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E
inkaufsmeile, Gewerbepark,
tankstelle – zunehmend
prägt dieses Bild die einfahrt

von immer mehr ortschaften, land-
auf, landab. landschaftsfressende
architektur gepaart mit einheitslook,
auch bei den (zier)Gehölzen, wenn
es solche überhaupt noch gibt, lässt
kaum ein individuelles ortsbild zu
und die ortschaften sich immer ähn-
licher werden. die Globalisierung
hat ihren Preis.

das ist die eine seite. es gibt
aber auch eine andere seite und die
ist für uns die spannendere: Näm-

lich das Naturpotenzial, das in Ge-
meinden vorhanden ist. diese ha-
ben es in der hand, ob und wie viel
„Natur“ sie innerhalb ihrer Grenzen
zulassen bzw. fördern oder welche
umweltinitiativen sie setzen. Ge-
meinden können damit einen wichti-
gen Beitrag leisten zu mehr Natur
und damit zu mehr lebensqualität
für die dort lebenden Menschen. 

Wir wollen mit dieser Broschüre
Gemeinden „vor den Vorhang ho-
len“, die sich durch außergewöhnli-
ches Naturschutz- und umwelten-
gagement auszeichnen. dazu zäh-

len gemeindeweite oder übergrei-
fende umweltschutzaktivitäten
ebenso wie schutzmaßnahmen für
tier- und Pflanzenarten oder natur-
schutzfachlich wertvolle Flächen,
renaturierungen, Projekte zur Be-
wusstseinsbildung u. ä. ausgewählt
wird nach Möglichkeit eine heraus-
ragende Gemeinde pro Bundesland
durch experten unserer 9 landes-
gruppen. dadurch ist es möglich,
die aktivitäten in Österreich in ihrer
Vielfalt bestens vorzustellen. 

ziel ist es, einen eindruck zu ver-
mitteln, welche Naturschutzleis -
tungen Gemeinden erbringen und
wie viel einsatz für eine lebenswerte
umwelt durch engagierte und cou-
ragierte Bürger möglich ist. denn
hinter jedem umweltprojekt stehen
Menschen mit der Überzeugung,
dass es auf jede/n einzelnen an-
kommt. 

Gefördert aus
Mitteln des

lebensministeriums
über den

umweltdachverband 

VOrSCHAU

Sommerheft 2-12: Gemeinde aktiv!

Vertreter einer
Gemeinde und
des Naturschutz-
bundes gemein-
sam beim Biotop-
pflegeeinsatz

©
 Jo

se
f V

or
la

uf
er

/G
em

ei
nd

e 
St

. P
öl

te
n

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at
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