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Pernkopf: „Das Grün umWien soll gerettet werden:Wienerwald, Marchfeld, Donau-Auen.“

Das Grün um
Wien schützen!
Wennder „Grüne Ring“ um

Wien funktioniert und nicht
von Gemeinden oder Baufir-
men unterlaufen wird, wer-
den sich viele Siedler im Land
um Wien freuen. Sie sind oft
vor Jahren aus der Großstadt
geflüchtet, um Grün, Ruhe
und Erholung zu genießen. In
letzter Zeit schließen aller-
dings Wohnblöcke wie Pilze
ausdemBoden.HöchsteZeit,
dass jemanddieBremsezieht,
um den ländlichen Charakter
des Gebiets zu erhalten. VP-
Landesvize Stephan Pernkopf
hat sich der Sache angenom-
men. Warum? „Weil wir kei-
nen Siedlungsbrei, kein Zu-
sammenwachsen der Ort-
schaftenwollen, sondern klar
definierte Entwicklungsräu-
me und Siedlungsgrenzen“,
sagt Pernkopf.
Beim „Grünen Ring“ geht

es darum, Naturräume zu er-
halten undWälder und Äcker
zu schützen. Die Orte sollen
ihren Charakter nicht verlie-
ren. Die vernetzten Grünräu-
me sollen vom wunderbaren
Erholungsraum Wienerwald
bis zu den Donau-Auen und
vom Weinviertel und March-
feld bis zum Leithagebirge
reichen.
In Kürze beginnen laut

Pernkopf Planungen im Be-
zirk Gänserndorf und im Ge-
richtsbezirk Schwechat. Im
Norden vonWien, imWiener-
wald und im Bezirk Mödling
sind die Planungen abge-
schlossen. Gerade im Süden
von Mödling wird auf Teufel
komm raus gebaut. Andern-
orts läuft ein Projekt zur Ver-
besserung der Windschutz-
gürtel. Gut, wenn der ländli-
cheCharakter imWienerUm-
land bewahrt werden kann.

HAROLD PEARSON

Ausgezeichnet! Kulturstadt-
rat Franz Piribauer überreichte
in Wiener Neustadt den Wart-
holz-Literaturpreis an Thomas
Kunst aus Norddeutschland.
Auch die Fördererfamilie Mi-
chaela und Christian Blazek
aus Reichenau gratulierte.

Auf schöne und teure
Automobile haben sie es
abgesehen. Kriminelle, die
mit einem Störsender das

Verriegeln von Autos ver-
hindern. Sind die Besitzer
der Pkw dann weg, öffnen
die Täter die Wagen und su-

chen im Inneren nach loh-
nender Beute. Ein Krimi-
naltourist aus Georgien soll
laut Polizei exakt nach die-
sem Muster auf dem Flug-
hafen Schwechat mindes-
tens zehnmal zugeschlagen
haben. Der Verdächtige
hatte es dabei vor allem auf
Geld und Wertgegenstände
abgesehen, aber auch feine
Kleidungsstücke nahm er
mit. Sicherheitskräfte konn-
ten den 40-Jährigen
schließlich stoppen. Kom-
mende Woche wird der
Mann in Korneuburg vor
Gericht stehen.

Noch nicht gestoppt wer-
den konnten indes Krimi-
nelle, die in Klosterneuburg
ein Haus plündern wollten.
Die Unbekannten kletterten
über einen Carport, brachen
ein Fenster auf – und ver-
schwanden dann. Ermittler
der Polizei nehmen an, dass
die Verbrecher gestört wor-
den sind. Lukas Lusetzky

„Krone“-Leser kennen den Trick: Mit modernsten
Geräten blockieren Autodiebe den Schließmechanis-
mus von teurenWagen.Wenig später räumen die Täter
dann die Fahrzeuge aus. In einem Parkhaus des Flug-
hafens Schwechat konnte jetzt wenigstens einem die-
ser Täter dasHandwerk gelegt werden – Prozess folgt.

Mit moderner Technik Autos
ausgeräumt: Täter erwischt!

Ein Störsender setzte die Schließautomatik außer Betrieb
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