
Jetzt istwiedermehr Ruhe imBiosphä-
renpark Nockberge eingekehrt.

Im Sommer sorgten Motorradraser und
PKW-Privatrennen für eine immense
Belastung der Anrainer, der Erholungs‐
suchenden und der Natur im Park. Mit‐
schuldig war sicher die Aufhebung der
70er-Beschränkung vor 2 Jahren! Ob‐
wohl die Wiedereinführung von allen
Beteiligten, der Grohag, der BH Spittal,
dem Biosphärenparkmanagement, dem
ÖAV u.a. gefordert wurde, ist bis jetzt
nichts weiter gegangen!!

Ich fordere als Naturschutzreferent des
ÖAV schnellstens eine durchgehende 50
km/h Beschränkung, (sofern nicht stel‐
lenweise 30 km/h sinnvoller sind)!
Laut Straßenverkehrsordnungmuss die
Behörde zur Fernhaltung von Gefahren
oder Belästigungen, insbesondere durch
Lärm, Geruch oder Schadstoffe ... zum
Schutz der Bevölkerung oder der Um‐
welt ... Verkehrsbeschränkungen erlas‐
sen.
In Tirol versucht man seit 10. Juni auf
einigen beliebten Bergstrecken durch
ein Fahrverbot für Motorräder mit ei‐
nem Standgeräusch über 95 dB(A) die
Umweltbelastung zu verringern.
Auf unseren Bergstraßen müssen durch
(kontrollierte) Geschwindigkeitsbe‐
schränkungen, Lärmmessungen an
neuralgischen Punkten, Bevorzugung
von E-Fahrzeugen durch Mautstaffe‐
lung und den verstärkten Einsatz von
Shuttlebussen die Umweltbelastungen
dieser sensiblen Lebensräume verrin‐
gert werden!
Ein guter Ansatz ist das Ruftaxi "Nock‐
mobil", probieren Sie es einmal aus!

Nockmobil: zu buchen über die
App ISTmobil, die Website nockmobil.at
oder die Telefonnr.: 0123/500 444 24

Besonders beigetragen zum
verstärkten Verkehrs- und da‐
mit Lärmaufkommen haben

sicher die KärntenCard und diverse
Motorsporttreffen in Kärnten.

GTI- und Harleytreffen
Wäre es nicht an der Zeit, das nächstjäh‐
rige 40-Jahr-Jubiläum als Schlussveran‐
staltung zu organisieren, 40 Jahre GTI-
Terror sind genug! Gerade heuer haben
wir erlebt, wie auch abgesagte Treffen
ausarten können. Wie kommen wir da
wieder heraus?
Für das nächstjährige Harleytreffen
wird mit "grenzenlosem Fahrvergnügen
über Panoramastraßen und Alpenpässe
im Süden Österreichs" geworben.
"Grenzenloses Fahrvergnügen garan‐
tiert – Kurve für Kurve." Kärnten hat
sich (leider) zum Hotspot für Biker ent‐
wickelt (Kärnten Tourismus). Muss das
sein? Man schadet mit dieser Werbung
dem Image Kärntens als Paradies für
sanften Tourismus und erschwert die
Einhaltung der Klimaziele!

Transit Oberes Drautal

Im Oberen Drautal versucht Fridays for
Future angesichts einer starken Zunah‐
me des Transit-Schwerverkehrs Fahr‐
verbote für Transit-LKW über 7,5t zu
erreichen. Durch die aktuell propagier‐
ten Projekte „Plöckentunnel“, „Alema‐
gna-Weiterbau über Osttirol“ und den
„bahnparallelen Ausbau der B 100 als
Lückenschluss für die E66“ würden
Osttirol und Oberkärnten zu einem in‐
ternationalen Transitkreuz mit extrem
hoher Umweltbelastung werden. 13
Bürgerinitiativen unterstützen das An‐
sinnen, der Alpenverein wird sich mit
dieser Thematik ebenfalls intensiv be‐
fassen.War es doch Peter Haßlacher, der
sich gegen eine Transitstrecke durch
Kärnten/Osttirol engagierte.

Radfahren imWinter
Nachdem erstens die Winter milder
werden und zweitens auch im Winter
Sport betrieben wird, spricht nichts ge‐
gen Alltagsradeln auch im Winterhalb‐
jahr.

Man wird nicht gerade bei Schneefahr‐
bahn unterwegs sein und auf eisige,
laub- oder kiesbedeckte Stellen beson‐
ders achten, aber bei trockenen Fahr‐
bahnen kann man auch im Winter
umweltfreundlich per Rad unterwegs
sein.
Das Streusalz ist natürlich ein Problem
– schützen Sie Ihr Fahrrad, indem Sie
Seilzüge und Lager gut fetten, die Kette
regelmäßig nachölen und wenn mög‐
lich, das Streusalz nach jeder Fahrt auf

Rahmen, Kette und Antrieb
mit Wasser abspülen.
Günstig ist es auch, den Rei‐
fendruck zu verringern und
eher mit der Hinterbremse zu
bremsen. Dann spricht nichts
mehr gegen eine Radtour zum
Einkaufen,
Behördenwege Erledigen,
oder einfach zum Spaß :-)!

eMTB
Ein Thema beschäftigt momentan den
Gesamtverein und führt zu kontroversen
Diskussionen: Soll der ÖAV eMTB (Elek-
tro-Mountainbiken) unterstützen oder
das als Form motorisierten Sports nicht
in seine Tätigkeitsfelder aufnehmen?

Unbestritten ist, dass eMTB viel mehr
Menschen in die Natur und auf die Berge
bringt, aber auch Probleme schafft. Ist
dessen Förderung Aufgabe des ÖAV?

Wasmeinen Sie dazu? Schreiben Sie mir
Ihre Meinung: auer-erich@aon.at
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