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Nachhaltiges Fördern
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 Wayuri für Wariró       
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Das Coverfoto stammt vom 
Wiesenrock Festival Wattens 2014, 
das von Green Event Tirol mit der 
höchsten Punktezahl als Green Event STAR 
ausgezeichnet wurde (siehe Seite 8).

klimaintro

In Österreich haben sich alle Bundesländer, über 961 
Städte und Gemeinden, rund 934 Betriebe sowie rund 
464 Schulen und Bildungseinrichtungen dem Klima-
bündnis angeschlossen. Europaweit sind es 1.700 Städ-
te und Gemeinden in 24 Ländern.

Bildungseinrichtungen:  
• Kärnten: RG/ORG St. Ursula Klagenfurt.
• Oberösterreich: HS Altenberg, LWBFS Andorf, VS Kefer-
markt, VS Kirchham, Kindergarten Hofmeindlweg (Linz), 
Sokrates Schule Mühlviertel (Neumarkt im Mühlkreis), 
NMS 1 Schwanenstadt, Kindergarten Regenbogen (Vor-
derweißenbach) und VS Zwettl an der Rodl. 
• Steiermark: Gemeindekindergarten 
Tragöss-St. Katharein.
• Niederösterreich: VS Hyrtlplatz.
• Salzburg: VS Thalgau.

Betriebe: 
• Oberösterreich: MSP Mair-Solarpower GmbH (Feldkir-
chen), Weltladen (Freistadt), Köglerhof Fam. Bauernfeind
(Gramastetten), amago Gmbh, Meeres-Buffet Goldkü-
ste, Mode am Südbahnhofmarkt, Röbl Früchte, Stefan 
Daneder, Studio Wito (alle Linz), DI Kumpfmüller KG (Steyr). 
• Steiermark: Wachmann Mühle GmbH (Hirnsdorf), 
Lechner&Franc (Kindberg). 
• Wien: Helvetia Versicherungen AG, Textilreinigung
Franz Lang, IG Immobilien Management GmbH, 
Marmara IT-Design, Stadion Center, Rosinak & Partner ZT 
GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG.

Willkommen im Klimabündnis!   

GROSSE UND KLEINE KLIMA-EVENTS
Von 30. November bis 11. Dezember 2015 findet wieder ein richtig großes Klima-
Event statt: die Klimakonferenz. In Paris sollen die Grundlagen für ein welt-
weites Klimaabkommen ab 2020 geschaffen werden. Delegationen von 190 
UN-Mitgliedsstaaten und mehr als  10.000 weitere TeilnehmerInnen werden 
zu dieser entscheidenden Weichenstellung in der Klimapolitik anreisen. Es ist 

aber schwierig, solche Groß-Veranstaltungen klima- 
und umweltfreundlich  durchzuführen. Man denke nur 
an die An- und Abreise der zahlreichen TeilnehmerIn-
nen.

Ungleich leichter ist es, wenn regionale Veranstal-
tungen in Gemeinden, Schulen oder Betrieben nach-
haltig gestaltet werden. Auf der Website des Minis-
terium für ein lebenswertes Österreich gibt es unter 
www.greenevents.at eine Vielzahl von Unterlagen 

und Beispielen für klima- und umweltfreundliche Veranstaltungen. Im Green-
Events-Netzwerk ist auch das Klimabündnis stark vertreten. In der Steiermark, 
in Oberösterreich und  Tirol können Sie sich vom Klimabündnis Ihr Green Event 
zertifizieren lassen.

Es gibt zudem eine große Zahl von länderspezifischen Initiativen, wie „ghö-
rig feschta“ in Vorarlberg, „ökoEvent“ in Wien oder „G’scheit feiern“ in der 
Steiermark. Von der Anreise, dem Tagungsort, der Verpflegung bis zu „Gast-
geschenken“ und Müllvermeidung sollte eine klima- und umweltfreundliche 
Gestaltung vereinbart werden. Dazu zählen öffentlicher Verkehr statt Auto, 
Glasflaschen statt Plastikflaschen, regionale und biologische Produkte statt 
Massenware oder vegetarische Spezialitäten statt Fleischangebote.

Die Klimakonferenz soll das Weltklima retten. Wenn wir unsere Veranstal-
tungen als Green Events ausrichten, können wir mit jeder Veranstaltung un-
seren Teil  dazu beitragen.

Viel Spaß und Freude beim Lesen der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift zu 
diesem Thema wünscht
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PETER MOLNAR

Geschäftsführer Klimabündnis Österreich

Ihr
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Willkommen im Bodenbündnis!   
Gemeinden: 
• Oberösterreich: Aurolzmünster, Kremsmünster, 
St. Florian, Ulrichsberg. 
• Niederösterreich: St. Andrä-Wördern.

Neu überarbeitet:  
Best-Practice-Datenbank ● Mehr als 100 Projek-
te aus ganz Österreich umfasst unsere Best-
Practice-Datenbank. Wir haben dieses Service für 
Gemeinden grafisch neu überarbeitet – holen Sie 
sich Ideen und Tipps und suchen Sie gezielt nach 
Vorzeigeprojekten. Ebenfalls haben Sie als Klima-
bündnis-Gemeinde die Möglichkeit, ausgewählte 
kommunale, lokale und regionale Vorzeigepro-
jekte in den Kategorien Erneuerbare Energien, En-
ergieeffi zienz, Mobilität, Bodenschutz und Raum-
planung, Öffentlichkeitsarbeit, Klimagerechtigkeit 
und Klimawandelanpassung sichtbar zu machen. 
Informieren Sie mithilfe der Best-Practice-Daten-
bank eine breite Öffentlichkeit, wie sich Ihre Ge-
meinde für den Klimaschutz engagiert.
�  www.klimabuendnis.at/best-practice-datenbank

Gemeinden:  
• Kärnten: Griffen. • Oberösterreich: Tollet.



Ein Event der Solidarität

E s gab kaum Werbung, nicht einmal 
Plakate. Aber wenn Rebekka Bak-

ken, Martin Koller, Rune Arnesen und 
Hans Rainer spielen, dann spricht es sich 
herum: Der Festsaal in Krumpendorf 
war bis auf den letzten Platz voll. 
Es war aber nicht nur musikalisch fulmi-
nant – auch die Spenden für die Erdbe-
benopfer in Nepal beindruckten: 7.000 
Euro konnten als Unterstützung für die 
Partnerbetriebe der österreichischen 
Weltläden für den Wiederaufbau ihrer 
Produktionsstätten sowie für „Welt-
weitwandern“ gesammelt werden.
Das Konzert fand am 1. Mai, dem Tag der 
Arbeit, statt. Er wird seit 1886 als „Moving 
day“ gefeiert. In Anlehnung daran stand 
das Benefizkonzert unter dem Motto 
„Earth Move“. 1968 wurde vom Mond aus 
ein Foto der Erde gemacht – man nannte 
es „Earthrise“. Es schuf die Basis für eine 
neue Wahrnehmung des Planeten Erde: 

Unser Globus als „Eine Welt“!
Die Weltläden waren unter den ersten, 
die diesen Gedanken in die Tat um-
setzten. Das Earth-Move-Konzert war 
ein Dankeschön an alle, die dafür sor-
gen, dass die  Weltläden zeigen können, 
wie man es besser macht. Beim Konzert 
wurde Global Food serviert. Die Speisen 
aus aller Welt wurden auch von Men-
schen aus aller Welt – Kirgisien, Burkina 
Faso und Bolivien – zubereitet. Gekocht 
wurde mit BIO-Lebensmitteln aus ge-
rechtem Welthandel. 
Bei einem weiteren Konzert in der stei-
rischen Klimabündnis-Gemeinde Juden-
burg konnte der Erlös des Earth-Move-
Benefiz-Konzerts präsentiert und ein 
Scheck übergeben werden – ein Green 
Event mit Herz.          CHRISTIAN SALMHOFER

info!  www.klimabuendnis.at
 www.weltladen.at
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Das Earth-Move-Konzert am 1. Mai in Krumpendorf am 
Wörthersee bewegte Gedanken rund um „Eine Welt“.

Unser Event-Tipp: Das Fairplay-Fußballspiel.

Rebekka Bakken und Band sorgten bei dem von Klimabündnis Kärnten 
und den Weltläden organisierten Konzert für großartige Stimmung. 

Infoabende, Diskussionen, Sport-, Dorf- oder 
Stadtfeste, Schulevents und Firmenfeiern. 

Veranstaltungen gibt es allerorts. Unabhängig 
vom Thema bieten diese Events eine gute Gele-
genheit, die Vorbildwirkung als Klimabündnis-
Gemeinde, -Betrieb oder -Bildungseinrichtung 
in die Praxis umzusetzen.  
Durch bedachten Einkauf können Material und 
Energie gespart, Abfall reduziert, die regionale 
Wirtschaft unterstützt und das Bewusstsein bei 
den Gästen geschärft werden. 
Die Möglichkeiten reichen von ganz einfach 
umzusetzenden Maßnahmen, wie das Anbie-
ten von Leitungswasser in Krügen statt Mine-
ralwasser in Plastikflaschen, bis zur Einrichtung 
von Shuttlediensten oder Fahrradgarderoben. 
Sie können bei Essen und Trinken auf regio-
nal, saisonal, fair gehandelt setzen. Sie können 
Mehrweggeschirr verwenden, auf Getränkedo-
sen verzichten und so den Müll reduzieren. 
Besonders wichtig, Sie können über all ihre 
gesetzten Maßnahmen informieren. Machen 
Sie ihre Veranstaltung zu einem Green Event 
und reden Sie auch darüber. Schauen Sie sich 
an, wie das andere machen und nutzen Sie die 
Beispiel-Datenbank, holen Sie sich Tipps und in-
formieren Sie sich bei der vom Lebensministe-
rium in Kooperation mit dem Ökologie Institut 
gestarteten Initiative „Green Events Austria“. 

Das Klimabündnis bietet zudem Broschüren 
und Checklisten. Und  falls Sie doch nicht wis-
sen, was Sie veranstalten sollen, liefern wir 
Ihnen den Inhalt gleich mit. Wir bieten Aus-
stellungen, Vorträge, klimarelevante Filme, 
Klima-Fußballspiele oder Kasperltheater-Vor-
führungen an.                                        HANNES HÖLLER

� www.greenevents.at
� www.klimabuendnis.at

Green Events

Nach dem Konzert in 
Judenburg präsentiert 
Rebekka Bakken mit 
Christian Salmhofer 
(Klimabündnis Kärnten) 
und Rosi Pichler 
(Weltladen Klagenfurt) 
den Spendenscheck für 
die Partner und
Erdbebenopfer in Nepal.

Foto: Oekolog
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Wayuri  für  Wariró
Die LFS Edelhof und das Klimabündnis unterstützen die FOIRN 
beim Bau des neuen Kunsthandwerksladens Wariró. 

Vor einem guten Jahr vernichtete ein 
gelegter Brand das indigene Kultur- 

und Kunsthandwerkszentrum Wariró in 
São Gabriel da Cachoeira am Rio Negro. 
Klimabündnis Österreich sagte der ge-
schockten Partnerorganisation sofort Hil-
fe für den Wiederaufbau zu. 
Vergangenen November entstand wäh-
rend meines Besuchs vor Ort die Idee, 
das neue Wariró auf einem Grundstück 
gegenüber der FOIRN-Zentrale zu errich-
ten. Es sollte in der traditionellen Bau-
weise einer „Maloca“1) gebaut werden, 
als Beispiel indigener Architektur und 
soweit wie möglich mit Materialien aus 
der Region. Dabei wollten die indigenen 
Partner die „Haberl-Fräse“ einsetzen, ein 
Gerät zur Rundholzbearbeitung, das sie 
während ihres Besuches im Juni 2014 in 
Österreich kennengelernt hatten.

Die Haberlfräse erleichtert und 
verbessert die Rundholzbauten.

Fo
to

s: 
Kl

im
ab

ün
dn

is 
Ös

te
rr

ei
ch

 • 
Pi

lip
p/

Ho
riz

on
t3

00
0

Herbert Grulich, Josef Beneder und Johannes Bichl (im Bild) von der LFS Edelhof in 
Zwettl, NÖ, gaben den Kurs und tauschten mit den Einheimischen Erfahrungen aus.

Angepasste Technologie
Diese Fräse kann an vorhandene Mo-
torsägen angebaut werden, die die 
Einheimischen mit großem Geschick 
zum Sägen von Brettern und Kanthöl-
zern für den eigenen Bedarf nutzen. 
Wegen der enormen Distanzen am Rio 
Negro und den schweren Hölzern ist der 
Transport zu holzverarbeitenden Betrie-
ben unmöglich. Mit der leichten Fräse 
eröffnet sich die Möglichkeit, in den 
abgelegenen Dörfern der Region die 
Bauqualität zu erhöhen. Zur Durchfüh-
rung einer Einschulung hatte sich die 
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 
(seit 1998 Klimabündnis-Schule) bereit 
erklärt und selbst die Mittel besorgt2). 
Es bot sich an, den Kurs als „Wayuri“3) in 
Verbindung mit dem Hausbau durchzu-
führen, der für Ende März geplant war. 

Nach einer intensiven Vorbereitung in 
Österreich fand er dann auch statt, aller-
dings gab es unvorhergesehene Verzöge-
rungen bei der Planung und Materialbe-
schaffung vor Ort, sodass mit dem Bau 
nicht begonnen werden konnte. Kurzer-
hand beschlossen wir nach der Besichti-
gung der vorhandenen Rundhölzer und 
Bretter ein kleines Holzhaus zu bauen, 
das z. B. als Lagerraum verwendbar und 
transportabel ist. Wichtigstes Ziel war die 
Vermittlung der Anwendungsmöglich-
keiten der Fräse an die Kursteilnehmer, 
damit sie zukünftig selbstständig damit 
arbeiten können.                JOHANN KANDLER

info! www.klimabuendnis.at > Rio Negro
1) Gemeinschaftshaus. Vor der Ankunft der 

Missionare lebten Großfamilien gemein-
sam in den malocas. Jetzt wohnen Kleinfa-
milien in ihren Häusern. Die neuerbauten 
malocas stehen für kulturelle Veranstal-
tungen, Feste, etc. zur Verfügung.

2) Unterstützer: Land NÖ, Österreichische Bot-
schaft in Brasilien, Fachschule Edelhof u. v. a.

3) Bedeutet Gemeinschaftsarbeit, z. B. eine 
Schule errichten, ein Feld bestellen usw.  

Bodenbündnispartner aus dem Senegal zu Besuch

Von 4. bis 18. Oktober kommen Ismael Ndao und 
Ndiaga Sall nach Österreich, Ungarn und Polen.  Die 
Reise dient dem Austausch über die Umsetzung 
gemeinsamer Ziele im Boden- und Klimaschutz. 
Bei den Veranstaltungen können Sie die Gäste 
persönlich kennenlernen und Informationen über 

die Vertreibung der Kleinbauern und -bäuerinnen 
durch die Landnahme großer Unternehmen, die 
Folgen des Klimawandels und die Bemühungen 
um Ernährungssouveränität im Senegal erhalten. 
Zudem erfahren Sie, wie Sie zu Boden- und Klima-
schutz beitragen können.               PATRICIA KANDLER

�www.klimabuendnis.at
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Die Delegationsreise erfolgt im Rahmen des EuropeAid 
Projektes „Fair village events in Central and Eastern Euro-
pean municipalities“ und wird durch Mittel der EU und die 
Österreichische Entwicklungszusammenarbeit gefördert.  
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W ie nahe Licht und Schatten in dieser 
„vergessenen“ Region Kolumbiens 

beisammen liegen, zählte zu den beein-
druckendsten Erfahrungen meines ersten 
Besuchs im Chocó.

Der lange Schatten von über 
50 Jahren bewaffnetem Konfl ikt
Während der vier Wochen meiner Projek-
treise verging kein Tag an dem ich nicht 
in mindestens ein Gespräch über die 
harte Realität in dem leidgeprüften Land 
involviert war. Berichte über gewaltsame 
Vertreibungen ganzer Dörfer, politisch 
motivierte Morde, bis hin zu militärischen 
Kampfhandlungen mit zivilen Opfern ste-
hen hier „auf der Tagesordnung“.
Gerade die Menschen im Chocó, ohnehin 
eine der ärmsten Regionen Kolumbiens, 
wurden in den letzten Jahrzehnten wegen 
der hohen Präsenz diverser bewaffneter 
Konfliktparteien besonders hart getroffen. 
Zwar hat sich die Situation, was Menschen-
rechtsverletzungen betrifft, zuletzt tenden-
ziell verbessert, aber neue Probleme stehen 
bereits vor der Tür.

Düstere Perspektiven?
Eine im Chocó besonders kritisch gesehene 
Entwicklung ist die seit 10 Jahren rasant 
steigende Zahl an illegalen Bergbauakti-
vitäten zur Goldgewinnung. Neben den 
damit einhergehenden sozialen Konflikten 
werden durch unkontrolliert eingesetztes 
Quecksilber bereits in vielen großen Flüssen 
vergiftete Fischbestände beklagt. Doch geht 
es nach den Plänen der Regierung soll der 
Goldabbau im großen Stile nun erst richtig 
losgehen.

Man mag sich wohl wünschen, dass die 
aktuellen Friedensverhandlungen mit der 
Guerilla-Bewegung FARC noch heuer den 
prognostizierten erfolgreichen Ausgang 
nehmen werden. Allerdings warten auch 
internationale Großunternehmer bereits 
darauf, dass der Chocó endlich zur „investi-
tionssicheren Zone“ erklärt wird. So wurden 
jedenfalls bereits unzählige Bergbau-Kon-
zessionen in der gesamten Region verge-
ben – viele davon auch in den Territorien der 
indigenen und afrokolumbianischen Land-
bevölkerung.

Der Blick nach vorne
Man fragt sich, wie man unter solchen Rah-
menbedingungen überhaupt noch den 
Blick nach vorne bewahren kann? Doch die 
Menschen vor Ort haben mir gezeigt, dass 
man den Kampf für eine bessere Zukunft 
niemals aufgeben darf.
Mercedes Cifuentes, langjährige ehrenamt-
liche Unterstützerin der Klimabündnis-Part-
nerschaft, bringt die Dinge auf den Punkt: 
„Es geschehen viele schlimme Dinge in un-
serem Land. Trotzdem sind wir fröhliche und 
herzliche Menschen. So sind wir Kolumbiane-
rInnen eben.“ Diese Fröhlichkeit spürt man 
bei jedem Spaziergang durch die Dörfer. Das 
Leben spielt sich hier auf den Straßen ab. 
Musik tönt aus allen Richtungen und Feste 
werden gefeiert, wie sie fallen.

Bewusstsein für den 
natürlichen Reichtum
Erfreulich ist auch das weitverbreitete 
Bewusstsein der lokalen Bevölkerung da-
rüber, inmitten eines der weltweit arten-
reichsten Ökosysteme überhaupt zu leben. 

Daniel Sperl von Klimabündnis Vorarlberg besuchte 
Anfang des Jahres das Projektgebiet in Kolumbien. 

Status quo im Chocó Viele von ihnen untermauerten in Gesprä-
chen ihren Willen, sich für die Erhaltung 
dieses Schatzes einzusetzen. Damit dies 
auch in Zukunft so bleibt, fördert das Kli-
mabündnis u. a. eine Naturbeobachtungs-
gruppe in der Gemeinde San José del Pal-
mar sowie Schulexkursionen auf einen 
Öko-Bauernhof in El Carmen de Atrato.
In den Gesprächen mit den teilnehmenden 
Jugendlichen waren die sprühende Begeis-
terung für die dadurch gewonnenen Erfah-
rungen und die Sensibilisierung für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur offensichtlich. Genau das sind jene 
Lichtblicke, die es braucht, um die Ziele die-
ses Partnerschaftsprojektes in solch einem 
schwierigen Umfeld nicht aus den Augen 
zu verlieren.                                                DANIEL SPERL

info! www.klimabuendnis.at/vorarlberg

Illegale Goldschürfer am Río Atrato - die Anzahl 
solcher Baggerschiffe nimmt im Chocó zu.

Fischerei ist im wasserreichen Departamento Chocó wichtige Lebensgrundlage – durch 
unkontrollierten Quecksilbereinsatz der Goldschürfer werden die Bestände vergiftet.

Seit 1993 besteht die 
Partnerschaft der 
Vorarlberger Klima-

bündnis-Gemeinden mit der Region Chocó in 
Kolumbien. Die trotz des andauernden bewaff-
neten Konflikts erzielten Erfolge zeigen Möglich-
keiten der Unterstützung für einen Prozess der 
Selbstbestimmung auf.
Ein wichtiger Ansatz ist die gezielte Unterstützung 
von jungen Menschen, die gewillt sind Verantwor-
tung für die Gemeinschaft zu übernehmen (z. B. 
durch die Förderung von Jugend-Naturschutz-
gruppen oder durch Stipendien-Programme).

Klimabündnis-
Partnerschaft
Chocó
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Das Ministerium für ein lebenswer-
tes Österreich lädt gemeinsam 

mit dem Klimabündnis zum 16. Mal 
zur Europäischen Mobilitätswoche von 
16.–22. September und zum Autofreien 
Tag am 22.9.2015 ein. Über 500 Städ-
te und Gemeinden in Österreich und 
weltweit über 2.000 Städte haben 2014 
mitgemacht. Die Mobilitätswoche und 
der Autofreie Tag am 22.9. und der ös-
terreichische Regionalbahntag am 21.9. 
schaffen auch heuer wieder Öffentlich-
keit und Motivation fürs Zufußgehen, 
Radfahren, Bus- oder Bahnfahren.
Die Mobilitätswoche bietet eine gute 
Chance zur Umsetzung oder Bewerbung 
dauerhafter Maßnahmen für sanfte Mo-
bilität in Ihrer Gemeinde. Sei es die Eröff-
nung eines neuen Radweges, Verbesse-
rungen im öffentlichen Verkehr oder die 
Schaffung autofreier Bereiche – in der ge-
meinsamen Aktion der Mobilitätswoche 
im September gelingt es, diesen Themen 
lokal sowie überregional gute Medien-
aufmerksamkeit zu verschaffen. 

Tour de Graz im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2014.

wähle—wechsle—kombiniere
Ein breites Netzwerk von Akteuren ist da-
bei in Österreich aktiv beteiligt: BMLFUW, 
Klimabündnis, die meisten Bundesländer, 
ÖBB, Verkehrsverbünde, österreichischer 
Städte- und Gemeindebund, Verkehrs- und 
Umweltinitiativen.
Wir laden Sie ein: Machen Sie mit, melden 
Sie Ihre Gemeinde an und nutzen Sie die 
vorbereiteten Materialien und Aktionspa-
kete. Sagen Sie Ihren RadlerInnen, Fußgän-
gerInnen und Fahrgästen „Dankeschön“ für 
ihr umweltfreundliches Verkehrsverhalten.

wähle—wechsle—kombiniere
Der Slogan soll jede/n einzelne/n ermuti-
gen, multimodal unterwegs zu sein, also 
sich die passende Mobilitätsform für den 
jeweiligen Weg auszusuchen, und anre-
gen, sanfte Mobilitätsformen verstärkt 
auszuwählen, die man vielleicht bislang 
noch kaum genutzt hat.
„Jene Städte und Gemeinden, die seit Jah-
ren sehr erfolgreich und engagiert in der 
Mobilitätswoche eine Vielzahl an Aktivi-
täten setzen, laden wir sehr herzlich ein, 
sich für den European Mobility Award, 
die europaweite Auszeichnung für vor-
bildliches Verhalten, zu bewerben“, meint 
Petra Völkl, Projektverantwortliche im 
BMLFUW.                                             IRENE SCHRENK

Das ist das Motto 
der Europäischen 
Mobilitätswoche 2015.

66 klimmabündnis

● Mobilitätswochen-Bonusheft mit zahlreichen Schnupper- und Gratisangeboten 
● Straßenmal-Wettbewerb „Blühende Straßen“
● Spezielle Mobilitätswochen-Angebote bei ÖBB und Verkehrsverbünden
● Gewinnspiel bei Verkehrsmittel-Wettbörse
● „Autofrei genießen“-Giveaways wie der Bio-Knabbermix
● Aktionspakete zum Regionalbahntag am Sa., 19.9.2015
● Infos zur Attraktivierung von Regionalbahnen bei der Regionalbahn-Tagung in Feldkirchen/

Kärnten am Mo., 21.9.2015
� www.mobilitaetswoche.at

Aktionen und Angebote zur Mobilitätswoche

2015, das Europäische Jahr für Entwicklung (EYD), 
ist ein besonderes Jahr für die internationale Ent-
wicklungspolitik. Die seit der Jahrtausendwende 
wegweisenden Millenniumsentwicklungsziele 
(MDGs) treten 2015 außer Kraft und machen 
Platz für einen neuen, universellen Ansatz von 
Entwicklung. 
Die momentan in Ausarbeitung befindlichen 
Nachfolgeziele, die sogenannten „Nachhaltigen 
Entwicklungsziele“ (SDGs) sollen einen global 
gerecht verteilten Entwicklungsweg definieren. 
Die Erkenntnis, dass Umwelt, nachhaltige Wirt-
schaft und Soziales nicht voneinander getrennt 
betrachtet werden können, steht dabei im Zen-
trum der Verhandlungen. 
In der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift wer-
den die dem EYD gewidmeten Themen, Veran-
staltungen und Angebote des Klimabündnis im 
Mittelpunkt stehen.                        THOMAS KAUTNEK

�www.klimabuendnis.at/aktuelles/eyd2015

Europäisches Jahr für Entwicklung

2015 Europäisches Jahr für Entwicklung

Adeilson Lopes da Silva von unserer brasiliani-
schen Partnerorganisation ISA (Instituto Socio-
ambiental) arbeitet im Regenwald, in den Dör-
fern und indigenen Schulen am Rio Negro. Im 
Mai kam er zu einem Erfahrungsaustausch nach 
Luxemburg, Deutschland, Tschechien, Ungarn und 
Österreich. Neben dem Kennenlernen von Techno-
logien, wie Geräten zur solaren Trocknung von 
Waldprodukten oder eines Wasserwirbelkraft-
werks zur Stromerzeugung,  stand die Bewahrung 
Amazoniens vor Zerstörung durch Bergbau im Fo-
kus. Allein Bergbauunternehmen beanspruchen 
zur Förderung von Gold, Eisen, Alu, Erdöl und an-
deren Materialien 21 % Amazoniens – ein Regen-
waldgebiet von der 20-fachen Fläche Österreichs. 
Das Klimabündnis begegnet dieser Herausforde-
rung mit verstärkter Zusammenarbeit und neuen 
Allianzen. Weitere Informationen bietet auch ein 
Ö1-Interview.                                                  EMIL BENESCH

�www.klimabuendnis.at/aktuelles/oe1-interview

Klimabündnis bei der UNO   

Adeilson Lopes überreicht den von ISA 
herausgegebenen Atlas „Amazonia under 
pressure“ an Ludovic Bernaudat von der UNIDO.
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Österreich geworden, hier fassen Ini-
tiativen, innovative Unternehmen und 
Geschäfte Fuß, die anderswo schwer 
möglich sind.
Bürgermeisterin Ulrike Böker sieht im 
günstigen Verlauf der Gemeindege-
schichte  einen Grund dafür:  
„Ottensheim hat schon vor meiner Zeit 
als Bürgermeisterin eine sehr kreative, 
innovative Szene gehabt. Ob das die 
Mitbestimmungsarchitektur in den 
80er Jahren war, die Jugendszene ab 
den 90er Jahren oder die Kulturgrup-
pen, insbesondere die arge granit, die 
seit dreißig Jahren eine Spur durchs Ge-
meindeleben gezogen hat.“

BürgerInnenbeteiligung,
Respekt und Achtsamkeit
Ottensheim ist nicht nur in kulturel-
ler Hinsicht Vorreiterin, sondern auch 
in Fragen der Gemeindeentwicklung, 
etwa  als erste Pilotgemeinde, die das 
Konzept „Shared Space“ ausprobiert 
und mit BürgerInnenbeteiligung erar-
beitet hat. 
Es geht den Verantwortlichen um ein 
Miteinander im Straßenraum, es geht 
um Respekt und Achtsamkeit.  Und in 
weiterer Folge um das Beleben dieser 
Zone. Ein wesentlicher Faktor für das 
gute Gelingen ist das Miteinbeziehen 
der BürgerInnen. Hier kann viel Neues 
entstehen, wenn die Menschen sehen, 
dass sie gehört und anerkannt werden 
und die Verantwortlichen gleichzeitig 
offen für Neues sind. 

Wann immer es um Bodenschutz, 
BürgerInnenbeteiligung und 

hervorragende kulturelle Aktivitäten in 
einer Gemeinde geht, kommt man an 
Ottensheim an der Donau nicht vorbei. 
Ein guter Zeitpunkt, um  die vielfach 
ausgezeichnete oberösterreichische Ge-
meinde näher vorzustellen.
Ottensheim ist in den letzten Jahren 
zum Fixpunkt für neue gesellschaft-
liche und politische Strömungen in 

In der oberösterreichischen 
Gemeinde setzt man auf 
BürgerInnenbeteiligung
und schlägt neue, 
alternative Wege ein.

Ottensheim – mit Erfolg am Puls der Zeit

7klimakommunal

Der Ottensheimer
Wochenmarkt findet jeden 
Freitag statt. 
Er ist ein Anziehungspunkt 
im Großraum Linz und bietet 
zugleich auch Platz für Feste 
oder den Frauenkunsthandwerks- 
markt hier im Bild.

Name: Ottensheim
Politischer Bezirk: Urfahr Umgebung
EinwohnerInnen:  4.885
Fläche: 11,84 km2

Klimabündnis-Gemeinde: seit 2002
Bodenbündnis-Gemeinde: seit 2004
Fairtrade-Gemeinde: seit 2012
Bürgermeisterin: Ulrike Böker

Zur Gemeinde
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Fortsetzung Seite 8

RadAmt nennt sich in Ottensheim die öffentlich 
zugängliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, in der 
Räder repariert, zerlegt und daraus neue konstru-
iert werden. Die für Werkzeug und Ersatzteile an-
fallenden Kosten werden über Spenden gedeckt. 
�www.radamt.blogsport.eu

SackAmt heißt die Initiative, die Ottensheim 
„plastikfrei“ machen soll. Der Start erfolgte im 
Herbst des Vorjahres direkt am Freitagsmarkt. 
Dort werden ungenutzte oder verschmutzte 
Stofftaschen entgegengenommen, vom SackAmt 
gewaschen und allen MarktbesucherInnen als Er-
satz für Plastiktaschen zur Verfügung gestellt.  
� www.ottensheim.ooe.gv.at

Radio FROheim möchte als „Freies Radio“ 
Sprachrohr für jede/n Einzelne/n sein und infor-
miert über alle denkbaren Initiativen, Pläne, Pro-
jekte und Ereignisse in Ottensheim.
� freiraum.ottensheim.at/radio_froheim
� www.fro.at/livestream/player.php 28

Initiativen und ProjekteInitiativen und Projekte

Ein Hochbeet für das Projekt „Kostbare 
Landschaft“ entsteht in Gemeinschaftsarbeit.
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Gemeinde gemeinsam beleben
Ein Projekt, in welchem sich alte Werte 
mit neuer Gemeinsamkeit treffen, ist die 
Gemeindeaktion „Kostbare Landschaf-
ten“. Auf Brachen und Überschwem-
mungsflächen in Ottensheim werden 
gerade mit der Bevölkerung und diversen 
Organisationen vor Ort Konzepte für 
eine ganzheitliche Freiraumgestaltung 
entwickelt und realisiert. Die Ideen rei-
chen von Naschgärten, Nachbarschafts-
gärten bis zu  Naturerlebnisräumen  für 
alle zur  Selbsternte. 
In seiner Gesamtheit ist das Projekt 
ein Beitrag zur Ernährungssouveräni-
tät und Bodenbewusstseinsbildung 
in der Gemeinde, was für Ottensheim 
ein sehr wichtiger Part ist.  Denn die 
Erhaltung von gesundem Boden und 
einer Raumordnung mit Weitblick fin-
det sich in vielen Fragen wieder, die 
man sich hier stellt.  Wie  gehen wir  
sorgsam mit Land um, wie können wir 
flächensparend bauen, wo sind Leer-
stände vorhanden, die genutzt werden 
können? Dazu hat sich auch Ottens-
heim die Frage stellen müssen, wie sich 
ein Ortszentrum wieder beleben lässt. 

klimaregional

klimatelegramm: News aus Ländern und Gemeinden

Fotos: Klim
abündnis Tirol / Lechner • a.strasser • klim

abündnis N
Ö

Klimasuppe für Klimazeugen • Im Eröff-
nungsvortrag zur Ausstellung „Wir alle sind Zeu-
gen – Menschen im Klimawandel“ in den Räum-
lichkeiten der katholischen Hochschulgemeinde 
der Alpen Adria Universität in Klagenfurt wies 
Klaus Krainer von der ARGE Naturschutz auf 
Zeichen des fortschreitenden Klimawandels in 
der Natur hin. Im Rahmenprogramm zur Aus-
stellung gab es ein bio-faires Klimacafé mit er-
lesenen Sorten von der Klagenfurter Rösterei 
Excelsior und zur Finissage eine Klimasuppe für 
Klimazeugen aus dem Iran, Freunde und Aus-
stellungsbesucherInnen. Unter Anleitung von 
Pfarrer Premur wurde regionales Biogemüse mit 
fair gehandelten Gewürzen fairkocht.          A.S.   
� www.khg.aau.at 
� www.klimabuendnis.at -> klimazeugen

Tirol goes green • Die Erfolge der Initiative 
„Green Events Tirol“ von Land Tirol, Klimabünd-
nis Tirol und Umweltverein Tirol zur Etablierung 
einer nachhaltigen Veranstaltungskultur können 
sich sehen lassen: Seit Projektstart im März 2014 
nahmen rund 60 VeranstalterInnen eine Bera-
tung für ein ökologisch nachhaltiges Event in 
Anspruch. 24 Veranstaltungen konnten als Green 
Event Tirol und 15 als Going Green zertifiziert 
werden (ein Beispiel auf Seite 13).  Mitte August 
gibt es das 2014 mit der höchsten Punktezahl als 
Green Event Tirol STAR ausgezeichnete Wiesen-
rock Festival in Wattens wieder. Das Ergebnis soll 
heuer mit neuen Maßnahmen und erweitertem 
Angebot noch getoppt werden.                                S.R.

� www.greenevents-tirol.at 
� www.wiesenrock.at • www.global2000.at                   

LHStv. Felipe (2.v.l.) bei der Auszeichnung des 
Wiesenrock-Festivals 2014 (Alex Erler r.) mit
Umwelt Verein und Klimabündnis Tirol. 

Fortsetzung von Seite 7

Projekt „Kostbare Landschaften“: Hier 
wird für alle zur Selbsternte gepfl anzt.

Bicycle Happening • Das Rad ist heute nicht 
mehr nur Fortbewegungsmittel, sondern bereits 
Teil der urbanen Alltagskultur. Um dies zu un-
terstreichen, fand Anfang Juli in Linz das Bicycle 
Happening, eine Veranstaltung von Klimabünd-
nis OÖ, Velodrom Linz und LENTOS Kunstmu-
seum statt. BesucherInnen konnten zwischen 
Filmen, Radwerkstatt, Bremsspurcontest, Schnit-
zeljagd,  Tweedride,  Musik und mehr wählen und 
nutzten das Angebot ausgiebig.                    S.W.-W.   
� www.bicyclehappening.at

Nachhaltig feiern • Seit 2009 gibt es in Vorarlberg die vom Umweltverband 
mit Unterstützung des Landes getragene Initiative ghörig feschta. Sie erleichtert 
Planung und Umsetzung von Festen und Events zum Vorteil von Gästen, Veran-
stalterInnen, dem Umfeld und der Umwelt. Bei wachsender Nachfrage legt man 
großes Augenmerk auf regionale Wertschöpfung und Bewusstseinsbildung. Die 
reicht von der Planung bis zur Entsorgung der Reste. Landeskoordinatorin Elke 
Klien freut es, wenn von der nachhaltigen Festkultur auch etwas mit in den Alltag 
genommen wird: So z. B., wenn der nächste Einkauf wieder beim Bäcker um die 
Ecke erfolgt, solange es den noch gibt.                   A.S.          � www.ghoerig-feschta.at  

Jugend gestaltet (ihre) 
Zukunft • „Umweltschutz, 
fairer Handel und ein gutes 
Leben für alle! Zeig uns, wie du 
dir (deine) Zukunft vorstellst 
und wie das gelingen kann.“ 
Niederösterreichs Schulen 
können bis 15. November 
Projekte zu Klimaschutz und 
fairem Handel einreichen. 
Der Schulwettbewerb ist ein 
Projekt des Landes Nieder-
österreich im Rahmen des 

Europäischen Jahres für Entwicklung und wird 
von FAIRTRADE Österreich und Klimabündnis 
NÖ durchgeführt. Infos zu Teilnahme, Unter-
stützung und Preisen finden Sie unter:                   H.H. 
� www.fairtrade.at/schulwettbewerb

„Buen Vivir – ein 
gutes Leben für 
alle“ als Wett-
bewerbsthema.

Hochschulseelsorger Hans-Peter Premur 
serviert zur „Klimazeugen-Ausstellung“ 
seine bio-faire Klimasuppe.

Bürgermeisterin Böker mit den
TeilnehmerInnen eines Klimabündnis-
Lehrgangs am Wochenmarkt.
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Spätestens an jedem Freitag ist hier 
der Ortsplatz gesteckt voll, wenn der 
wöchentliche Freitagmarkt stattfin-
det. Das Angebot reicht hier von Käse,  
Fleisch, Gemüse, Blumen, Honig, Wein 
bis zu Säften.  Für viele ist  aber auch 
das Sichtreffen und die Begegnung  
von Jung und Alt, Einheimischen und 
Auswärtigen ein wichtiges Erleben 
an diesen Freitagnachmittagen. Eine 
Veranstaltung, die an dieser Stelle er-
wähnt werden sollte, ist der längst 
weithin bekannte FrauenKunstHand-
werks-Markt, der immer im Juni statt-
findet und noch mehr Bewegung in die 
Gemeinde bringt. 

Klimabündnis Oberösterreich ist langjähriger Partner des unkommerziellen
Independent Open Air Ottensheim. Das Green Event findet 2015 Mitte Juli statt.

Das Beleben der Ortszentren spielt mit 
einer Veränderung der Mobilität eng zu-
sammen. Steigen mehr Menschen auf Rä-
der um oder gehen zu Fuß, verändert sich 
die Grundstimmung in einem Ort hin zu 
kürzeren Wegen, mehr Sicherheit auf den 
Straßen und einer Belebung der örtlichen 
Wirtschaft. Um dieses Umsteigen zu för-
dern, stellt Ottensheim acht „Gemeinderä-
der“ zur Verfügung. Die Fundräder werden 
von SchülerInnen der Polytechnischen 
Schule repariert, in den Ottensheimer 
Marktfarben gestrichen und stehen zur 
freien Benutzung bereit. Daneben ist die 
Förderung des öffentlichen Verkehrs ein 
wichtiges Standbein in der Gemeinde. 

Klima-Porträt 
Norbert Ellinger    
Klimabündnis Oberösterreich
Der studierte Biologe war als wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Uni Wien an einem Regenwaldprojekt im 

venezolanischen Amazonas-Tiefland beteiligt, arbeitete bei brainbows 
infomationsmanagement gmbh in Wien. Nach der Ausbildung zum Ener-
gieberater betreut Ellinger seit 2010 bei Klimabündnis Oberösterreich Be-
triebe und  sorgt bei Events wie der Karate-WM 2016  schon im Vorfeld für 
eine klimafreundliche und nachhaltige Abwicklung.
Wo kann man als VeranstalterIn etwas für Umwelt und Klima tun? 
Als VeranstalterIn kann man sehr viel für die Umwelt tun. Das begin-
nt bei der Auswahl einer geeigneten Location und reicht über The-
men wie Abfall, Wasser, Energie, Mobilität oder Lebensmittel bis hin 
zur Sensibilisierung der BesucherInnen über die Öffentlichkeitsarbeit. 

Was wird gern übersehen? Wo gibt’s die größten Probleme? 
Prinzipiell wächst die Herausforderung ein Event zu „greenen“ mit 
der Größe der Veranstaltung, da dann auch die Zahl der Akteu-
rInnen steigt. Ein wesentlicher Faktor ist nämlich, dass möglichst 
viele der Beteiligten über die besondere Qualität eines „Green 
Event“  Bescheid wissen und danach handeln. Häufi g wird auch die 
Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit unterschätzt – zum Beispiel 
bei der Bewerbung einer klimafreundlichen Anreise schon im Vor-
feld einer Veranstaltung. Auch die Bereitstellung von regionalen 
und biologisch hergestellten Lebensmitteln erweist sich manchmal 
als schwierig.Fo
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Norbert Ellinger im Gespräch mit Gerlinde Huber vom Biostoff-
geschäft „Kraftstoff“, das bald Klimabündnis-Betrieb werden soll.

Was tust du selbst für den Klimaschutz, was ist dir wichtig?
Mir ist wichtig, dass wir heute die Lösungen für morgen und nicht 
unsere künftigen Probleme schaffen. Ein wichtiger Punkt ist für mich 
die Mobilität. Ich versuche, Kurzstrecken so weit als möglich per pe-
des oder mit dem Rad zurückzulegen. Nach Linz ins Büro pendle ich 
mit der Bahn. Außerdem bin ich in meiner Heimatgemeinde in der 
Kommunalpolitik aktiv und versuche dort die Weichen hin zu einer 
klimafreundlichen Entwicklung zu stellen. Ich arbeite bei unserer 
sehr aktiven örtlichen Energiegruppe mit und war schon bei der Um-
setzung vieler schöner Projekte dabei.                                                      A.S.

kontakt!   norbert.ellinger@klimabuendnis.at

Ausgezeichnete Gemeinde
Das Engagement der OttensheimerInnen 
wird nicht nur von der eigenen Bevöl-
kerung geschätzt. Regelmäßig werden 
VertreterInnen der oberösterreichischen 
Gemeinde auf die Bühne geholt. Zuletzt 
verlieh das Land Oberösterreich Ende Juni 
erstmals den Ökostar – der Preis ging an 
die Marktgemeinde Ottensheim. Wei-
tere Auszeichnungen der letzten Jahre: 
Bodenbündnis-Preis, Baukulturpreis, Bau-
herrnpreis, Friedrich-Moser-Würdigungs-
preis, VCÖ-Mobilitätspreis und der OÖ 
Landespreis für Umwelt und Natur. 

Wie hält es die Bürgermeisterin selbst 
mit einem guten, klimafreundlichen 
Leben? „Ich bin gerne umweltfreund-
lich unterwegs, und fahre mit dem Rad, 
gehe zu Fuß oder nutze die öffentlichen 
Verkehrsmittel. Und einkaufen lässt es 
sich auch gut bei uns in der Gemeinde.“            

SONJA WÖHRENSCHIMMEL-WAHL

Info!   www.ottensheim.gv.at



Unsere Kinder verbringen den Großteil 
ihrer Zeit in der Schule und was sie 

sich dort aneignen, begleitet sie in ihrem 
weiteren Leben. Gut, wenn das Werte wie 
Fairness und klimafreundliches Handeln 
sind. Das Bewusstsein dafür wird das gan-
ze Jahr über gestärkt – der klimaaktiv-Akti-
onstag ist die Spitze des Umwelt-Eisbergs. 

Mobilität und Klimaschutz
Der Aktionstag wurde bei den Wirtschafts-
schulen mit einem eigens einstudierten 
Lied eröffnet, das die über 500 Gästen in 
Stimmung brachte. Danach warteten auch 
bei der Volksschule, der Hauptschule, und 
im Bahnhofsgarten viele Stationen zum 
Staunen und Lernen. Neben Fragen der Er-
nährung standen erneuerbare Energien im 
Mittelpunkt – veranschaulicht durch Solar-

modelle und einen Energiesparbrunnen. 
Großer Anziehungspunkt ist eine Skulptur, 
die an der Hauptschule nach einer Schüler-
idee gestaltet wird: Übergroße, dem Logo 
der Schule nachempfundene Metallfigu-
ren halten einen Globus, der über eine Pho-
tovoltaik-Anlage bewegt wird. Motto: Da-
mit sich die Erde noch lange weiterdreht.

Das ganze Jahr klimaaktiv 
An den teilnehmenden Schulen ist Klima-
schutz das ganze Jahr über am Programm. 
An der Volksschule erleben Kinder sanfte 
Mobilität und Umweltbewusstsein in vie-
len Projekten. Dazu gehören u. a. das Ver-
halten in Öffis,  eine Flurreinigungsaktion 
und das Senken des Papierverbrauchs 
an der Schule.  An der Hauptschule setzt 
man sich fächerübergreifend mit Mobili-

tät und Energie auseinander – das zeigt 
auch die Photovoltaik-Anlage auf dem 
Schuldach. 
An der polytechnischen Schule standen 
Verkehrssicherheit und Bewusstseinsbil-
dung für Fahrgemeinschaften im Mittel-
punkt. 
Die Bezauer Wirtschaftsschulen zählen 
zu den klimaaktiv-Pionieren in Vorarlberg. 
Sie waren schon 2012/2013 mit dabei und 
Klimaschutz gehört zum Schulalltag. 
Beim Aktionstag übernahmen sie organi-
satorische Aufgaben und die kulinarische 
Betreuung der TeilnehmerInnen. Zur Stär-
kung gab es bei den verschiedenen Sta-
tionen vegetarische Wraps – zu Mittag 
neben Hotdogs und Burger eine eigens 
kreierte regionale Gemüse-Pizza.  
An der Volksschule Egg – als Gast beim 
Aktionstag – nimmt mehr als ein Drittel 
der SchülerInnen am Freifach Umwelt 
teil. Schwerpunkte sind u. a. biologisches 
Gärtnern und der Lebensraum Wald.

klimaaktiv als Klammer
Organisiert wurde das Event von den Be-
zauer Schulen im Rahmen von klimaaktiv, 
der Klimaschutzinitiative des Ministeri-
ums für ein lebenswertes Österreich. Das 
Land Vorarlberg und die Gemeinden Be-
zau und Egg unterstützen klimaaktiv u. a. 
beim Mobilitätsmanagement für Kinder, 
Eltern und Schulen.                     ALOIS MÄTZLER

Info! www.bws.ac.at

klimabündnis10

Vorarlberg: klimaaktiv-Aktionstag an den Bezauer Schulen.
Mobilität und Umwelt machen Schule

Der zweisprachige Kindergarten Kroa-
tisch Minihof (Burgenland) feierte den 
Beitritt zum Klimabündnis im Rahmen 
eines bunten Frühlingsfestes. Den Schau-
platz bildete der idyllische Alte Pfarrhof, 
wo sich Kinder, Eltern, Geschwister und 
weitere DorfbewohnerInnen trafen und 
gemeinsam zum Gelingen der Feierlich-
keit beitrugen. Fürs leibliche Wohl wurde 
gesorgt – und der Abfall in vorbildlich ein-
gerichteten Mülltrenninseln entsorgt.
Den Höhepunkt bildete das zweispra-
chige Programm der Kindergarten- und 
Volksschulkinder, die – vor laufender ORF-
Kamera – Geschichten und Lieder über Na-
tur und Wetter, Freundschaft, Vielfalt und 
Toleranz darboten, und dabei mühelos 

zwischen Deutsch und Kroatisch wechsel-
ten. Auch die offizielle Überreichung und 
Unterzeichnung der Klimabündnis-Tafel 
bzw. -Urkunde wurde filmisch dokumen-
tiert, ebenso wie das anschließende Frei-
zeit-Programm, das von der Feuerwehr- 
und Fußball-Aktionsinsel bis hin zum 
Klima-Quizrad und klimaaktiv-mobil-
Infostand reichte.                      MARION KAAR

� www.klimabuendnis.at/schulen-oesterreich

Der zweisprachige Kindergarten Kroatisch 
Minihof ist eine von über 450 Bildungsein-
richtungen, die bereits dem Klimabündnis 
beigetreten sind. Klimabündnis-Beitritts-
feiern bilden eine gute Möglichkeit, den Ge-
danken des Klimabündnis weiterzutragen.

Klimabündnis.Beitritt.Feiern
Fo
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So viel „Action“ rund ums Klima macht besonders hungrig. Für den Umwelttag 
kreierten SchülerInnen der HLT und HF Bezau eine eigene Gemüse-Pizza.

Name: Zweisprachiger Kindergarten
              Kroatisch Minihof
Standort: Kroatisch Minihof
Klimabündnis-Kindergarten seit: 2014 
Kontakt: Tamara Ribarich kiga.kroatischminihof@gmx.at Fo
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Eine Welt aus dem schaffen, was sich sonst nur 
auf unseren Müllhalden sammeln würde.
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Alles aus Pappe
Ein Tischler wechselt den Werkstoff. 
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Name: papplab
Standort: Ottensheim  
Mitarbeiter: 3  
Klimabündnis-Betrieb seit: 2015 

40. Klimabündnis-Betrieb in Wien

M it 6000 Quadratmetern Pappe 
fing alles an. Im Jahr 2010 er-

hielten Wolfgang „Wodo“ Gratt und 
seine Kollegen vom Ars Electronica Fe-
stival  den Auftrag, die gesamte  Archi-
tektur dafür zu gestalten.  Und weil das 
Motto „repair – sind wir noch zu retten“ 
lautete, kam der gelernte Tischler auf 
die Idee, umweltfreundlichen Papp-
karton als Baumaterial zu verwenden:  
„Die Pappmöbel kamen bei den Besu-
cherInnen extrem gut an und die Idee 
zu papplab war geboren.“

Heute ist das Team hinter papplab, 
das als loses Konglomerat aus Künst-
lerInnen bezeichnt werden kann, nicht 
nur für seine Einrichtungen für die 
WearFair&mehr und das Ars Electro-

nica Festival bekannt. Auch in Berlin 
und Venedig waren die spektakulären 
Pappkonstruktionen schon zu bewun-
dern. Immer mehr Unternehmen und 
Private aus dem In- und Ausland inte-
ressieren sich für die umweltfreund-
lichen Möbel und Standbauten des 
Ottensheimer Unternehmens. 
Der Pappkarton kennt keine Grenzen 
und selbst Kunstobjekte und Musik-
instrumente entstehen im kreativen 
Labor. Der Weltladen Gallneukirchen 
etwa ließ sich 2011 seine gesamte Ein-
richtung aus Pappe bauen, als Über-
gangslösung, bis man Geld für richtige 
Möbel habe. Dies ist nun vier Jahre her 
und man denke nicht daran, diese Ein-
richtung wieder herzugeben, so eine 
begeisterte  Mitarbeiterin. 

„Es ist ein warmes Material, leicht zu ver-
arbeiten, leicht zu transportieren und 
wenn einmal ein Möbel nichts wird, dann 
kommt es in den Container zum Recyceln,“ 
so Wolfgang Gratt.
Besonders wichtige Anliegen sind den 
Möbelbauern der Klimaschutz und  das 
Nutzen von lokalen Ressourcen. Vom 
Material über den Transport und bis zur 
Logistik werde auf umweltfreundliche 
Lösungen gesetzt. Und wenn es die Zeit 
zulässt, gehen die Gedanken weiter in 
Richtung Open Source, dem kostenlosen 
Weiter-Teilen ihrer Schnittmuster. In är-
mere Länder etwa. Denn die Pappe zum 
Bauen gibt es zum Glück auf der ganzen 
Welt.                 SONJA WÖHRENSCHIMMEL-WAHL

info!      www.papplab.at

Das Klimabündnis wächst auch in Wien konti-
nuierlich. Neben der Stadt Wien, fünf Bezirken 
(Wieden, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Hiet-
zing), 14 Schulen und Kindergärten umfasst die 
Partnerschaft mittlerweile auch schon 40 Klima-
bündnis-Betriebe. Gemeinsam mit Wiens Vize-
bürgermeisterin Maria Vassilakou wurden acht 
Klimabündnis-Betriebe aus der Bundeshaupt-
stadt aufgenommen. Die Bandbreite ist groß: 
Von der Versicherung über den IT-Betrieb bis zum 
Einkaufscenter. Wir begrüßen: Helvetia Versiche-
rungen AG, Textilreinigung Franz Lang, IG Im-
mobilien Management GmbH, HORIZONT3000, 
Marmara IT-Design, Stadion Center, Rosinak & 
Partner ZT GmbH und die fair-finance Vorsorge-
kasse AG.                                                      HANNES HÖLLER

� www.klimabuendnis.at/betriebe
Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Bildmitte) dankte den acht neuen 
Klimabündnis-Betrieben für ihre Vorreiterrolle.



Frühjahrs- und Frühsommer-Bilanz 
• national:  Österreichweit gesehen war 
der Frühling um 0,6 °C milder als im Mittel. 
Dafür war vor allem der sehr milde März 
verantwortlich. In einigen Regionen gab 
es ungewöhnlich große Regenmengen, 
besonders im Mai. Die Sonnenscheindau-
er lag im Bereich des vieljährigen Mittels. 
Auch der Juni 2015 fügt sich nahtlos in den 
Trend der Erwärmung: Die Temperatur lag 
um 1,4 Grad über dem vieljährigen Mit-
tel, damit handelt es sich um den zehnt-
wärmsten Juni seit dem Jahr 1767.     
�www.zamg.ac.at

•  global:  Der Trend zu steigenden Tempe-
raturen war auch im Mai und im Juni deut-
lich zu erkennen. Für den 136-Jahres-Zeit-
raum der Aufzeichnungen lag die weltweit 
über Land und Meer gemessene Tempera-
tur mit 0,87 °C über dem Durchschnitt von 
14,8 °C des 20. Jahrhunderts.
Die ersten fünf Monate des Jahres 2015 lie-
gen um 0,85 °C über dem Schnitt des 20. 
Jahrhunderts und übertreffen den bishe-
rigen Rekord von 2010 um 0,09 °C.        
�www.ncdc.noaa.gov/sotc/global

F. HOFER | C. SALMHOFER | A. STRASSER

Gutes Gletscher-Jahr • Die heimischen 
Gletscher haben über das letzte Jahr weniger 
Masse verloren als in den Vorjahren und eini-
ge konnten, trotz des nationalen wie globalen 
Rekordjahres 2014, sogar etwas zulegen. Nur 
die Pasterze, unser größter Gletscher, schmolz 
wieder mehr. WissenschafterInnen führen das 
auf den durchwachsenen Sommer zurück, 
in dem es häufig Niederschläge und wenige 
hochsommerliche Schönwetter-Perioden gab.   
�www.alpenverein.at • www.zamg.ac.at

klima & wetter • News aus den Archivenklima & wetter • News aus den Archiven

klimanews12

Heißer Norden • Im Mai war es in der Stadt Fair-
banks in Alaska mit 30 Grad Celsius wärmer als in der 
US-Hauptstadt Washington. Der Temperaturrekord 
von 2002 wurde mit 26,7 °C weit übertroffen. In Bar-
row an der arktischen Küste kletterte die Temperatur 
am 21. Mai auf 6,6 Grad Celsius. Die Folge der frühen 
Hitzewelle sind unzählige Waldbrände, die von Alas-
ka bis weit nach Kanada reichen. Die Rauchfahnen 
reichen inzwischen bis zum Atlantik. Ausgleichend 
dazu war es im Südwesten der USA und in Grönland 
zu kühl. Seit den 60er Jahren hat sich Alaska doppelt 
so stark erwärmt wie der Rest der USA. Seit den 50er 
Jahren sind die Durchschnittstemperaturen in Alaska 
um 1,7 Grad gestiegen.

Klimawandel und Allergien • Beifußblätt-
riges Traubenkraut, auch Ragweed genannt, 
kann v. a. im Sommer allergische Anfälle und 
Asthma auslösen. Im Rahmen des EU-For-
schungsprojekts Atopica, an dem Wiener Bota-
nikerInnen und MedizinerInnen mitarbeiten, 
wurden auch Zusammenhänge mit dem Kli-
mawandel untersucht. Der Anstieg der CO2-
Konzentration in der Luft führe zu stärkerer 
Pollenproduktion bei den Pflanzen und zu ei-
ner Zunahme der Allergien sowie zu stärkerer 
Verbreitung des aus den USA importierten Un-
krauts in bisher weniger betroffenen kälteren 
Regionen wie England oder Österreich.        

Starkregen 
im Alpenraum

Das grenzüberschreitende Projekt 
WETRAX widmete sich Wetterlagen 
mit großfl ächigem Starknieder-
schlag im Klimawandel.
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„Tiefdruckgebiete auf einer Vb-Zugbahn“, 
so ZAMG-Klimaforscher Hofstätter, „sind 
mit durchschnittlich fünf Ereignissen pro 
Jahr zwar selten, bringen aber überdurch-
schnittlich große Regen- und Schneemen-
gen. In den letzten 60 Jahren erreichte jedes 
vierte Vb-Tiefdruckgebiet einen Platz unter 
den niederschlagsstärksten Ereignissen, v. a. 
in den Monaten Mai bis Oktober.“ 
Noch hat sich die Häufigkeit von Zugbah-
nen und Zirkulationstypen mit starkem 
Niederschlag statistisch nicht signifikant 
verändert. Aber Studien mit Klimamodellen 

Extreme Wetterereignisse der letzten Jahr-
zehnte zeigen auffällige Muster. Nahezu 
alle Tiefdruckgebiete, die im Alpenraum 
großflächigen Starkniederschlag brachten, 
lassen sich zwei typischen Abläufen zuord-
nen: 1. Tiefdruckgebiete mit sogenannten 
Vb-Zugbahnen (sprich „fünf b“) ziehen von 
Oberitalien über den Alpenostrand nach 
Polen und können im gesamten Alpen-
raum intensiven Niederschlag bringen.
2. Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik nach 
Mitteleuropa ziehen, bringen v. a. an der 
Alpennordseite große Regen- und Schnee-
mengen, ziehen meistens aber rasch durch.

bis zum Jahr 2100 zeigen, dass großflächige 
Ereignisse mit starkem Niederschlag über 
Mitteleuropa im Sommerhalbjahr künftig 
weniger häufig sein werden. Allerdings ist 
mit stärkeren Ereignissen als bisher zu rech-
nen. Da die Lufttemperatur im Klimawan-
del stetig steigt, und warme Luft deutlich 
mehr Wasserdampf aufnehmen kann als 
kühle, sind bei einzelnen Ereignissen sogar 
größere Regenmengen möglich. Das haben 
die Untersuchungen auch bestätigt.

CHRISTIAN SALMHOFER

info!     
www.zamg.ac.at/cms/de/klima/forschung

Temperaturrekorde und Waldbrände in Alaska.

Die Alpen, die sich hier wolkenlos präsentieren, bekommen die meisten 
Niederschläge entweder aus dem Nordwesten vom Atlantik oder von einen 
Adriatief, das vom Mittelmeer über die Ostalpen nach Polen zieht.

�www.nature.com • www.atopica.eu�klimaretter.info • www.nasa.gov
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Mit dem Fahrrad ins Kino und dort weiter
Sarah Staudinger im         klündni   -Gespräch über ein Green Event an der FH Kufstein. kkkkkkkkkkkkklllliimmmmmaaabbbbbüüüünnnndddnnniss

Sarah Staudinger, Mitarbeiterin 
im Austrian Convention Bureau, 
studiert an der FH Kufstein Sport-, 

Kultur- und Veranstaltungsmanagement. Das Fahr-
radkino hat sie mit KollegInnen im Rahmen eines 
Praxisprojekts auf die Beine – aufs Rad – gestellt.
Kontakt!  stud.Sarah.Staudinger@fh-kufstein.ac.at

Zur Person

klimapolitik

Während die Wiener Festwochen 
mit der Revitalisierung des Autokinos 
Schlechtpunkte sammelten, 
„erstrampelten“ sich 
die KinobesucherInnen
in Kufstein die Filme umwelt- und 
klimaschonend mit dem Rad.  

Wie kommt man auf die Idee, aus Kino und  
Fahrrad eins zu machen? Die Lust auf Filme 
oder die aufs Radeln – was macht’s aus?
Wir sind in Kufstein gewöhnlich zu Fuß 
oder auf dem Rad zur FH unterwegs. Und 
natürlich gehen wir auch gern ins Kino!

Und das Publikum lässt sich zum Lein-
wandabenteuer einfach aufs Rad bitten?
Ja, es ist nicht so, dass bei einer Vorführung 
alle durch treten müssen. Für den Betrieb 
reichten die fünf Räder vom cyclecinema-
club Wien. Wir zeigten auch nur Kurzfil-
me. Da gab’s Pausen zur Ablöse an den 
Pedalen. Der Andrang zeigte, dass Bewe-
gung beim Filmgenuss Spaß machte und 
die Vorstellung, gemeinsam mit Muskel-
kraft enrgieautark zu werden, kam an.

Das Projekt wurde von Green Events Tirol 
betreut. Welche Vorteile brachte das?
Wir lernten in dieser Kooperation viel über 
Nachhaltigkeit, über nachhaltiges Projekt-
management und das auf allen Ebenen.

Auch bei der Verpfl egung? 
Zum Kino gehören Popcorn oder?
Stimmt, aber unser Verpflegungsangebot 
war breiter – es reichte von Popcorn über 
den eigens kreierten „Radlburger“ bis hin 
zu veganen Angeboten. Und wichtig war, 

dass die angebotenen Köstlichkeiten saiso-
nal, regional und biologisch sind und wo es 
möglich war, aus fairem Handel stammen. 
Wir haben auch bei der Getränkewahl auf 
Nachhaltigkeit geachtet.    

Das Fahrradkino wurde als Green Event 
ausgezeichnet. Was war bei diesem Projekt 
besonders wichtig für Sie?
Uns freute einfach, dass bei der Premiere 
mit 250 BesucherInnen am Campus der 
FH Kufstein alles geklappt hat. Wichtig 
war uns zu zeigen, dass der Strom nicht 
einfach so aus der Steckdose kommt. Es 
war toll, im Rahmen des Studiums aus-
probieren zu können, wie man so ein 
Green Event auf die Beine stellt. 
Wichtig war uns auch die Einbindung so-
zial benachteiligter Gruppen – wir haben 
bei Planung und Umsetzung mit der Le-
benshilfe Kufstein Kienberg zusammen-
gearbeitet. Der Gesamterlös des Fahrrad-
kino-Abends ging auch an diese Initiative. 
Damit werden neue Fahrräder angeschafft 
– eine nachhaltige Investition also.

Was haben Sie aus dem Projekt gelernt und 
was ist wesentlich für die Umsetzung eines 
Green Events, das den Namen verdient?
Nicht aufgeben! Es ist leider immer noch 
die schwierigere Variante, eine Veranstal-
tung green zu organisieren. Wir waren 
oft kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ei-
nige Lichtblicke, wie die besonders gute 
Kooperation mit einigen Initiativen und 
Firmen, motivierten uns dann doch wei-
terzumachen – und im Nachhinein sind 
wir jetzt richtig froh darüber! 
Das Ganze darf nicht bloß als PR-Gag ver-
kauft werden – es muss auch intern bei 
der Arbeit gelebt werden.

Veranstaltungsmanagement ist ja bereits 
Teil Ihres berufl ichen Alltags. Was können 
Sie anderen für ihre Projekte empfehlen?
Es war nicht meine erste Konfrontation 
mit Kriterienkatalogen und Checklisten. 
Daher war es für mich leichter, mit den An-
forderungen klarzukommen und mögliche 
Probleme früh zu erkennen. Für das Gelin-
gen ist ein gutes Konzept Grundvorausset-
zung, man muss die richtigen Ansprech-
partnerInnen finden und v. a.  „nervig“ sein.

Gab’s besondere Hürden beim Projekt?
Einige! Etwa die Tatsache, dass der leich-
tere, kostengünstigere Weg einfach im-
mer greifbar ist und man sich immer wie-
der bewusst entscheiden muss, diesen 
nicht einzuschlagen, sondern auf Qualität 
und kreative Lösungen zu achten. 

Wie weit ist man in den höheren Ebenen 
des Veranstaltungs-, des Kongress-Manage-
ments in Fragen der Nachhaltigkeit?
Österreich ist in Sachen Green Meeting 
weit vorne – es gibt immer mehr Lizenz-
nehmer und auch Veranstaltungen, die 
sich zertifizieren lassen. Neu ist etwa die 
Zertifizierung von Green Locations.

Was gibt’s „demnächst in diesem Theater“?
Das Projektteam plant schon das nächste 
Event im Wintersemester in Kufstein. Man 
lernt aus Fehlern, nützt positive Erfah-
rungen und will natürlich alles Mögliche 
besser machen – allerdings ist das alles 
noch streng geheim.            ANDREAS STRASSER Fo
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INFO! www.fh-kufstein.ac.at
 www.greenevents-tirol.at
 www.cyclecinemaclub.at
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Vertreter der Klimabündnis-Gemeinde Hartberg setzen sich für die ökologische 
Alternative Holz anstelle eines weiteren Ausbaus des Gasnetzes ein.

Botschaften von oben

➜ SA 19.09.2015 
Österreichischer Regionalbahntag
Am Samstag, den 19.9.2015 ruft das Ministeri-
um für ein lebenswertes Österreich mit Unter-
stützung des Klimabündnis wieder im Rahmen 
der Europäischen Mobilitätswoche den Öster-
reichischen Regionalbahntag aus. An diesem 
Tag werden die täglich unverzichtbaren Leis-
tungen aller österreichischen Regionalbahnen 
präsentiert und gewürdigt: mit Fahrgast-
Dankesaktionen, Bike+Ride-Aktionen, Bahn-
hofsfesten, Sonderfahrten zu Freizeitevents, 

Straßenmal-Aktionen am Bahnhofs-Vorplatz u. v. m. Setzen auch Sie in Ihrer Gemeinde ein 
Zeichen für Ihre Regionalbahn und veranstalten Sie ein attraktives Fest! Eine Vielzahl leicht 
umsetzbarer Aktivitäten für diesen Tag finden Sie unter:                   www.regionalbahntag.at   

Österreichischer Regionalbahntag

14 klimapolitik

Regionalbahn-Tagung in Feldkirchen/Kärnten
Mo 21.9.: Wie kommt die Bahn zu ihren KundInnen? 
Alle wollen sie, zu wenige nutzen sie, zu viel kostet sie … aber „Wie kommt die Bahn zum 
Kunden?“  Das sind die spannenden Themen der Regionalbahntagung am Mo., den 21.9. in 
Feldkirchen/Kärnten. Berichtet wird von den erfolgreichen Impulsen, die der Bahnhof und 
die Bahn für eine erfolgreiche Gemeindeentwicklung bedeuten können. Präsentiert wer-
den u. a. Best-Practice-Beispiele, neueste Trends in der Mobilitätsforschung, die Nutzen statt 
Besitzen bedeuten, sowie deren Auswirkungen auf die österreichischen Regionalbahnen. 
Die An-/Abreise von Klagenfurt über St. Veit nach Feldkirchen erfolgt mit einem Sonderzug: 
dem neuen cityjet, der neue Standards im Nah- und Regionalverkehr setzt. Er wird erstmals 
in Kärnten zum Einsatz kommen!                                          www.regionalbahntag.at

Astronautin Cristoforetti mit einer Botschaft 
von der Raumstation ISS auf Twitter.

E ine Studie der Österreichischen Ener-
gieagentur ergab für die Klima- und 

Energie-Modellregion Hartberg in Fragen 
des Klimaschutzes und der Wertschöpfung  
klare Vorteile für die Biomassenutzung ge-
genüber dem Heizen mit Erdgas.   
Die Ende März präsentierte Studie stand 
Mitte April im Gemeinderat zur Debatte 
und mit den Stimmen aller im Rathaus 
vertretenen Parteien wurde beschlossen, 
gemeindeeigene Grundstücke nicht mehr 
für den Bau von Gasleitungen zur Verfü-
gung zu stellen. Da viele Straßen und Geh-
steige in Gemeindebesitz sind, entspricht 

Stopp dem Gasnetz-Ausbau!
dies praktisch einem Ausbauverbot – eine 
Ausnahme besteht nur für Prozesswärme.
„Dieser Beschluss für eine klimafreundliche 
und nachhaltige Energieversorgung ist – 
auch europaweit gesehen – ein Meilenstein“,  
gratuliert Ingmar Höbarth, Geschäftsfüh-
rer des Klima- und Energiefonds. 
„Ein Modell“, freut sich Hartbergs Umwelt- 
und Energiereferent Schuller, „das viele an-
dere Gemeinden übernehmen könnten.“
Förderungen erleichtern den Umstieg auf 
erneuerbare Energien.      ANDREAS STRASSER

 INFO!   www.umwelt.hartberg.at

Foto: Ö
BB

Laudato si’ • Erwin Kräutler, dem 
Klimabündnis verbundener Bischof, 
zeigt sich in einem Spiegel-Interview 
von der Umwelt-Enzyklika berührt, 
weil es darin auch dezidiert um die 
Rechte indigenen Völker geht. Er hatte 

den Papst bei seiner Audienz in Rom ausführlich 
über die Situation der Indigenen in Xingù, seiner 
Diözese, informiert, wo Tausende wegen Großpro-
jekten zwangsumgesiedelt werden.                        A.S.
�www.spiegel.de •  w2.vatican.va             

G7 als Klimaschützer? • Die Einigung der groß-
en 7 auf das Zweigradziel, welches ExpertInnen 
schon seit 20 Jahren fordern, ist ein großer Schritt. 
Bis 2050 wollen die G7 sich weitgehend mit er-
neuerbaren Energien versorgen und CO2-Emissi-
onen auf ein Drittel der Menge von 2010 senken. 
Für arme Länder wurden zudem Klimaschutzzah-
lungen angekündigt. Dabei handelt es sich aber 
nur um Ziele, nicht um rechtlich Verbindliches. 
Ob der Jubel in Medien und bei einigen Umwelt-
NGOs gerechtfertigt ist, wird sich zeigen. Für das 
kommende Ringen um ein Klimaabkommen in 
Paris im Dezember mag das ein gutes Omen sein.                         
�germanwatch.org • climatenetwork.org                            

Klimakonferenzen • Dürftig ist, was zeitgleich 
zum G7-Treffen bei einer Konferenz in Bonn zur 
Vorbereitung des Pariser Klimagipfels vereinbart 
wurde. Dort geht es um ein neues Weltklimaab-
kommen, das rasch zu für alle verpflichtenden 
Maßnahmen führen muss, wenn das „2°-Ziel“ 
erreicht werden soll. Besser verlief der Klimagipfel 
der Regionen Anfang Juli in Lyon. 14 Vorreiter im 
Klimaschutz wollen ihre CO2-Emissionen gegen-
über dem Jahr 1990 sogar um 80 bis 95 % reduzie-
ren. TeilnehmerInnen des Gipfels, bei dem die Rolle 
der Städte und Gemeinden für den Klimaschutz 
deutlich wurde, arbeiten bereits an konkreten 
Textvorschlägen für das neue Klimaabkommen.                        
�wdr.de • taz.de • sueddeutsche.de
�regions-climate.org • www.mediaterre.org                          

klimapolitik-Splitter
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Das Thema Mobilität bewegt. Vier Lehrgän-
ge bietet das Klimabündnis insgesamt. 

Von Klimaschutz, aufgeteilt in urban und kom-
munal, über Boden bis hin zur Mobilität. 
So viele TeilnehmerInnen wie beim aktuellen 
Mobilitätslehrgang hatten wir aber noch nie. 
30 GemeindevertreterInnen wurden zu Kom-
munalen Mobilitätsbeauftragten ausgebildet. 
Nach dem Start in Mallnitz in Kärnten und 
dem Verfassen einer Projektarbeit folgte An-
fang Juni in Bischofshofen Modul 2. Der Lehr-
gang vermittelt ein fundiertes Basiswissen 
zum breiten Spektrum nachhaltiger Verkehrs-

TeilnehmerInnen-Rekord bei Mobilitätslehrgang

   

klimathek
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Wam Kat
24 Rezepte zur kulinarischen Weltverbesserung 
Verlag orange-press, Freiburg, Neuauflage September 2015 
256 Seiten • € 25,- • ISBN 978-3936086812

Nachhaltige Firmen-Events
Das Feiern großer Feste und ressourcenschonendes Handeln 
mögen einen Widerspruch darstellen. Green Events jedoch 
versuchen unter Berücksichtigung der drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit – ökonomisch, ökologisch und sozio-kulturell 
– Veranstaltungen aller Art sorgsam durchzuführen. Das 
Buch bietet Ausführenden wie beauftragenden Veranstalte-
rInnen Einblicke und Anregungen für große Feste. 

Jochen Walter Praschl      
Corporate Green Events
Das verborgene Potenzial von nachhaltigen Firmenevents
Verlag Brandes & Aspel, Frankfurt a. M., April 2015
100 Seiten • € 29,90 • ISBN 978-3639840964

Auftakt zur Schlusskonferenz 
Monate vor dem Pariser Gipfel, auf dem ein neuer Welt-
klimavertrag beschlossen werden soll, bietet Gipfelex-
perte Nick Reimer Einblicke in die Klimadiplomatie: Der 
Analyse des letzten IPCC-Berichts folgen die wenig er-
folgreiche Geschichte bisheriger Konferenzen und mög-
liche Hürden auf dem Weg zum neuen Vertrag sowie, 
etwas gewagt, ein Ausblick auf die Zeit nach dem Gipfel.

Nick Reimer 
Schlusskonferenz 
Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie
oekom Verlag, München, Juni 2015 
208 Seiten • € 14,95 • ISBN 978-3-86581-746-4 

Endspiel am Amazonas
Der Amazonasregenwald ist Thema des neuesten Be-
richts an den Club of Rome. Kaum ein Lebensraum löst 
so viel Faszination aus und ist gleichzeitig so vom Hun-
ger nach Ressourcen bedroht.  Immer mehr rückt die 
Frage in den Vordergrund, wie der Regenwald auf den 
Klimawandel reagiert und wie wir laufende Entwick-
lungen mit den indigenen Völkern bremsen können. 

Claude Martin 
Endspiel • Wie wir das Schicksal der tropischen 
                                 Regenwälder noch wenden können
oekom Verlag, München, Mai 2015 
320 Seiten • € 22,95 • ISBN 978-3-86581-708-2 

Lehrgangsleiter Günter Emberger 
(TU Wien), Irene Schrenk und Peter Molnar 
(beide Klimabündnis, v. l.) mit der Kommu-
nalen Mobilitätsbeauftragten Margarete 
Seidl von der BH St. Johann/Pongau.

INFO!   www. klimabuendnis.at/lehrgaenge

gestaltung. Renommierte Mobilitäts-ExpertInnen 
präsentieren praktische Grundlagen. Anhand von 
Praxisbeispielen wird gezeigt, wie das konkret 
umgesetzt werden kann und auch politisch er-
folgreich ist. Breiter Raum wird auch den Projekt-
arbeiten eingeräumt. Die Themen reichten von 
neuen Radverkehrsanlagen zwischen zwei Orten 
bis zu Öffi-Schulungen. 
Gemeinden erhalten mit Kommunalen Mobili-
tätsbeauftragten kompetente Ansprechpersonen 
für Verkehrsbelange.                                 HANNES HÖLLER
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Kochend die Welt verbessern
Wam Kat, Mitbegründer  diverser Kochkollektive, zeigt mit 
24 Rezepten und 24 Geschichten, was Küche mit Politik 
zu hat und wie einfach sich kochend die Welt verändern 
lässt. Vegetarisch. Regional. Lecker. Erprobt an Hundert-
tausenden, die der Autor nach dem Prinzip der Volksküche 
bei Großdemonstrationen bekocht hat. Er wird auch bei 
ManagerInnen-Seminaren gebucht und tritt mit Hau-
benköchen bei Slow-Food-Messen auf.    

Neue Seiten 
im Südwind
Ab sofort erscheint 
das Südwind-Ma-
gazin in neuer, fri-
scher Optik. Mehr 
Lesegenuss und 
Klartext in Sachen 
internationale Poli-

tik, Kultur und Entwicklung.
Durch Reportagen und Analysen der Kor-
respondentInnen in zahlreichen Erdteilen 
geht das Südwind-Magazin dort in die 
Tiefe, wo andere Medien an der Oberflä-
che bleiben. 
In der Juli-Ausgabe lesen Sie über das 
Thema Landraub, wie sich die Reichsten 
der Welt die Ressource Boden sichern, 
und über ein mögliches Ende der Gewalt 
in Kolumbien. 

Wollen auch Sie das neue Südwind-Maga-
zin kennenlernen und über den Tellerrand 
hinaus das Weltgeschehen verfolgen? 
Dann bestellen Sie kostenlos und unver-
bindlich Ihr Probeheft unter 
� suedwind-magazin.at/kennenlernen 
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Jahr des Bodens
Die UNO hat 2015 zum „Internationalen 
Jahr des Bodens“ ausgerufen. Österreich 
verliert täglich etwa 20 ha Boden. Dabei 
handelt es sich oft um die für die Land-
wirtschaft fruchtbarsten Böden. Gesun-
de Böden sind unsere Lebensgrundlage, 
unter anderem für die Erhaltung unserer 
Ernährungssicherheit. 
Nutzen Sie das Aktionsjahr auch in Ih-
rer Gemeinde und machen Sie den Bo-
den zum Gesprächsthema – wir helfen 
Ihnen dabei. Das Klimabündnis bietet 
Ausstellungen (Landgrabbing, Boden 
geht uns alle an), Filme (Humus, Global 
Shopping Village), Plakate und Poster 
(Versiegelung, Hochwasser, Erosion), Vor-
träge (Weniger ist mehr, Klima-bewusst-
einkaufen), ein Klima-Fußballspiel und 
Workshops (Boden macht Schule). Im 
Gemeinde-Leitfaden zeigen wir, wie Sie 
Schritt für Schritt Bodenschutz in Ihrer 
Gemeinde umsetzen können. Wir sorgen 
auch dafür, dass Ihre Aktivitäten in die 
Breite kommen. Schicken Sie uns Veran-
staltungshinweise, Gemeinschaftsgar-
ten-Projekte oder Ortskernbelebungsak-
tivitäten.                                                          H.H.

� klimabuendnis.at/jahr-des-bodens-2015 



www.mobilitaetswoche.at

16.�22. SEPTEMBER
EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE
22. SEPTEMBER AUTOFREIER TAG

Machen Sie mit: 

über 1.000 Aktionen österreichweit zur san� en Mobilität 

Aktionsvorschläge für Ihre Gemeinde online verfügbar

wähle—wechsle—kombiniere
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Bilder sagen mehr als 1.000 Worte!

Kinder, lasst die Straßen erblühen!

Österreichischer Mal-Wettbewerb 

für Schulen und Gemeinden!

Regionalbahntag, Samstag, 19.9.

Würdigen Sie die Leistungen 

Ihrer Regionalbahn für die KundInnen, 

die Gemeinde, die Region.
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