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Advent-SMS von Mönchen
bereiten auf Weihnacht vor

Der Weihnachtszeit wieder einen Sinn zu
geben, haben sich die Franziskaner vorge-
nommen – und zwar modern via täglicher
SMS. Pfarrer Lebok hat in Julia und Kerstin
(re.) schon die ersten Fans gefunden.
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„Bereits Anfang der 90er-
Jahre war alternative Energie
ein zentrales Thema der Stadt“,
erzählt SP-Stadtchef Richard
Hemmer.Seit 1999 versorgt ein
Biomasseheizwerk die öffent-
lichen Gebäude und 800 Pri-
vathaushalte mit Wärme.

Ein Jahr später wurden fünf
Windräder errichtet,die genug
Strom für alle Stadtbewohner
liefern. Neun weitere Windrä-
der sollen bald die Industrie
mit Ökostrom eindecken.

Auch bei E-Mobilität geht
Bruck/Leitha mit gutem Bei-
spiel voran: Gemeindemitar-

beiter nützen für Dienstwege in
der Stadt E-Scooter,zwei Fahr-
zeuge der Straßenmeisterei
fahren mit Strom.Für die Bür-
ger stehen 17 E-Bikes zum Aus-
probieren bereit. „Viele haben
sich danach schon selber E-Bi-
kes angeschafft“, erzählt Bür-
germeister Hemmer stolz.

Die östlichste Bezirkshauptstadt produziert bereits mehr
Strom, als sie selbst benötigt – und das aus „grünen“ Quellen

wie Wind und Biogas. Die Überschüsse werden ins Netz eingespeist
und spülen der Stadt sogar Geld in die Gemeindekassa.

Die grünste Stadt
des Landes ist Bruck

Algen als Energiequelle
der Zukunft – eine von
der EU geförderte Anlage
der Firma Ecoduna wird
in Bruck demnächst in
Betrieb gehen

Energiepark-Manager Norbert Koller plant bereits den nächsten Windpark
Stadtchef Richard Hemmer düst selber gerne mit dem E-Scooter durch Bruck

Von Miriam Krammer
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Debatten bei „Sicherheitsdialog“

Tierbesitzer in Wr. Neustadt
fordern Hundefreilaufzone 

In der Stadt gibt es kein Areal, auf dem die
Vierbeiner ohne Leine herumtollen dürfen.
Laut Bürgermeister Bernhard Müller wurde
noch keine geeignete Fläche gefunden, das
Thema sei jedoch keineswegs abgehakt. 


