
GEHmeindeRADsitzung

Die  2018 vom Klimabündnis  gestartete  Aktion  Ge-

meindeRADsitzung wurde in diesem Jahr zur GEH-

meindeRADsitzung erweitert. Radfahren und Gehen

sind Klimaschutzmaßnahmen mit Mehrwert. Vor al-

lem auf kurzen Strecken ist das Rad schneller,  kos-

tengünstiger und umweltfreundlicher  als das Auto.

Die Hälfte aller privaten Autofahrten ist kürzer als 5

Kilometer, ein Viertel liegt sogar unter 2 Kilometern.

Beste Voraussetzungen also fürs gesunde Radfahren!

Als  Klimabündnis-Gemeinde  ist  uns  klimafreundli-

che Mobilität mit dem Rad oder zu Fuß ein großes

Anliegen.  Für  die  Gemeinderatssitzungen  im  Juni

und  September  werden  die  Gemeinderäte  und  die

Zuhörer  der  Sitzung eingeladen,  ihre Autos stehen

zu lassen und so ein Zeichen für eine klimafreundli-

che Gemeinde zu setzen.

Europäische Mobilitätswoche 2019

Auch  die  Mobilitätswoche

vom 16.-22. September steht

heuer  im  Zeichen  des  Zu-

Fuß-Gehens.  Das  Motto  der

Kampagne lautet „Geh mit“.

Ob  AutofahrerIn,  RadlerIn

oder Öffis NutzerIn - Zu Fuß

gehen wir alle. Darum geben

wir dieser Fortbewegungsart

2019 den ihr gebührenden Raum! 

Mögliche  Aktionen  für  diese  Woche  sind  derzeit

noch in Planung – Sie werden zeitgerecht informiert.

Klimaschutz geht uns alle an!

Die  Notwendigkeit  für  Maßnahmen  zum  Klima-

schutz  ist  mittlerweile  in  den  Köpfen  der  meisten

Menschen  angekommen  –  das  ist  gut,  reicht  aber

nicht: es muss noch den Weg in die Herzen der Men-

schen finden! Alle Experten bestätigen, dass ein Aus-

stieg aus fossilen Energieträgern technologisch mach-

bar ist. Schon lange setzen sich nicht nur „grüne Uto-

pisten“  dafür  ein,  denn  Klimaschutz-Maßnahmen

machen sich positiv im Geldbörsel bemerkbar: 

E-Mobilität ist im laufenden Betrieb günstiger als der

fossile  PKW,  die  Photovoltaik-Anlage  am  eigenen

Hausdach  senkt  die  Energiekosten,  Gebäudedäm-

mung reduziert die Heizkosten…

Die Politik ist gefordert

endlich Maßnahmen zu setzen, die eine Energiewen-

de fördern:  es  darf  nicht  sein,  dass  Zugfahren we-

sentlich teurer ist als das Flugzeug; fades Zeug von

weither  oft  billiger  ist  als  regionale,  saisonale,  ge-

schmackvolle Lebensmittel; in NÖ mehr als hundert

genehmigte  Windkraftanlagen  in  der  Warteschleife

stecken… 

Statt diktatorische Systeme mit Milliarden durch den

Import  fossiler  Energieträger  zu  stützen,  soll  das

Geld im Inland bleiben; der ländliche Raum und die

Gemeinden werden durch lokale Energiegewinnung

gestärkt,  neue Arbeitsplätze entstehen. 

Fridays for future

Die Jugend geht zu Recht auf die Straße und fordert

die Politiker lautstark zum Handeln auf.  Denn  Kli-

maschutz bedeutet: ein gutes Leben – für alle,  beson-

ders auch für zukünftige Generationen.

Die aktuellen politischen Turbulenzen bedeuten auch

bei  diesem  drängenden Thema  monatelangen Still-

stand. Sehen wir dies aber auch als Chance und for-

dern wir als Zivilgesellschaft rasche und umfassende

Maßnahmen ein: von allen Parteien!

Der  Stopp der  Inbetriebnahme  der  Atommeiler  im

slowakischen Mochovce, das (überraschend verkün-

dete)  Aus  für  das  Kohle-Kraftwerk  Dürnrohr  (und

Anfang  2020  für  das  zweite  österreichische  Kohle-

Kraftwerk  Mellach)  kann  uns  Mut  machen:  lästig,

unbequem und laut zu sein ist ein Gebot der Stunde

– jetzt!

GR Christine Kiesenhofer


