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PERCHTOlDSDORF I
DerRotaract ClubModling-
Perchtoldsdorf - jJngeRo-
tarier - startete seine,Akti-
vitaten mit Jahresende. Oas
erste Projekt: zwei Tage
lang wurden im Eurospar in
der Miihlgasseim Rahmen
einer ••KaufEinsMehr"-Akti-

- on Waren fUrden Sozial-
markt in Modlinggesam- .
melt. Thomas Braunsperger,
Katharine Scheele, SOMA-
MarktleiterinNazlfeMenek-
se, MelinaMazzucato,Ma-
nuela Pusker (SAMNO), le-
na Burger,Alexander
Schwameis.
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Pilzplage imForst
Sorge um Biume I llmweltschiltzer schlagen Alarm. Besonders
Schwarzkiefern sind gefahrdet. Die Gemeindefilhrung beruhigt.

ter, OVP, versicherte, dass "der
Perchtoldsdorfer Gemeindewald
als Teil des .Biospharenparks
Wienerwald ohne Zweifel eine
wichtige Ressource unserer Ge-
meinde darstellt, zu dessen
Schutz wir zahlreiche Initiativen
setzen, die in unserem von den
Experten der Universitat ftir Bo-
denkultur ausgearbeiteten
Grundlagenpapier enthalten
sind". Gleichzeit beruhigt der
Ortschef: Waldverlust lieEe sich
durch den Porstdienst zum
Gliick nicht bestatigen. "Die
Schadensbilder im Gemeinde-
wald sind allerdings auf eine be-
dauerliche Pilzerkrankung der
betroffenen Baume zuriickzu-,
fuhren, der wiT uns mit groiser
Aufmerksamkeit widmen."

PERCHTOLDSDORf / "Im Perch-
toldsdorfer Wald oberhalb der
Heide schaut es nicht gut aus",
merkte Klaus Wechselberger von
der "Umweltinitiative Wiener-
wald" an. Ein Lokalaugenschein
haben einen dramatischen Fort-
schritt des Kiefemtriebsterbens
ergeben.

"Vollig von Kafern. zerfresse-
, ne, abgestorbene sowie umge-
sturzte Schwarzkiefem", be-
schreibt Wechselberger die Situ-
ation. Durchforstung (Entnah-
me van Einzelbaumen) werde
zwar als RettungsmaEnahme
durchgefUhrt, jedoch "iiberle-
ben nur wenige resistente Kie-
fern diesen Pilz- und Kaferan-
griff".
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schiitzer KlausWech-
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