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KÄRNTEN. Über eine rege Teil-
nahme an ihrer Meinungs-
umfrage würde sich Franziska 
Bauer freuen: Die gebürtige 
Oberösterreicherin studiert an 
der Universität für Bodenkul-
tur (Boku) in Wien (Institut 
für Wildbiologie und Jagdwirt-
schaft) und hat sich für ihre 
Masterarbeit das Thema Bären 
ausgesucht. „Aus Eigeninitiati-
ve“, sagt sie. „Das Thema inte-
ressiert mich.“ Teil der Arbeit 
ist auch eine Meinungsum-
frage, die in Kooperation mit 
der Boku und der Koordinie-
rungsstelle für den Braunbä-

ren, Luchs und Wolf erarbeitet 
wurde. 

Alle Kärntner gefragt
Die Umfrage richtet sich an alle 
Kärntner, es sind ausdrücklich 
alle Meinungen erwünscht. 
Ziel ist, die Sichtweisen der 
Kärntner gegenüber Braunbä-
ren besser zu erfassen und zu 
verstehen. Schließlich ist Kärn-
ten derzeit das einzige Bundes-
land mit Bären-Präsenz. 
Außerdem kann man als Teil-
nehmer dazu beitragen, das 
Bären-Management zu verbes-
sern. Denn die Umfrage-Ergeb-
nisse werden Behörden und 
Fachgremien zur Verfügung 
gestellt, die mit der Bearbei-
tung des Bärenmanagement-
plans betraut sind. Dieser Plan 
ist in der derzeitigen Fassung 
schon 13 Jahre alt. 

Boku-Studentin Fran-
ziska Bauer erstellte 
Meinungsumfrage 
zum Thema Bären in 
Kärnten.

Umfrage: Wie stehen die Kärnt-
ner zu Bären? <a href=

MITMACHEN
Bis 15. November fleißig mit-
machen unter:
www.soscisurvey.de/baeren

Mitmachen bei einer 
Umfrage zu den Bären!

Wer hätte gedacht, dass die Zeit 
der schlaflosen Nächte wieder 
Einzug hält. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie groß die 
Freude war, als unsere Zwerge 
endlich durchschliefen und wir 
am Morgen nicht wie ein Uhu 
nach dem Waldbrand aussa-
hen. Und nun geht das Ganze 
wieder von vorne los. Schuld 
ist diesmal allerdings nur und 
ausschließlich der Große. Der 
ist nämlich auf den Geschmack 
gekommen und macht die 
Nacht so lange zum Tag wie 
es ihm das Gesetz erlaubt. Mir 
bleibt zu hoffen, dass ihm rasch 
die Lust daran vergeht. Haha!

Dass sich auch alles 
wiederholen muss!
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