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Der Stau setzt Salzburger Politik unter

Druck  Verkehrslandesrat verspricht im Internet, dass alles „auf Schiene ist“

Wie sehr der Stau auf Salzburgs Straßen die Politik
unter Druck setzt, zeigte sich nach den „Krone“-Berichten über die Schnellbahn-Projekte für das Innviertel.
Verkehrslandesrat Hans Mayr postete Sonntag im sozialen Netzwerk „instagram“, dass ohnehin alle in der
„Krone“ aufgezählten Projekte „auf Schiene sind . . .“

kürzt) zeigt, macht der Bund
sehr wohl viel Geld locker.
Großen Anklang fand der
Bericht in der Sonntag„Krone“ über die geplante
Schnellbahn ins Innviertel.
Diese soll von SalzburgTaxham über den Hauptbahnhof bis Neumarkt führen und in Steindorf abzweigen (die Haltestelle Straßwalchen-West existiert bereits) um schließlich in
Friedburg zu enden.
Eine Verlängerung in den
Zentralort
Mattighofen
scheint
unumgänglich.
Schon
jetzt
benützen
670.000 Fahrgäste im Jahr
diese Mattigtalbahn.
Als sie 1873 errichtet war,
musste das Militär aufständische Bauern in Schalchen
zurück drängen, die den Betrieb verhindern wollten.
Laut instagram-Nachricht
von
Verkehrslandesrat
Mayr sind auch die von der
„Krone“ geforderten „Gipfelgespräche“ mit dem Verkehrsminister fixiert. Ob es
dabei aber um Mayrs Lieblingsprojekt einer U-Bahn
durch die Stadt Salzburg
geht, ist noch unklar.
In unserer Grafik erkennen Sie den Verlauf der SBahn-Linie nach Mattighofen, die den Stau im Norden
Salzburgs minimieren soll.

Neue S-Bahn, Cityjets und vor allem Komfort

olange der Fasching noch
Hing’schaut und
währt, ist es sicher en
S
g’sund g’lebt
vogue, von dem zu sprechen,
was gut mundet und dem Leben einen genüsslichen Touch
verleiht. Immerhin soll man die
Gaben Gottes schätzen und
das Eine oder Andere auskosten. Der Appetit auf Essen und
TrinkenistjedochkeineSelbstverständlichkeit. Im Echten
Kümmel (Carum carvi) finden
wir in dieser Hinsicht aber einen Verbündeten. Schon vor
urdenklichen Zeiten haben die

www.facebook.com/kraeuterpfarrer
und blog.kraeuterpfarrer.at

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT

Die Verdauung fördern

Mit dem Kümmel unterstützen
sesshaft gewordenen Men- würde der Kümmel fehlen?
schen sich der Vorzüge des Diese meine Feststellung beDoldenblütlers in Form seiner sitzt wie eine Münze zwei SeiSamenkörner bedient. Durch ten: Die eine steht in Form des
sein kräftiges Aroma, das er u. GenussesvordengeistigenAua. den ätherischen gen unserer Gaumen, und die
Ölen verdankt, die andere enthält durchaus Besich als Wirkstoffe in denken im Hinblick auf die
dem Küchengewürz
befinden, gibt er den Verdauungsanregender Ansatz
Benutzern seit jeher Von einem Kümmel nimmt man
genug Animation 5 Esslöffel voll. Die Körner werweiter, um sich sei- den in einem Mörser leicht annerinkreativerForm gestoßen, bevor man sie in eine
zu bedienen. Und leere Flasche füllt und mit 1 l
guten Obstbrandes übergießt.
was wäre so manch Zusammen
in einem mäßig
knuspriger Braten,
Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Foto: Christian Jauschowetz

So schaut der Komfort in den
neuen Cityjets der ÖBB aus
Blut- und Leberwerte, die womöglich den diagnostizierenden Ärzten Runzeln auf die
Stirnzaubern.Ichwilljedochan
einem Tag wie heute nicht ins
Moralisieren abdriften, sondern vielmehr auf eine Möglichkeit hinweisen, die nach der
Fastenzeit oder nach einer
überstandenen Krankheit sicherlich zum Tragen kommen
darf. Will man nun in der an
Garten- und Heckenfrüchten
armen Zeit einen verdauungsfördernden Ansatz zurichten,
so bleibt auf jeden Fall der
KümmelalsdasganzeJahrüber
verwendbare Grundlage übrig.
warmen Raum 4 Wochen lang
stehen lassen. Die verschlossene Flasche täglich einmal
durchschütteln. Dann den
Schnaps filtrieren und 2 bis 3
Monate im Keller lagern. Bei
Verdauungsproblemen kleine
Mengen davon zu sich nehmen.

HANS PETER HASENÖHRL

Cityjets lösen alte Schnellbahngarnituren und Nah-Züge ab.

Mattighofen

Friedburg

Steindorf
Neumarkt
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Neun Kids aus dem Rotkreuz-Asylquartier Seekirchen besuchten Bäuerin Hilde am Wirtherstättergut. Der Höhepunkt waren die vier Wochen alten Baby-Schafe, die liebevoll
gestreichelt und gefüttert wurden. Für die kurdischen Syrer
Aya und Papa Mohammed eine gelungene Abwechslung, sind
sie nur bis Ende Dezember vor einer Abschiebung geschützt.

den Hochleistungsstrecken
der ÖBB, Westbahn WienSt. Pölten (Fahrzeit 25 Minuten) und Koralmtunnel
(der die Fahrzeit Graz-Klagenfurt auf eine Stunde ver-
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20 Schafe zum Liebhaben

Eine große Frage blieb allerdings offen, nämlich warum Salzburg nicht wie Oberösterreich oder Wien bei den
Bundesbahnen für den Nahverkehr die neuen CityjetGarnituren bestellt hat. Gerade der Komfort bewegt die
Autofahrer zum Umsteigen.
Dies ist bei den modernen
Railjets der ÖBB und bei
den neuen Doppelstock-Zügen der privaten Westbahn
zu sehen.
Nach einer Äußerung des
Verkehrslandesrates vor einigen Monaten würde „es
keine Kindergärten und
Schulen geben, würde man
alle aufgestellten Forderungen in Salzburg erfüllen.“
Dies erscheint etwas übertrieben, denn wie sich bei
den großen Projekten auf

Bahnstrecke von Mattighofen bis Salzburg-Taxham

Taxham
Salzburg Hauptbahnhof

Puch: 100 junge Menschen bei einem Programmiermarathon

Digitale Generation im Bewerb

100 junge, kreative Menschen werden von 2. bis 4.
März beim ersten Programmiermarathon mit sozialem Fokus an der Fachhochschule in Puch-Urstein
zusammen kommen. Entwickelt werden sollen dabei
digitale Projekte mit sozialem Mehrwert.
Klack, klack, klack - heftiges Tippen auf der Tastatur, konzentriertes Arbeiten, leidenschaftliche Diskussionen und große Freude über erste, funktionierende Ergebnisse: Das wird

sich vom 2. bis 4. März
beim „European Youth
Award
Social
Hackathons“, einem Programmiermarathon mit sozialem Mehrwert, in der Fachhochschule Puch abspie-

len. Die 100 Teilnehmer
sollen Prototypen für Anwendungen, die für den
Menschen sinnvoll sind erstellen. Es geht um digitale
Technologien, die Positives leisten können. Mitmachen können alle kreativen
Menschen, die Spaß daran
haben, gemeinsam etwas
Neues zu entwickeln. Profunde Programmierkenntnisse sind nicht nötig.

