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„Jeder neue Tag hat zwei Griffe.
Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit
oder am Griff der Zuversicht halten.“

Die Grünen Mauerbach wünschen Ihnen,
der Krise zum Trotz,
ein frohes, friedliches Weihnachtsfest !
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Liebe Mauerbacherinnen und Mauerbacher!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu,
das von der Coronapandemie mit seinen
Inzidenzen, Lockdowns, Tests, Masken,
ImpfbefürworterInnen und ImpfgegnerInnen, von guten Maßnahmen und von
schlechten Maßnahmen und deren GegnerInnen, von hitzigen Diskussionen der
politischen Gegner, von Sachlichkeit und
Unsachlichkeit, Verschwörungserzählungen und Fakenews geprägt war.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass dieses Jahr unter keinem guten Stern stand.
Und doch gibt es auch Erfreuliches zu
berichten. Österreich hat ein Klimaschutzministerium, das den Klimaschutz ernst
nimmt. Sei es das österreichweit gültige
Klimaticket und die 365 Euro-Jahreskarten
in den Bundesländern oder mit der Evaluierung von Bauvorhaben, die vor
Jahrzehnten geplant, notwendigen Klimaschutzmaßnahmen entgegenwirken und
zusätzlich den Verlust von Unmengen
wertvollen Bodens bedeuten. Wir haben
ein Justizministerium, das seine MitarbeiterInnen ihre Arbeit mache lässt ohne
zu intervenieren oder Weisungen zu erteilen und sie vor unangemessenen Angriffen aus Politik, Wirtschaft und Medien in
Schutz nimmt. Und wir haben einen kleinen Koalitionspartner in der Regierung,
der sich angesichts der türkis-schwarzen
Turbulenzen, bei denen sich die Minister
und Kanzler die Türe in die Hand geben,
als Säule der Stabilität erweist.
In Mauerbach ist das Jahr vergleichsweise
ruhig verlaufen. Projekte wie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung oder die not-

wendigen Sanierungen einiger Brücken im
Gemeindegebiet wurden auf den Weg
gebracht, in den nächsten Jahren sollen
Objekte der Gemeinde mit Photovoltaik
ausgestattet werden. Durch das Auslaufen
von Darlehen und Leasingverpflichtungen
haben sich die Finanzen der Gemeinde
trotz der Einbußen durch die Coronakrise
weitgehend konsolidiert und es gibt auch
wieder Spielraum für neue Projekte die
hoffentlich - und dafür werden wir uns
einsetzen - dem Klimaschutz und dem
Erhalt der Artenvielfalt dienen.
Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass
der mangelnde Informationsfluss seitens
der Regierenden an die Mandatare immer
noch ein großer Stolperstein auf dem Weg
zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist. Unverantwortlich finden wir es

auch, dass der Bodenversiegelung in
Mauerbach nicht mit allen einer Gemeinde zur Verfügung stehenden Mitteln
Einhalt geboten wird.

Wenn ich einen Weihnachts-Wunsch an
die Gemeinde frei hätte, wäre dies einen
Weg zu finden, der es ermöglicht, dass
BiberInnenÁ und MauerbacherInnen friedlich und in gegenseitiger Achtung nebeneinander existieren können.
Die Mauerbacher Grünen wünschen
Ihnen ein besinnliches und schönes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
und ein glückliches, lockdownfreies
Jahr 2022.

Die Grünen Mauerbach
■
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Grüne CoronaleugnerInnen
Menschheit einer kritischen Betrachtung
zu unterziehen, um aus kommerzieller Unmäßigkeit weitere Schäden an Gesellschaft und Umwelt zu verhindern.

Wenn die TeilnehmerInnen an den Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen
politischen Überzeugungen zugeordnet
werden ist immer auch von Grün-Wählern
und/oder Grün-Sympathisanten die Rede.
Dem lässt sich nicht widersprechen.
Allerdings stehe ich auf dem Standpunkt,
dass die Teilnahme an Demonstrationen,
die, wie Bilder in diversen Medien zeigen,
von Rechtsextremen, Neonazis und
Identitären angeführt werden, sich in keinem Fall mit den Überzeugungen der
Grünen vereinbaren lassen. Dort mitzumarschieren, wo Naziverbrechen allein
schon dadurch verharmlost werden, dass
sich Coronaleugner mit den Opfern des
Naziregimes vergleichen, muss für jeden
Grünen absolut inakzeptabel sein.
Angriffe bei diesen Demonstrationen auf
Presse, Polizei und unbeteiligte Passanten
ist ein Missbrauch der Demonstrationsfreiheit und der verfassungsmäßigen
Grundrechte, der von allen Demokratinnen und Demokraten aufs Schärfste zu
verurteilen ist. Ebenso inakzeptabel ist die
Bedrohung von Krankenhauspersonal,
PolitikerInnen in allen politischen Körperschaften und WissenschafterInnen durch
Aufmärsche vor deren Privatwohnsitzen
oder in den sozialen Medien, egal um welche Belange es sich handeln mag.
Das grüne Weltbild ist geprägt von sozialer Verantwortung, von Solidarität und
von der wissenschaftlich untermauerten
Erkenntnis, dass wir unseren Planeten
durch unseren Lebensstil an den Rand
einer Katastrophe gebracht haben, den
wir auch nur mit ebenso wissenschaftlich
untermauerten Maßnahmen vor der
unumkehrbaren Zerstörung schützen können. Verschwörungserzählungen, Fakenews und Wissenschaftsfeindlichkeit sind
keine Kategorien, in denen wir Grüne denken. Wir sehen uns aber verpflichtet,
Wissenschaft mit allen Disziplinen zu
hinterfragen und deren Folgen für die

Andererseits ist die Wissenschaft auch ein
unersetzlicher Partner bei der Entwicklung
von Konzepten zur Verbesserung des
Lebens der Menschen, der Eindämmung
der menschgemachten Erderwärmung
und zur Beendigung des ebenso menschgemachten Artensterbens. Die Kenntnis
darüber, wie es heute um unseren Planeten steht, ist einzig das Verdienst von
WissenschaftlerInnen, die von der Sorge
um die Beschädigung unserer Umwelt
getrieben, deren Ursachen erforschen und
Möglichkeiten aufzeigen, wie wir unseren
Nachkommen eine lebenswerte Umwelt
hinterlassen können.
CoronaleugnerInnen und CoronamaßnahmengegnerInnen sei ausgerichtet, dass sie
ihr Recht zu demonstrieren einer demokratischen Verfassung verdanken, dass sie
verschiedensten Impfungen verdanken,
dass sie und ihre Kinder vor oft tödlichen
Krankheiten wir Pocken, Kinderlähmung,
Tuberkulose, Scharlach, Masern und viele
mehr geschützt sind. Dass sie einer
Gesellschaft den Luxus des Nichtimpfens

verdanken, deren mehrheitlich geimpfte
Menschen die Verbreitung dieser Krankheiten verhindern. Dass die Weigerung,
sich gegen Corona impfen zu lassen nun
dazu führt, dass ohne Not ungeimpfte
Coronakranke auf Intensivstationen lebensrettende Operationen selbst von
Kindern verhindern, dass die Ansteckung
von Menschen und da wieder vor allem
Kindern samt deren mögliche Spätfolgen
von Impfgegnern billigend in Kauf genommen wird empfinde ich als einen Akt
höchst unsolidarischen Egoismus und irrationaler Verantwortungslosigkeit.

Grün ist daran gar nichts!
MF
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Zwei Jahre Grüne in der Regierung…
…und viele Projekte auf Schiene
gebracht.
Seit Anfang Jänner 2020 sind die Grünen
unter der Führung von Werner Kogler In
der Koalition mit der ÖVP Regierungspartner.
Manch einer meint, die grünen Ideen
kämen nicht genug zum Durchbruch.
Dabei ist das Gegenteil der Fall. In diesen
knappen zwei Jahren wurden Dinge umgesetzt, die seit vielen Jahren, in
Regierungen verschiedener Konstellationen immer wieder halbherzig angekündigt und dann still und leise schubladisiert
wurden.

Mutige Schritte
Leonore Gewessler redet weniger als
andere und macht dafür mehr.

Das Klimaticket ist Wirklichkeit geworden.
Dass sie mit ihrem klugen Vorpreschen im
Sommer sogar den VOR bezwungen hat,
ist wohl ein Zeichen für Tatkraft, Klugheit
und dem Willen, endlich Ernst zu machen
mit klimarelevanten Veränderungen. Über
130.000 verkaufte Österreich- Tickets
sprechen für sich.
Auch das Pfand für alle Getränkegebinde
wurde jahrelang diskutiert. Frau
Gewessler hat auch das durchgesetzt. Mit
ausreichender Vorlaufzeit für den Handel
wird dieses Pfand auf Getränkedosen und
PET-Flaschen mit 2025 in allen
Supermärkten, auch den Diskontern,
Realität.

Mutig war auch das Vorgehen in der Frage
des weiteren Straßenbaus. Alle Projekte
neu zu evaluieren ist ein Gebot der
Stunde. Bislang hat sich aber niemand
darüber getraut. Mächtig ist die Baulobby,
mächtig die Transportwirtschaft.
Das Ende des Zwei-Milliarden-Projekts
Lobautunnel ist ein Meilenstein in der
Geschichte der zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Denn welcher Anrainer in der
Donaustadt möchte wirklich in der Früh
neben einer 2. Südost-Tangente aufwachen? Was damals zur Entlastung der
Stadt gedacht war, hatte sich binnen kürzester Zeit zur meistbefahrenen Straße
Europas entwickelt, eine tägliche StauHölle und schwere Beeinträchtigung der
Bewohner im Lärmschatten der teilweise
sechsspurigen Straße.
Die vorhandenen Mittel können zu billiger
und rascher umsetzbaren Ausbauprojekten für den öffentlichen Verkehr
genutzt werden.

Gleiches Recht für alle
Alma Zadic setzt sich ebenso unerschrokken für eine unabhängige Justiz ein, die
ohne Ansehen des Bekanntheitsgrades
einer Person dem Recht zum Durchbruch
verhilft.

Gesundheitsminister in ganz
schwierigen Zeiten
Rudi Anschober hat Österreich durchs
erste Jahr der Pandemie begleitet und
geführt. Immer auf Konsens bedacht,
immer aber der Gesundheit der Menschen
verpflichtet. Sein Nachfolger steht ihm da
in nichts nach. Wenn er nicht ganz so agieren kann, wie er es als Fachmann für richtig hielte, liegt das wohl am Koalitionspartner – so passiert beim zu spät ausgerufenen Lockdown. Die Politik pauschal
und ohne Pause für das recht weitverbreitete unvernünftige Verhalten vieler in dieser schwierigen Zeit verantwortlich zu
machen, ist zu kurz gedacht.
Seit Jahren ist bekannt, dass viele alleinerziehende (meist) Mütter keinen Unterhalt
vom Kindes-Vater erhalten und der Staat
keinen Unterhaltsvorschuss leistet. Wolfgang Mückstein hat diese Zahlen erheben
lassen und verspricht sofort gemeinsam
mit Alma Zadic an eine Lösung des
Problems zu arbeiten. Unbemerkt von der
großen Öffentlichkeit, aber überlebensnotwendig für 50% der 160.000 Kinder
alleinerziehender Elternteile.
➞
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Und ohne Grüne wäre die Steuerreform
sicherlich anders ausgefallen. Ohne CO²Bepreisung.

Und was tut die ÖVP fürs
Klima?
Der Wirtschaftskammerboss Mahrer freut
sich über die Steuerreform, weil den
Menschen dann hoffentlich mehr Geld
bleibt, um den KONSUM anzuheizen!
Kann es wirklich sein, dass ein Mann in
dieser Position noch immer nicht verstanden hat, dass der übermäßige Konsum die
Welt zerstört??

der der Frau Minister Gewessler ausrichten lässt, dass sie das ja gar nicht darf, den
Tunnel absagen.

Ach ja, und Frau Ministerin Tanner freut
sich, dass es in den Kasernen jetzt einmal
in der Woche einen KLIMATELLER geben
soll…
Und in Sachen Lobau-Tunnel holt man
einen Rechtsgelehrten aus dem Tascherl,

Offensichtlich hat sich die ÖVP an den
alten Kaiser Ferdinand gehalten, der bei
Ausbruch der Revolution in Wien 1848
angesichts protestierender BürgerInnen
ernsthaft fragte: „Ja, dürfn´s denn des?“
Für weniger Geschichts-Affine: Kaiser
Ferdinand der Gütige war inzestbedingt
mit nur geringem Intellekt ausgestattet
und wurde bald vom den jungen Kaiser
Franz Josef abgelöst.

Womit wir beim letzten
Stichwort wären: Ablöse
Die Ruhe und Souveränität, die Zurückhaltung und Korrektheit der Grünen in
Anbetracht der Turbulenzen bei der großen Regierungspartei ÖVP verdienen meines Erachtens großen Respekt.
Man kann davon ausgehen, dass Kogler,
Zadic, Mückstein und Gewessler mit ihrem
Team einfach weiter ihre Arbeit tun – das,
was sich alle BürgerInnen von Politikern
wünschen. Nicht nur zu Weihnachten!

Ursula Prader
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Jeder Biosphärenpark soll….
„ein gelebtes Modell dafür sein,
wie in einem bestimmten Landschaftstyp Menschen nachhaltig
wirtschaften und leben können. In
einem Biosphärenpark geht es
neben der Bewahrung und dem
Schutz von Naturgütern um wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung ohne Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage.“
(Österr. Unesco-Kommission)
Dies bedeutet, dass der Biosphärenpark,
im Gegensatz zum Nationalpark, in dem
die Bewahrung und ungestörte Entwicklung von natürlichen Lebensräumen
oberste Priorität hat, ein Raum ist, in dem
die Bewahrung der Natur, der Lebensraum
des Menschen mit seinen Bedürfnissen
und die Wirtschaft gleichberechtigte
Interessen haben. Quasi ein friedliches,
nachhaltiges Miteinander.
Nun ist es in unserer Gegend hauptsächlich die Forstwirtschaft, die diesbezüglich
gemischte Gefühle hinterlässt. Unbestritten ist das Recht, den Wald zu nutzen.
Auch schaffen ausgelichtete Flächen
zusätzliche Biodiversität, was der Natur
zugutekommt.

Verwüstete Wege
Aber: Wie ist es mit den Wegen, die die
Bewohner der dicht im Wald eingebetteten Dörfer wie Mauerbach eines ist, intensiv nutzen? Ist es wirklich unabänderlich,

dass man da immer wieder im Zuge von
Schlägerungsarbeiten durch von Kettenfahrzeugen aufgewühlte ehemalige Wege
stößt?

es optisch für unser menschliches Empfinden momentan wenig attraktiv aussieht.
Für die Natur stellt dies keinen Nachteil
dar, im Gegenteil.

Wir haben nachgefragt und mit dem Leiter
der Forstbetriebe der ÖBF, Herrn DI
Oitzinger, dem Direktor des Biosphärenparks Wienerwald, Herrn DI Andreas Weiß
sowie dem zuständigen Revierleiter, Herrn
Reininger gesprochen.
Anlassfall ist der Weg im hinteren Steinbachtal, die Verbindung zu den Wegen am
Allerheiligenberg, der im Frühling regelrecht verwüstet wurde. Alle Gespräche
verliefen in höflicher Atmosphäre, wobei
ich insgesamt den Eindruck hatte, dass der
Lösung der Frage keine prioritäre Bedeutung zugemessen wird. Mehrmals fiel
der Hinweis auf die Vielzahl der Wege, und
dass die Natur auch ihre Ruhe brauche –
also man eben nur auf den Forststraßen
und markierten Wegen bleiben solle.

Was wiederhergestellt wird
Kurz zusammengefasst: wiederhergestellt
werden Forststraßen und markierte
Wanderwege. Sogenannte „Forstliche
Bringungswege“ werden nicht wiederhergestellt. Das betrifft einerseits die
Schneisen-Wege, die rechts und links der
Forststraßen in den Wald gefräst werden.
Die sind ja für die Wanderer auch nicht
relevant. Und da wächst in wenigen
Jahren der Wald wieder drüber, auch wenn

Aber dies betrifft auch die vielen Pfade
und Waldwege, die zur täglichen Erholung
der Anrainer einen unschätzbaren Beitrag
leisten. Sie verbleiben oft in erbärmlichem
Zustand.
Im Grunde geht es ums Geld. Sehr oft
beauftragen die ÖBF ja Subunternehmer
mit der Holzbringung. Man müsste also
lediglich in den Auftrag die (grobe)
Wiederherstellung der Wege mit hereinnehmen. Das kann jetzt nicht die Welt
kosten. Einmal mit dem Traktor drüber um
die meterbreiten Harvester-Ketten-Spuren
zu glätten, einmal die metertiefen
Radspuren etwas auffüllen – das sollte
drinnen sein.
Es wurde mir in den Gesprächen – hoffentlich nicht nur halbherzig – zugesagt,
das Thema im Auge zu behalten.
Auch mit unserem Herrn Biosphärenparkbotschafter, DI Helge Ebner habe ich darüber gesprochen. Vielleicht kann sein
Engagement diesen Dauerbrenner –
Ärger der erholungssuchenden
SpaziergängerInnen mittelfristig zu
einem guten, für alle tragbaren
Ende bringen – ganz im Sinne des
Biosphärenparkgedankens!

U.Prader

■
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Biodiversität 1: Biber in Mauerbach
Biber sind streng geschützt und es ist nur
in absoluten Ausnahmenfällen zulässig,
Vergrämungsmaßnahmen wie das Entfernen von Dämmen zu ergreifen. Unzulässig
sind diese Maßnahmen während der
Aufzuchtzeit von 1. April bis 1. September.
Es gilt jedenfalls der Grundsatz, dass bei
Vergrämungsmaßnahmen zu den gelindesten Mittel zu greifen ist.

Viele MauerbacherInnen, die gerne das
Umland Mauerbachs durchstreifen haben
bereits festgestellt, dass das Augebiet
westlich des Hirschengartenteichs seit
längerem von Bibern bevölkert wird.
Einige dieser Tiere haben sich aufgemacht,
ihren Lebensraum in Richtung des Mauerbachs stromabwärts zu erweitern. So bauten sie heuer im Frühjahr kurz vor der
Siedlung Am Haanbaum einen Damm, der
den Mauerbach bis zu einem Meter hoch
aufstaute. Es entstand über die Länge von
2–300m ein beinahe stehendes Gewässer.
Für die Menschen, die in der Nähe wohnen, wurde dieser Damm und der kleine
Stausee dahinter zu einer kleinen Attraktion, die während der Corona-Lockdowns
in der Abenddämmerung SpaziergängerInnen, Familien mit Kindern und HundebesitzerInnen anzog. Bis zum Einbruch der
Nacht konnte man den Bibern bei ihrer

Arbeit zusehen. Wie sie den Damm verbesserten, wie sie fraßen und wie sie ihren
Nachwuchs in die Kunst des Ingenieurbaus einwiesen. Erwachsene und Kinder
warteten bereits ungeduldig bis die Sonne
unterging, um wieder „Biber schaun“ zu
gehen. Das ging so lange bis Ende August
der Damm von einem Tag auf den anderen
zerstört wurde. Der See war verschwunden, die Eingänge zu den Wohnhöhlen der
Biber lagen ungeschützt über der Wasserlinie. Der Damm ist von Arbeitern des
Gemeindebauhofes entfernt und damit
Lebensraum zerstört worden. Natürlich
hat sich der Biber nicht aufhalten lassen
und hat wieder gebaut und mittlerweile
findet sich auch immer wieder jemand,
der diese Dämme zerstört. Man überlässt
diese Tiere damit schutzlos der kalten
Jahreszeit.

Auf meine Anfrage bei der Gemeinde
warum und auf welcher rechtlichen
Grundlage dies geschehen war erhielt ich
die Auskunft, dass die Biberhöhlen möglicherweise den am linken Bachufer befindlichen Schmutzwasserkanal untergraben
und damit beschädigen könnten. Ebenso
würde die Gefahr von Verklausungen bei
Hochwasserereignissen steigen. Die
Gemeinde Mauerbach hat auch einen
Bescheid bei der niederösterreichischen
Landesregier-ung Abteilung Naturschutz
erwirkt, der das Entfernen der Biberdämme gestattet und der bis 31.03.2023
gilt. Abgesehen davon, dass der Damm
bereits vor Ende der Aufzuchtzeit im
August entfernt wurde, geschah dies also
durchaus zu Recht. Die Frage ist aber, ob
die Entfernung tatsächlich das gelindeste
Mittel war. Wäre es nicht auch möglich
gewesen, das Untergraben des Kanals
durch Schutzgitter zu verhindern, den
Biber an das rechte, waldseitige Bachufer
zu bannen und wäre es nicht auch möglich, Dämme erst zu entfernen wenn tatsächlich mit Hochwasser zu rechnen ist?
Man könnte auch genauso wie auf kulturelle Besonderheiten darauf stolz sein, dass
Mauerbachs Natur es zulässt, dass sich
vor langer Zeit vertriebene oder ausgerottete Arten wie der Biber wieder hier ansiedeln. Man könnte wie bei kulturellen
Denkmälern Experten zu Rate ziehen wie
man diesen Tieren Lebensraum zur Verfügung stellen und trotzdem heikle Infrastruktur schützen kann, und uns muss es
wert sein, für Biodiversität auch Geld in
die Hand zu nehmen.

MF
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Biodiversität 2: Der Biber als Artenschützer
Auch wenn der Biberdamm nicht allzu
lange existierte, ist aus dem Stausee
dahinter ein Biotop geworden. Auf den
ersten Blick macht das Treiben der Biber
vielleicht den Eindruck, als wären sie eher
auf Zerstörung aus. Tatsächlich haben sie
aber aus einem weitgehend unbelebten
Rinnsal einen Lebensraum geschafften, in
dem sich in kürzester Zeit Spezies ansiedelten, die in einem fließenden Gewässer
nicht existieren können. Es geht also nicht
nur um den Biber selbst, sondern auch um
Insekten, Frösche, Schlangen, Fische und
Vögel. Der Bestand vieler dieser Arten hat
sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten
um bis zu 70 oder 80 Prozent reduziert
und viel zu viele sind bereits vom
Aussterben bedroht oder ausgestorben.
Es mag nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein sein, aber trotzdem sollte man einen
Teich, der von einem Biber geschaffen
wurde, nicht gering schätzen. Wassertechnisch stört er das rasche Abfließen in
den unnatürlichen Flussbetten und sorgt
so dafür, dass Wasser versickern kann, was
wiederum dem Grundwasserspiegel zu
Gute kommt. In stehenden Gewässern
kann der Nachwuchs von Insekten,
Lurchen, Fischen gedeihen, es können sich
Wasserpflanzen ansiedeln und Schilfe
können die Ufer bewachsen. Schlangen,
Enten, Reiher, Schwarzstorch und Eisvogel
finden darin Nahrung. Es zeigt sich gerade
am Biber, welchen Einfluss ein einziges
Tier auf die Artenvielfalt hat, und wie
schwerwiegend umgekehrt der Verlust
einer Art auch das Verschwinden vieler
anderer nach sich zieht.
Es ist daher hoch an der Zeit, dass wir die
Rückkehr von vor langem vertriebener Lebewesen nicht als Bedrohung unserer
Siedlungsgebiete und Kulturlandschaften
betrachten. Statt phantasieloser Vergrämung ist es unsere Pflicht, diesen Neuankömmlingen ihre angestammten Lebensräume zurück zu geben. Unser Handlungsleitfaden darf nicht das sein, was wir
gesetzlich dürfen, sondern muss das sein,
was zu tun ist, um Tieren und Pflanzen ein
Überleben in unserer Nachbarschaft zu
ermöglichen. Wenn das bedeutet, für
Sicherungsmaßnahmen Geld in die Hand

nehmen, ist das angesichts der jahrhundertelangen Ausbeutung der Natur nur
recht und billig. Wir müssen uns vor Augen
halten, dass das Artensterben langfristig
vielleicht sogar noch vor dem Klimawandel die größte Bedrohung für die
Menschheit darstellt und das wir alle
Hebel in Bewegung setzen müssen um
das zu beenden.

MF
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WWF: 38 Geschenke an die Erde
Der WWF listet 38 Tipps auf, die
gleichzeitig CO2 einsparen, aber
auch häufig das Familienbudget
entlasten.
Wir stellen Ihnen auch in diesem
Kiebitz eine Auswahl vor.
Wohntemperatur ein Jahr lang
minus 1:
Eine Absenkung der durchschnittlichen
Raumtemperatur um 1 Grad Celsius reduziert Ihre Heizkosten um 6%. Bei den derzeit stark steigenden Energiekosten kein
geringer Prozentsatz. Und der Durchschnittshaushalt in Österreich spart
dadurch 120kg CO² ein.
Die Nachtabsenkung bringt´s:
In Europa werden ca. 14% aller
Treibhausgase durch Heizungen verur-

sacht. Außerdem macht das Heizen 70%
des Energieverbrauchs eines Haushaltes
aus.
Heizen Sie keine Räume, die nicht
genutzt werden.
Im EU-Durchschnitt spart diese Maßnahme 60-140 € und senkt den CO²-Ausstoß
um 75 Kilogramm.
Schalten Sie Ihre Waschmaschine
nur ein, wenn sie voll ist.
Ausgangspunkt ist eine europäische
Standardwaschmaschine mit einem Energieverbrauch von 1,24kWh, mit der ca 240
Waschgänge pro Jahr durchgeführt werden. Durchschnittlich ist aber bei 50% dieser Waschgänge die Maschine nur zur
Hälfte gefüllt. Im EU-Durchschnitt senkt
diese Maßnahme den CO²-Ausstoß um
55kg.

Waschen Sie Ihre Wäsche mit möglichst niedriger Temperatur.
Moderne Waschmaschinen in Kombination mit dem Waschmittel reinigen die
Wäsche auch bei 40 Grad sehr gut. Je
mehr Waschgänge Sie mit niedrigen
Temperaturen erledigen, desto mehr sparen Sie an CO².
Kochen Sie mit dem Deckel auf dem
Topf
Wenn Sie ohne Deckel auf Topf oder
Pfanne Ihre Mahlzeiten zubereiten, verbrauchen Sie dreimal so viel Energie, weil
die Kochzeit länger ist. Mit dem Deckel auf
dem Topf sparen Sie 20-35€ pro Jahr und
verringern den CO²-Ausstoß um 11kg.

■
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Biodiversität 3: Die Igelfliege (Tachina fera L.)

Durch meinen Garten spazierend auf der
Suche nach Insekten für ein paar neue
Garten-Fotos stieß ich auf dieses farbenfrohe, mir gänzlich unbekannte Insekt.
Dass es eine Fliege war, war mir gleich
klar, dass ich es mit einer Igelfliege zu tun
hatte, erfuhr ich kurz darauf - ganz analog
- aus einem meiner Bestimmungsbücher.
Was das Vorkommen dieser Fliege aber
noch über meinen Garten erzählt, fand ich
außerordentlich spannend.
Die Igelfliege gehört zur Gruppe der
Raupenfliegen (Tachinidae). Die Larven
parasitiert in Raupen von Schmetterlingen. Im Falle der Igelfliege in solchen
von Nachtschmetterlingen, von Eulenfaltern.
Die weibliche Fliege belegt dabei nicht den
Wirt direkt mit Eiern. Diese werden auf
einem Blatt auf einer Futterpflanze der
Eulen-Raupen abgelegt, wobei offensichtlich typische Fraßspuren und chemische
Reize als Hinweis dienen. Aus dem Ei
schlüpft sehr bald eine robuste Larve, die
reglos auf der Oberfläche verharrt. Nähert
sich eine passende Schmetterlingsraupe,
bohrt sie sich durch die Körperwand in die
Leibeshöhle ein und frisst die Wirtsraupe im
Laufe von drei Larvenstadien von innen auf.

Also habe ich in meinem Garten Eulenfalter. Diese wiederum benötigen als
Raupenfutterpflanze verschiedene Pflanzen, von Bäumen über Schmetterlingsblütler bis zum Löwenzahn.

Achateule

Würde ich immer alles kurz mähen, hätte
ich nur Thujen um den Garten, gäbe es
keine Eulenfalter und keine Igelfliege.

Biologische
Schädlingsbekämpfung
Interessantes Detail am Rande: Unter den
Eulenfaltern
gibt
es
große
Forstschädlinge, zb. die Forl- oder
Kieferneule, die ganze Kiefernbestände
kahlfressen
kann.
Bei
einem
Massenvorkommen der Forleule untersuchte man einmal den Befall durch die
Igelfliege. Es zeigte sich, dass 96% der
Eulenraupen von der Igelfliegenlarve
befallen waren.
So reguliert die Natur ganz von selbst,
wofür der Mensch immer chemische
Keulen einsetzen zu müssen glaubt….

Ursula Prader

Graseule
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China und der Klimawandel
Wenn es um die Hauptverursacher des
menschgemachten Klimawandels geht,
wird gerne China oder auch Indien verantwortlich gemacht. Europäische Politiker
und Wirtschaftslobbyisten versuchen
damit zu untermauern, dass Europa auf
einem guten Weg ist und zusätzliche
Maßnahmen für den Klimaschutz die
internationale
Wettbewerbsfähigkeit
schwächen würden. Sollen doch erst die
wirklichen Klimasünder ihren CO2Ausstoss reduzieren! Tatsache ist allerdings, dass die in die Atmosphäre abgege-

benen Treibhausgase nicht als Menge pro
Tag oder Monat oder Jahr betrachtet werden dürfen. Es ist die Menge, die im Laufe
der Industrialisierung insgesamt in die
Luft geblasen wurde, die zählt. Das
Treibhausgas CO², wenn es sich erst einmal in der Atmosphäre befindet, benötigt
100 Jahre bis es abgebaut ist.
Daraus ergibt sich ein Bild, das der Theorie
„die anderen sind schuld“ eindeutig
wiederspricht. Von der Menge an CO2, das
sich derzeit in der Atmosphäre befindet,

wurden (siehe Graphik) fast 27% von
Europa erzeugt, während China für gerade
einmal 13,7% verantwortlich ist. Europa
ist demnach der weltweit größte Emittent
an klimaschädlichen Gasen und hat keinen Grund, mit dem Finger auf andere
Staaten zu zeigen. Es sollte mit allen
Mitgliedstaaten seine Verantwortung für
seinen Beitrag an der Klimakrise wahrnehmen und vorbildhaft für deren
Eindämmung sorgen.

MF
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Förderrichtlinien für klimarelevante
Energieförderungen der
Marktgemeinde Mauerbach
Ab 1. September 2021 gelten in Mauerbach neue Förderrichtlinien. Eine wesentliche Änderung
betrifft die Voraussetzung einer (kostenlosen) Beratung durch die Energie- und
Umweltagentur NÖ (eNu). Damit soll sichergestellt werden, dass die Maßnahmen sowohl in
klimarelevanter als auch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht optimal geplant werden.

Wer kann ansuchen?
Jede Person mit Hauptwohnsitz in Mauerbach, aber auch juristische Personen wie Firmen oder Vereine mit Sitz in Mauerbach.

Was wird gefördert?
•
•
•
•
•

Beratung durch die firmenunabhängigen Berater der eNu (Energie- und Umweltagentur NÖ) –
Voraussetzung für jede Förderung!
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und/oder Raumheizung
Wärmepumpen
Photovoltaikanlagen sowie Photovoltaik Gemeinschaftsanlagen
Heizkesseltausch von Öl oder Gas auf erneuerbare Alternativen

Wie sucht man an?
Das Antragsformular erhalten Sie bei der Gemeinde oder laden es von der Homepage herunter. Der Antrag muss spätestens 6
Monate nach Ausführung, Anschaffung bzw. Errichtung des zu fördernden Gegenstands am Gemeindeamt einlangen.

Was muss man beibringen?
-

Eventuell nötige baubehördliche Bewilligungen
Nachweis der Beratung durch die eNu (Beratungsprotokoll),
die Anlagenbeschreibung
saldierten Rechnungen vorliegen.

Den genauen Wortlaut sowie die ausführliche Darstellung der förderwürdigen Vorhaben nach
Gütekriterien und Förderhöhe finden Sie auf der Homepage der Marktgemeinde Mauerbach:
http://www.mauerbach.gv.at/Klimarelevante_Energiefoerderungen
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