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Offener Brief anlässlich der der Radtour „S34 Abradeln“ am 15. Mai 2021

St. Pölten, am 15. Mai 2021

Sehr geehrter Herr Mateschitz,

südlich Ihres kleinen Sportflugplatz Völtendorf grenzt ein ökologisch besonders wertvolles 
Gebiet an, der zahlreiche bedrohte Arten beherbergende „GÜPL“. Dieser ist ein wichtiger Teil 
einer auch sonst nur vordergründig unspektakulären Kulturlandschaft. Sie hat besonders wenig 
von alledem, was sich in Events, filmischer Inszenierung und Hochglanzmagazinen 
gewinnbringend bewerben oder verkaufen lässt. Auch die überbordende touristische 
Beschlagnahme, der österreichweit die Authentizität ganzer Regionen geopfert wurde, hat diese 
Kulturlandschaft in unmittelbarer Stadtnähe bis heute gänzlich unbeschadet überstanden.

Genau deswegen hat dieses Gebiet etwas, was uns immer mehr abhanden kommt und das es 
dringend zu erhalten gilt: in aller Bescheidenheit zumeist noch generationenübergreifend 
geführte Landwirtschaften für die regionale Nahrungsmittelversorgung, gesundes Trinkwasser 
aus der eigenen Erde, dunkle Nächte und ... Stille.

Als Initiativennetzwerk der Klimahauptstadt 2024 wollen wir nicht den Status-Quo einfrieren, 
jedoch Aufmerksamkeit auf das besonders Schützenswerte lenken und gemeinsam mit den hier 
lebenden Menschen und der Politik weiterentwickeln. 

Dazu engagieren wir uns für zukunftsgewandte Projekte in der Region St. Pölten. Wir sind der 
Überzeugung, dass genau die hier noch vorhandenen Gegebenheiten dazu genutzt werden 
können, etwas Großartiges entstehen zu lassen: St. Pölten könnte bei entsprechender 
Neuausrichtung zu einem echten Hotspot für Nachhaltigkeit, Klima- und Artenschutz werden 
und als Europäische Modellstadt einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der wichtigsten 
Herausforderungen unserer Zeit leisten.
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Bei der allfälligen Weiterentwicklung Ihrer Projekte in unserer Region bitten wir Sie, auf die 
Gegebenheiten und Möglichkeiten Rücksicht zu nehmen, um in und ausgehend von St. Pölten für
kommende Menschengenerationen etwas Wunderbares und Lebenswertes zu entwickeln und zu 
hinterlassen: einen Ort, den wir auf allen Ebenen gemeinsam zum Blühen bringen.

Falls Sie dieser Vision etwas abgewinnen können, würden wir uns über einen weiterführenden 
Austausch mit Ihnen oder Ihrem Team sehr freuen. 

Sehr gerne organisieren wir auch einen gemeinsamen bodenständigen Ausflug für Sie oder Ihr 
Team, um Ihnen das, was wir für so wertvoll erachten, ein Stück weit näherbringen zu können.

Mit besten Grüßen

Das Initiativennetzwerk Klimahauptstadt 2024 
und die Radlerinnen und Radler der Radtour
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