MAG. MATTHIAS STADLER
Bürgermeister der Stadt St. Pölten

An die
die MULTIVISION/GLOBAL 2000
Mühlweg 29
2102 Hagenbrunn

St. Pölten, 24. Mai 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 16. Februar 2018 durfte ich den Multivisionsvortrag „ÜBER LEBEN – DU brauchst die
Natur“ in der HTL St. Pölten besuchen und darf mich sehr herzlich für die eindrucksvoll
aufbereitete Präsentation bedanken. Aber nicht nur ich, auch die Schülerinnen und Schüler
waren begeistert von den gezeigten Inhalten und ich denke Sie haben damit eine
nachhaltige Wirkung bei den Jugendlichen erzielt. Die Verbindung des eindrucksvollen
Kurzfilms mit einem moderierten Dialog hat dazu beigetragen, dass sich die Schülerinnen
und Schüler aktiv einbringen konnten. Genau deshalb wird ihnen auch bestimmt vieles in
Erinnerung bleiben.

Gerade im digitalen Zeitalter, das geprägt von Schnelllebigkeit und Innovation ist, ist es
wichtig unsere Wurzeln und die Natur nicht zu vergessen. Deshalb finde ich es sehr wichtig
Jugendlichen und auch Erwachsenen den Kontakt mit der Natur näherzubringen und ihnen
dabei zu zeigen wie überlebenswichtig Umwelt- und Naturschutz für uns Menschen in
unserer heutigen Zeit ist. Der Vortrag war äußerst interessant und verständlich aufgebaut
und ist somit ein ideales Instrument zur Bewusstseinsbildung. Wir alle müssen mehr zum
Naturschutz beitragen, ganz besonders in unserer unmittelbaren Umgebung, aber auch
überall wo wir hinkommen. Egal ob es unsere eigenen Gärten oder öffentlich zugängliche
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Parks oder Wälder sind, die Natur zu respektieren sollte selbstverständlich sein. Es hat
mich gefreut zu sehen, wie sich die Jugendlichen bei der Veranstaltung eingebracht haben.
Sie haben realisiert wie wichtig die Natur für uns Menschen ist, das ist bereits der erste
Schritt in die richtige Richtung. Mit Ihrem Projekt leisten Sie wichtige Bildungsarbeit an
unseren Schulen und darauf können Sie sehr stolz sein.

Die Stadt St. Pölten hat Ihr Projekt sehr gerne finanziell und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Ganz besonders deshalb, weil uns Umwelt- und
Naturschutz schon lange am Herzen liegt. St. Pölten ist bereits im Jänner 2010, im Jahr der
Biodiversität, dem vielfaltleben-Gemeindenetzwerk beigetreten, um sich für die Erhaltung
und Förderung der biologischen Vielfalt zu engagieren. Es werden nachhaltige Konzepte
von uns erstellt, so arbeitet St. Pölten beispielsweise auch glyphosatfrei im eigenen
Wirkungsbereich. Ich kann allen Gemeinden, denen etwas daran liegt unsere Natur zu
schützen, wärmstens empfehlen, sich an Ihrem Projekt zu beteiligen. Ich darf Ihnen zu
dieser gelungenen Veranstaltung herzlich gratulieren und wünsche Ihnen weiterhin viel
Erfolg!

Mit den besten Grüßen,

Mag. Matthias Stadler
Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten
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