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Es gibt einen EU- 
Kommissar für Um-
welt, in Österreich 
einen Umweltminis- 
ter, einen steiri- 
schen Umwelt-Lan- 
desrat und einen  
Umwelt-Ausschuss  
des Hitzendorfer 

Gemeinderates. Es gibt Weltklima-Kon-
ferenzen und Erderwärmungsgipfel und 
sonst noch hunderte Kongresse, Tagun-
gen und Foren.

Und dann stellt man fest, dass es im 
November wärmer ist als im Mai. Und 
hört zugleich in den Nachrichten, dass 
man sich beim x-ten Umweltgipfel nicht 
auf die Tagesordnung einigen konnte.

Kein Wunder, dass man da als Normal- 
sterblicher die Welt nicht mehr ver-
steht. Ich denke mir: Es gibt zu viele, die 
für unsere Umwelt einfach nur zustän-
dig sind. Und zu wenige, die sich wirk-
lich dafür verantwortlich fühlen.

Und ich denke mir auch: Die Umwelt ist 
alles, was um uns herum ist. Sie ist die 
eigene kleine Welt jedes einzelnen. Und 
ändern kann sie auch nur jede und jeder 
einzelne von uns. Ob mit sauberer Müll-
trennung, verantwortungsvoller Mobili-
tät oder nachhaltigem Konsum.

Bevor wir lange nach Vorsätzen für das  
neue Jahr suchen: Fangen wir doch 
heute damit an, unsere kleine (Um)Welt 
zu verbessern! Ihre Ideen und Anregun-
gen dazu sind gefragt, melden Sie sich 
gerne telefonisch oder per Mail bei mir!

Herzlichst,
Ing. Franz Wenzl
Obmann des Umweltausschusses

Wer ist eigentlich für  
die Umwelt zuständig?

Obmann des Umweltausschusses Ing. Franz Wenzl, 0664/254 12 91
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Das Hitzendorf-
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Trümmerl in den Sack

Feuer zweimal erlaubt
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Poolwasser am Grund
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Das Hitzendorfer  
Förder-Modell



Tipps fürs Trennen

Hitzendorf Umwelt Dezember 2016



€ 234,00 

€ 321,00

€ 418,00

1 Zone

2 Zonen

3 Zonen

€ 399,00

€ 579,00

€ 755,00

Halbjahreskarte

Vollpreis         Zuschuss

€ 36,00

€ 50,00

€ 65,00

Jahreskarte

Vollpreis         Zuschuss

€ 69,00

€ 100,00

€ 130,00
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