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Fließgewässer ist entsprechend dem gesetzlichen Auftrag ernst zu nehmen. Die erforderlichen Geldmittel 
für dessen Umsetzung müssen zur Verfügung gestellt werden“, fordert Pfiffinger abschließend. 
 
 
Rückfragehinweis: 
Dr.in Sylvia Steinbauer, Öffentlichkeitsarbeit Umweltdachverband, Tel. 01/40 113-21, 
E-Mail: sylvia.steinbauer@umweltdachverband.at, http://www.umweltdachverband.at 


