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Leithaprodersdorf, am 08.06.2021 
 
 
 

Dir ist die Natur wichtig? Dann mach´ auch du mit! 

Wir sammeln „100 Impulse für die Naturschutz-Zukunft im Burgenland“ 
 
Aus dem Anlass „100 Jahre Burgenland“ wird ein Buch erstellt, das die Entwicklung und Erhaltung unserer Natur 
im Burgenland in den letzten 100 Jahren beschreibt. 
 
Neben einem Blick auf die Vergangenheit werden auch „100 Impulse für die Naturschutz-Zukunft“ gesucht und 
im Buch veröffentlicht.  

Wir laden SchülerInnen und PädagogInnen, Vereine, Gemeinden, Naturschutz-Initiativen und die natur-
interessierte Bevölkerung herzlich ein, Impulse für künftige Entwicklungen im Naturschutz einzubringen! 

 

Wohin soll sich die Natur in 100 Jahren entwickeln? 

Wie können wir einen langfristigen Naturschutz organisieren? 

Was müssen wir tun? 

Was möchte ich konkret tun? 

Welche Rahmenbedingungen - Gesetze, Organisationen, Finanzierungs-
systeme - werden in 100 Jahren zur Verfügung stehen? 

Was wollen wir in 100 Jahren erreicht haben? 

Was muss sich verändern,  
damit wir die Naturschutz-Ziele erreichen? 

Was muss neu entstehen, damit wir im Burgenland  
auch in 100 Jahren stolz auf unsere Naturschätze sind? 

 

Bitte schreibe uns einen Satz, einen Impuls für die Naturschutz-Zukunft im Burgenland, der z.B. so 
beginnen könnte: 

„In 100 Jahren ………………………………..“ 

Natürlich kann der Satz auch ganz anders beginnen. Und wenn nötig, hänge noch einen zweiten Satz dazu. 

 

Schicke uns deinen Zukunfts-Impuls per E-Mail an gerhard@schloegl.biz , Einsendeschluss ist der 30. Juni 2021. 

Ganz wichtig: bitte schreibe uns auch deinen Namen, dein Alter, deinen Beruf und die Ortschaft, in der du 
wohnst, dazu. Und wenn du ein kleines Foto von dir mitschickst, mit Natur im Hintergrund, freuen wir uns 
besonders! Stehe zu deiner Aussage - anonyme Zusendungen können wir leider nicht berücksichtigen. 

Wir möchten 100 interessante Impulse im Buch „Natur.Leben.Lebensqualität – 100 Jahre Naturschutz im 
Burgenland“ veröffentlichen, einige wollen wir in einer Diskussionsveranstaltung im Herbst 2021 vorstellen.  

Für Fragen oder Anregungen steht Gerhard Schlögl unter 0664 / 411 8771 gerne zur Verfügung. 

 
Hermann Frühstück 
Herausgeber „100 Jahre Naturschutz im Burgenland“ 
 

Die EinsenderInnen geben mit der Übermittlung ihr Einverständnis, dass die „Naturschutz-Impulse“ und ihre persönlichen 
Daten (Name, Alter, Beruf, Wohnort, Foto) für die Publikation in der print-Version und in der online-Version des Buches „100 
Jahre Naturschutz im Burgenland“ verwendet werden dürfen. Im Sinne der Datenschutzgrundverordnung werden die Daten 
ausschließlich für die genannten Zwecke gespeichert und verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.  
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