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Neugestaltung der Website www.alpenallianz.org
Pünktlich zu Weihnachten präsentiert sich die Website des Gemeindenetzwerks
“Allianz in den Alpen“ in neuem Gewand. Das modernere Layout und die übersichtliche Struktur erleichtern den Besucherinnen und Besuchern das Navigieren
auf www.alpenallianz.org, wo Informationen über das Gemeindenetzwerk und
dessen Projekte zugänglich sind.
Allgemeines zum Gemeindenetzwerk, dessen Leitbild, Aktivitäten und Struktur
sind auf der Website ebenso enthalten wie die Vorstellung des Teams. Regelmässig aktualisierte News und Veranstaltungen halten die Besucherinnen und
Besucher auf dem Laufenden, für die Presse stehen ebenfalls aktuelle MitteilunÜbersichtlich, informativ, up-to-date –
gen und nützliche Downloads bereit.
www.alpenallianz.org wurde neu
Ein wichtiger Teil der Website ist der Infoservice, der eine Liste von Publikatiogestaltet!
nen beinhaltet – sowohl themenbezogene Literaturhinweise als auch eigene
Veröffentlichungen des Gemeindenetzwerks wie beispielsweise das Info-Heft oder die Kurzinfo. Ferner finden sich
dort die Resolutionen der “Allianz in den Alpen“ und weiterführende Links zu informativen Homepages.
Wer sich über die Mitglieder des Gemeindenetzwerks informieren möchte, ist auf www.alpenallianz.org ebenfalls
richtig: geordnet nach Ländern wird ein Überblick über die mittlerweile rund 260 Mitgliedsgemeinden geboten. Fakten
wie Einwohnerzahl, Fläche und die Zahl der Arbeitsplätze werden ebenso angezeigt wie Neuigkeiten und Veranstaltungen der Mitglieder, ortsrelevante Publikationen und vor allem die Good Practice-Beispiele. In einer umfangreichen
Sammlung, die nach Themenbereichen und Ländern gefiltert werden kann, werden beispielhafte Massnahmen aus
verschiedenen Gemeinden aller Alpenstaaten dargestellt. Gemeindevertreterinnen und -vertretern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus (Alpen-)Gemeinden werden somit nachahmenswerte Projektideen und Lösungsansätze im Sinne der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung vermittelt.
Die neu gestaltete Website enthält natürlich auch Informationen über die Alpenkonvention sowie Allgemeines über
die Alpen als Region Europas. Die Inhalte sind in den vier Alpensprachen deutsch, französisch, italienisch und
slowenisch zugänglich. Die wichtigsten Informationen über das Gemeindenetzwerk und dessen Projekte werden
zusätzlich auf englisch angeboten.
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Nachhaltige Advents- und Weihnachtsaktionen
Alljährlich wiederholen und steigern sich die (vor-)weihnachtlichen Spektakel.
Firmen, Organisationen und Privatpersonen übertreffen sich gegenseitig mit
originellen Verkaufs-, Bastel- oder Kulturaktionen. Und dann gibt es auch
Weihnachtsaktionen und -ideen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten:
- die Gemeinde Mäder zum Beispiel verzichtet auf Weihnachtsbeleuchtung
http://www.maeder.at (de)
- der österreichische Naturschutzbund zeigt einen nachhaltigen Adventskalender und die Anleitung zu einem Weihnachtsbaum für Wildtiere auf
http://www.naturschutzbund.at (de)
- die Firma Epuron, die auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien arbeitet, Das Gemeindenetzwerk „Allianz in den
verzichtet dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenkte und stattet dafür das in- Alpen“ wünsch Ihnen Frohe Weihnachten
dische
Wüstendorf
Garh
mit
erneuerbarer
Energie
aus und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
© www.pixelio.de
http://www.epuron.de (de)
- die Adresse http://www.online-adventskalender.info (de) enthält einen
besonders interessanten und der Nachhaltigkeit verpflichteten Adventskalender zum Anklicken und Nachlesen.
- auf http://sunensa.uqac.ca/empreinte/liens/liste_cadeaux.htm (fr) kann jede/r überprüfen, ob seine/ihre Weihnachtswünsche oder Weihnachtsgeschenke ökologisch vertretbar sind oder nicht.
- Wer über die Weihnachtszeit oder im neuen Jahr Ferien in Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz oder
Deutschland
mit
weniger
Abgas
wünscht,
kann
sich
auf
http://www.mondointasca.org/sapevateche/?articleID=1192 (it) informieren.
- Hinweise auf ökologische und etwas weniger Konsum orientierte Weihnachten findet man auf
http://ecoalfabeta.blogosfere.it/2006/12/natale-ecologico-e-perche-no.html (it).

Wir Alpen! – Neuerscheinung des 3. Alpenreports
"Wir Alpen! Menschen gestalten Zukunft" ist der Titel des 3. Alpenreports, der
soeben auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Slowenisch erschienen ist.
Der 1. und 2. Alpenreport der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA
gelten als Standardwerke zur nachhaltigen Entwicklung in den Alpen. Der dritte
Band hat sich zum Ziel gesetzt, mit insgesamt 15 Reportagen und ausdrucksstarken Schwarz-Weiss-Aufnahmen eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen.
Die Alpen stehen in den Augen vieler Menschen für erhabene Ewigkeit, für
Brauchtumspflege, Sommerfrische und Skizirkus. Aber das Grossgebirge bildet
auch ein empfindliches Ökosystem. Die Bedrohungen sind bekannt: Städte und
Dörfer, die sich in die Landschaft fressen; vom Skisport geschundene Berghänge; Dörfer, die von ihren Bewohnern verlassen werden; Gletscher auf dem
Rückzug aufgrund des Klimawandels; Blechlawinen als Wochenend-Event.
Glücklicherweise gibt es für diese alten Probleme innovative und erfrischende Lösungsansätze. Auf diesen Aufbruch
konzentriert sich der 3. Alpenreport.
In den Reportagen präsentiert er in einem ersten Teil Persönlichkeiten und eine ganze Brandbreite von Initiativen,
die es verdienen, bekannt gemacht zu werden. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Budoia (Mitglied des Gemeindenetzwerks “Allianz in den Alpen“) im Friaul, die dank der Initiative des Bürgermeisters Antonio Zambon nicht nur die
örtliche Schulmensa durch das Angebot von einheimischen Bioprodukten aufwertet, sondern auch die regionale
Produktion und somit die Aktivitäten und die Zufriedenheit im Dorf fördert.
Infos und Bestellung: CIPRA International, http://www.cipra.org/de/3-alpenreport (de)
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10-Jahresjubiläum der "Allianz in den Alpen":
Das Dreiländer-Mikronetzwerk im und ums Rheintal nutzte diese Gelegenheit,
um die Zukunft gemeinsam zu planen
“Allianz in den Alpen“ feierte dieses Jahr, von Bovec/SL über Le Sappey-enChartreuse/F, Montereale/I und Schruns/A bis Mauren/FL ihr 10-jähriges
Bestehen.
Am 17. November luden die liechtensteinischen Netzwerkgemeinden Mauren,
Schaan und Triesenberg, die Gemeinden des 3-Länder-Mikronetzwerks
(Liechtenstein, Österreich, Schweiz) ein, sich in Mauren/FL zu treffen, um zu
arbeiten und zu feiern. Wie schon beim DYNALP² Workshop in Bovec/SL, bot
alt Bürgermeister Karl Sieghartsleitner (Verein für Entwicklungsförderung
Oberösterreich) den rund 40 Anwesenden mit seinem Vortrag über “Wege zu
einer zukunftsfähigen Gemeindeentwicklung“ eine Grundlage für interessante
Diskussionen. Dass die Besinnung auf die eigene Wirkungs- und Entwick- Das Dreiländer-Mikronetzwerk feierte in
lungskraft einer Gemeinde nicht nur Theorie ist, vermochte er auf eindrückli- Mauren sein 10-jähriges Bestehen: Hubert
Vorsteher, Triesenberg, Daniel Hilti,
che Weise am Beispiel der Gemeinde Steinbach an der Steyr/A zu illustrieren: Sele,
Vorsteher Schaan, Rainer Siegele, VorsitEiner florierenden Gemeinde wurde durch den Wegfall eines wichtigen Er- zender “Allianz in den Alpen“ und Bürgerwerbs- und Einkommenszweiges “das Genick gebrochen“. Aufbauend auf den meister von Mäder, Freddy Kaiser, Vorsteeigenen Stärken und mittels Aktivierung des Netzwerkes mit anderen Ge- her von Mauren(v. l.).
meinden hat sich Steinbach ein Entwicklungsprogramm gegeben, das über die © “Allianz in den Alpen“
Grenzen hinaus grosses Aufsehen erregte.
In der anschliessenden Workshoparbeit tauschten die VertreterInnen des Mikronetzwerkes ihre Erfahrungen aus und
sammelten Projektideen. Die Gemeinden bekundeten die Absicht, ab 2008 die Zusammenarbeit im Mikronetzwerk
zu intensivieren und gemeinsam definierte Projekte anzugehen.
Einzigartig war das abschliessende Jubiläumsfest, zu dem jede Gemeinde eine lokale Spezialität mitbrachte. Für
rustikale Gaumenfreuden und Geselligkeit war somit neben musikalischen Klängen bestens gesorgt.
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Rückblick und Vorschau: DYNALP²-Veranstaltungen
2007 wurden insgesamt vier DYNALP²-Workshops in vier Ländern zu den vier
Projektthemen “Regionale Wertschöpfung“, “Soziale Handlungsfähigkeit“, “Mobilität“ und “Politiken und Instrumente“ durchgeführt.
In Bovec/SL wurde Ende März über die Abwanderungsproblematik debattiert. An
diesem Workshop entstand unter anderem auch die Idee, Schulaustausche und
internationale Jugendcamps in den Gemeinden von “Allianz in den Alpen“ durchzuführen (siehe Artikel im letzten Kurzinfo Nr. 13/2007). Mitte Juli stand in Bardonecchia/I das Thema Verkehr, insbesondere die touristische Mobilität in Berggebieten, im Zentrum. Beispiele umweltschonender Mobilität haben gezeigt, dass
Alternativen möglich sind, wenn sie von einem starken politischen Willen getraBei den Workshops steht der persönligen werden. Auch in Argentière-la-Bessée/F ging es um Tourismus. Unter dem
che, grenzüberschreitende Erfahrungsaustausch im Zentrum.
Titel “Skiorte: Umweltaudits und Diversifizierung“ wurde das Ziel verfolgt, über
© “Allianz in den Alpen“
den Erfahrungsaustausch mögliche Verbesserungen der vorgestellten Instrumente zu finden. Den Abschluss der Veranstaltungen 2007 bildete der Workshop
“Sozialkapital und Regionale Wertschöpfung“ in Schruns/A. Zu diesem Thema wurde eine Projektmappe zusammengestellt, die unter http://www.alpenallianz.org/de/aktuell/downloads/workshops herunter geladen werden kann.
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Auch im kommenden Jahr bietet DYNALP² wieder eine Reihe spannender thematischer Workshops an. “Jugendliche
und Naturschutz“ wird das Hauptthema in Berbenno/I am 4. und 5. April sein. Danach geht es im schweizerischen
Entlebuch vom 15. bis 16. Mai um “Energieeffizientes Bauen im Alpenraum“. Im Rahmen des 10-Jahres-Festes der
Käsestrasse Bregenzerwald vom 22. bis 24. Mai findet am zweiten Veranstaltungstag ein Workshop zum Thema
„Regionale Genüsse“ statt. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Naturparks Nagelfluhkette wird ein Workshop über
„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gemeindenetzwerk in den Bereichen Regionalentwicklung und Naturschutz“ durchgeführt. Auch während der zweiten Ausgabe der Alpenwoche, zu dessen Organisationskomitee auch
das Gemeindenetzwerk gehört, ist DYNALP² präsent. Im Pays des Ecrins/F (Mitglied von “Allianz in den Alpen“)
werden vom 11. bis 14. Juni an einem Stand DYNALP2-Projekte vorgestellt. In Oberösterreich wird es im September
um die Frage “Wandel der Kulturlandschaft – akzeptieren und/oder reagieren?“ gehen. Den Abschluss bildet Ende
Jahr voraussichtlich das Thema „Partizipation“ im Wallis/CH.
Ab
Januar
steht
das
detaillierte
Workshopprogramm
auf
unserer
neuen
Homepage
unter
http://www.alpenallianz.org/de/projekte/dynalp2/aktuelles/veranstaltungen zum Download bereit.

DYNALP² auf gutem Weg
Anfang Dezember hat die erste Sitzung des DYNALP² Beratungskomitees in Schaan/FL stattgefunden. Diese so
genannte „KritikerInnensitzungen“ hat zum Ziel, die Programmleitung mit Ratschlägen und konstruktiver Kritik zu
unterstützen. Das Resümee war durchwegs positiv, eine gute Voraussetzung, die bevorstehenden Herausforderungen bis zum Projektende im Juni 2009 motiviert anzupacken.
Nachdem in der Startphase 2006 vor allem der Aufbau und die Planung von DYNALP² im Vordergrund standen, ging
es 2007 mit den Workshops und der zweiten Projektausschreibung vermehrt in die Umsetzungsphase. 2008 soll
zusätzlich die Öffentlichkeits- und Medienarbeit erhöht werden. Wichtig ist, dass die Qualität der Projekte und
Workshops auf einem hohen Niveau bleibt und auch laufend kontrolliert wird. Deshalb wird sich die Projektleitung mit
Evaluations- und Analyseinstrumenten auseinandersetzen und dies nicht nur für die einzelnen Projekte, sondern
auch für das gesamte Programm, damit langfristig die gewünschten Ziele erreicht werden können.
Durch die positive Kritik fühlt sich die Projektleitung auf ihrem Weg bestätigt und dank der nützlichen Ratschläge
konnten Unklarheiten bereinigt werden. Die nächste und gleichzeitig auch letzte KritikerInnensitzung wird voraussichtlich Ende 2008 stattfinden.

News aus einem DYNALP² Projekt:
Ein Dorf ändert sein Aussehen: le Sappey-en-Chartreuse schliesst die Arbeiten
innerhalb des Projekts DYNALP² erfolgreich ab
Le Sappey-en-Chartreuse/F, eine Gemeinde am Eingang des Regionalen Naturparks Chartreuse litt seit längerem unter dem zunehmenden Verkehr auf der
Hauptstrasse, die mitten durch das Dorfes führte. Seit 2002 haben die Gemeinde
und ihre EinwohnerInnen das Dorfzentrum – ein zentrales soziales Element einer
Gemeinde – komplett umgestaltet und ihm somit neues Leben eingehaucht.
Damit das Gewerbe und die BewohnerInnen die Umleitungsarbeiten nicht nur
passiv als grosse Lärm- und Staubbelastung wahrnehmen würden, hat sich die
Gemeinde darum bemüht, die BewohnerInnen aktiv an der Umgestaltung des
Dorfplatzes teilhaben zu lassen. Durch die DYNALP²-Finanzierung wurden in
Diesen September wurde der neue
erster Linie diese Dorfbelebungen rund um die eigentliche Umleitungsarbeiten
Wasserbrunnen auf dem Dorfplatz von
unterstützt. So entstanden nach und nach neue Gehsteige, Erholungsräume, ein
Sappey-en-Chartreuse eingeweiht.
Dorfbrunnen – Orte des Lebens.
© Michel Aveque
Zentrales Symbol des Projekts ist der von Schulkindern gestaltete neue Wasserbrunnen. Während die Kinder in einem Atelier ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten, fanden partizipative Informationsveranstaltungen für ihre Eltern, Verwandten und Nachbarn statt.
Dank dem DYNALP²-Projekt war es der Gemeinde ausserdem möglich, zwei weitere grosse Projekte voranzutreiben, denen es ebenfalls um die Aufwertung der kommunalen Identität geht: die Realisierung von sozialen Unterkünften in Niedrigenergiehäusern aus regionalem Holz und die Errichtung einer Holzheizanlage samt Wärmenetz.
All diese realisierten Projekte schaffen in Sappey-en-Chartreuse neue Anreize, damit die TouristInnen und EinwohnerInnen wieder im Dorfzentrum verweilen und leben.
Weitere Informationen: http://dynalp.alpenallianz.org/fr/projets-dans-les-communes/416 (fr)

