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funge Bürger gestalten mit
Jugendparlament soll künft ig auf Volks-
schulen ausgeweitet werden Seite 3
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Kennen Sie lhren Bezirk?
Historische Hintergründe gibfs beim
Grätzelspaziergang Seite 4-5

Wilde Pflanzen-Aktionr Eigentlich soll auf dem Grundstück des cerda-Mateika-Felden-parks
eine Klinik entstehen. Doch bisher hat sich nichts 9etan. Jetzt haben sich Bezirkspolitiker und
GrätzelbewohneretwasBesondereseinfa l len lassen:Siebepf lanztendie. ,Gstet tn, ,Sei te2-3
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Ulrike
Swen n en

Viele sinnlose Tage
Es g ibt  so v ie le s innlose,
irgendwelchen Themen ge-
widmete Tage, die eher dem
Konsum dienen a ls  den damit
Zwan gsbeglückten. Anderer-
seits gibt es viele Problema-
tiken, die erst langsam in un-
ser aller Bewusstsein dringen.
Und da ist ein kleiner Ansporn
besser als gar keiner. Also fei-
em wir  den Tag der  Sonne und
genießen das schöne Wetter.
Und manch e iner  n immt e inen
Info-Folder mit, um sich mit
einem umweltrelevanten
Thema zu beschäftigen.

lhre Mama interessiene sich für alter-
native Energien. Klein-Anna hatte aber
nurAugen für ihren Sonnenballon.

"Heißef Tipp von Klaus Koberwein, Vorsitzender des Umweltausschusses,
und Bezirksvorsteherin Martina Matyar: Der Photovoltaik-Griller. roro.6):sr,.nn.n

Lass doch die Sonne rein...

Die rrei Sonnenkinder Melanie und Sara nützten das netteAngebot, bastelten
rnd nalten am Stand der ffadfinder schicke Amul€tte aus Holz.

(uss). Wirkungsvoller Klimaschutz
heißt Energiesparen und verstärkt
auch auf erneuerbare Energiequellen
setzen. Allen voran die Sonne. Das si.
chert künftig Lebensqualität und eine
saubere Versorgung mit Energie. Und
weil hier jeder Einzelne wichtig ist, fn-
den heuer österreichweit 400 sonnige
Events unter der Schirmherrschaft von
Umweltminister Niki Berlakovich statt.
Die Agenda 21 hat im Alten AKH einen
ebenso informativen wie unterhalt-
samen Event am

"Tag der Sonne"
organisiert. Die

"Heaq Pedals",
also Lastenrä-
der für den um-
w e l t b e '

wussten Gütertransport, waren vor ort
vertreten, genau so wie ein Elektro-
auto, energiesparsame Elektrobikes
und jede Menge Photovoltaik für das
Dach des Eigenheims, im Schrebergar-
ten 0der als mobiler Parabolspiegel,
der sogar Würstel grillen kann, wovon
sich Bezirksvorsteherin Martina Mal-
yar, der Vorsitzende des Umweltaus.

schusses Klaus Kobelwein und
Bezirksvorsteherinnen.

Stv. Stehn F eytag
bei einer Kostprobe
überzeugen konn-

-  - - t  .  ten.
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PfadfinderToby sägte mit lisa eine Holzscheibe ab. Die wu]de dann zun Bas-
tetn veffiendet und passend zum Motto mit einet bunten Sonne bemalt.


