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en brauchen keine ge-
schützten Räume, wie
zum Beispiel Frauen-
quoten, Frauen sind
ja nicht behindert“,
sagt Proll imTalk.
Des Weiteren er-

zählt die Schauspie-
lerin, wie sie selbst

die Corona-Krise mit
ihrer Familie erlebte und
an welchen neuen künst-
lerischen Projekten sie
derzeit arbeitet.

Der Sommertalk wird am
kommenden Sonntag um 10.10
Uhr auf PULS 24 ausgestrahlt.

Dabei sorgt Nina Proll
im Gespräch mit Mo-

derator Werner Sejka
auch für einige pro-
vokante Sager. So
bezeichnet sich die
46-Jährige nicht
als Corona-Leugne-
rin, glaubt aber, dass
man den Menschen mehr
Eigenverantwortung in
dieser Krise zutrauen
kann. Die Ankündigungs-
politik der Regierung hält
sie für völlig überzogen.
Auch die #MeToo-Bewe-
gung kritisiert Proll zum
wiederholten Mal. „Frau-

Die österreichische Schauspielerin und
Sängerin spricht im großen Sommertalk
über Corona und die #MeToo-Bewegung

PULS 24 lädt Proll
zum Sommertalk

Nina Proll talkt kommenden Sonntag mitWerner Sejka

Neusiedler See
§Tourismusprojekt in Fertörákos ruft

Die Altstadt von Jerusa-
lem steht bereits auf der Ro-
ten Liste, ebenso das histori-
sche Zentrum vonWien. Als
besonders gefährdet sehen
jetzt auch rund 30 interna-
tionale NGOs den Neusied-
ler See. Grund dafür ist ein
umstrittenes Bauprojekt in
Fertörákos (Ungarn), an
dem auch die Tochter des
ungarischen Ministerpräsi-
denten Viktor Orbán betei-
ligt sein soll. Bereits mit 31.
Juli wurde eine Baugeneh-
migung für die Tourismus-
anlage erteilt. Die Ein-
spruchsfrist für das Vorha-
ben mitten im Naturschutz-
gebiet läuft noch bis 14. Au-
gust.
Das ruft nicht nur die

Politik auf den Plan, son-
dern eben auchNaturschutz-
organisationen aus 20 Län-
dern. Gemeinsam wurde ein
Schreiben an Mechthild
Rössler, Direktorin des
UNESCO-Welterbe-Zent-
rums, übersandt. In diesem
wird die Eintragung in die
Rote Liste gefährdeterWelt-
erbestätten gefordert. „Wir
sehen die Kulturlandschaft
Fertö-Neusiedler See ernst-
haft bedroht“, erklärt Alli-
ance-for-Nature-General-
sekretär Christian Schuh-
böck den drastischen
Schritt. Alle Verantwortli-
chen hoffen auf eine baldige
Aufnahme in die Liste durch
dasWelterbe-Komitee .

Carina Lampeter

Umweltschützer auf den Plan§Naturschutzorganisationen fordern jetzt:

soll auf rote Liste der UNESCO
Aufgrund eines neuen Bauprojekts im ungarischen

Fertörákos, sehen Umweltschützer den Neusiedler See
ernsthaft bedroht. Organisationen aus 20 Ländern for-
dern eine Eintragung in die Rote Liste gefährdeter
Welterbestätten. Ein Schreiben wurde bereits an die Di-
rektorin des UNESCO-Welterbe-Zentrums gesandt.

§ Verkehrsunfall
Bei einem Zusammen-
stoßmit einem Pkwwur-
de ein 16-jähriger Motor-
radfahrer bei Hornstein
verletzt. Ein Fahrzeuglen-
ker hatte das Zweirad
beimVerlassen der Auto-
bahn in Richtung Neufeld
übersehen.
§ Top bei Recycling
Der Handelsverband lobt
das Abfallmanagement
im Burgenland. Gemein-
sammit Tirol undVorarl-
berg wird eineVorreiter-
rolle beim Recycling ein-
genommen, heißt es.
§ Mobiles Arbeiten
Um in Zukunft besser von
zu Hause aus arbeiten zu
können, wurden in Eisen-
stadt 26 zusätzliche
Notebooks angeschafft.
Die neuen Laptops erset-
zen die bisherigen Stand-
PCs amArbeitsplatz .

Umdie Natur
rund umden
Neusiedler See
zu schützen,
fordernOrgani-
sationen die
Eintragung in
die Rote Liste
der UNESCO.

Weniger Verkehr
auf den Straßen
Im ersten Halbjahr waren

auf den heimischen Straßen
aufgrund des Lockdown
deutlich weniger Autos
unterwegs. Eine Untersu-
chung des Verkehrsclubs
Österreich zeigte etwa, dass
auf derA 4 ca. einDrittel we-
niger Pkw fuhren. Der Lkw-
Verkehr nahm hingegen nur
um rund ein Achtel ab.

Für seine Bemühungen belohnt wurde jetzt ein Hote-
lier im Südburgenland. Der Genussgasthof Krutzler
wurde von der Plattform „Kurzurlaub.at“ mit dem
Award Top Landhotel 2020 ausgezeichnet. Landtags-
präsidentin Verena Dunst: „Ich freue mich, dass der
Tourismus in der Region wieder in Schwung kommt.“

Auszeichnung für Genusshotel
Tourismus im Süden kommt langsamwieder in Schwung

Seit vielen Jahren zeichnet
die Plattform „Kurz-
urlaub.at“ unter insgesamt
3500 Hotelpartnern jährlich
die Besten aus. Die Auswahl
der Preisträger erfolgt nach
klaren Richtlinien. Dabei
entscheidend sind unter an-
derem das Preis-Leistungs-
Verhältnis, die Gästebewer-
tungen, die Qualität der Ar-
rangements, eine speziell auf
den Kurzurlauber abge-
stimmte Angebotskultur.
Das Hotel Krutzler in Heili-
genbrunn konnte sich in der
Kategorie Landhotel erfolg-
reich für denAward 2020 be-
werben. Ein Lichtblick nach
den Umsatzeinbußen durch
die Pandemie. Nun hoffen
die Gastronomen, dass die
Saison durch viele Gäste im
Herbst doch noch eine gute
wird. S.O.

Foto: Ferto tó barátai

Ein goldenesGemälde
des Neusiedler Sees
kannmorgen, Sonntag,
mit etwasGlück beim
Gartenfest des Sport-
vereins FC Hill in Jois er-
standenwerden. Das
Kunstwerk vonAusnah-
metalent Martin Egger
ist Teil der Tombola.
Beim Frühschoppen
kann auch derWein der
örtlichenWinzer ver-
kostet werden.
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ImGenusshotel Krutzler ist man stolz auf die Auszeichnung


