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Friedus'

llellt Flüchilingen
he iihnen dahöim

Der Tourismus im Rauri-
sertal hat einmal mit Kriegs-
flüchtlingen angefangbn.
W i e n e r'u n d N i e d e"r ö s te-r r e i -
cher, meistens Frauen mit
Kndern, sind gekommen.
Hier waren sie voi Bomben si-
cher. Meine Mutter h at fu r sie
auf unserem Bauernhof eine
Wohnküche und ein khlaf-
zimmer einserichtet. Das
war fiir uns aTle sut denn die
Flüchtlinge hatien' ern biss-
chen Hillevom Staat, und wir
konnten ab und zu ein Hendl
köpfe1. Nach d.ery Krieg ky
men src gern weoer, mancne
in der Pension von Mai bis
September.

Daran sollten sich unsere
P.glitiker erinnern, die jetztin
Osterreich mit den Asvlwer-
bern nur Unfus auffiihren.
Kries sfl üchtli nsä n wi e aktu ell
aus 

"syrien gehart natü rlich
geho[fen, aÜer am besten in
ihrem eigenen land. Es wird
nicht übörall geschossen, und
wo Ruhe hörrschq können
wir etvw Zelte aufbauen.

ln vielen Uändern, aus de-
nen Flüchtlinge kommen,
herrscht abei nicht einmal
Krieg.lch verstehe es, wenn
Meischen in manchen l:än-
dern keine Zukunft sehen
und wep wollen. Wie so et-
was ge"regelt gehörq dafür
glbt il ab-er auöh eln Bgßpiel,
tre n M arsh all ol an. D i e Arheri-
kaner haben'uns Geld für den
Wiederaufbau gegeben, wir
in Rauris bekaniei damäls ei-
nen,,Auhau-T raktor". V iele
Arbeitspläue sind enutan-
den, und wir sind alle nicht da-
vongelaufen.

Darüber sollten unsere
Politiker nachdenken, statt
alle, die sie fur ihr Asylchaos
kritisieren. sleich als Auslän-
d e rf e i n d e 2ü sch i m p fe n.

Frieda Nagl ist Wirtin in Rauris
und Autorin (,,Wut -Oma").

' Mon starten Sicherun ten auf Katschbe

Das strahlende Herbstwetter
Iässt auch die Bauwirtschaft endlich
boomen: Yor allem im Bereich
Oberkärnten rmrde in den vergan-
genen Monaten fleißig gearbeitet.
Neue Projekte werden folgen.

lliele Buuslellen in 0berkürnten

Das Liesertal wird in den
kommenden Wochen er-
schwert passierbar sein. Auf-
grund von Steinschlag-Si-
cherungen gibt es ab mor-
gen, Montag, eine halbseiti-
ge Sperre auf dem Gebiet der
Gemeinde Krems. Auch mit
Totalsperren muss gerech-
net werden. Konkret werden
loses Gestein sowie Bäume

entfernt. Auf 55 Meter Län-
ge werden Steinschlag-
schutzsperren sowie Spritz-
betonsicherungen errichtet.
Kosten: 175.000 Euro. Die
Fertigstellung ist ftir 5. De-
zember geplant.

Bald wieder befahren wer-
den kann der Glockner Rad-
weg im Bereich der Außer-
fragant-Schattseite. Nach ei-

nem Hangrutsch musste der
Radweg wieder in Stand ge-
setzt werden. Es werden
noch Asphaltierungsarbei-
ten durchgeführt.

Und das Land will noch
weitere Projekte in Ober-
kärnten durchftihren: So ist
in Oberdrauburg der Lü-
ckenschluss bei einem Geh-
weg geplant, in Steinfeld soll
die Fellbacher Straße saniert
werden. Die Errichtung ei-
nes Linksabbiegers zur Fir-
ma Europlast in Dellach im
Drautal §oll zudem die Yer-
kehrssicherheit auf der
Drautal Straße erhöhen.

Straße:


