
Seite 30 ŝ Freitag, 29. Oktober 2021KÄRNTEN

Menschen statt
Hektar ist Devise

F air, nachhaltig und re-
gional ist die Land-
wirtschaft, für die sich

Franz Matschek und sein
Team der SPÖ-Bäuerinnen
und Bauern nicht erst nach
der Landwirtschaftskam-
merwahl am 7. November
einsetzen werden. „Mit
vielen Visionen und
Schwerpunkten, die bereits
2011 und 2016 Teil unse-
res sozialdemokratischen
Wahlprogramms waren,
werben heuer sämtliche
Spitzenkandidaten um die
Gunst der Wähler“, betont
Matschek, der jedoch nie-
manden anprangern, son-
dern sich vielmehr für
Klein- und Kleinstbetriebe
starkmachenmöchte.
„Wir Bauern sind Mana-

ger ohne Managementge-
hälter. Unser Beruf ist eine
Berufung mit vielen Aufga-
ben und noch mehr Ver-
antwortung“, gibt der Voll-

erwerbsgetreidebauer aus
Völkermarkt zu bedenken:
„Wir fordern vor allem
auch ein Grundeinkom-
men, einen Sockelbetrag
pro Arbeitskraft am Bau-
ernhof, damit wir unsere
Höfe erhalten können, der
Bauernstand eine Zukunft
hat. Momentan liegen wir
bei einem Durchschnitts-
grundgehallt von 791 Euro
pro Vollarbeitskraft am
Bauernhof, während die
Mindestsicherung etwas
über 900 Euro liegt!“
Im dem gerechten För-

dersystem, das die SPÖ-
Bäuerinnen und Bauern
fordern, zählen nicht die
Hektar, sondern die Men-
schen. Peter Kleinrath

Den Podcast zur LWK-Wahl 21
hören Sie auf krone.at/kaernten,
auf Spotify, AmazonMusic und
überall, wo es Podcasts gibt.
peter.kleinrath@kronenzeitung.at

Im „Krone“-Podcast zur Landwirtschafts-
kammerwahl 2021 stellt Franz Matschek
faire Landwirtschaft in den Mittelpunkt.

FranzMatschek steht im „Krone“-Studio Rede undAntwort

Reanimation nach Unfall
Aus noch unbekannter
Ursache kam ein Deut-
scher (73) mit seinem
Auto am Donnerstag in
Dölsach (Osttirol) von
der Straße ab. Ein Ret-
tungsteam bemerkte zu-

fällig den Unfall und leis-
tete sofort Erste Hilfe.
Der 73-Jährige musste re-
animiert werden. Seine
Frau (71) erlitt bei dem
Unfall Verletzungen un-
bestimmtenGrades.

Bisher sind alleVorstöße gescheitert

Klagenfurt und die
lange Bäder-Misere
Seit knapp zwei Jahrzehnten erlebt Klagenfurt eine Dis-
kussion um ein neues Hallenbad. Sämtliche Vorstöße
sindbishergescheitert, sei esanzuhohenKostenoderam
Widerstand von Initiativen sowie politischen Parteien.
Nach der Schließung des maroden Hallenbades sitzen
Wassersportler seitMonaten auf demTrockenen.
Mit dem Strandbad für
12.000BesucherverfügtKla-
genfurt über das größte Frei-
bad in Europa. Dort, in der
Ostbucht des Wörthersees,
hätte 2006aucheinErlebnis-
bad errichtet werden sollen.
Das 30-Millionen-Projekt
des damaligen Bürgermeis-
ters Harald Scheucher fand
allerdings keine politische
Mehrheit imRathaus.
Sechs Jahre später startete
sein Nachfolger Christian
Scheider einen neuerlichen
Anlauf. Er präsentierte 2012
einBadauf demMessegelän-
de. Die Kombination von
Eishalle und Schwimmbad

hätte eine Kostenersparnis
bringen sollen. Geworden ist
daraus nichts. Ebenfalls in
Luft aufgelöst haben sich
Pläne für ein Hallenbad auf
dem Campingplatz. Geblie-
benistnureinBerganKosten
für Planer undGutachter.
Mittlerweile gibt es nicht
einmal mehr das alte Bad in
der Gasometergasse. Es
musste wegen Statikproble-
men nach 52 Jahren endgül-
tig geschlossen werden. Als
Übergangslösung soll für die
Wassersportler in Klagen-
furt ein temporäres Bad bei
den Stadtwerken aufgestellt
werden. CT
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2011 scheiterte auch dieses Bad-Projekt in derOstbucht


