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u wollen,

dass künftig
noch mehr

Wege mit dem
Fahrrad zurück-

Wie sich Dachbegrünungen auch im
sozia len Woh n ba u rech nen

gelegt werden."
Alois Stöger,
Minister für Verkehr, lnnovation und Technologie

Dachbegrünungen leisten

sichtlich Lebensclnalität dcr

bei allen Neubautcn auf Flacl-r

mehr als man denkt und kosten weniger als man vermutet. Der rrermcintlich sorgsa
tle Umgang mit Stenergelclern

Menschen leisten sie enorm

RADVERKEHR

dächern vor.
Positirre kommunale Batr
beispiele, rnrie der Umbau cles
400 m' grof3en Kiesclaches
dcs Amtsgebäudes der \\rie
ne r Umu'e lt s c hutza b e te ihir-rg
(MA22) in ein Grtir-rclach. zeu
gen voll ökologischer. sozialer
und ökonomischer Weitsicht.
die ftir ganz Österreich uncl

ALLER KÜRZF

ocler die Ansicht, dass Dacllbc

grtinungen nicht notlrrendiger
Luxus sincl. werden oftmals als
A

rgunrerr te gcgen Daclrbcgrü

nlrngen benutzt. ,,Die Realität
ist, dass begrünte Dächer
gesarxt gesehen keineswegs

teurer sincl als heispielswcise
Kicsdächer. \icht nur hin

viel nnd helfen sogar mittel
bis Iangfristig kor.nmunales
Geld zn sparen", erklärt Ing.
Gerold Steinbauer. Vorstands
vorsitzender des Verbands ftir
Banwerksbegrtinung (VfB).
Spät aber doch haben viele
inernationalc Stadtväter ihr

Versäumnis, flir mehr Grtir-r
flächen in der Stadt zu sorgen,
erkannt und schreiben nun oft
per Verordnung Grtindächer

auch den sozialen Wohnbar-r
maßgebcnd seiu sollte.
www. gruenstattgrau. at

7,600 000
Fahrräder gab es nach
Zahlen der Statistik Aust
ria 2010 in Österreich.

B0q6
der Haushalte

Die zum Wirtschaftsministerium ressortierende Betriebsansiedlungsagentur ABAInvest in Austria konnte 201,1 gemeinsam
mit den Regioualgesellschaften 276 neuc
rrtcrnch rrren itr Östcrrciclr
ansieclein. ,,Das ist cin Pius von mchr als 21
Prozcnt nnd stellt das bisher beste Ergeb
nis in der 33 jähr:iger-r Firmengeschich
te clar". tcilte ABA Eigentümen ertreter
Wirtschaftsminister Reinhold Mittcrlchr.rer'
mit. Dadurch ist die Zal-rl der geschaffencn
Arbeitsplätze gegentiber detn Vorjahr tir.r.r , o
Prclzent auf 264-5 gestiegen.Mehr Iufos utrrc,r
ttI

crrr.rt ion.r Ic
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www.bmwfw.gv.at
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Gemeinden unter 10.000
Einwohner verfügen über
ein Fahrrad, in Wien sind
es lediglich 61 Prozent der
Haushalte.

Rekordergebnis bei
Betriebsa nsied lu ngen

i
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Milliarden Kilometer
haben Österreichs Radler
und Radlerinnen im Jahr

zott

zurÜckgelegt.

N4it

der Strecke haben sie es
rund S5.ooomal rund um

die Erde geschafft.
Es

Staatssekretär Harald Mahrer und ABA-Geschäftsführer
Rend Siegl präsentieren die Sujets der neuen Marketingka m pa gne ,, Forschungsplatz österreich".

entspricht weiters

rund 180 Millionen Liter
Treibstoff oder 44o.ooo
Tonnen COr.

