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Morgen überwiegend sonnig
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Murauen bleiben zur Gänze erhalten
Die Murauen in Gössendorf bei Graz bleiben
erhalten. Die Grünen sind am Dienstag im Landtag
bei einem Antrag auf gänzlichen Erhalt dieses
Landschaftsschutzgebietes von SPÖ und KPÖ
unterstützt worden.
Die Murauen sind nach den Donau-Auen das
zweitgrößte Auwaldgebiet Österreichs. Die
Gemeinde Gössendorf hatte um eine Reduzierung
der Murauen angesucht, um ein Industrie- und ein
Straßenprojekt zu realisieren.
steiermark.ORF.at
Grüne: Murauen gänzlich erhalten

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und
bemühen Sie sich um eine faire und freundliche
Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das
Recht vor, krass unsachliche, rechtswidrige oder moralisch
bedenkliche Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen.
Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte
Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung
gezogen werden. Beachten Sie daher bitte, dass auch die freie
Meinungsäußerung im Internet den Schranken des geltenden Rechts,
insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die
Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante Tatbestände
gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen.
Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und einzuhalten,
ebenso Chatiquette und Netiquette!

wenn du irgendwo einen ertrinkenden
rettest,
wassertrinker, vor 1 Tag, 23 Stunden, 37 Minuten
wirst du dich wohl auch in allen anderen fällen
verteidigen müssen, warum du es dort nicht
geschafft hast???
und? was passiert in Mureck?
exthir, vor 2 Tagen, 12 Minuten
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Was machen die Bagger da? Sicher keine
Kraftwerke. Die habens abgedreht. Wenn ich
einen GRÜNEN seh und der mir das nichgt
erklären kann. Aber ist ja egal.. Es wird direkt
neben der Mur ein Gaskraftwerk errichtet. Das
Gas kommt von Russland. Wir brauchen keine
Wasserkraft. Die ist viel zu teuer. Und
umweltschädlich.
einbeinigegöttin, vor 2 Tagen, 35 Minuten
großartig :-))))
die stmk macht sich...
fein!
derschnauzbartdeswalterschachner, vor 2 Tagen,
46 Minuten
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