te und in ei ni gen Län dern auch die ex tre me Linke ge win nen
soll te, wer den wie der alle rät seln, warum so etwas ge sche hen ist. Dabei liegt die Ur sa che auf der Hand.
Ger not Ni schel wit zer, MBA, Kla gen furt

Mit welt, nicht Um welt
Ich – wie auch viele mei ner Freun de und Be kann ten – frage mich, ob an ge sichts des Kli ma wan dels so
ein „Event“ wie die Air power noch ab ge hal ten wer den darf. Sind wir un se rer „Mit welt“, denn jeder Ein- 
zel ne ist Be stand teil die ser fälsch li cher wei se als Um welt be zeich ne ten Natur, nicht schul dig, ge ne rell
alle un nö ti gen CO2-Ver ur sa cher zu ver mei den? Die Haus hal te sol len die Raum tem pe ra tur künf tig ab- 
sen ken, un nö ti ge Au to fahr ten usw. un ter las sen – aber die Air power wird ver an stal tet. Ein un nö ti ger
Krieg un ge ahn ter Di men si on fin det auch ge ra de statt. Es scheint den ver ant wort li chen Po li ti kern in un- 
se rem schö nen Land nur um Stim men fang zu gehen, nicht um ein le bens wer tes Ös ter reich. Scha de. Ing.
Alex an der Droz dow skyj, Graz

Pfand glas
Die größ ten kli ma ver nich ten den Erd gas ver brau cher in der In dus trie sind sol che wie die che mi sche In- 
dus trie (z. B. Kunst dün ger pro duk ti on), die Pa pier in dus trie, die Glas in dus trie. Die rie si gen Glas schmelz- 
wan nen in den Be trie ben müs sen dabei das ganze Jahr rund um die Uhr lau fen. Dau ernd ein 1500-Grad-
Feu er am Lo dern zu hal ten, klingt nicht ein fach. Dar über freut sich jetzt nur mehr der Gas ver käu fer.

Beim Bier fla schl hat man es ge scha≠t, ein Pfand sys tem für eine ge norm te 0,5-Li ter-Eu ro-Fla sche zu
scha≠ en. Wie wär es mit einer EU-wei ten Norm für die Form der Glas ge bin de bei Mar me la den, Sau er- 
ge mü se, Honig usw. samt einem Pfand sys tem? Ist es nicht irre, diese Glas ge bin de nach jedem Ein mal ge- 
brauch zu zer stö ren beim Ein wurf in den Rest glas-Con tai ner? Und dann star tet wie der der En er ge tik-
Kreis lauf fürs Schmel zen und Neu for men in den ver schie dens ten un prak ti schen Form de signs?

Fritz Baum gart ner, St. Ge or gen

Schon jetzt be den ken
Weih nachts stim mung ist un be zahl bar. Wer liebt sie nicht, die wun der schö ne Be leuch tung in Dorf und
Stadt, die Vor bo ten der stil len Zeit? In die sem Jahr (und allen fol gen den) soll te man sich je doch über le- 
gen – wegen der Strom ka pa zi tät und des Elek tro s mogs – ob es als Stadt ver wal te rIn, Bür ger meis te rIn
oder Pri vat per son nicht klü ger wäre, auf pom pö sen Schmuck zu ver zich ten, dafür einen Baum in der
Mitte des Dorf plat zes/Haupt plat zes oder vor einem Pri vat haus zu plat zie ren und den ent spre chend zu
ge stal ten. We ni ger ist mehr.

Da nie la Kofl er, Fern dorf

Kli ma zie le
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LB „Fern wär me be darf“, 26. 8.

Auch wir woll ten, vor allem aus öko lo gi schen Grün den, un se re alte Öl hei zung aus tau schen und frag ten
bei den Stadt wer ken (STW) nach, ob dies mit tels Fern wär me an schlus ses mög lich sei, zumal es be reits
zwei vor han de ne Fern wär me lei tun gen, je rund 130 Meter von un se rem Ei gen heim ent fernt und in rund
500 Meter Luft li nie zum Fern heiz werk, gibt. Da mals wurde uns mit ge teilt, dass es zu min dest fünf In ter- 
es sen ten in un se rer Gasse geben müss te. Es gab sogar sie ben In ter es sen ten, die sich je den falls in nächs- 
ter Zeit an ge schlos sen hät ten (be ste hen de Heiz sys te me sind ja ver schie den alt). Ich mel de te dies, plötz- 
lich hieß es, acht An schlüs se müss ten es sein. Un zäh li ge Ge sprä che und Schrei ben mit den STW folg- 
ten, lei der en de ten sie mit der Aus sa ge, dass in den nächs ten fünf bis zehn Jah ren nicht mit Fern wär me
bei uns zu rech nen sei.

Wir ent schie den uns für eine Erd wär me hei zung. Trotz Kli ma kri se und Ap pell in den Me di en, auch
Ei gen hei me an Fern wär me an zu schlie ßen, wird dies den Bür gern ver wehrt, man fühlt sich ge pflanzt.
Der nächs te Win ter kommt be stimmt und so wird un se re Luft wei ter hin mit den Ab ga sen der Öl- und
Koks hei zun gen ver pes tet wer den. Auf diese Weise kom men wir den Kli ma zie len nicht näher.

Syl via Prokop, Kla gen furt

Asphal tier te Park plät ze
Die asphal tier ten Park plät ze von Su per märk ten er lau ben kein Grün, kei nen Schat ten. Viele Kun den
wer den es jenen dan ken, die we nigs ten ver su chen, ein paar Bäume zu pflan zen. Neh men wir uns die
Frei heit, dort ein zu kau fen, wo mit ge dacht wird von der An kunft bis zur Ab fahrt der Kun den. Haupt- 
säch lich nach ge dacht wird bei den meis ten über den Ge winn und die per ma nen ten Al ko hol-Ak tio nen.
Er klä ren Sie Fa mi li en mit Kin dern, wie es mög lich ist, dass Al ko hol am häu figs ten im An ge bot ist.
Ma ri an ne Fi scher, Eben thal

Demut
„Se xis mus als ,Sa ti re‘“, 28. 8.

Tas si lo Wal len tin und die Demut: Wenn Po li ti ker ein Amt über neh men oder ein sol ches an stre ben,
dann hören wir sie immer wie der von der „gro ßen Demut“ reden, mit der sie an ihr Vor ha ben her an ge- 
hen. Ent we der zeugt dies von gro ßer Un ge bil det heit oder von einem leicht durch schau ba ren Täu- 
schungs ver such. Die Demut ist eine Hal tung, derer man sich nicht rüh men darf. Wer sich in der Demut
super wähnt, ist ei gent lich schon bei deren Ge gen teil an ge langt: beim Hoch mut. Be kannt lich die größ te
aller Sün den. Wenn die ser noch dazu „vor dem Fall kommt“, o≠ en bart sich meis tens die her bei ge re de te
Demut als leere Flos kel. Echte Ehr furcht vor einem Amt zu haben wäre der rich ti ge Weg.

Hans-Pe ter Pre mur, Krum pen dorf

Un ter ver sorgt
Die ärzt li che Ver sor gung in Kärn ten ist skan da lös. Im Be zirk, in dem ich lebe, muss man auf Fach arzt- 
ter mi ne bis zu ein Jahr war ten. Ich habe letz te Woche bei zwei In ter nis ten ver sucht, einen Ter min zur
Vor sor ge un ter su chung zu be kom men. Te le fo nisch geht gar nichts, weil bei den meis ten Fach ärz ten in
Kärn ten das Te le fon nicht mehr ab ge ho ben wird (Per so nal man gel, heißt es, wenn man dann per sön lich
hin fährt). Und dann wurde mir bei mei nem bis he ri gen In ter nis ten in Völ ker markt ein Ter min im März
vor ge schla gen. Au gen ärz te neh men in Un ter kärn ten meis tens gar keine neuen Pa ti en ten mehr. Selbst
bei Wahl ärz ten ist die Si tua ti on schon ähn lich. Wer akut Schmer zen oder Ge sund heits pro ble me hat,
muss sich an eine Spi tals am bu lanz wen den. Dort wird man so ober fläch lich un ter sucht, dass davon ab- 
zu ra ten ist. Bei mir gab es etwa schon ein paar Fehl dia gno sen, die ein Wahl arzt spä ter kor ri gier te. Eben- 
so muss man auf wich ti ge Ope ra tio nen, trotz Schmer zen, un zu mut bar lang war ten. Bei den Kas sen-All- 
ge mein me di zi nern in Kärn ten heißt es ent we der stun den lang war ten oder lange vor her einen Ter min
ver ein ba ren. Das kann te ich in 60 Jah ren in Wien und Nie der ös ter reich nicht. Wir schrei ben das Jahr
2022. Wenn unser Ge sund heits sys tem nicht mehr funk tio niert, ist es Auf ga be der Po li tik, schleu nigst zu
han deln. Warum ge ra de Kärn ten der Ap pen dix un se rer Ge sund heits ver sor gung ist, würde mich sehr in- 
ter es sie ren.

Wolf gang Godai, Ebern dorf


