
Ein See, viele Ansprüche: Die 
Nutzung des «Bohinjski jezero» 
in Slowenien versucht man mit 
einer See-Gebühr zu 
regulieren. © bferi / flickr
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Wem gehört der Bergsee?
Als Antwort auf immer mehr Nutzungsansprüche am «Bohinjsko jezero», einem 
See im Triglav Nationalpark/Sl, hat die Gemeinde Gebühren für Wassersportler 
eingeführt. Die berühmte Idylle am Bergsee ist auch anderswo gestört. 

Wer springt nach einer schönen Wanderung nicht gerne in einen Bergsee um sich abzukühlen? 
Bis plötzlich ein Jetboat mit johlenden Passagieren heranbraust und die Ruhe stört, wie es am 
Brienzersee/CH der Fall ist. Auch am Davosersee/CH findet man die Idylle eher im 
Hochglanzprospekt der Tourismusorganisation als am Seeufer. Hier zieht seit diesem Sommer 
eine Wasserskiliftanlage surrend Runde um Runde.

Seen werden vielfältig genutzt
Seen sind besondere Anziehungspunkte für Menschen. Seit TouristikerInnen mehr auf den Sommer setzen als Ausweichstrategie 
zum stagnierenden und rückläufigen Wintergeschäft, werden die Seen zunehmend aufgerüstet. Die «Möblierung» der Alpen macht 
auch vor Gewässern nicht halt. Das führt zu Konflikten: Die einen suchen Erholung und das Naturerlebnis, andere das 
Freizeitvergnügen sportlicher Art, und nicht zuletzt hat der Naturschutz besondere Bedürfnisse.

Gebühren und Verbote
Es gibt unterschiedliche Ansätze, die teils aufeinander prallenden Interessen zu koordinieren und die Belastung für die Natur im 
Rahmen zu halten. Am «Bohinjski jezero», einem gut besuchten See im slowenischen Triglav-Nationalpark, werden seit diesem 
Sommer nicht mehr nur für Boote Gebühren erhoben, sondern neu auch von Kanuten und Stand-up-PaddlerInnen verlangt. Das 
Geld der «See-Steuer» wird in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt, die Unterstützung von Naturschutzprojekten ist bislang nicht 
vorgesehen. «Bleibt dies so, scheint die Gebühr für einen Paddelausflug ein wenig über das Ziel hinausgeschossen», meint 
Anamarija Jere von CIPRA Slowenien. Gleichzeitig dürfen die Wassersportler ihre Geräte nur noch an speziell gekennzeichneten 
Orten zu Wasser lassen – immerhin eine für den Naturschutz positive Entwicklung.

Am Lago di Tovel im italienischen Naturpark Adamello Brenta ist der Zugang restriktiver geregelt und die Massnahmen sind klarer 
auf den Naturschutz ausgerichtet: Wer nicht mit dem Shuttle-Bus hinfährt, muss eine Gebühr bezahlen, und die Besucheranzahl ist 
limitiert, um die einzigartige Landschaft zu bewahren.

Ein öffentliches Gut
Der Bedarf nach Regulierung des Zugangs zu Bergseen wird sicher steigen. Gleichzeitig sollten Gewässer als öffentliches Gut für 
alle zugänglich bleiben. Zwischen diesen Polen eine Balance zu finden und gleichzeitig die Naturlandschaft zu bewahren, ist die 
Aufgabe der öffentlichen Hand.

Quellen und weitere Informationen

www.bohinj.si/design/uploads/content/boating-regulations.PDF (en), www.visitvaldinon.it/it/da-vedere/territorio/tovel-e-altri-
laghi/lago-di-tovel/ (it), www.sl-fp.ch/index.php?bereich=presse&sprache=d&bild=1, www.davos.ch/davos-
klosters/aktuell/news/news/neuer-wasserspass-auf-dem-davosersee, www.jetboat.ch

Standpunkt: Eine Strategie für die Menschen in den Alpen
Die Europäische Strategie für die Alpen soll neue Beziehungen schaffen 
zwischen Alpenregionen und Umland. Dafür braucht es eine Moderation, die auf 
einen Ausgleich der Interessen und eine nachhaltige Entwicklung abzielt, fordert 
Andreas Pichler, Geschäftsführer von CIPRA International. 

Der Startschuss für die Umsetzung der Europäischen Strategie für den Alpenraum (Eusalp) ist im 
Februar 2016 mit einer Konferenz im slowenischen Brdo gefallen. Mittlerweile zeichnet sich das 

Geschäftsführer von CIPRA 
International © Marcel Hagen
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«Raum ist endlich»: 
SzeneAlpen fragt nach dem 
Beitrag der Raumplanung an 
die Lebensqualität in den Alpen. 
© Jonas Studach

Prozedere ab, und der Wettbewerb der Interessen gewinnt an Fahrt. Die CIPRA kann sich in zwei 
von insgesamt neun Aktionsgruppen einbringen, nämlich zu den Themen der natürlichen 
Ressourcen (Gruppe 6) und der ökologischen Vernetzung (Gruppe 7).

Das Vorgehen, die Zusammensetzung und die Ziele der verschiedenen Aktionsgruppen sind sehr unterschiedlich. Umso wichtiger 
ist es, dass die LeiterInnen der Aktionsgruppen und die Gremien der Eusalp für einen fairen Austausch der Interessen und für eine 
lösungsorientierte Arbeitsweise sorgen, damit starke Akteure in Schach gehalten und die gemeinsame Vision einer nachhaltigen 
Entwicklung in den Alpen im Vordergrund steht.

Im Zentrum der Eusalp stehen nämlich die Menschen in den Alpen und deren Aktivitäten, und nicht das räumliche 
Anwendungsgebiet. Die CIPRA hat von Anfang an auf einen Einbezug der Zivilgesellschaft gepocht. Deren Vertretung muss in allen 
Arbeitsgruppen und auf allen Ebenen sichergestellt sein. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen müssen dafür sorgen, dass nicht nur 
Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund stehen, sondern auch die Anliegen von Natur und Gesellschaft 
berücksichtigt werden. Nachhaltige Entwicklung sollte als Querschnittthema in allen Arbeitsgruppen verankert werden.

Besinnen wir uns auf die Ziele der makroregionalen Strategien, die einen «ortsbezogener» Politikansatz verfolgen: Nicht nur die 
Verankerung von europäischen Politiken in den Regionen wird angestrebt, sondern auch die Berücksichtigung von regionalen 
Charakteristika, Potenzialen und Herausforderungen von grösseren, staatenübergreifenden Teilräumen mit einem funktionalen 
Bezug – wie die Alpen. Diese Charakteristika, Potenziale und Herausforderungen müssen erst gemeinsam und kooperativ 
ausgelotet und abgeglichen werden.

Eine nachhaltige Regionalentwicklung bezieht sich auf das Gemeinwohl, auf das kulturelle, landschaftliche und natürliche Erbe 
sowie auf der Bewahrung der Gemeingüter in den Alpen. Die Alpenkonvention kann hier als Grundlage dienen, wenn es den 
handelnden Akteuren, darunter NGOs wie die CIPRA, gelingt, diese mit den Zielen der Eusalp zu verzahnen und dort für eine 
alpenverträgliche Entwicklung einzustehen. Das ist eine kooperative Knochenarbeit für alle – wir sind bereit dazu.

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/news/alpenraumstrategie-in-den-startloechern, www.cipra.org/de/positionen/118,  
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/ (en)

Endliche Räume – unendliche Bedürfnisse
Leben, arbeiten, Freizeit und Urlaub verbringen, Energie gewinnen: Viele 
Ansprüche setzen die endliche Ressource «Raum» in den Alpen unter Druck. 
Die CIPRA beleuchtet das Thema in der aktuellen SzeneAlpen. 

Fred Frohofer musste am 18. April 2016 abwaschen. Das weiss er jeweils Monate vorher. Es trifft 
ihn etwa vier Mal pro Jahr. Als Bewohner der gemeinnützigen Siedlung «Kalkbreite» teilt er Küche 
und anderes mehr mit MitbewohnerInnen. Die Genossenschaft in Zürich/CH erprobt 
raumsparende Lebens- und Wirtschaftsformen und orientiert sich dabei an Dörfern im Alpenraum. 
Auch dort ist man sich bewusst, dass Raum eine begrenzte Ressource ist.

Mit der SzeneAlpen Nr. 101 «Raum ist endlich» zeigt die CIPRA auf, welchen Beitrag die 
Raumplanung an die Lebensqualität in den Alpen leisten könnte. Gianluca Cepollaro ist 
überzeugt, dass neue Wege eingeschlagen werden müssen. «In den Alpen», so der Direktor der 

Schule für Raum- und Landschaftsordnung Step in Trento/I, «wo Raum schon aus morphologischen Gründen eine knappe 
Ressource ist, werden wir uns der Tatsache bewusst, dass wir ein Problem eines nicht mehr tragbaren Raumverbrauchs haben.» 
Lösungen müssten partizipativ erarbeitet werden.

Immer wieder für rote Köpfe sorgt das Thema der wenig erschlossenen Räume. Mit der Session «Da röhrt der Hirsch, da rauscht 
der Bach» fragt die CIPRA am 14. Oktober 2016 an der AlpenWoche in Grassau/D  danach, wie die Diskussion versachlicht werden 
kann und wie wenig erschlossene Flächen erfasst, bewertet und vor dem Zugriff geschützt werden können. Das Themenheft 
SzeneAlpen Nr. 101 ist als pdf auf www.cipra.org/szenealpen verfügbar oder kann unter international@cipra.org kostenlos bezogen 
werden.

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/szenealpen, www.alpweek.org
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Fruchtbarer Austausch: 
Teilnehmende am 
«I-LivAlps»-Workshop 
diskutieren über 
Wintertourismus. © CIPRA 
International

Der Verkehr über die 
Alpenpässe hat gravierende 
Einflüsse auf die Natur und 
Lebensqualität der 
Bevölkerung. © Andy Harbach / 
flickr.com

Schneemangel, Gästeschwund, verbaute Landschaften – Wintertourismus in 
den Alpen sieht oft anders aus als im Hochglanzprospekt. Mit «I-LivAlps» lotete 
die CIPRA am Wochenende dessen Perspektiven aus.

Tourismus ist kein Selbstzweck, sondern soll zur Lebensqualität der Einheimischen und Gäste 
beitragen. Dies ist eine zentrale Aussage aus einem zweitägigen Workshop in Lecco/I von 2. bis 
4. September 2016. Rund 40 junge und ältere Menschen aus allen Alpenländern diskutierten über 
die Perspektiven für den Wintertourismus in Zeiten des Klimawandels und globalen Wettbewerbs. 
Es war dies die zweite von insgesamt vier Veranstaltungen im Rahmen des Projekts «I-LivAlps» 
der CIPRA, das vom EU-Programm Erasmus+ und der Stiftung CARIPLO gefördert wird.

Die generationenübergreifende Zusammenarbeit ist ein Ziel der Veranstaltung. «Die Offenheit 
und Direktheit der Jugendlichen waren für mich eine einmalige Erfahrung», so Carmen de Jong 
von der Universität Strasbourg/F, die den Teilnehmenden in Lecco die Auswirkungen des 

intensiven Skitourismus auf Umwelt und Wasserhaushalt erläuterte. Im Fokus standen zudem politische Entscheidungsprozesse, 
dargelegt von Marianna Elmi, Stellvertretende Generalsekretärin des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention. Auch zwei 
unterschiedliche Alpenregionen wurden vorgestellt: Mit dem Unterengadin eine Schweizer Region, die Pionierarbeit in nachhaltigem 
Tourismusmanagement leistet, und mit Fiemme Fassa eine italienische Skidestination grossen Formats.

Eine einheitliche Strategie für die verschiedenen Regionen mit ihren unterschiedlichen Ausgangslagen und Bedürfnissen zu finden, 
ist nicht möglich, lautete der Tenor. Für die ganze Branche wie auch für die Gäste gilt indes: Es braucht eine Neuorientierung. Die 
Erwartungen und das Bild im Kopf stimmen längst nicht mehr mit der Realität und den Möglichkeiten überein. Überall berücksichtigt 
werden müssen zudem Nachhaltigkeitskriterien für Gesetze, Aktivitäten und Förderungen. «Ich nehme spannende Visionen, 
Meinungen und Ideen mit, aber auch eine Portion Unverständnis über aufreibende, teils skandalöse Fakten und Zahlen rund um den 
Wintertourismus», zieht eine Jugendliche aus Liechtenstein ihr Fazit.

Das interaktive Workshop-Format erlaubte es, mehrere Stränge gleichzeitig zu verfolgen. So konnten die Teilnehmenden zum einen 
eine gemeinsame Vision für einen nachhaltigen Wintertourismus entwickeln. Zum anderen wurden Ideen für Forderungen an die 
Politik und für weiterführende Aktivitäten erarbeitet. Einige davon fliessen ein in das Handlungsfeld «Tourismus» des CIPRA-
Projekts alpMonitor und in die SzeneAlpen Nr. 102, das Themenheft der CIPRA zu Tourismus, das im Sommer 2017 erscheint.

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/jugend, alpmonitor.cipra.org

Die Belagerung der Dolomiten-Pässe
Die Blechlawine, die sommers über die Dolomiten-Pässe rollt, wird immer 
unerträglicher für die Natur und die Bevölkerung. Italienische Umweltverbände 
intervenieren.

Lärm, Umweltverschmutzung und Verkehr stören die Idylle an den italienischen Alpenpässen in 
den Dolomiten. Die Zahl der Überfahrten ist rekordverdächtig. Den Sellapass überqueren an die 
6ʼ000 Autos täglich, den Karrerpass sogar an die 7ʼ000. Über zehn Jahre diskutiert man 
mittlerweile über die temporäre Schliessung der Alpenpässe für den motorisierten 
Individualverkehr. Den vielen Worten sind jedoch nie Taten gefolgt.

Die Verwaltungen auf regionalen Ebenen wissen um das Problem. Bereits ab nächstem Sommer 
wären mutige konkrete Schritte zur Verkehrseinschränkung nötig. Dieser Ansicht sind italienische 
Umwelt- und Alpenschutzorganisationen, darunter CIPRA Italien und CIPRA Südtirol. Laut Luigi 
Casanova, Vize-Präsident von CIPRA Italien, besteht dringender Handlungsbedarf. Die 

Organisationen haben sich am 12. August 2016 auf dem Sellapass, einem symbolischen Ort der Dolomiten, getroffen, um die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses jährlich wiederkehrende Problem zu lenken. «Noch länger abzuwarten bedeutet, das 
empfindliche ökologische Gleichgewicht dieser Orte auf das Spiel zu setzten, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind», 
unterstreicht Andreas Riedl, Geschäftsführer von CIPRA Südtirol.

Die Stiftung Dolomiten UNESCO hat nun die Europäische Akademie Bozen (EURAC) mit einer Studie beauftragt, die das 
Verkehrsaufkommen auf den Dolomitenpässen zum Thema hat. Diese untersucht die Auswirkungen und gibt Handlungsvorschläge. 
Lokale Zeitungen haben diesem Thema während der Sommermonate viel Platz eingeräumt. Unter anderem wurde eine 
Meinungsumfrage über die Möglichkeiten der Verkehrseinschränkung auf den Dolomitenpässen durchgeführt. Mehr als die Hälfte 
der Befragten, nämlich 52 Prozent, hat sich für eine Schliessung zu bestimmten Tageszeiten ausgesprochen. Dieser Meinung sind 

Ein Zukunftsbild für den Wintertourismus

3



Klagenfurt möchte mit 
E-Mobilität den CO2-Ausstoss 
senken. © Stadtpresse-E-
Mobilität.

Unterirdische Wohntanks 
anstelle des alten 
Ausflugsgasthauses: Der Streit 
um das Hotelprojekt am 
Obernberger See/A geht weiter. 
© Epiphonication / flickr.com

auch die Umweltschutzorganisationen. Diese sprechen sich indes gegen die Einführung einer Mautgebühr aus, da die das 
Verkehrsaufkommen nicht verringern würde.

Quellen und weitere Informationen:

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/transiti-sui-passi-dolomitici.html (it), www.salto.bz/article/29072016/le-dolomiti-e-lassedio-delle-
auto (it), www.dolomitiunesco.info/attivita/i-passi-dolomitici-pubblicato-lo-studio-eurac-commissionato-dalla-fondazione (it), 
altoadige.gelocal.it/speciale/passi-dolomitici?ref=hfaabzht-2 (it), altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/08/01/news/passi-
dolomitici-si-dei-lettori-alla-chiusura-quotidiana-a-fasce-orarie-1.13901524?fsp=2.6787 (it)

Urbane Alpenkonvention
Städtische Gebiete werden nicht unmittelbar mit der Alpenkonvention in 
Verbindung gebracht. «Alpen sind doch Berge und keine Städte» heisst es oft. 
Die Stadt Klagenfurt/A straft diese Worte Lügen.

Mehr als drei Viertel der 174 Umweltziele, die in den Protokollen der Alpenkonvention enthalten 
sind, sind entgegen landläufiger Meinungen auch für Städte relevant. Dies ergab eine Studie im 
Auftrag der Stadt Klagenfurt/A. Zum Beispiel gehören laut Artikel 2 des Energie-Protokolls 
Energiesparmassnahmen zu den Verpflichtungen für die Länder. Ein Umweltziel im Katalog der 
Stadt Klagenfurt ist nun, die Anzahl an Gebäudesanierungen zu erhöhen. Ausserdem soll in den 
nächsten Jahren der Energiebedarf um 30 Prozent, der CO2-Ausstoss um 50 Prozent gesenkt 
werden, unter anderem mittels E-Mobilität.

Auch in Deutschland wurden die Protokolle der Alpenkonvention unter die Lupe genommen. Strittig war bisher, inwieweit diese für 
die Vertragspartner unmittelbar – also ohne vorherigen «Umsetzungsakt» von Behörden oder Gerichten – anwendbar sind. Vier 
Durchführungsprotokolle – Tourismus, Bodenschutz, Verkehr sowie Naturschutz und Landschaftspflege – erhielten nun von der 
Bundesregierung sowie dem Bayerischen Landesregierung diesen Status.
Die Protokolle der Alpenkonvention sind also auch 20 Jahre nach ihrer Erstellung aktuell und bieten zahlreiche Ansätze für eine 
nachhaltige Umwelt- und Raumentwicklungspolitik, auch für städtische Bereiche wie Klagenfurt. Die teilweise abstrakten Vorgaben 
an spezifische Verhältnisse und etablierte Strukturen in Städten und Gemeinden anzupassen, bleibt eine Herausfoderung.

Quelle und weitere Informationen:

www.e-c-o.at/data/publikationen/literaturdienst/Alpenkonvention_und_Alpenstaedte_eine_Allianz_mit_Perspektive_zollregional.pdf, 
www.merkur.de/lokales/region-miesbach/miesbach/neues-gutachten-veroeffentlicht-durchbruch-sachen-landschaftsschutz-
6660466.html, www.alpconv.org

Gezerre um Naturjuwel
Seit sechs Jahren ist ein Hotelprojekt am Obernberger See in Tirol/A ein 
Zankapfel. Ein Gutachten sieht nun das geschützte Landschaftsbild massiv 
gefährdet.

Der Obernberger See ist ein beliebtes Ausflugsziel und seit 1935 ein bestehendes 
Naturschutzdenkmal. Der in die Jahre gekommene Alpengasthof wurde geschlossen und sollte 
durch eine futuristische Seminar-Hotelanlage mit in den Boden eingelassenen Wohntanks ersetzt 
werden. Die Bezirkshauptmannschaft bewilligte das Projekt vor drei Jahren, es gab jedoch 
Widerstand. Die Tiroler Landesumweltanwaltschaft legte dagegen Berufung ein und eine 
unabhängige Interessengemeinschaft setzte sich für den Erhalt des sensiblen Seegebiets 
Nösslachjoch-Obernberger See-Tribulaune ein.

Unterstützung für den Schutz des Naturjuwels gab es von Seiten der Tiroler Naturschutzreferentin 
und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe: «Der wildromantische Obernberger See fällt 

definitiv in diese Klasse [der Naturjuwele] und ist auch als Landschaftsschutzgebiet ausgezeichnet. Hier ist äusserste Sensibilität 
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Das Thema Heliskiing erwirkte 
die Vergabe sowohl einer 
schwarzen wie auch einer 
grünen Flagge. © Roderick 
Eime (flickr)

© nrognaf / flickr

gefragt.» Ein von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land in Auftrag gegebenes Gutachten belegt nun: Das Projekt ist (umwelt)
unverträglich.

Eine Behördenentscheidung soll nach neuerlicher Anhörung der Parteien bald getroffen werden. Mittlerweile brachte die 
Betreiberfamilie gegen die grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin eine Sachverhaltsdarstellung wegen Amtsmissbrauchs ein. Die 
unendliche Geschichte ist um ein Kapitel reicher.

Quelle und weitere Informationen:

www.cipra.org/oesterreich, www.obernbergersee-in-gefahr.at, www.tt.com/politik/landespolitik/11830754-91/projektbetreiber-legt-
beschwerde-gegen-felipes-weisung-ein.csp

Grüne und schwarze Flaggen für die Alpen
«Die Alpenkarawane» ist eine symbolische Reise von Legambiente durch die 
italienischen Alpen. Dabei verleiht sie den grössten Umweltsündern eine 
schwarze Flagge. Vorbilder werden mit einer grünen Flagge gelobt. 

Die Strassenbahngesellschaft im Val Seriana in der Lombardei hat für die effiziente Verwaltung 
der Mobilität auf der Schiene eine grüne Flagge erhalten; ebenso die Viehzüchter im Südtiroler 
Wipptal, die gemeinsam eine Biogasanlage betreiben. Auch der konstante Widerstand einer 
Gruppe von Einheimischen und BesucherInnen gegen Heliskiing im Aostatal wurde gewürdigt. 
«Es handelt sich hierbei um Beispiele, die es wert sind, miteinander vernetzt und nachgeahmt zu 
werden», sagt Rossella Muroni, Präsidentin von Legambiente Italien.

Mit schwarzen Flaggen hingegen versieht die italienische Umweltorganisation auf ihrer 
«Alpenkarawane» Verwaltungen, Unternehmen und Initiativen, die einer grünen Wende für die 

alpine Wirtschaft ablehnend gegenüber stehen. Eine davon ging an das italienische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, weil 
es eine Bewilligung für die Nutzung von Wasserressourcen zur Energiegewinnung nicht erneuert hatte. Das hat für Italien 
Sanktionen der Europäischen Union zur Folge.

Eine schwarze Flagge gibt es auch für die Regionalverwaltung der Region Piemont für die Tatsache, dass sie keine geeigneten 
Gebiete für nachhaltige Energieträger ausgewiesen hat, und für einige piemonteser Gemeindeverwaltungen, die Heliskiing 
unterstützen. Für den Bau eines Einkaufszentrums erhielt die Stadtgemeinde Bozen eine schwarze Flagge, weil sie dafür eine 
öffentliche Fläche opferte.

Quellen und weitere Informationen:

www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_carovana_delle_alpi_2016.pdf (it)

Oh…
Von Schwammerln, Steinpilzen und Pfifferlingen

WaldbesitzerInnen in Österreich sollten sich an dieser Stelle fragen, ob sie sich nicht öfter mit 
einer Waage und einem leeren Körbchen ausgerüstet am Waldrand platzieren sollten. Das 
Schwammerl-Gesetz verpflichtet nämlich PilztouristInnen, den Überschuss der maximal erlaubten 
täglichen Obergrenze von zwei Kilo Pilzen pro Person an den Waldbesitzer abzutreten, sofern 
dieser sie auf frischer Tat ertappt. Für pfiffige WaldbesitzerInnen mit Pilzleidenschaft heisst das 
also, abwarten, abwägen und abschöpfen und sich dann abends eine leckere Pilzpfanne 
zubereiten.
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Agenda 

Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden 
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können, 14.09.2016, Friburg/CH, 
Veranstalter: SAGW. Mehr... 

GeoTirol 2016 - Annual Meeting DGGV, 25.-28.09.2016, Innsbruck/AT, Veranstalter: 
Universität Innsbruck. Mehr... 

EUROPARC Conference 2016, 18.-22.10.2016, Vallée de Joux/CH, Organisation: 
EUROPARC. Mehr... 

Fachtagung Pendlermobilität, 15.11.2016, Hard/AT. Mehr... 

Forum für Wissen 2016: Wald und Klimawandel, 29.11.2016, Uitikon-Waldegg/CH, 
Veranstalter: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Mehr... 
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http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/zusammenleben-wie-gemeinde-und-staedte-vom-generationenverbindenden-engagement-der-zivilgesellschaft-profitieren-koennen/#veranstaltungstyp
http://www.cipra.org/en/events/geotirol-2016-annual-meeting-dggv/
http://www.cipra.org/en/events/europarc-conference-2016
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/fachtagung-pendlermobilitaet/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/forum-fuer-wissen-2016-wald-und-klimawandel



