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Lange Trockenperioden im Sommer und 
starke Unwetter boten in den letzten Jah-
ren bereits einen Vorgeschmack auf das, 
was der Klimawandel Experten zufolge 

in der Region bewirken wird. Im Juni 2019 fass-
ten die Mitgliedsgemeinden der Regio Im Walgau 
deshalb den Entschluss, am österreichweiten, vom 
Bund geförderten KLAR!-Programm teilzuneh-
men. Als Klimaanpassungs-Modellregion haben 
die 14 Gemeinden insgesamt zehn Themenberei-
che herausgearbeitet, in denen sie gezielt Maßnah-
men setzen möchten. Im Juni 2022 starten sie in 
die Weiterführungsphase und damit in die kon-
krete Umsetzung. 

„Uns geht es vor allem um Bewusstseinsbildung“, 
erklärt Marina Fischer, welche als Managerin der 
KLAR!-Region die erste Ansprechpartnerin und 
ein Bindeglied zwischen Ideengebern, Experten 
und den einzelnen Gemeinden ist. Aktuell möch-
te sie dazu Interessierte aus der Bevölkerung in 
ihr Redaktions-Team holen. Wer kurze Berichte 
zu verschiedensten Themen verfassen, Interviews 
mit Experten führen und über die Veranstaltun-
gen der KLAR!-Region Walgau berichten möch-
te, ist herzlich eingeladen, sich bei ihr zu melden 
(E-Mail: marina.fischer@imwalgau.at). Die Ar-
tikel sollen dann – zusätzlich zu den bisherigen 
Presseberichten – auf der Homepage, in regiona-
len Medien und auf den Social-Media-Kanälen 
veröffentlicht werden, damit die KLAR!-Botschaft 
möglichst viele Menschen erreicht. 
Stoff für viele interessante Geschichten wird im 
Herbst 2023 beziehungsweise im Frühjahr 2024 

das Walgau Forum bieten. Diese öffentliche Ver-
anstaltung soll wie schon im Vorjahr Vordenkern 
und Klimawandel-Experten ein Podium für ihre 
Ideen und den Besuchern vielfältige Inspirationen 
bieten. Um die Schulen der Region aktiv einzubin-
den, stellt die KLAR!-Region in Zusammenarbeit 
mit der Initiative „walgenau“ Unterrichtsmateria-
lien zu Klima-Themen bereit und lädt die Schüler 
auch zum Ausprobieren und Erleben vor Ort ein. 
Überlegungen, wie sich der Mensch langfristig vor 
allzu großer Hitze schützen kann, bilden einen 
weiteren Schwerpunkt.  Das Beratungsangebot in 
Sachen „klimafitte Gärten und Gebäude“ soll des-
halb noch weiter ausgebaut werden. 
Einen besonderen Fokus legt die KLAR!-Region 
auf Schulen und Kindergärten. Diese sollen einem 
„Klima-Check“ unterzogen werden und dann 
konkrete Tipps erhalten, wie sie besser beschattet 
und energietechnisch klimafit werden könnten.  
Bäume sind in dieser Hinsicht wichtige Partner. 
Sie bieten in heißen Sommern kühle Schattenplät-
ze und beeinflussen das Mikroklima positiv. Jeder 
Einzelne kann in dieser Hinsicht einen Beitrag 
leisten, indem er das Grün vor dem Haus entspre-
chend nutzt. Der Klimawandel wird allerdings 
auch am Wald nicht ohne Spuren vorübergehen. 
Deshalb ruft die KLAR!-Region die Waldbesitzer 
aktiv dazu auf, sich mit Pflegemaßnahmen ausei-
nanderzusetzen, welche den Hitzestress für diese 
wichtigen Verbündeten in Maßen hält. 
Weil extreme Wetterereignisse immer wieder 
auch zu Überschwemmungen führen, sagt die 
KLAR!-Region außerdem der Versiegelung den 
Kampf an. Die Bevölkerung soll sich bewusst 
werden, dass das Wasser bei starkem Regen nicht 
abfließen kann, wenn jeder Quadratmeter ums 
Haus asphaltiert wird. Trotzdem wird dem Was-
ser auch in Zukunft als Leben spendendes Elixier 
besondere Bedeutung zukommen.  Neben einer 
Kampagne für den sparsamen Umgang verbreitet 
die KLAR!-Region deshalb angesichts steigender 
Temperaturen das einfache Motto „Trink!“.     n

Das Klima verändert sich, und damit auch unser Leben. 
Die 14 Walgaugemeinden haben bereits vor drei Jahren beschlossen, 
dass sie nicht tatenlos zusehen und dann auf die Gegebenheiten reagie-
ren wollen. Stattdessen gehen sie die Veränderung aktiv an, indem sie 
sich als KLAR!-Region gemeinsam gezielt auf den Wandel vorbereiten. 
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KLAR! Im Walgau-Managerin 
Marina Fischer freut sich, dass 
die Konzepte nun nach 
und nach umgesetzt 
werden können. 

Nicht alle Baumarten können 
gleich gut mit den steigenden 
Temperaturen umgehen. 
Experten informierten 
beim Walgauforum 2021. 


