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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
MUTTER NATUR AM ZUG – PROJEKT „NATIONALPARK GARTEN“
Werte Mitglieder!
Unsere Bahn und somit all jene, die täglich mitarbeiten, zählen zu den KLIMAHELDEN in diesem Land. Dass auch
Sie – auch im Privatbereich – viel für die Umwelt und die Natur übrighaben, zeigen Ihre prächtigen Kleingärten in
ganz Österreich.

Traurige Realität
Für viele Tier- und Pflanzenarten werden geeignete Lebensräume immer seltener. Durch intensive Landwirtschaft,
Verbauung wertvoller Flächen und zu penibel gepflegte Grünflächen in Gemeinden und privaten Gärten kann sich
die Natur kaum noch wirklich entfalten. Das aktuell großflächige Insektensterben, aber auch der Rückgang der Vögelund Fledermaus- sowie Froschpopulation ist eine direkte Folge vom Verlust ihrer Lebensräume.

Was können wir tun?
Mit dem Projekt „Nationalpark Garten“, das von der Umweltorganisation Global 2000 gestartet wurde und in
Kooperation mit dem Konzernbetriebsrat und der ÖBB-Landwirtschaft läuft, fördern wir gemeinsam die biologische
Vielfalt und schaffen Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und dergleichen. Um mitzumachen, sind die Kriterien
des ökologischen Gärtnerns, also Verzicht auf Pestizide, Kunstdünger und torfhaltige Blumenerden zu erfüllen.

Anmeldung zum Projekt
Angemeldet werden können ein Garten, Kleingarten („Schrebergarten“), Balkon oder auch nur eine
Fensterbrettfläche, die man anschließend in eine Österreich-Karte eintragen und auch mit anderen Leuten teilen
kann (siehe auch Internet: „nationalparkgarten.at“). Lassen wir den „Nationalpark Garten“ gemeinsam wachsen.

Welche Kriterien sind zu erfüllen?
Um den Garten, Balkon oder auch das Fensterbrett zum „Nationalpark Garten“ zu machen, sollten folgende
Kriterien bedacht werden:
 Verzicht auf Pestizide
 Verzicht auf Kunstdünger
 Verwendung von torffreier Garten- und Blumenerde.

Projekt „Nationalpark Garten“
Wir von der ÖBB-Landwirtschaft wollen diese Aktion, gemeinsam mit dem Konzernbetriebsrat der ÖBB, unterstützen.
Dazu benötigen wir Ihre vielen, „grünen Daumen“. Deswegen ersuchen wir um Ihre Anmeldung. Schicken Sie uns
Ihre Fotos von Ihrer ganz privaten „grünen Oase“, Ihrem ganz „privaten Naturschutzgebiet“, in
elektronischer Form per eMail an bbl.verband@obbl.at. Wir leiten diese sehr gerne weiter und stehen auch für
weitere Auskünfte zur Verfügung. Mitmachen kann jeder unter: www.nationalparkgarten.at.

Noch einen schönen Sommer, gute Erholung und viel Freude mit und in den Kleingärten der ÖBB-Landwirtschaft
wünscht Ihnen Ihr

Verband der ÖBB-Landwirtschaft
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