Nö Berg- und Naturwacht Mödling
Wir unterstützen die Bemühungen des GVA
Mödling, des Landes NÖ und der Gemeinden
seit nunmehr 54 Jahren aktiv
https://bergwacht-moedling.com

Frühjahrsputz 2022 in Niederösterreich
Die Aktion
So funktioniert's:
Anmelden
Bericht senden
Wir halten Niederösterreich auch in herausfordernden Zeiten
sauber!
Auch diesjährig stehen wir wieder vor großen
Herausforderungen. Das Corona-Virus verträgt sich leider
nicht mit großen Personengruppen und wenig Abstand - und
daher müssen wir den im letzten Jahr eingeschlagenen Weg
auch 2022 fortführen.
Wenn Sie den Abfall und Unrat auch dieses Jahr aus der
Landschaft holen und bei "Wir halten Niederösterreich
sauber” mitmachen wollen, dann - wie im Vorjahr - nach ganz
klaren Regeln und mit besonderer Vorsicht.
Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land
Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete Aktion ist die größte
und erfolgreichste Umweltaktion des Landes.
Damit unsere Natur bzw. Umwelt aber auch 2022 sauber bleibt, kann man - wie im Vorjahr - in kleinem
Rahmen mitmachen.
"Für eine saubere Umwelt packen die Menschen auch in herausfordernden Zeiten an. Der Frühjahrsputz
2022, der in kleinem Familienkreis, oder auch für Einzelpersonen stattfinden kann, ist ein wichtiger Beitrag
zu mehr Umweltschutz. Unsere Naturlandschaft vom Müll zu säubern, ist Motivation für tausende freiwillige
Helferinnen und Helfer. Ein riesiges Dankeschön an sie alle! Noch besser wäre es jedoch, wenn die
Frühjahrsputzaktionen gar nicht notwendig wären. Ich appelliere daher an alle, ihren Müll nicht in unserer
Natur zu entsorgen!"
Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zeigen jedes Jahr ihr enormes Engagement - und helfen
den in der Natur liegengebliebenen Müll richtig zu entsorgen, leisten so einen nachhaltigen Beitrag für Natur
und Umwelt. Die Aktion dient nicht nur der Sauberhaltung unseres Landes, sondern soll langfristig auch zu
einer Verhaltensänderung in der gesamten Bevölkerung führen: Abfall soll erst gar nicht achtlos weggeworfen
werden.
Wenn Sie sich hier als Einzelperson, in kleinem Familienkreis oder zusammen mit im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen anmelden, werden Sie von den NÖ Umweltverbänden und dem Land NÖ mit
Hilfsmitteln wie Sammelsäcken, Handschuhen und Warnwesten unterstützt.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Aktionen im Rahmen von größeren Gruppen, aufgrund der PandemieLage zu vermeiden sind.
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