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GREEN EVENT

Bad Kreuzener macht Zwentendorf
wieder zur großen Festivalbühne
BAD KREUZEN/Z WENTENDORF. Am Gelände des nie in
Betrieb genommenen Atomkraftwerks Zwentendorf steigt
vom 30. Mai bis 2. Juni das
GLOBAL 2000 Tomorrow Festival mit 80 Acts, wie den Fantastischen Vier, Maximo Park,
Kaiserchiefs, Marteria, Naked
Lunch oder DJ Hell.

Als Organisator des Musikfestivals tritt wieder der Bad Kreuzener Martin Aschauer auf. Dem
34-jährigen Politologen, der sich
selbst als „Kultur- und Umweltaktivist“ bezeichnet, ist die konsequente ökologische Ausrichtung des Festivals ein zentrales
Anliegen. Regionales Bio-Essen,

Martin Aschauer (r.) bei der Präsentation des Line Ups.
Foto: Global 2000

Mehrweggebinde, Müllvermeidung und -trennung sowie die
gratis Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ab Wien machen das GLOBAL 2000 Tomor-

row Festival zum größten GreenEvent Österreichs. Als erstes
Festival wird eine Zerti�zierung
mit dem österreichischen Umweltzeichen angestrebt. Aschauer und seine Mitstreiter wollen
aufzeigen, dass Festivalspaß und
nachhaltiger Lifestyle kein Widerspruch sein müssen.

Recyclingpapier beim Kopierer,
vom Zentralschalter für Strom
in allen Räumen über die LED
Glühbirne bis zum Biobuffet oder
einem �eischfreien Tag.
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Schulklassen
Schulklassen, die eine nachhaltige und umweltbewusste Veränderung an ihrer Schule realisieren, können ihre Projektidee
bis spätestens 12. Mai unter
changeaward@global2000.at
anmelden und Tickets für das
Festival gewinnen. Von der
Kleidertauschparty bis hin zum

MARTIN ASCHAUER

Festivalspaß und nachhaltiger Lifestyle müssen kein
Widerspruch sein

„Ziel ist es, mit eurem Projekt
möglichst viele Ressourcen zu
sparen“, so Martin Aschauer. Die
Schulklasse mit der besten Idee
gewinnt Tickets für das Festival.
Alle Infos zum Green Event des
Jahres gibt es online auf der Seite
www.tomorrow-festival.at. �
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17 Tagen!

Markt 27 , 4280 Königswiesen
Telefon + 43 7955 6249
ofﬁce@obereder.at, www.obereder.at

ERÖFFNUNG der neuen
Küchenwelten am 25. Mai 2013

