
Wozu braucht’s die Grünen in Klosterneuburg?

Achtlos weggeworfene Gegenstände haben negative Folgen für die Umwelt. Sie verseuchen Boden, Pflanzen und Gewässer.  
In einem weggeworfenen Zigarettenstummel befinden sich bis zu 4.000 schädliche Stoffe. Alleine in Wien landen 850 Milli-
onen Stummel pro Jahr auf dem Boden. Auf Klosterneuburg umgelegt sind das mehr als 15 Millionen Zigarettenstummel auf 
Klosterneuburgs Boden.

Aufgrund ihrer Giftstoffkonzentration verunreinigt ein Zigarettenstummel 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser und beein-
flusst Pflanzenwachstum nachweislich negativ. Die Filter bestehen außerdem 
aus Celluloseacetat, einer zu Kunststoff modifizierten Naturfaser (sog. Ther-
moplast), die schwer abbaubar ist und dessen Zerfall zu Mikroplastik (!) im 
Süßwasser im Durchschnitt 15 Jahre dauert. Am Boden liegende Zigaretten-
stummel stellen somit sowohl für Mensch als auch für Tier und Umwelt eine 
nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Und das wäre nur das Problem mit den 
Stummeln. Aber es gibt Plastik, Metall, Glas und vieles Mehr das achtlos 
weggeworfen wird und uns und unsere Umwelt gefährdet.

Sollten Sie an einem Engagement für die Umwelt in Klosterneuburg interessiert sein, schreiben Sie uns einfach ein Email.                 klosterneuburg@gruene.at

GRÜNE reinigen die Umwelt!

Mach mit!
Samstag 19. März 2022

Von 10:00h—14:00h
Treffpunkt Stadtplatz (Pestsäule) 09:00h

Sie 
benötigen festes 
Schuhwerk und 
Arbeitskleidung.
Von uns 
bekommen Sie 
Handschuhe, 
Greifzangen und 
Müllsäcke.



Umweltverschmutzung 
Weidlingbach!

Die naturbelassene Katastralgemeinde 
Weidlingbach zieht immer wieder 

Umweltsünder an. Zum einen nutzen 
ganz offensichtlich Ortsfremde den bes-
chaulichen Ort am Rande des Wienerwal-
des zu illegalen Müllabladungen, zum an-
deren muss immer wieder Umweltalarm 
wegen Verschmutzung des Weidling-
baches und dem dadurch verursachten 
Fischsterbens gegeben werden. So auch wieder am Sonntag, dem 
16.1.2022, als eine trübe Flüssigkeit den Bach verunreinigte, und 
verendete Fisch an der Oberfläche trieben. Wir GRÜNE ersuchen 
um erhöhte Aufmerksamkeit der Bevölker-
ung.  Bitte verständigen Sie uns per Email 
klosterneuburg@gruene.at, wenn Sie 

weitere Bachverschmutzun-
gen feststellen sollten.  Nur 
durch das Handeln aller 
Umweltbewussten können 
wir eine intakte Natur für 
die nächsten Generationen 
erhalten. 

Erhaltung der 
öffentlichen Wege!

Die Erhaltung der 
öffentlichen Wege 

ist den GRÜNEN ein 
großes Anliegen, denn 
sie bedeuten meistens 
naturnahen, öffentlichen 
Raum zwischen Privat-
gründen mit Bauwerken 
und damit eine willkommene “Durchlüftung”. Oft sind sie aber 
auch eine Abkürzung, deren Fehlen so manchen Spaziergänger 
zum Autofahrer machen würde. Leider werden solche Wege 
nicht selten von AnrainerInnen in ihre benachbarten Grundstücke 
(widerrechtlich) „einverleibt“, mit Zäunen abgesperrt oder durch 
andere Maßnahmen unpassierbar gemacht. Wir Grüne setzen uns 
dafür ein, dass diese „öffentlichen Besitzstörungen“ aufhören und 

die Wege für die Bevölkerung erhalten bleiben. 

Auf das Betreiben der Bevölkerung und der 
GRÜNEN hin wurde zum Beispiel erreicht, dass 
der beliebte Büttenweg zum Buchberg (Meynert-
gasse) weiter öffentlich zugänglich bleibt.
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