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Ulli Sima lädt zu einer ganz be-
sonderen Unterrichtsstunde in
den Wiener Schulen ein.�

Ulli Simas Umwelt-Talk ist wieder da� Jetzt rasch anmelden

Auf den Hund gekommen: Neue
Aktion an den Wiener Schulen!

Pflege, Ernährung und
artgerechte Haltung – bei
dem von Pädagogen und
Experten eigens entwickel-
ten „tierisch unterhalt-
samen“ Programm bekom-
men die Schüler nicht nur
wichtige Infos, denn: „Es
ist beeindruckend, wie
selbst Kinder, die Angst vor
Hunden haben, nach so
einer Unterrichtsstunde
anders auf Hunde zugehen.
Mein Anliegen ist es, Ängs-
te und Risken mit Hunden
in der Stadt zu minimieren
und diese lebendige Form
des Unterrichts fördert
schon bei Kindern das Be-

wusstsein für den richtigen
Umgang mit Hunden“, er-
klärt Umweltstadträtin
Ulli Sima. Zum Abschluss
bekommen die Mädel und
Buben auch das Buch „Kei-
ne Angst vorm großen
Hund“ überreicht. Infos
auf www.schulhund.at

Übrigens: Wer noch Fra-
gen zur Hundehaltung,
Umweltschutz, Abfall-Ma-
nagement oder Grünraum
hat, kann sich ab sofort
wieder zu Ulli Simas
„Umwelt-Talk“ anmelden
(siehe Info-Box“) und mit
Wiens Umweltstadträtin
direkt in Kontakt treten!

„Wien putzt sich heraus! Mach mit!“ � Von 2. bis 15. Mai � Freiwillige vor!

Großer Frühlingsputz
in der ganzen Stadt

„Wien putzt sich heraus“ – unter diesem Motto
greifen auch heuer wieder tausende Wienerinnen und
Wiener zu Besen und Schaufel, um ihre Stadt auf Vor-
dermann zu bringen. Die große Reinigungsaktion
geht damit in ihre sechste Runde!

Im Vorjahr haben mehr
als 10.000 Freiwillige rund
26 Tonnen Mist von unse-
ren Straßen und Parks ein-
gesammelt. Damit soll das
Bewusstsein für Sauberkeit
in der Stadt geschärft wer-
den. Viele Promis und
namhafte Unternehmen
unterstützen die Aktion.
„Ich freue mich besonders,
wieder McDonalds an
Bord zu haben“, so Um-
weltstadträtin Ulli Sima.
Die Fast Food-Kette wird
auf ihren Tabletts für diese
Aktion die Werbetrommel

rühren. „Wir legen Wert
auf einen verantowrtungs-
vollen Umgang mit der
Umwelt“, so McDonalds-
Unternehmenssprecherin
Ursula Riegler, „95 Pro-
zent des Abfalls in unseren
Restaurants wird wieder-
verwertet.“

Freiwillige können sich
ab sofort unter der Gratis-
Hotline � 0800/20 32 48
anmelden. Sie werden von
der MA 48 mit dem nöti-
gen Equipment ausgestat-
tet. Alle Infos gibt’s auch
auf www.abfall.wien.at

Mit Unterrichtsstunden der besondern Art können
derzeit einige Wiener Schulen aufwarten. Bei „Rund
um den Hund“ kommen speziell ausgebildete Hunde-
besitzer in die Klassen – und lehren den angstfreien
und respektvollen Umgang mit den treuen Begleitern.

� Beim Ulli Simas „Umwelt-Talk“ können Leserinnen
und Leser direkt mit der Umweltstadträtin in Kontakt
treten. Bis Ende Mai kann man sich dafür anmelden –
ein E-Mail genügt: sima@umwelttalk.at

Eine ganze Stadt greift von 2. bis 15. Mai zu Besen und Schaufel
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