REGION
Braun statt saftig grün: So präsentierte sich der Walgau im Hitzesommer 2018.

Klimaanpassung
geht in die
zweite Runde

„

I

n wenigen Jahren werden in Wien Temperaturen üblich sein wie derzeit in Barcelona.“
Mit solchen Prognosen hatte Univ.-Prof. Dr. Gerlind Weber bei der Auftaktveranstaltung
der KLAR!-Region Walgau vor rund einem Jahr aufhorchen lassen. Und im heurigen Februar fand auch die mehrfach ausgezeichnete Klimaforscherin und Meteorologin Prof. Dr.
Helga Kromp-Kolb deutliche Worte: „Wir müssen uns im Klaren sein, dass die Natur immer stärker
ist als wir.“ Die 14 Walgau-Gemeinden wollen dieser Entwicklung nicht hilflos ausgeliefert sein und
gemeinsam Chancen und Risiken der Klimaerwärmung ausloten. „Bewusstseinsbildung spielt in
dieser Hinsicht eine große Rolle“, erklärt Marina Fischer, die sich im Rahmen einer Halbtagsstelle
um die KLAR!-Agenden der Walgaugemeinden kümmert. Bodenschutz und die Anpassung an längere Hitzephasen sind weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit. Covid-19 hat zwar für Sand im Getriebe
gesorgt - zwei Vorträge mussten im März abgesagt werden - die Umsetzung der zehn konkreten
Maßnahmen innerhalb der nächsten zwei Jahre ist aber trotzdem auf Schiene.
Begrünte Dächer und Fassaden sowie der nachhaltige Baustoff Lehm sind bewährte Mittel für ein
angenehmes Wohnklima. Trotzdem sind nur etwa 0,5 Prozent der Dachflächen in Vorarlberg bepflanzt, der Baustoff Lehm fristet ein Schattendasein. Die KLAR!-Region will nun erheben, welche
Dachflächen sich für eine Begrünung anbieten und langfristig auch ein geeignetes, vor Ort verfügbares Substrat dafür entwickeln. Der Lehmbau soll speziell durch ein kreatives Jugendprojekt
vermehrt in den Fokus rücken. Schattenbäume tragen in Hitzephasen ebenfalls zur Lebensqualität
bei. Solch „coole Plätze“ stehen deshalb ebenfalls auf der KLAR!-Agenda.
In den Wäldern fördert die zunehmende Trockenheit die Vermehrung des gefürchteten Borkenkäfers. Experten arbeiten deshalb an einem Schulungsprogramm für Waldbesitzer, damit diese durch
eine gezielte Pflege, Erosionsschutz und das Pflanzen von klimatoleranteren Arten größeren Schäden vorbeugen. Außerdem soll der Humusaufbau als Basis einer nachhaltigen Landwirtschaft gefördert werden. Auch ist geplant, dass Flächen nach Bauvorhaben auf diese Weise renaturiert und die
Böden so aufgewertet werden. In wenigen Wochen wird außerdem eine Broschüre vorliegen, welche
unter dem Motto „grüscht si“ Tipps gegen den Hitzestress speziell für Senioren bereithält.
Erste Ergebnisse sollen 2021 im Rahmen eines „Walgauforums“ zum Thema „Wie der Walgau lernt,
sich dem Klimawandel anzupassen“ präsentiert werden. Denn vor allem möchten die KLAR!-Verantwortlichen den Walgauern bewusst machen, dass jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Lebensqualität in der Region zu erhalten - indem er etwa Wege umweltfreundlich zurücklegt, bewusst
regional einkauft, nachhaltig baut und den Garten klimabewusst gestaltet.
Wer über die Aktivitäten der KLAR!-Region auf dem Laufenden bleiben möchte,
kann sich auf der Homepage der Walgau Wiesen Wunder Welt
unter www.walgau-wunder.at für den Newsletter anmelden.
KLAR!-Managerin Marina Fischer freut sich außerdem über Input und steht bei Fragen
gerne zur Verfügung. Tel: 0664 806 361 5905, E-Mail: klar@imwalgau.at

Als Klimaanpassungs-Modellregion (KLAR!) wollen sich
die Walgaugemeinden gezielt den Herausforderungen
des Klimawandels stellen. Nach Prüfung des ausgearbeiteten Maßnahmen-Pakets stellt der Bund im Rahmen der
zweiten Projektphase 115.000 Euro für die Umsetzung zur
Verfügung. „Vor Ostern erhielten wir die Zusage“, freut
sich KLAR!-Managerin Marina Fischer.
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