
Die Heeresjagd inAllemsteig sollen Bundesforste übernehmen

Pachtgründe bleiben
.den Bauern erhalten

Im Oktober 2010 kamen ÖVP
und SPÖ im Parlament über-
ein, die finanziell angeschla-
gene F.orstverwaltung Alient-
steig auszugäedern, ~

NÖ/Wien. Heeresminister ~
:::J

Norbert Darabos (SPÖ):.i
reicht's jetzt! Grund für den ~
Ärger: ÖVP-Nationalrat j
Günter Stummvoll erklärt c»

seit Monaten, er wolle ver-
hindern, dass die Heeres-
forste an die Bundesforste
ausgegliedert werden.
In einem ÖSTERREICH

vorliegenden Schreiben an
den ÖVPler listet Darabos .
auf, wann und wo mit der
ÖVP die Kooperation des
Heeresforstes Allentsteig
und der Bundesforste besie-
gelt wurde: Etwa am23.Ok-
tober2010 durch die Bun-
desregierung.Am9.Dezem-

-

Lebensmittelversuchsanstalt startet d

CSI Klosterneubu. " .

.Suche nach Pestiz

Ansehen desParlaments",
lässt Darabos Stummvoll
im Schreiben wissen.

Pacht bleibt. Und den Bau-
ern in der Regionversichert
Darabos, dass es Verpach-
turigen auch weiterhin ge-
ben wird. Es sei nicht be-
absichtigt, die Landwirt-
schaft zu privatisieren, wie
Stummvoll nicht müde wer-
de, zubehaupten.' ..,

Mit Hightech istdie LVA am
neuen Standort Lebensmit-
telgiften auf der Spur.

Klosterneuburg. Am Mon-
tag startete die Lebensmit-
telversuchsanstalt (LVA)den
Betrieb am neuen Standort
in Klosterneuburg.

Exakte Analyse. Mit einem
neuen Analysegerätkönnen
die Experten des privaten
Institutes kleinste Konzen-
trationen von Pestiziden
feststellen, betonte LVA-Ge-

Darabos (I.) erinnert Stummvoll an Fakten und Beschlüsse.

ber 2010 verteidigte ÖVP-
Abgeordneter Molterer den
Plan im Budgetausschuss.
Nocham selben Tagpassier-
te er das Budgetbegleitge-
setz. Und am21.Dezember
2010 stimmte Stummvoll
persönlich im Plenum für
die Lösungmit den Bundes-
forsten. "Abgeordnete, die
bekämpfen, was sie selber
beschlossen, schaden dem

schäftsführer Michael
ner, Und auch neu
ekelten Giftche '--
lassen sich damit besser
spüren.
ElfMillionen Euro

LVAin den Ausbau
bors und Büroräumen
steckt. Landeshaup
Erwin Pröll (ÖVP):
LVA können wir
etwa 100 Mitarbeireriz
und Mitarbeiter in
Bundeslandbegrüßec,

Bezahlte

Bezirksbewohnerinnen werden beim Parken entlastet, Kurzparken kostet mehr.

/'

Parken: Neue Tarife ab 1. März
Parkpickerl billiger, Kurzparken kostet mehr

1. März 2012: Parkpickerl wird
um elf Prozent billiger. P

So tauschen Sie alte Kurzpam-
scheine um.

Ab 1. März sind die bisherige:
Kurzparkscheine ungültig. T
. sehen Sie ab diesem Tag alte
ne - gegen Aufpreis - in neue
Bis zu 30 Stück in rund 300 "L_
fiken, den Vorverkaufsstellen
Wiener Linien oder in allen Sta~-
kassen. In unbegrenzter stü~
können Parkscheine in der --~-
hauptkasse im Rathaus getaus -
werden. Fristen: in Trafiken
bei den Wiener Linien bis
in allen Stadtkassen und
hauptkasse bis 31.August


