IMMOBILIEN

\7as [Jmweltideenin einer
Einkaufsstraße
zu suchenhaben

,,Alleine die richtige Mülltrennung
spart viel Geld." Daher sollenin einem vierten Schritt die Beraterdes
ÖkoBusinessPlandie Betriebein der
Neubaugasseberaten,wo und wie
sie der
helfen und zugleich
WIEN. sackerln,Lichter und Müll: Die Neubaugasse
will sicb mit ihrer sparenUmwelt
können.STasbringt die Umu mwehinitiatiue als vorb ild fl;r Einkaufsstra13
en etabrieren.
weltinitiative? Neben den Kosten
spielt sicher das Image eine Rolle,
Von ROBERT PRAZAK
bestätigtHorak, selbstBesitzereiner
Uhrenwerkstäte: ,,\ü7irwollen zu
't
)a ann eine Einkaufsstraße Umweltspezialistenwerden." ImM a ß n a h m e n f ü r d e n U m - merhin sei es wichtig, sich als Einl(
I \weltschutz setzen?Die Kauf- kaufsstraße gut zu präsentieren.
leuteder Neubaugassein \fien glau- ,,'\ü7irzählen ja nicht zur ersten KarL
ben darän und konnten mit ihrem tegoriewie die Mariahilfer Srraße."
U
vierstufigenUmwelt-Konzept sogar
t
F
den Umweltpreis der Stadt gewin- WENIGER PKW. Das Thema Vernen, der im Rahmen des ökoBusi- kehr darf beim Umweltschutznicht
nessPlans
(sieheunten)dieseWoche fehlen.Mehr als die verkehrsberuvergebenwurde. Erster Schritt dazu higte Zone im unterenTeil der Neuwar die Installierungeiner neuen baugassewird es aber nicht geben,
die dasganze ist Horak realistisch.,,Der Pkw-Ver,,Effektbeleuchtung",
Jahr über zum Einsatzkommt und kehr hat ohnediesdrastisch abgedoch um 90 Prozenrweniger ver- nommen." Für Sima sind nicht die
braucht als die alte $Teihnachtsbe- Einkaufsstraßenin Wien Verkehrsleuchtung. Zweiter Schritt: Stoff- erzeuger,sondern,,die Satelliten
statt Plastiksackerln in den Ge- rund um'Wien". Die Initiative der
schäften;die Umsetzungläuft.
NeubaugasseseijedenfallsvorbildBeim zweimal im Jahr stattfin- haft, andere EinkaufsstraßensolldendenFlohmarkt in der Neubau- ten folgen,hofft die Stadträtin. n
gassesollen in Zukunft Müllberge
vermieden werden, etwa durch
Pfandbecheroder bessere
Mülltren'S7alter
nung.
Horak von der ,,IG Der ökoBusinessPlansoll Wiener
Kaufleute am Neubau": ,,Derzeit Unternehmen
beider Umsetzung
von
läuft die Evaluierung." Umwelt- Umweltinitiativen
helfen.Seit1998hastadträtin Ulli Sima weist darauf ben740 Betriebe
daranteilgenommen;
hin, dassdie Betriebeoft gar nicht im Vorjahr
warenes lautProgrammleiter.=
Vorbildlicb. tMaberHorak und tllli Sima uollen die
dasKostenpotenzialerkennenwür- ThomasHruschka132 Unternehmen. fi
ö
Neubaugasse
zur (Jmwebzonemacben
den, das der Umweltschutzbietet.
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