10 Lokales
Obstbaum-Experte
half beim Bestimmen
KREMS. Roland Gaber von der
Gartenbauschule Langenlois
konnte uns bei der Bestimmung einer Pflanze helfen. Die
Bezirksblätter haben das Foto
in der Woche 31 bei den Bildern
der Woche veröffentlicht.
Roland Gaber ist Experte für
Obstbau und Pflanzenschutz
und ist sich ziemlich sicher,
dass es sich um einen Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) handelt, der am Hafnerplatz mitten in Krems wächst.
Gärtnermeister Christian Kittenberger von der Gartenbauschule Langenlois schreibt:
„Man muss solche Sämlinge
entfernen, da sie an Gebäuden
oder anderen Bauwerken Schäden verursachen.“
Vielleicht könnte man die
Pflanze in den Stadtpark übersiedeln, wo sich noch genügend freie Flächen befinden.

Er wird üppig und bezaubernd
blau blühen.
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B E Z I R K S B L ÄT T E R K R E M S

Besitzer ließ seine
Schäferhunde zurück
Gut Aiderbichl rettet
die beiden Hunde,
die nun auf Lebenszeit auf einem Gut in
Kärnten leben.
ST. LEONHARD/HW. „Mach mit
den Hunden, was du willst“,
mit diesen Worten verabschiedete sich der Besitzer der beiden Schäferhunde „Lucy“ und
„Jerry-Lee“ im Februar 2019.
Seitdem waren die Tiere in einem kleinen Gehege bei St.
Leonhard am Hornerwald eingesperrt.
Aus persönlichen Gründen zog
der Tierhalter vor einigen Monaten von dort weg und kam
laut der tierlieben Anwohnerin
Gisela Murth nur noch sporadisch vorbei, um die vier und
sechs Jahre alten Schäferhunde
notdürftig zu versorgen. „Er
hatte die Hunde tagelang in
einem Gehege sich selbst überlassen, ohne sich um sie zu
kümmern und sie zu füttern“,
so Gisela Murth.
Weil ihr die Tiere unendlich
leidtaten, stellte Murth gemeinsam mit zwei weiteren
Nachbarn den Hunden Futter
und frisches Wasser in ihren
kargen Verschlag. Als der Besitzer, den das Schicksal von Lucy
und Jerry-Lee augenscheinlich
vollkommen kalt ließ, erklärte,
dass er noch weiter weg in die

Gisela Murth aus St. Leonhard am Hornerwald kümmerte sich
bis zur Abholung um die Tiere.
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Steiermark ziehe und die Hunde nicht mitnehmen würde,
wandte sich die Nachbarin an
Gut Aiderbichl.
Allerdings ist es auch für den
größten Gnadenhofverbund
Europas nicht leicht, aus dem
Stehgreif einen Platz für zwei
Schäferhunde zu finden, über
deren Verhalten dem Menschen gegenüber zunächst
nichts bekannt war. Da jedoch
klar war, dass Gut Aiderbichl
in solch einem tragischen Fall
einfach helfen muss, war Geschäftsführer Dieter Ehrengruber schnell bereit, die Hunde
aufzunehmen. Nach eingehender Prüfung der Betreuungsmöglichkeiten für die nach
Angaben von Gisela Murth verstörten und traumatisierten
Hunde fiel die Entscheidung

Leben nun auf Gut Aiderbichl
in Kärnten.

auf Gut Aiderbichl Kärnten.
Am Köglerhof in Micheldorf im
Bezirk St. Veit an der Glan werden die beiden Tiere liebevoll
betreut.

