Jahresbericht 2007
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir erlauben uns, euch heute über das abgelaufene Jahr 2007 zu informieren:
Im Jahr 2007 konnten wir unseren jungen Verein stabilisieren und erste interessante Aktivitäten
setzen. Der erste Welterbetag in Purbach war ein voller Erfolg. Bei schönem Wetter nahmen über 100
Besucher bei vier interessanten Exkursionen teil. Wir danken allen TeilnehmerInnen und den
Exkursionsleitern sowie der Gemeinde Purbach für Ihre Unterstützung (Fotos auf der Homepage).
Auch heuer gibt es wieder einen Welterbetag in Illmitz und wir möchten euch schon jetzt herzlich dazu
einladen (Einladung folgt.) Zusammen mit dem Welterbeverein des Landes Burgenland und mit dem
ungarischen Partnerverein versuchen wir gerade, diese Veranstaltung um Förderung einzureichen.
Damit wollen wir den Welterbetag als regelmäßige, jährliche Veranstaltung sicherstellen.
Bezüglich der Herzklinik in Jois haben wir an den Herrn Landeshauptmann mit der Bitte um
Information geschrieben. Im Zuge dessen erinnerten wir auch an das Versprechen zum Aufbau eines
„Baubeirates“ im Welterbegebiet. Ein solches Fachgremium sollte rechtzeitig die Verträglichkeit
größerer Projekte mit den Zielen des Welterbes prüfen.
Die Gründung eines solchen Gremiums wurde von Herrn Landeshauptmann anlässlich der Diskussion
zum Hotelprojekt in Parndorf angekündigt. Bei unserer letzten Vorstandssitzung im Jänner 08 hat uns
nun Mag. Giefing informiert, dass ein solches Beratungsgremium gegründet wurde. Nach der
Reduktion der Höhe beim Hotel in Parndorf ist dies ein weiterer Erfolg unserer Bemühungen. Wir
danken dem Herrn Landeshauptmann für sein Engagement und Herrn Mag. Giefing für die
Umsetzung.
Bei der Umfahrung Schützen haben wir anlässlich des Starts der Bewilligungsverfahren eine
Pressemitteilung erarbeitet, um auf den notwendigen Schutz des Welterbegebietes hinzuweisen
(siehe Beilage bzw. homepage).
Wir danken allen Mitgliedern für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Wir bitten euch, auch
weiter neue Mitglieder zu werben. Postkarten dazu senden wir euch gerne zu. Ansonsten erfolgt die
Anmeldung einfach über die Adresse info@initiative-welterbe.at.

Der Vorstand der Inititative Welterbe
Jänner 2008

PS: Wenn Sie diesen Bericht nicht auch als e-mail bekommen haben, verfügen wir nicht über Ihre
aktuelle e-mail-Adresse. Bitte in diesem Fall um eine Info an info@initiative-welterbe.at.

