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So geht´S zur Vielfaltleben gemeindetagung

die veranstaltung findet am 4. april 2017 von 10:00-17:15 uhr, im volkshaus pichling, 
solarCity, lunaplatz 4, 4020 linz statt.

anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln: 
Straßenbahn linie 2 richtung solarCity, Haltestelle solarCity-zentrum
Mit den Buslinien 11 und 19 bis zur Haltestelle aumüllerweg

anreise mit dem pKW: 
a1/e55 bis ansfelden, ausfahrt 
171-ansfelden, ansfeldener 
Straße, traunuferstraße und B1 
bis lunaplatz in linz nehmen

tiefgarage mit ca. 190 Stellplät-
zen (Kurzparkzonentarif = € 
0,50 pro ½ Std.) vorhanden.
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Vielfaltleben macht Progr ammVielfaltleben gemeindetagung 2017

Städte und Gemeinden sind wichtige partner im natur- und artenschutz. 
Sie können die artenvielfalt in Österreich erhalten und fördern. ziel der vielfaltleben - 
Gemeindetagung 2017 ist es, Gemeinden die Wichtigkeit ihres engagements aufzuzei-
gen und zu bestätigen und ihnen praktische tipps und tricks zur erhaltung der Biodiver-
sität mit auf den Weg zu geben. 

natur- und artenschutz in Gemeinden ist  mit verboten und hohen Kosten verbunden? 
Ganz im Gegenteil! 
die förderung der artenvielfalt auf Gemeindeebene kann sogar ausgaben reduzieren 
und schafft bleibende Werte für Bewohnerinnen und Gäste!

die vielfaltleben Gemeindetagung möchte unbegründete Ängste reduzieren und die 
vorteile von einer gesunden artenvielfalt im Gemeindegebiet aufzeigen, die dann nicht 
nur der natur sondern auch den Gemeindebürgerinnen und Gästen zugute kommen. 

die tagung soll sowohl schon aktive Gemeinden als positive vorbilder präsentieren als 
auch praktische tipps für neueinsteiger geben.  auch akute problemstellungen sollen 
behandelt werden, wie beispielsweise der umgang mit lästigen neophyten im Gemein-
degebiet.

nach unterschiedlichen vorträgen am vormittag soll am nachmittag die Gelegenheit 
bestehen konkreten probleme anzusprechen bzw. praktische lösungsvorschläge in 
Workshops zu erarbeiten. So wird auch ein erfahrungsaustausch zwischen den Gemein-
den selbst ermöglicht. 

über ihre teilnahme am 4. april in linz 
würden wir uns sehr freuen!

diese veranstaltung ist ein Beitrag zum 
Schwerpunkt des BMlfuW: 
ländliche regionen 2017

10:00 Begrüßung 
(roman türk, präsident  naturschutzbund Österreich)

10:05 Begrüßung und Kurzeinführung 
(Helmut Mödlhammer,  langjähriger Gemeindebund-Präsident)

10:15 vielfaltleben: die initiative des BMlfuW mit dem naturschutzbund und vieler 
weiterer partner (Gabriele Obermayr, BMlfuW)

10:30 Städte als erhalter der Biodiversität am Beispiel von Schmetterlingen 
(friedrich Schwarz, Stadt linz) 

11:00 naturschutzberatung in Gemeinden am Beispiel des Burgenlandes 
(Gerhard Schlögl,  naturschutzbund Burgenland) 

11:30 neophyten: Gefahr für die artenvielfalt? (Claudia leitner, Stiftung für natur)

12:00 Mittagessen

13.30  vielfaltleben Bürgermeister berichten von Best-practice aus ihrer Gemeinde 
(u.a. Martin Summer, rankweil)

14:30 Sprechstunde: Mit mehr artenvielfalt in der Gemeinde Kosten reduzieren 
(umweltbüro Grabher)

14:30 Sprechstunde: neophyten Management: dem Springkraut an den Kragen 
(Klaus Krainer, arge naturSCHutz)

14:30 Sprechstunde: Wie kommuniziere ich Biodiversität in meiner Gemeinde 
(franz Handler, naturparke Österreich)

16:00 pause

16:30 Bericht und Handlungsempfehlungen aus den Workshops

17:00 resümee und verabschiedung

17:15 ende der tagung

um anmeldung aufnaturschutzbund.atwird gebeten


