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Aus der

Stadt

WennMückeneinenplagen

Linderung von Insektenstichen
Befindet man sich in freier Natur
und wird man von Mücken oder
anderen Insekten gestochen, so
sucht man sich am besten sofort
ein frisches Blatt des Spitzwe-
gerichs und zerreibt es auf der
Einstichstelle. Somit können die

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

entzündungshemmenden Stoffe
des Heilkrautes gleich an Ort
und Stelle gebracht werden und
die Folgen der schmerzlichen
Begegnung minimieren. Ebenso
kann dies mit einer frischen
Blüte des Gänseblümchens
durchgeführt werden.

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT

g’sund g’lebt
Hing’schaut und

www.facebook.com/kraeuterpfarrer 
und blog.kraeuterpfarrer.at 
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� Fotowettbewerb
Die Organisation CEE-

web aus Ungarn sucht bis
Ende Oktober europaweit
die schönsten Gründächer
und Dachgärten, auch
Selfies vor urbanem Grün
sind gefragt! Interessierte
können bis zu fünf Fotos
an greenroofs@cee-
web.org schicken – zu ge-
winnen gibt’s Gutscheine
für Online-Shops. Infos
unter www.ceeweb.org.

Mit Gänseblümchen und Spitzwegerich nacharbeiten

In Kremsmünster laufen die Vorbereitungen für die Landes-
gartenschau 2017 auf Hochtouren. Unter dem Motto „Drei-
klang der Gärten“ werden die Schauplätze Stift, Markt und
Schloss Kremsegg um 9,8 Millionen Euro gestaltet. Heuer im
Herbst legen Gärtner noch 100.000 Blumenzwiebeln ein.

Förderung soll gekürzt werden�Grüne und ÖVP dagegen:

SPÖ will Bauern Geld nehmen
Weil viele der 138 land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe in Linz die grüne Lunge pflegen und das Stadtbild
aufwerten, werden sie von der Stadt mit 90.000 Euro im
Jahr gefördert. Worauf SPÖ-Stadtvize und Finanzrefe-
rent Christian Forsterleitner aber verzichten könnte:
„Wir müssen sparen und daher Prioritäten setzen.“

Die Landwirte teilen sich
90.000 €, um Wald, Felder
und Erholungsgebiete der
Linzer zu pflegen. Doch den
Geldhahn will Forsterleitner
zudrehen – es sei alleinige
Aufgabe der EU, Bauern zu
fördern. „Wenn sie nun kei-
ne Wiesen mehr mähen,
sind sie vielleicht falsch in
dem Beruf. Was die Subven-
tion für einen Verwaltungs-
aufwand verursacht! Erst
müssen die Anträge, dann

die Höhe der Förderung und
später die widmungsgemäße
Verwendung geprüft wer-
den“, will er lieber in Kin-
derbetreuung investieren.

Die Notbremse zieht da
Stadträtin Eva Schobesber-
ger (Grüne): „Dass die Stadt

den Bund subventioniert, in-
dem sie 35 Millionen € zum
Westring beisteuert, wird
nicht hinterfragt! Oder dass
wir 300.000 € in die Weih-
nachtsbeleuchtung stecken.
Die Bauern aber tragen zum
Hochwasserschutz bei und
erhalten die Tier- und Pflan-
zenvielfalt. Hier zu sparen,
wäre falsch.“ Auch ÖVP-
Klubchef Martin Hajart fin-
det: „Kommt nicht in Frage.
Die Bauern sind der grüne
Daumen unserer Stadt.“

In Friedhofstraße, am Bulgariplatz und bei Tabakfabrik sollen neue

In Linz sind sieben Hotels
Wenn die Architekturbüros Kneidinger und Stögmül-

ler zusammenarbeiten, kann es sich nur um ein Hoch-
haus handeln! So ist es auch in der Friedhofstraße, wo
rund 300 Wohnungen und ein Hotelturm mit 70 Metern
Höhe und bis zu 200 Zimmern entstehen sollen. Damit
sind derzeit sieben Bettenburgen in Linz geplant.

Investor des Mega-Pro-
jektes mit drei Gebäudetei-
len in der Friedhofstraße ist
die RWH Immobilien
GmbH, deren Geschäftsfüh-
rer der Linzer Entwickler
Joachim Pawelka und Hu-
bert Wagner sind. Wagner
betreibt auch die Firma W &
H Realitäten in St. Pe-
ter/Wimberg und erklärt:
„Wir kaufen Grundstücke
und Häuser aus dem Kon-
kurs, um sie zu entwickeln
und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Auch geht’s uns
darum, Betriebsbaugebiete
aus der Stadt hinauszuholen
– etwa in der Friedhofstraße,
wo derzeit mitten im Zen-

trum ein Steinmetz ist. Das
muss nicht sein.“ Wagner
und Pawelka gehört übri-
gens ebenso das schöne Eck-
haus am Hauptplatz 12, zu-
dem ist das Duo hinter dem
verwaisten Uno Shopping in
Leonding her . . .

Pawelka steckt als Chef
der Firma Roombuus auch
hinter dem Hotelprojekt am
Hauptplatz. Dort, wo bis
Mitte 2017 die Oberbank
untergebracht ist, soll ein
Motel One entstehen. Im
Frühjahr 2017 wird auch ein
Turm am Bulgariplatz samt
Hotel mit 160 Zimmern ent-
stehen, ein hauseigenes De-
sign-Hotel wünscht sich au-

geplant
Betten entstehen:

ßerdem die Geschäftsebene
der Tabakfabrik – Chris
Müller ist baff: „Obwohl es

VON LISA PREARO

noch keinerlei Pläne gibt,
haben wir schon Anfragen
von sechs Hotelbetreibern!“
Weitere Hotels sind am Lin-
zer Airport, der Promenade
und in der Prinz-Eugen-
Straße geplant.

„Danke, Linz!“ Circus
Roncalli bedankt sich beim
tollen Publikum, das sich
mit auf die „Reise zum Re-
genbogen“ – präsentiert
von der „Krone“ – begab.
Dafür gibt’s ab jetzt bis
zum Ende der Spielzeit
(4. September) 25 Pro-
zent Rabatt für alle weite-
ren Vorstellungen der Ju-
biläumsshow! Tickets sind
bei allen Ö-Ticket-Vor-
verkaufsstellen und an der
Zirkuskassa am Urfahra-
nermarkt-Areal erhältlich
(ab Freitag bis Sonntag
nur noch an der Kassa).

Es ist nun der Spätsommer
eingekehrt. Das Tages-

licht ist uns nicht mehr in der
Länge gegönnt, wie es uns
noch vor zwei Monaten zur
Verfügung stand. Nichtsdes-
totrotz dürfen wir zudem
warme Tage genießen, wenn
es auch des Nachts merklich
abkühlt. Das empfinden nicht
nur wir Menschen so. Die In-
sekten sind anscheinend ähn-

lich froh über
diese Wet-
tersitua-
tion.

Und sie suchen ohne Scheu
unsere Nähe. Fast hätten wir
bei diesen Überlegungen die
Pflanzen übersehen, die schon
seit dem zurückliegenden
Frühling den Wegrand und die
anschließenden Grasflächen
bereichern. Das Gänse-
blümchen (Bellis perennis)

und den Spitzwegerich
(Plantago lance-

olata) möchte ich
darunter heute be-
sonders hervorhe-

ben. Vom Gänse-
blümchen kennen wir

die Wirkung, z. B.
dem Körper bei
dessen Gebrauch

als Salatbeigabe Vitamine und
Bitterstoffe zu liefern. Das

unterstützt die Verdauung,
die in den Reinigungsprozess
des Organismus nach
einem überstan-
denen Winter
involviert ist.
Der Spitzwe-
gerich wieder-
um ist gleich-
sam das
Paradekraut,
wenn es gilt, ent-

zündete Atemwege heil und
frei zu machen. Aber die bei-
den Wiesenpflanzen auf diese
beschriebenen Effekte zu be-
schränken wäre ein Verken-
nen ihrer sonstigen Wirk-
kraft. Da wir nun im
ausgehenden Sommer im
wahrsten Sinne des Wortes
vermehrt zum Angriffspunkt
der Insekten, insbesondere
der Mücken, werden, soll hier

ein ganz praktischer
Tipp die beiden

Heilpflanzen ver-
einen, um sie als
pflegendes
Pflaster für un-
sere gepiesack-
te Haut zum
Einsatz kommen
zu lassen.
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