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Ruhe“
Doch wie kann man sich gegen
die lästigen Besuche von Wespen
in Gärten, am Balkon oder am See
schützen? „Wo Wespen fliegen,
ist meist ein Nest in der Nähe.
Dieses zu finden und zu entfernen ist die sicherste Methode,
mehr Ruhe zu haben“, sagte
Stempfhuber. Eine professionelle
Entfernung eines Wespennestes,
die von zahlreichen Unternehmen angeboten werde, koste
rund 140 Euro plus Anfahrtskosten. Bei Gefahr im Verzug komme
auch die örtliche Feuerwehr, die
meist eine Pauschale verlange.
Parallel seien Wespenfallen,
wie sie in Bau- und Supermärkten angeboten würden, ein probates Mittel, doch sollten diese
nicht unmittelbar in der Nähe
von Tischen, wo gegessen oder
gegrillt werde, aufgestellt werden. „Generell empfiehlt es sich,
angesichts von Wespen ruhig zu
bleiben, denn sie lassen sich mit
hektischen Bewegungen nicht so
schnell vertreiben. Nahrungsmittel sollten möglichst zugedeckt
bleiben“, erklärte der Biologe.
Von sogenannten Wespensprays zur Abwehr hält Markus
Stempfhuber nicht sehr viel:
„Der Umgang mit diesem flüssigen Insektizid erfordert ein großes Verantwortungsbewusstsein.
Beim Gebrauch und Versprühen
könnten Kleinkinder, ältere Menschen und Schwangere Schaden
erleiden.“ Der Biologe wies im
SN-Gespräch auch darauf hin,
dass in Deutschland Wespen im
Gegensatz zu Österreich geschützt seien und dort nicht getötet werden dürften. Ein entferntes Nest müsste an einer anderen, für Menschen sicheren
Stelle wieder ausgesetzt werden.
Natürliche Feinde von Wespen
sind die Hornissen. Diese seien
weniger aggressiv und in Oberösterreich und der Steiermark geschützt, sagte der Biologe. Dennoch würden diese Insekten aufgrund ihrer Größe bei manchen
Menschen ebenso Ängste verursachen. Heuer gebe es in Salzburg jedoch kein verstärktes Aufkommen von Hornissen.

In St. Johann soll eine
Informatik-HTL entstehen

LEO
„Von der wunderbaren

ST. JOHANN. Salzburger Unter-

Musikerin Judith Holofernes gefällt mir ganz
besonders dieses Gedicht:
,Ich mag ja wirklich jedes
Tier, außer vielleicht dieses hier. Dieses Brummen,
das Gesirre macht mich
irre, macht mir kirre‘.“

nehmen wünschen sich eine
Informatik-HTL in St. Johann.
Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft
(ibw), die im Auftrag der Wirtschaftskammer
Salzburg
(WKS) durchgeführt wurde.
Die will das Projekt „Informatik-HTL“ gemeinsam mit
dem Land und dem Landesschulrat verwirklichen. Der
stellvertretende Direktor der
WKS, Manfred Pammer,
spricht von einer „starken Basis in der Salzburger Politik
und Wirtschaft“, die sich für
das Vorhaben ausspricht. Einzig mit dem Bund stünden
noch Gespräche an. Dass in
der Industrie ein großer Bedarf an IT-Fachkräften besteht, zeigt die Studie auf. Von
130 befragten Salzburger Unternehmen halten 88,5 Pro-

Seekirchen:
Sondersitzung
der Gemeinde
ÖVP und FPÖ wollen
Budgetreserve für
Umbau des Hofwirts.
Heute, Donnerstag, entscheidet die Seekirchner Gemeindevertretung über
eine Budgeterhöhung beim geplanten
Hofwirt-Umbau.
Denn die veranschlagten 2,1
Mill. Euro könnten laut den
Planern zu knapp werden. Daher soll auf Vorschlag der ÖVP
eine zehnprozentige Reserve
beschlossen werden. Kritik
kommt dazu von SPÖ-Stadtrat
Franz Danko: „Wir sind für das
SEEKIRCHEN.

Vizebgm.
Konrad
Pieringer.
BILD: SN/ÖVP

Projekt. Aber man muss da eine finanzielle Grenze einziehen und einsparen.“
ÖVP-Vizebürgermeister
Konrad Pieringer baut auf die
Zustimmung der FPÖ und verteidigt die Mehrkosten: „Der
Hofwirt ist eine Aufwertung
für das Ortszentrum. Da muss
man auch Geld in die Hand
nehmen.“ Ziel sei, dass der
Umbau noch diesen Herbst
starte, damit der Hofwirt im
Spätherbst 2018 eröffnen könne, sagt Pieringer.
stv

zent eine Informatik-HTL im
Pongau für sinnvoll. 40,2 Prozent
der Unternehmen gaben im Rahmen der Studie weiters an, von einem Fachkräftemangel im IT-Bereich betroffen zu sein. Gut die
Hälfte der befragten Unternehmen schätzt zudem, dass der Bedarf an Informatik-Fachkräften
in Zukunft stark zunehmen wird.
Der vorgesehene Lehrplan umfasst Programmieren, SoftwareEngineering,
Systemplanung,
Projektentwicklung,
Betriebswirtschaft und Management. Als
Standort würde laut Pammer das
Schulgebäude der HAK in St. Johann anvisiert, das aufgestockt
werden könne. Pammer ist jedenfalls optimistisch, dass das Projekt zustande kommt.
„Wenn wir in den nächsten
Wochen ein positives Signal von
Seiten des Bundes erhalten,
könnte der Start schon im Schuljahr 2018/19 erfolgen.“
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