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Was macht denn der Umweltgemeinderat
(UGR) das ganze Jahr? Nun, möglichst
oft meine Aufmerksamkeit auf die Menschen, die Bäume, das Tierwohl, die
Pflanzenvielfalt oder saubere Gewässer
richten. Schließlich wollen doch alle Menschen auf unserem Planeten, insbesondere unsere Kinder und Enkelkinder in
Zukunft ein gutes Leben führen.
Als UGR präsentiere ich jährlich dem versammelten Gemeinderat meinen Umweltgemeinderat-Bericht und ich denke mir: Warum nicht dem ganzen Gemeindevolk? Geschätzte Leserinnen und Leser, hier auf der Gemeindehomepage mein Umweltgemeinderat-Bericht:

Weiterbildung ist immer gut. Zu diesem Zwecke absolvierte
ich 2019 einen viertägigen Lehrgang zu folgenden, inhaltlich
sehr spannenden Themen:
• Naturvielfalt in der Gemeinde,
• Bauen im Zeiten des Klimawandels,
• Vom Radverkehr bis zur e-Mobilität
• Intelligente Straßenbeleuchtung.
Angeboten wurden von die Fortbildung von der Energie- &
Umweltagentur des Landes NÖ.

Im Herbst 2019 (heuer Corona
bedingt leider nicht) trafen sich hunderte Radfahrerinnen und Radfahrer
aus sieben umliegenden Gemeinden, um bei der jährlichen RadSternfahrt,
Startpunkt
beim
Mostheurigen Hansbauer in Haag,
dabei zu sein.

Das
Regenrückhaltebecken am Rohrberg ist mein
Herzensprojekt. Es soll nicht
nur der Hochwasser-Sicherheit beim Starkregenereignis
dienen, sondern auch ein Ort
mit möglichst großer Naturvielfalt sein. Einige Tiere und
Pflanzen haben sich bereits
angesiedelt: Frösche, Enten,
Libellen, Schlangen sowie
rundherum Naturwiese. Gestalterische
Maßnahmen
wurden heuer auf meine
Veranlassung hin verwirklicht. Jedoch führt bei einem künstlich angelegten Teich, darin Düngemittelanteile aus der Landwirtschaft
und den ganzen Tag pralle Sonnenbestrahlung auf das Gewässer, zwangsläufig zu Algenbildung. Darum gilt es
noch Vielerlei zu optimieren. Zum Beispiel möchte ich noch verschiedenste
Bäume und Sträucher zu pflanzen um
den Teich etwas mehr zu beschatten.
Ich stelle mir auch noch mehr blühende Wiesenvielfalt vor, um Habitat für
Vögel, Bienen, Schmetterlinge, Insekten, Eidechsen und vielen anderen Lebewesen in den nächsten Jahren anzubieten zu können.

„Reparieren statt wegwerfen“ ist die Idee vom Valentiner Reparaturcafé. Ob Staubsauger,
Kaffeemaschine oder Küchenmixer, vieles davon wurde bereits repariert. Leider hat uns
auch hier Corona etwas dazwischen gepfuscht und wir Reparatur-Spezialisten haben aktuell
weniger zu tun. Die Hauptbeschäftigung von einem unserer freiwilligen Mitarbeiter, Lothar
Hasenleitner, ist derzeit, die Fahrtauglichkeit gebrauchter Fahrräder wieder herzustellen.
„Das Bahnhofsrad“ ist gewissermaßen ein Fahrrad das kaum jemand stiehlt. Falls jemand
ein solches, schick aus zweiter Hand-Fahrrad, zum Bahnhof oder Einkaufen fahren
benötigt, kann sich im Reparaturcafé melden.
Die beiden Buben am Foto haben sich ein
paar Stunden im RepCafe „eingemietet“, um
ein paar Computer älterer Bauart auf ziemlich alle Einzelteile zu zerlegen.

St. Valentin ist seit ein paar Monaten Natur im Garten Gemeinde. Giftspritzen, Kunstdünger
und Torf sind für öffentliche
Grünräume
verboten.
Einen
herzlichen Dank an unsere BauhofmitarbeiterInnen für die Unterstützung dieses wichtigen Anliegens. Die eine oder andere entzückende Blume am Straßenrand und ein paar Grashalme am
Friedhof dürfen aus diesem
Grunde schon sprießen.

Im Herbst 2019 wurden an der
Kreuzrunse, bei der Hundefreilaufzone und in der Grillparzerstraße insgesamt 50 Obstbäume gepflanzt.
Wie auf dem Foto erkennbar wurden
einige der Jungbäume „Parteiübergreifend“ mit dem Spaten gesetzt.
Die meisten davon wurden von unseren Bauhofmitarbeitern mit besserem
Gerät, dem Mini-Bagger, gepflanzt.

Ausblick 2021

„Die Stadt der kurzen Wege“
Mit dem Grundeigentümer wurde eine, der Gemeinde
sehr entgegen kommende, Vereinbarung getroffen. Der
Gemeinderat hat es bereits einstimmig beschlossen
und der Bauhof kann noch diesen Winter bei gefrorenen Boden beginnen, den bereits vorhandenen „Feldweg“ von der Offenbachstraße zur Kreuzrunse auf einen zwei Meter breiten, geschotterten Geh- und Radweg auszubauen. Für alle Fußgeher die ideale und gefahrlose Verbindung Richtung Volksschule oder Kindergarten. Ich bedanke mich bei allen, die an der Verwirklichung dieses vorteilhaften Projektes mitgeholfen haben.

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit
im nächsten Jahr ist eine Begrünungsoffensive. Wandbegrünungen wie hier am Foto am
städtischen Bauhof oder an Teilen der Friedhof-Außenwände
sind beabsichtigt. Am Friedhof
selbst – im Sommer eine gewaltige Hitzeinsel – werden auf einigen der aufgelassenen Gräber
Bäume gepflanzt werden.

Ebenso wichtig ist die Beschattung unserer Fließgewässer.
Das verhindert Algenbildung und dadurch entstehen weniger
Auflandungen. Gemeindemitarbeiter müssen nicht alle paar
Jahre das Bachbett „räumen“. Somit kann das problematische Bäche-Ausbaggern abgewendet werden.
Ein Bachufer zu bepflanzen bietet die gute Gelegenheit GemeinderätInnen und freiwillige Helfer aus der Zivilgesellschaft
für eine Samstagvormittag-Aktion einzuladen. Umwelt-Stadtrat Franz Knöbl und ich als UGR werden im Frühjahr 2021
dazu aufrufen und freuen uns auf viele Freiwillige!

An der Enns auf Höhe
Wimm wird aktuell an
einer Fisch-Aufstiegshilfe gebaut.
An diesem Projekt wurde lange herum getüftelt und letztendlich
eine, recht naturverträgliche, Bauweise mit wenig Beton gefunden.
Machen Sie einen Spaziergang, schauen Sie
einfach vorbei.

Abschließend: Viele Dinge die ich die letzten zwei Jahre umgesetzt habe sind hier nicht aufgelistet. Ein paar Arbeiten habe ich praktisch im Vorbeigehen selber erledigt wie z. B. den
Obstbaumschnitt der kleineren Bäume an der Kreuzrunse.
Umwelt- und Klimaschutz heißt nicht nur Bäume pflanzen. Auch Verkehrs-, Wohnbau-,
Stadtplanungs- und Energieangelegenheiten zählen ebenso zu den Klimaschutzthemen.
Darum werden wir in Zukunft jedes Gemeindeprojekte weitestgehend auf Klimatauglichkeit
überprüfen. Aufgaben gibt es genug und wie sagt Frau Kromp-Kolb: „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es“.

In diesem Sinne
Hochachtungsvoll
Hans Hintersteiner
Umweltgemeinderat der Stadtgemeinde St. Valentin
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