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Lebensstil, Ökologie und Solidarität

„LOS“ ist eine Aufforderung, Neues zu wagen, den Lebensstil zu überdenken und zu handeln.
Wir wollen das „LOS“ anderer verbessern - danke für IWhre Unterstützung!
LOS ist ein Projekt von SOL und früheren MitarbeiterInnen des

Tauschbox LanzenkirchenBringen - Nehmen - Tauschen
Komm, ich zeig dir deine
(neue) Heimat
Blick über den Tellerrand
Naturschutzpreis
geht an die Hohe Wand

Foto: Joe Gansch
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Komm, ich zeig dir deine
(neue) Heimat!
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Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit!

Naherholungsgebiet „Hohe Wand“ erhielt den größten
heimischen Naturschutzpreis - die „Brennnessel“

Das ist mein Wunsch geworden für alle Menschen, insbesondere wünsche ich sie meinen Freunden bei einer Verabschiedung. Wie haben Sie die letzten Monate verbracht? Hatten Sie eine schöne Zeit? Hatten Sie Zeit für sich, Zeit für Ihre Liebsten? Hatten Sie Zeit, über ihre Ziele nachzudenken bzw. darüber was Ihnen am wichtigsten ist?

Die Artenvielfalt im Naturpark soll erhalten werden. Wir möchten die Besucher für diese Schätze sensibilisieren, aber auch
beim Kauf von Regionalem bestärken, um so den kleinen landwirtschaftlichen Betrieben ein Bestehen zu ermöglichen.

Ungewöhnlich
In unserem Alltag hat sich einiges geändert, wir konnten nicht mehr das tun,
wonach wir Lust hatten, was wir gewohnt waren. Wir sahen unsere Freiheit
eingeschränkt.
Jammern auf hohem Niveau
Dabei übersehen wir, dass wir noch viele andere Freiheiten haben, Freiheiten,
die in anderen Ländern und Regimen
undenkbar sind. Soziale Kontakte wurden reduziert – aus gegenseitiger Rücksichtnahme! Das ist gut so. Wir sind
schließlich vernunftbegabte Wesen. Wir
handeln infolge unserer Informationen,
unseres Wissensstandes, WissenschaftlerInnen schätzen die Gefahr ein und
geben uns Empfehlungen.
Wir woll(t)en den Virus aussitzen, er
wird uns aber noch länger beschäftigen.
Es stellt sich dabei die Frage, welche
Möglichkeiten wir trotz der ungewöhnlichen Umstände haben. Es sind viele!
Die einen nutzen die modernen Medien,

andere „flüchten“ in die Natur, in den
eigenen Garten oder begeben sich auf
Wanderungen. Wichtig ist und bleibt
eine realistische Einschätzung der Lage
und die Fähigkeit, im Jetzt auf etwas zu
verzichten, um in der Zukunft davon zu
profitieren, also Selbstkontrolle!
Beim Schreiben sehe ich Parallelen zu
einem anderen Thema – dem aktuellen Klimawandel. Wohlgemerkt geht
es hierbei nicht nur um meine eigene
(Zeit) Zukunft, sondern um die Aller!
Auch hier wissen „wir“ (Privatpersonen, also Sie und ich, aber auch EntscheidungsträgerInnen) nicht alles und
sind auf Andere (WissenschaftlerInnen)
angewiesen.
Das Vorsorgeprinzip würde es erfordern, dass wir mögliche Gefahren meiden, wenn nicht gänzlich klar ist, welche
Folgen unser Handeln hat. Zum Klimawandel wurde viele Jahre geforscht, belastbare Daten wurden gesammelt - und
trotzdem passiert noch zu wenig. Wo
bleibt unsere Selbstkontrolle?

Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber: „Support Südost – Verein zur Unterstützung von NGOs“, Wiener Str. 27/2, 7400 Oberwart
(= Redaktionsanschrift). Druck: Gugler GmbH, Melk. ZVR Nr.
864936650. Namentlich gekennzeichnete Artikel drücken die Meinung des Autors / der Autorin aus. Layout: Joe Gansch, Kontakt
für LeserInnen, InserentInnen und AutorInnen:
los@nachhaltig.at
Offenlegung: Das LOS-Magazin ist zu 100 % im Eigentum des
Vereins „Support Südost – Verein zur Unterstützung von NGOs“,
Wiener Str. 27/2, 7400 Oberwart. Vorstand: Dagmar FrühwirthSulzer (Obfrau), Verena Florian (Schriftführerin), Dan Jakubowicz
(Kassier). Grundlegende Richtung: ein Lebensstil für Ökologie und
Solidarität.

Spenden: auf das Konto von „Support Südost“ (IBAN:
AT73 3312 5000 0170 8783) mit Vermerk „LOS“.

Emotionen?
Ich wünsche Ihnen allen Zeit für die Natur, um sie noch besser kennen zu lernen.
Für das, was uns lieb ist, was in uns Emotionen erzeugt, dafür setzen wir uns ein.
Ich wünsche Ihnen Muße und Zeit, sich
mit unserer Herkunft auseinanderzusetzen. Wir sind Teil der Natur – ohne sie
könnten wir nicht existieren. Wer die
Natur achtet, achtet das Leben. Seien wir
alle kreativ und finden Lösungen, etwas
wegzulassen, kann ein Beginn sein!
Fast noch schöner als selbst eine schöne Zeit zu haben ist es, jemand anderem
eine schöne Zeit zu schenken. Das beginnt mit dem Wunsch - kann aber auch
eine reale Handlung bedeuten. Zumindest ein Lächeln und ein schöner Gedanke ist Ihnen gewiss.
Danke für den Erwerb dieses Magazins!
Die Redaktion
los@nachhaltig.at
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Aus gegebenem Anlass werden in dieser Ausgabe des LOS-Magazins wenige Veranstaltungstermine mitgeteilt. Wir wollen in dieser
Ausgabe auf das SOL-Symposium hinweisen.
Alle Vorträge und Podiumsdiskussionen können unter www.nachhaltig.at/symposium/ gratis nachgesehen werden.

Ein Gletscher im Naturpark Hohe Wand
auf fast 1.000 m Seehöhe? Ja, es gibt
ihn! Gemeint ist damit jene besondere
Wiese, auf der Generationen von Kindern vom Plateau der Hohen Wand das
Schifahren lernten. Auf den steilen Flächen konnten schon einige Ski-Schwünge erprobt werden – also muss es ja ein
Gletscher sein ;-)
Das Gesamtgebiet des Naturparks Hohe
Wand (FFH-Gebiet1 + Vogelschutzgebiet) beherbergt aufgrund seiner
landschaftlichen Vielfalt, seiner Höhenerstreckung und der klimatischen
Randlage ein besonders weites Spektrum an Natura 2000-relevanten Lebensraumtypen und Arten.
In vielen Bereichen handelt es sich um
eine viele Jahrhunderte alte Kulturlandschaft. Sie entstand sowohl durch
Beweidung als auch durch die Heunutzung auf den Wiesen. Dieses Grünland
liefert zwar qualitativ hochwertiges
Futter, die Erträge sind jedoch sehr bescheiden. Dadurch, sowie aufgrund der
langen Anfahrtswege von den Bauernhöfen, wurde in der Vergangenheit die
Nutzung vieler dieser Flächen aufgegeben. Vielerorts kam es daher zur Verbuschung oder gar zur Wiederbewaldung.
Neben dem Verlust einer uralten Kulturlandschaft bedeutete dies zugleich
das Aus für eine enorm artenreiche
Lebensgemeinschaft unterschiedlichster Tiere und Pflanzen, die auf diesen
extensiv bewirtschafteten Wiesen und
Weiden ihr Auslangen fanden. Die zwar
flächenmäßig kleinen, extensiven Wiesen und Weiden im Naturpark Hohe
1

Wand sind der Lebensraum mit der
größten Pflanzenvielfalt und zugleich
Kinderstube für zahlreiche gefährdete
Schmetterlingsarten. Botanische Raritäten, wie zum Beispiel die Pannonische
Kratzdistel, Große Kuhschelle, seltene
Orchideen und zahlreiche Insektenarten, darunter viele Heuschrecken und

Schmetterlinge, sind hier anzutreffen.
Der Trend zur Nutzungsaufgabe ist leider nach wie vor nicht unterbrochen.
Nicht wenige der noch verbliebenen
Grünlandgebiete wurden erst in jüngster Zeit aufgelassen bzw. ist dies auf
manchen Flächen absehbar.

FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitaten) dienen.
Fotos ©: Selma Karnitsch
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Lösungsansatz In einem ersten Schritt
wurden drei der artenreichsten Flächen
des Naturparks in einem Ausmaß von
ca. 3 ha wieder in Bewirtschaftung genommen, nach naturschutzfachlichen
Gesichtspunkten. Auf dem „Gletscher“
wird eine Schafherde mit 30 - 35 jungen Schafen für die Pflege der Fläche
sorgen, andere Wiesen werden gemäht
und das Heu anschließend für die Versorgung der Tiere genutzt.
Im Projekt „Gletscherlamm“ liegt der
Fokus auf naturschutzfachlicher Pflege der Offenstandorte im Naturpark.
Naturschutz und regionale Wortschöpfung werden verknüpft.Im Projekt
„Gletscherlamm“ liegt der Fokus auf
naturschutzfachlicher Pflege der Offenstandorte im Naturpark. Naturschutz
und regionale Wortschöpfung werden
verknüpft.
• Beweidung mit Schafen
• Mähen und Herstellung von Heu
auf weiteren Flächen
• naturkundliche Führungen mit Experten (Heuschrecken, Vögel, Tagfalter, Pflanzen, etc.)
• “Gletscherlamm-Tage“ bei div.
Gastbetrieben ab August 2020
• Vorführung der Hütehunde bei der
Arbeit (Almauf und -abtrieb, bei
Festen)
• verschiedenen Aktivitäten für Groß
und Klein, um für unsere Naturschätze zu sensibilisieren.

5

chen den Erhalt der Kulturlandschaft in
schwierigem Terrain.
In den kommenden Jahren ist vorgesehen, je nach Möglichkeit und Zustimmung der Grundbesitzer, die Grünlandflächen in das Öpul-WF-Programm1
aufzunehmen, um die Aufwendungen
der landwirtschaftlichen Nutzung abzugelten. Weitere Maßnahmen wie Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit, naturschutzfachliche Betreuung etc. sind
in Ausarbeitung.
Bisherige Erfolge

Mehr erfahren: Tel.: 02638 88545
www.naturpark-hohewand.at/
wir-wurden-ausgezeichnet-1

Der Naturpark Hohe Wand wurde bereits vor 50 Jahren gegründet. Er ist
ein beliebtes Erholungsziel; Natur- und

Mittel- und langfristig werden weitere ökologisch herausragende Flächen
durch Mahd oder Beweidung gepflegt.
Langfristig sollen die noch vorhandenen
Grünlandgebiete gesichert werden. Die
Kooperation mit einer lokalen Schäferin funktioniert, ihre große Schafherde
bleibt im Tal, die jungen Schafe kommen den Sommer über auf die „Alm“.
Die Schafe beweiden die schwierigsten
Flächen gleich beim Felsabgrund. Die
Schäferin und ihre Hütehunde (Bordercollies aus eigener Zucht) ermögli1

Tierliebhaber, Botaniker, Wanderer, Genießer und Familien mit Kindern wissen
das weitläufige Hochplateau südlich von
Wien sehr zu schätzen. Rund 150.000
bis 200.000 Besucher jährlich sichern
bis zu 80 regionale Arbeitsplätze. In den
letzten 50 Jahren gab es immer wieder
Hochs und Tiefs; um ein 50-jähriges Jubiläum zu feiern, braucht es schon viel
Engagement der Mitarbeiter, des Vereinsvorstands und der Gastbetriebe.

Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft

Seit dem Herbst 2019 hat die Gemeinde Lanzenkirchen
eine TAUSCHBOX
Was ist das? Am Ladenschild steht: Bringen
Viele Besucher fragen: Was kostet
das? NICHTS! Wir wollen damit mehr
Nachhaltigkeit ins Leben bringen, ohne
dass Geld dabei eine Rolle spielt. Wer
etwas bringt – alles funktionstüchtig
und sauber und nur so groß, dass man
es tragen kann – bekommt nichts dafür,
außer das gute Gewissen, etwas für die
Umwelt bzw. für den getan zu haben,
der ebendiesen Gegenstand braucht.
Die Leute sind froh, die mitgebrachten
Sachen nicht wegwerfen zu müssen.

– Nehmen – Tauschen.

te eine Steige Äpfel und der vierte, der
nichts bringt, nimmt sich nur was mit.

Das Projekt zeigt somit sowohl soziale
als auch ökologische Auswirkungen.

Unsere Philosophie ist Nachhaltigkeit
und soziales Engagement: Nichts, das
noch funktioniert, soll entsorgt werden.
Längeres Benutzen schont die Rohstoffe, verringert den Energieverbrauch,
und zugleich können sich Personen, die
es finanziell nicht so leicht haben, die
eine oder andere Sache leisten. Aber unsere Tauschbox steht ohne Unterschied
allen offen. Auch „reiche“ Mitbürger
haben sich hier schon den einen oder
anderen Wunsch erfüllt.

Sehr oft brauchen wir die gebrachten
Sachen erst gar nicht einordnen, weil in
der Tauschbox schon jemand steht, der
sie brauchen kann. Dirndln, Kleider,
Röcke, Hosen, Jacken, T-shirts, aber
auch Abend- und Hochzeitskleider hatten wir schon da. Taschen, Rucksäcke
und Schuhe warten auf neue Besitzer,
und auch Rollerblades, Eislaufschuhe,
Tennisschläger, Reitstiefel und andere
Sportgeräte gibt es zuweilen hier bei uns.

Die Idee zu diesem Laden reifte schon
lange in den Köpfen von Traude Jeitler
und Vizebürgermeisterin Heidi Lamberg. Endlich wurde ein Lokal gefunden, die Gemeinde zahlt die Miete.
Die Erstausstattung bekamen wir von
einer Firma, die ihren Verkaufsraum
renovierte. Von den Spenden der ersten
Monate konnten wir Regale erstehen.
Inzwischen hat sich unsere Gruppe auf
über 16 Personen vergrößert.

www.naturpark-hohewand.at/veranstaltungen
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Haben Sie Lust bekommen, uns zu
besuchen?
• Sie finden uns in 2821 Lanzenkirchen, Wiener Neustädterstraße 32, neben dem Café Art und gegenüber dem
Spar Supermarkt.
• Öffnungszeiten sind: Montag 15
Uhr bis 19 Uhr, Mittwoch 8 Uhr bis 12
Uhr und Samstag 8 Uhr bis 13 Uhr. Wir
öffnen auch bei Voranmeldung. (Kontakttelefonnummer: 0664 2313085,
Mag. Waltraud Ebner, die Autorin dieses Artikels)
• Auf facebook gibt es eine Gruppe
„Tauschbox Lanzenkirchen“, in der immer wieder die neuesten Angebote veröffentlicht werden.
• Wenn Sie etwas anzubieten haben,
das unsere Raumgrößen übersteigt
(Möbel etc.), gibt es eine Pinwand im
Laden, auf der gesucht und angeboten
werden kann.
© Heidi Lamberg

Inzwischen haben wir die Tauschbox
um einen weiteren Raum vergrößert:
Im ursprünglichen Raum vorne an
der Hauptstraße gegenüber vom Spar/
Lanzenkirchen findet man jetzt Damenbekleidung, Haushalts- und Dekorationswaren. An der Rückseite bieten
wir Kinderbekleidung, Spielwaren und
Herrenbekleidung an.
Immer wieder fragt jemand: „Darf ich
das auch mitnehmen?“ – „Ja, bitte,
dafür sind wir ja da!“ „Und es kostet
wirklich nichts?“ „Nein, aber Sie können uns eine Spende dafür geben, das
ist aber nicht Pflicht.“ So bringt der eine
Sachen mit, der andere Kaffee, der drit-

Gloggnitz, ... Und das, obwohl in unserer Nachbargemeinde Bad Erlach ein
ganz ähnliches Projekt läuft, das den
Namen „Kost Nix Laden“ trägt.

Währenddessen hatten wir schon Besucher aus dem weiten Umkreis, da Artikel über den Tauschladen in den regionalen Zeitungen erschienen sind: Wien,
Sollenau, Wr. Neustadt, Kirchschlag,

• Sie wollen in Ihrer Gemeinde ein
ähnliches Projekt starten? Wir stehen
Ihnen gern beratend zur Verfügung.
Bringen – Nehmen – Tauschen
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Mehr Mobilität und weniger Verkehr!
Wie Mobilität und Verkehr zusammenhängen. Wie Gemeinden am Beispiel der Stadt Wiener Neustadt mit strukturellen Entscheidungen lenken. Und wie überparteiliche Initiativen immer mehr Menschen für eine Neuausrichtung der Raumplanung
und Verkehrspolitik mobilisieren

Sind Sie nicht auch gerne unterwegs?
Ein Ausflug ins Grüne, ein Besuch bei
FreundInnen oder Familie, Abkühlung
im Bad oder See und abends ins Kino
oder Theater. Das sind die kleinen
Freuden zwischendurch. Aber auch im
Alltag können Wege mit Genuss verbunden sein. Ein spannendes Buch im
Zug vor Arbeitsbeginn. Zu Fuß oder mit
dem Rad direkt zu den Marktständen im
Ortszentrum.
Die Kehrseite der Medaille: Werden
die Wege mit dem Auto zurückgelegt,
dann heißt das Stress, Lärm und Abgase. Knapp 1,5 Millionen Menschen
in Österreich fühlen sich durch Straßenverkehrslärm in ihrem Wohnumfeld
beeinträchtigt. Das Herzinfarktrisiko ist
entlang von stark befahrenen Straßen
deutlich höher als in ruhigen Gebieten.
Schlafstörungen, Bluthochdruck und
vor allem bei Kindern mangelnde Konzentrationsfähigkeit sind weitere Folgen von dauerhaftem Lärm.1

sich schon einmal darüber Gedanken
gemacht, was diese zwei Begriffe ausmachen und was sie unterscheidet? Ein
kurzer „Ausflug“ in die Wissenschaft
liefert eine Definition:
Mobilität ist die Befriedigung von Bedürfnissen durch Raumveränderung.
Verkehr ist das Instrument, das man
dann für die konkrete Umsetzung der
Mobilität benötigt.
Verkehr umfasst Fahrzeuge, Infrastrukturen und die Verkehrsregeln und ist
auch sehr gut messbar. Der Verkehrsbedarf ist stark geprägt von einer räumlichen Trennung der Bereiche Wohnen,
Arbeiten, Bildung, Freizeit, Produktion,
Handel und Konsumation.
Bodenverbrauch und Leerstand
Was das in der Praxis bedeutet, wird

derzeit gerade in der Stadt Wiener
Neustadt heiß diskutiert. Anlass ist der
geplante Bau einer Umfahrungsstraße,
der Ost-Umfahrung. Schon jetzt ist Wiener Neustadt Schlusslicht in zwei das
Ortsbild prägenden österreichweiten
Vergleichen. Mit 583 m²/Person 3 ist der
Bodenverbrauch (versiegelte Fläche) in
keiner anderen Stadt so groß. Gleichzeitig ist die Leerstandsquote in der Innenstadt mit 26,5 % 4 auf Rekordniveau.
Mit den Instrumenten der Raumplanung
und Stadtentwicklung hat die Politik
Strukturen geschaffen, die zu mehr Autoverkehr geführt haben. Das Hallenbad wurde an den Ortsrand abgesiedelt,
zwei innerstädtische Freibäder wurden
geschlossen. Kleine Kinos im Zentrum
mussten schließen, da ein großes an der
Peripherie, samt riesigem Parkplatz und
eingebettet in ein Fachmarktzentrum,
entstand. Trotz steigender Leerstands-

Von den Klimazielen weit entfernt
Dramatisch ist auch, dass sich der
Verkehr immer weiter vom Klimaziel
entfernt. Die CO2-Emissionen des Verkehrs sind im Vorjahr zum fünften Mal
in Folge gestiegen, auf 24,2 Millionen
Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 1990
sind die CO2-Emissionen des Verkehrs
um 75 % gestiegen. Der Verkehr hat
die Einsparungen der anderen Sektoren
wieder zunichtegemacht.2
Mobilität und Verkehr
Mobilität und Verkehr sind fixe Bestandteile unseres Alltags. Haben Sie
1

https://www.vcoe.at/saubere-luft
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-verkehr-ist-mit-abstand-oesterreichs-groesstes-klimaschutz-problem
3
https://kaernten.orf.at/stories/3037557
4
https://oesterreich.orf.at/stories/3036713/
5
6
https://wnradelt.files.wordpress.com/2014/07/mobilitaetsverhalten_wrneust_2013.pdf
www.bodenkarte.at/
2

zahlen in der Altstadt gab die Stadtpolitik grünes Licht bei der Erweiterung
der beiden Einkaufszentren. Möglich
wurde dies erst durch die Umwidmung
in eine sogenannte Zentrumszone. Ein
Instrument, das 2004 vom NÖ Landtag
beschlossen wurde und dessen Ziel es
eigentlich ist, die Ortskerne wirtschaftlich zu stärken und den Wildwuchs von
Einkaufszentren an den Ortsgrenzen
einzuschränken. Die kuriose Umsetzung
in Wiener Neustadt: Neben der klassischen Altstadt sind auch die Gebiete
rund um die beiden Einkaufszentren als
Zentrumszone definiert.

abgesaugt. Die überparteiliche Initiative „Vernunft statt Ostumfahrung“ wird
von AnrainerInnen, BürgerInnen aus

Der Autoverkehr hat durch diese räumliche Trennung von Wohnen, Arbeit,
Einkaufen und Freizeit zugenommen.
Das bestätigt auch die Mobilitätserhebung der Stadt Wiener Neustadt. Der
Fußgängerverkehr ist dagegen von
1990 (25%) bis 2013 (18%) stark gesunken. Der Fahrradverkehr von 1996
(13%) bis 2013 (10%) ebenso.5
Vernunft statt Ost-Umfahrung
In den letzten Jahren gab es von Seiten
der Stadt erste Gegenmaßnahme. Eine
Radverkehrsoffensive wurde gestartet,
das Buskonzept überarbeitet. Die echte
Nagelprobe ist aber die Ost-Umfahrung.
Während Stadt und Land NÖ von einer
„Verkehrsentlastung“ sprechen, zeigen
die mittlerweile zwei Verkehrsstudien
des Landes NÖ und des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Verkehr im
gesamten Untersuchungsgebiet ansteigt
und auch an den Hotspots nicht zurückgeht, sondern weiter massiv ansteigt.
Die geplante Trasse würde zudem ein
Naherholungsgebiet durchschneiden,
durch ein Natura-2000-Auwaldgebiet führen und die landwirtschaftlich
höchstwertigsten Böden6 Österreichs
zerstören. Neue Gewerbeflächen würden bei allen Abfahrten entstehen. Damit wird auch die Kaufkraft aus der
Neustädter Innenstadt und den Ortskernen der Umlandgemeinden weiter

allen Stadtvierteln und UnternehmerInnen gebildet und stemmt sich öffentlichkeitswirksam gegen dieses 40-Millionen-Euro-Projekt. Bereits in der
ersten Woche wurde eine Petition über
1.000 Mal unterschrieben. Die InitiatorInnen fordern ein Umdenken: Das Ziel
muss die rasche Entwicklung eines innovativen Verkehrskonzepts für Wiener
Neustadt und das Umland sein, das eine
Gesamtreduktion
des LKW- und Individual-Verkehrs
in und um Wiener
Neustadt, die Entlastung der Verkehrs-Hotspots
und den Schutz
wertvoller Böden,
Ökosysteme und
Naherholungsgebiete garantiert.
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Platz für Wien
Im Vorfeld der Wien-Wahl im Herbst
2020 ist Verkehr das prägende Thema.
Kräftig dazu trägt „Platz für Wien“ bei.
Die ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Initiative fern von Parteipolitik geht
von engagierten BürgerInnen aus und
wird von NGOs wie „Radlobby Wien“
und „Geht doch Wien“ mitgetragen. 18
Forderungen hat die Initiative ausgearbeitet und in einer Petition zusammengefasst, darunter 100 verkehrsberuhigte
Wohngebiete mit hoher Aufenthaltsqualität, die Pflanzung von 15.000 Bäumen
im Straßenraum, 350 autofreie Schulvorplätze, 300 km sichere Radwege auf
Hauptstraßen und 72.000 Fahrradabstellplätze, 125 sichere Querungsmöglichkeiten über Hauptstraßen und 1.000
fuß- und radfreundliche Haltestellen
des öffentlichen Verkehrs.
Was die beiden Initiativen in Wiener
Neustadt und Wien verbindet, ist der
Schulterschluss mit WissenschaftlerInnen aus den Bereichen Raum-,
Stadt- und Verkehrsplanung sowie Umweltmedizin und lokal engagierten BürgerInnen und NGOs. Und was sie noch
verbindet: Sie bekommen immer mehr
Zulauf.
Hannes Höller
Weitere Informationen finden Sie auf
www.vernunft-statt-ostumfahrung.at
www.platzfuer.wien
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Komm, ich zeig dir deine (neue) Heimat
Sich selbst fit und gesund zu halten und dabei die Umwelt zu entdecken und zu schützen, geht ganz einfach, und wenn man es
richtig anstellt, kostet es nichts!
Derzeit müssen wir alle aufgrund des
Corona-Virus auf viele Aktivitäten verzichten. Viele Menschen nutzen die nähere
Umgebung als „Auslauf“. Und die hat in
vielen Fällen einiges zu bieten. Auch rund
um Wr. Neustadt gibt es eine Vielzahl an
alten und teils vergessenen Wanderwegen,
die leicht erreichbar und gleichzeitig bezaubernde Geheimtipps sind.
Wem die Ideen für neue Wanderungen
ausgehen, der kann die Natur (sobald es
wieder möglich ist) auch gemeinsam in
einer geführten Gruppe erkunden. Bereits
seit einiger Zeit veranstalten zum Beispiel
die Naturfreunde Wr. Neustadt immer wieder geführte Wanderungen entlang vieler
Wanderwege. Ob jung oder alt, alle können dabei sein. Die meisten waren davon
begeistert und haben Neues „vor der Haustüre“ kennengelernt. Das Besondere daran:
Hier werden Brücken
zwischen den Generationen gebaut,
die Veteranen zeigen
den Jungen die Plätze
aus ihrer Jugend und
erzählen dabei allerhand interessante und
lustige Geschichten.

rer Peter Mader ist sich aber sicher: „Unsere Wanderungen wird es nach Beendigung
der Ausgangsbeschränkungen auf jeden
Fall wieder geben.“ Zumindest können wir
uns und alle Interessierten darauf freuen!
Bis es soweit ist, können die Menschen natürlich jederzeit das online Tourenportal der
Naturfreunde nutzen und Wege auf eigene
Faust entdecken, auf den Bonus einer Führung muss man jedoch noch etwas warten,
aber die Vorfreude ist auch eine Freude!”
Wer sich auf eine Wanderung begibt, hat
auf jeden Fall etwas davon. Wandern hält
fit und gesund, und es trägt auch dazu bei,
die Natur in all ihren Facetten kennen und
lieben zu lernen. Und das Beste daran:
Man muss dazu weder in ein Flugzeug
steigen noch Geld bezahlen!

Solange Bewegung mit teuren Mitgliedschaften in Fitnesscentern zusammenhängt und
auf die Blumenvielfalt aufpassen heißt, seine
Topfpflanzen aus dem Baumarkt zu gießen,
bleibt „Save the planet!“ in den Augen vieler
nur eine leere Phrase. Wir ändern das!
Sobald es die Ausgangsbeschränkungen zur
Verhinderung derAusbreitung von COVID19
wieder zulassen, werden jeden Mittwoch
Wanderungen unter dem Motto „Komm, ich
zeig dir deine Heimat“ stattfinden.
Unter der Nummer 0664/5877593 oder
im Naturfreunde Clublokal (Mittw. zw. 17
und 19 Uhr) kann sich jeder, der Lust auf
die Teilnahme hat, anmelden oder weitere
Informationen dazu bekommen.
www.naturfreunde.at

Bildquelle:
interaktive Naturfreunde Onlinekarte
Die Zahlen in der Karte deuten auf z. B. 9
Wander-, Rad- oder Mountainbike-Strecken hin.

Natürlich ist eine gemeinsame Gruppenwanderung aufgrund
der aktuellen Corona-Bestimmungen
im Moment nicht
möglich. Wanderfüh-

Naturfreunde
Ziel der Naturfreunde ist es, den Menschen die Natur näher zu bringen.
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der

Mensch in seiner nachhaltigen Beziehung zur Natur. Die Naturfreunde verstehen sich als tolerante, multikulturelle und internationale Organisation,
die soziale Verantwortung übernimmt

und sich in den Bereichen Natur- und
Umweltschutz sowie der Gemeinnützigkeit engagiert.
https://wr-neustadt.naturfreunde.at/

