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Strom frisst Landschaft
Neue Stauseen und Stromleitungen heizen die Diskussion um eine Balance zwischen
der Energiewende und Landschaftsschutz an. Diese Balance ist schwer zu finden.

Ein neuer Stausee, der Strom für 35'000 Haushalte liefert, soll in der Talmulde vor dem
Triftgletscher im Kanton Bern in der Schweiz gebaut werden. Möglich macht dieses Projekt
erst der Klimawandel, denn durch das Abschmelzen des Triftgletschers ist ein neuer See
entstanden, der nun durch eine 165 Meter hohe Staumauer zusätzlich aufgestaut werden soll.
Der Grossteil der Umweltverbände stellt sich hinter das Projekt – in der Hoffnung, dass der
Kanton Bern damit seinen Beitrag zur national gewollten Energiewende als erledigt betrachtet
und auf die vielen kleinen, aus Sicht des Naturschutzes sehr umstrittenen
Kleinwasserkraftwerke verzichtet. Garantien haben sie dafür aber keine in der Hand, weshalb
einzelne Umweltorganisationen – darunter die schweizweit tätige Gewässerschutzorganisation

Aqua Viva – den Fall rechtlich anfechten, notfalls bis vor das Bundesgericht. Das Interesse, die einmalige Hochgebirgslandschaft
zu schützen, soll höher gewichtet werden als der relativ bescheidene Beitrag zur Produktion erneuerbarer Energien.

Widerstand gegen Energieprojekte in Italien und Österreich

Nicht nur in der Schweiz brodelt es. In der italienischen Gemeinde Domodossola regt sich Widerstand gegen eine gigantische,
neue Stromleitung über die Alpen, den sogenannten Interconnectore. Konkret würde dieser neue «Stromübergang» über die
Alpen viele bislang unberührte Täler beeinträchtigen.

Auch in Österreich machen WWF, Alpenverein Österreich und Naturfreunde Österreich mobil gegen grosse Energiebauprojekte.
Sie listen auf ihrer neuen Kampagnen-Website zum Schutz alpiner Freiräume «Seele der Alpen» acht grosse Energieprojekte in
geschützten Landschaften auf, die allein in Österreich geplant sind. So planen beispielsweise die Betreiber des Kraftwerks
Kühtai ein weiteres Pumpspeicherkraftwerk mit einem neuen, 31 Millionen Kubikmeter fassenden Speichersee und
talübergreifenden Wasserzuleitungsstollen in über 2’000 Metern Meereshöhe.

Sähe es womöglich mit einer echten Energiewende – nämlich der Abkehr von unserem derzeitigen Energieverschleiss – besser
für die Alpen aus? Dieser und ähnlichen Fragen geht das Seminar «Energiewende: Nachhaltig oder hinterhältig» vom 27. bis
zum 30. September in Salecina/ CH nach. Organisiert wird es unter anderem von Aqua Viva, CIPRA Schweiz, vom
Grimselverein, von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, der Wochenzeitung WOZ und dem Ferien- und Bildungzentrum
Salecina. Anmeldungen sind noch möglich.

Quellen und weitere Informationen:
 www.nzz.ch/schweiz/einsprache-gegen-stauseeprojekt-am-triftgletscher-

ld.1355073; www.grimselstrom.ch/ausbauvorhaben/speichersee-und-kraftwerk-trift/ ; www.ossolanews.it/ossola-
news/domodossola-fa-le-pulci-al-progetto-interconnector-7414.html (it), www.seele-der-
alpen.at/karte/ , www.cipra.org/de/veranstaltungen/stromtagung-in-salecina 

Standpunkt: Auf Mitgestaltungsreise durch die Alpen
Nachhaltigkeit und Reisefieber müssen sich nicht ausschliessen. «Das Alpen-Interrail
zeigt vorbildlich, wie junge Menschen für ihren Lebensraum sensibilisiert und
begeistert werden können», erklärt Magdalena Christandl vom CIPRA-Jugendbeirat.

Der «Youth Alpine Interrail Pass» macht es heuer erstmals möglich, für 50 Euro acht
Alpenländer zu erleben und gleichzeitig klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
reisen. 100 Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren erhalten diese Möglichkeit – beworben
haben sich über 450. Die ausgewählten Teilnehmenden starten ab Juli 2018 ihre Reise und
berichten über ihre Abenteuer auf Social Media und der Yoalin-Website.

Die Initiative für dieses Projekt kommt von uns, dem Jugendbeirat der CIPRA, bestehend aus
elf jungen Menschen aus den Alpen. Sie verdeutlicht, dass wir Verantwortung für die Zukunft unseres Lebensraums übernehmen
und eigene Ideen in die Politik einbringen wollen.

Wir setzen uns ein für klimafreundlicheres, bewussteres und vor allem erschwingliches Reisen in den Alpen. Mit dem Pilotprojekt
«Youth Alpine Interrail» kommen wir diesem Ziel einen gewaltigen Schritt näher. Jugendpartizipation ermöglicht es, dass neue,
innovative Ideen entstehen und mit Hilfe politischer VertreterInnen umgesetzt werden.

Dank Einbeziehung in den gesamten Projektprozess identifizieren wir uns mit «unserem» Pass sehr stark, übernehmen gerne
Verantwortung und investieren viel Freizeit, um eine langfristige Alternative zu ressourcenschädlichen Reiseformen zu bieten. In
der Umsetzung und Bewerbung wird deutlich, dass es von und für junge Menschen entwickelt wurde.
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Eine neue Toolbox hilft,
Jugendbeteiligung
anzustossen. © CIPRA
International

Vor 30 Jahren brannte das erste
symbolische Feuer in den
Alpen, um auf den Klimawandel
aufmerksam zu machen. ©
Katharina Conradin

Viele junge Menschen in den Alpen kennen ferne Länder besser als ihre nähere Umgebung, da Fliegen oft einfacher und billiger
ist. Wir sind selber Vielreisende und wissen, wie es ums Reisen in den Alpen steht, vor allem aber, was es an Überzeugungskraft
braucht, damit auch andere junge Erwachsene regelmässig auf nachhaltige Transportmöglichkeiten umsteigen.

Mit der Zeit hat sich für uns noch ein weiterer, vermutlich gleich wichtiger Faktor herauskristallisiert: die Stärkung der
Alpenidentität. Denn viele waren zwar schon auf weit entfernten Pazifikinseln, aber noch nie in den benachbarten Ländern.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist sicherlich, dass unsere Idee gleich auf Anhieb bei einigen Alpenländern auf offene
Ohren gestossen ist und wir grosse Unterstützung ihrerseits und von CIPRA International hatten um auch die restlichen Länder
von dem Projekt zu überzeugen. Damit sind wir weiterhin stark involviert, fühlen uns gehört und sind weiterhin motiviert, in
politischen Angelegenheiten mitzureden.

 Damit sind wir weiterhin stark involviert, fühlen uns gehört und sind weiterhin motiviert, in politischen Angelegenheiten
mitzureden.

Wir wollen nachhaltige Lebensweisen und besonders klimafreundliches Reisen Mainstream werden lassen. Nur so können wir
die vielfältige Natur und Schönheit der Alpen auch in Zukunft erhalten.

Der «Youth Alpine Interrail Pass» verleiht der Alpenmobilität neue Impulse und macht gleichzeitig anderen jungen Erwachsenen
Mut, selbst mit ihren Ideen an EntscheidungsträgerInnen heran zu treten. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass der Bedarf
vorhanden ist – jetzt muss es weiter gehen! Wir zählen darauf, dass sich die bisherigen UnterstützerInnen im Verbund mit den
Eisenbahngesellschaften der Alpenländer bewegen lassen, unser Projekt voranzutreiben.

Website zum Projekt: yoalin.org
 Social Media: Facebook und Instagram

Jugend beteiligen, aber wie?
Mehr Jugendbeteiligung in den Alpen: Das Ziel ist gesetzt, doch oft kommt der Prozess
in Städten und Gemeinden nur schleppend in Gang. Die «Toolbox für
Jugendbeteiligung» des GaYA-Projekts bietet Starthilfe.

Bestehende Ansätze der Jugendpartizipation versuchen meist, junge Menschen in
vorhandene bürokratisierte Verfahren zu zwingen. Doch Jugendliche engagieren sich vielfach
nicht in der Parteipolitik, sondern sind in sozialen Medien und in verschiedenen kulturellen,
sportlichen und sozialen Organisationen politisch aktiv.

Im Interreg Alpine Space-Projekt GaYA – Governance and Youth in the Alps – haben die
ProjektpartnerInnen einen Werkzeugkoffer für Jugendbeteiligung entwickelt. «GaYA’s Toolbox
für Jugendbeteiligung» zeigt neue Wege und Ansätze der Beteiligung auf, um sowohl

Jugendlichen als auch PolitikerInnen gerecht zu werden. Für GaYA-Projektpartner Matevž Straus, Berater bei der Stadt Idrija/SI,
gibt es keine Einheitslösung: «Junge Menschen sind keine homogene Gruppe, dies sollte bei der Gestaltung von
Jugendbeteiligung berücksichtigt werden.» Das Ziel sei vielmehr, massgeschneiderte partizipative Prozesse auf lokaler Ebene
anzustossen.

Im Werkzeugkoffer zeigen ausgewählte Fallstudien aus dem Alpenraum die Vielfalt von Beteiligungsprozessen: von einfachen
Schritten wie den Jugendlichen zuzuhören bis hin zu komplexeren und umfassenderen Aktivitäten, die darauf abzielen, Macht
und Verantwortung zu teilen. Vorlagen erleichtern die Erstellung von eigenen Partizipationsprozessen und Karten bieten
Lösungsvorschläge für häufige Hindernisse wie vermeintlichem Mangel an Interesse oder unrealistische Ansprüche.

Die Toolbox und ihre Inhalte können in allen Alpensprachen heruntergeladen werden unter www.alpine-
space.eu/projects/gaya/en/project-results/participation-toolbox.

Quellen und weiterführende Informationen: www.alpine-space.eu/gaya

Feuer und Flamme für die Alpen
Am 11. August 2018 ist es wieder soweit: «Feuer in den Alpen» erleuchtet zum 30. Mal
Gipfel und Täler. Die Jubiläumsfeuer machen auf den Klimawandel aufmerksam.

Der Permafrost löst sich auf, die Gletscher tauen weg, Schlammlawinen verschütten Dörfer
und Strassen. Die Alpen sind ein äusserst sensibles Ökosystem und leiden besonders unter
der Klimaerwärmung. Mit den diesjährigen Höhenfeuern setzen die
Alpenschutzorganisationen Alpen-Initiative, CIPRA und Mountain Wilderness Schweiz ein
Zeichen gegen die Ursachen des Klimawandels.

Die ersten Mahnfeuer brannten 1988 in der Schweiz. Heute inspirieren sie Menschen im
ganzen Alpenbogen. Von Slowenien über Wien bis nach Nizza, auf entlegenen Berggipfeln
und in Stadtnähe – Jahr um Jahr werden Feuer für die Erhaltung des Erbes des Alpenraums
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Bei der Pemo-Fachtagung in
St.Gallen diskutierten die
Teilnehmenden über die Risiken
und Nebenwirkungen vom
Pendeln. ©

Der Beschluss gegen den Bau
neuer Alpenautobahnen fiel
einstimmig aus. (c) Jean-Loup
Bertez

sowie gegen die Zerstörung dieses sensiblen Ökosystems entzündet. Kaspar Schuler, seit
Juni 2018 Geschäftsführer von CIPRA International, begleitet «Feuer in den Alpen» seit der ersten Stunde. Ob als Älpler, als
Umweltaktivist oder als Zuschauer, für Schuler sind die Mahnfeuer eine schöne Gelegenheit, seine Verbundenheit mit den Alpen
zu leben: «Die Feuer machen nicht nur auf Brennpunkte wie Klimawandel und Verkehrsbelastung aufmerksam, sie bringen auch
Menschen zusammen und bieten ein berührendes Erlebnis in fast archaischer Stimmung.»

Mitmachen!

Ein solidarisches Mahnfeuer ist mit wenig Aufwand durchführbar. Ort, allfällige Rahmenprogramme und thematische Leitmotive
sind frei wählbar, sollten aber die Idee der nachhaltigen Entwicklung mittragen. Alle weiteren Informationen und Anmeldung
unter www.feuerindenalpen.com.

Gesund pendeln
Stress, Bewegungsmangel, Müdigkeit: Wie wir zur Arbeit pendeln beeinflusst unsere
Gesundheit, wie die Pemo-Fachtagung Pendlermobilität in St.Gallen/CH zeigte.

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist nicht so müde, fehlt weniger bei der Arbeit und hat
eine höhere Arbeits- und Lebenszufriedenheit: Der Schweizer Arbeitspsychologe Urs Näpflin
zeigte an der Fachtagung Pendlermobilität in St.Gallen/CH auf, dass Pendeln die Gesundheit
beeinflussen kann und ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität darstellt. Der
Unternehmensberater für Gesundheitsmanagement riet ArbeitgeberInnen, flexible
Arbeitszeitmodelle eizuführen, Umzugsprämien für nahes Wohnen zu vergeben und Anreize
für einen aktiven Arbeitsweg zu Fuss oder per Fahrrad zu setzen.

An der Fachtagung berichteten VertreterInnen aus Unternehmen, Forschung und Verwaltung
von ihren Erfahrungen und Projekten im Bereich Pendlermobilität. Andreas Knie vom

Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel in Berlin forderte eine neue Verkehrsaufteilung, in der
Fussgängern und Radfahrern mehr Platz eingeräumt wird. Roman Cueni, der Leiter für Mobilitätslösungen von PostAuto, stellte
das Pilotprojekt SmartShuttle vor, in dem der Einsatz von autonom fahrenden Bussen in der Schweiz getestet wird.

Es war bereits die dritte Fachtagung im Rahmen des grenzüberschreitenden Mobilitätsprojekts Pemo. Das Ziel ist,
klimafreundliches Pendeln mit massgeschneiderten Strategien für Gemeinden und Unternehmen im Rheintal und im
Bodenseeraum zu fördern. Auch das Projekt «Cross-border mobility in the Alpine Region», an dem CIPRA International ebenfalls
beteiligt ist, untersucht grenzüberschreitende Pendlerströme. Dabei ist die Unterstützung aller AlpenbewohnerInnen gefragt:
Kennen Sie gute Beispiele im Bereich grenzüberschreitende Pendlermobilität?  Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil
unter https://su.vc/cbm-alps

 

Quellen und weitere Informationen:

www.runtervomgas.de/unterwegs/artikel/die-zukunft-der-mobilitaet.html, energiekongress.ch/foren/fachtagung-
pendlermobilitaet/, www.postauto.ch/de/projekt-
%C2%ABsmartshuttle%C2%BB, www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/pemo

Alpenkonvention gegen Alemagna-Autobahn
In letzter Zeit häufen sich Versuche, die Alemagna-Autobahn von Venedig/I nach
München/D wieder auf die Agenda zu heben. Der Ständige Ausschuss der
Alpenkonvention hat einen Beschluss gegen diese neue Alpenautobahn gefasst.

Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention ist sehr klar: Es besagt in Artikel 11, dass «die
Vertragsparteien auf den Bau neuer hochrangiger Straßen für den alpenquerenden Verkehr
verzichten.» Dennoch werden gerade aus der Region Veneto immer wieder Rufe nach einer
neuen Schnellstrasse zwischen München und Venedig laut. Dies geschieht, obwohl alle
betroffenen Länder (Deutschland, Österreich und Italien) und die Europäische Union das
Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention ratifiziert haben.

Auf Initiative der internationalen Alpenschutzkommission CIPRA hat der Ständige Ausschuss
der Alpenkonvention in seiner Sitzung am 13. und 14. Juni 2018 einstimmig beschlossen, sich ganz klar gegen diese neue
Alpenautobahn zu positionieren. Katharina Conradin, Präsidentin von CIPRA International, zeigt sich erfreut über dieses klare
Bekenntnis: «Die Alpen leiden schon genug unter dem alpenquerenden Verkehr, dem Lärm, der Luftverschmutzung und
letztendlich auch dem Klimawandel. Umso erfreulicher ist dieses klare Bekenntnis der Vertragsparteien gegen den Ausbau des
alpenquerenden Strassennetzes.»
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Die Kampane gegen
Olympische Winterspiele in
Sion war erfolgreich. ©
Olympia2026Nein/facebook

Trotz Zustimmung der
Gemeinde Ascona am Lago
Maggiore kommt der
Nationalpark Locarnese nicht
zustande.

Quellen und weitere Informationen:
 www.cipra.org/de/medienmitteilungen/alpenkonvention-bekraeftigt-widerstand-gegen-neue-alpen-autobahnen 

Da waren es nur noch zwei
Nach dem Nein aus Sion/CH bleiben für Olympia 2026 noch zwei Kandidaten in den
Alpen. Doch auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Nach Innsbruck/A, Graubünden/CH und München/D hat sich auch die Bevölkerung des
Schweizer Kantons Wallis gegen eine Kandidatur Sions für die Olympischen Winterspiele
2026 entschieden. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bedauert den Ausgang der
Volksabstimmung und damit ein weiteres «Nein» aus einem «traditionellen Wintersportland»,
wie die Alpenländer vom IOC bezeichnet werden. Stefan Grass, Leiter des Komitees
Olympiakritisches Graubünden, hat die Abstimmung im Wallis mitverfolgt. Ihn überrascht das
Ergebnis nicht: «Viele Menschen wollen die Belastungen, die eine Austragung Olympischer
Winterspiele nach dem Host City Vertrag des IOC mit sich bringt, nicht in Kauf nehmen.» Das
finanzielle Argument wiegt am schwersten, doch auch in ökologischer und verkehrspolitischer

Hinsicht wirft das Grossereignis Fragen auf. Das zeigt auch die CIPRA in ihrem Positionspapier «Olympiafreie Alpen».

In Graz/A, das nach wie vor auf der Liste potentieller Austragungsorte zu finden ist, wird das Verlangen nach Antworten auf derlei
Fragen ebenfalls lauter. Tina Wirnsberger, Grazer Stadträtin für Umwelt, nahm den Besuch von IOC-Vizepräsident Juan Antonio
Samaranch zum Anlass, Fragen zu Finanzierung, Sicherheit und Verträgen zu stellen. «Konkrete Antworten gabs keine, aber viel
Werbung für ‘Olympische Werte‘», schrieb sie danach auf Twitter. Einstweilen sammelt die olympiakritische KPÖ Graz
(Kommunistische Partei) Unterschriften, um eine Volksbefragung zu erzwingen. Aktuell fehlen noch etwa 500 von 10‘000
Unterschriften. In Italien, wo Cortina d’Ampezzo, Mailand und Turin ihr Interesse an einer Austragung ausgesprochen haben,
laufen ebenfalls Diskussionen. Auch hier stehen Fragen nach den erwarteten Kosten – finanziell sowie ökologisch – im
Vordergrund. Davon können auch lautstarke Inszenierungen wie der kürzlich in Turin veranstaltete Pro-Olympia-Flashmob nicht
ablenken.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.olympia-nein.ch/go/aktuelles/meldungen/sinon.php , www.lematin.ch/suisse/sion-2026-
5105/story/14427188 (fr), www.cipra.org/de/positionen/120 , www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5450952/IOCVizepraesident-
im-Rathaus_Fuer-Winterspiele-braucht-Graz-ein , twitter.com/tinawirnsberger/status/1009793570184859648 , www.kpoe-
graz.at/nein-zu-olympia-2026-in-der-schweiz.phtml, www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/11/olimpiadi-invernali-2026-quattro-motivi-
per-cui-sono-contrario-alla-ricandidatura-di-torino/4216316 (it), www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Olimpiadi-a-Torino-tensione-in-
Giunta-M5S-Sindaco-Appendino-Se-non-passano-si-va-tutti-a-casa-f4bc3d77-771d-4588-a376-
71fa6315f9d9.html (it), www.futura.news/2018/06/23/olimpiadi-paralimpiadi-torino-2026-un-flash-mob-olimpico-piazza-castello-
dire-si-candidatura-fotogallery(it)

Quo vadis, Nationalpark?
Die Schweiz bekommt keinen zweiten Nationalpark, die Mehrheit der acht beteiligten
Gemeinden stimmte im Juni 2018 dagegen. Eine mögliche Ursache: diffuse Ängste.

Eine Fläche von 218 Quadratkilometern, so gross wie der Lago Maggiore, hätte der neue
Nationalpark Locarnese im Tessin/CH abgedeckt. Er hätte mehrere Klimazonen umfasst – von
den Brissago-Inseln im Lago Maggiore auf 193 Metern Meereshöhe bis hinauf zum Gipfel des
2'864 Meter hohen Wandfluhhorns. Die Betonung liegt auf «hätte». Denn abgesehen von zwei
stimmten alle beteiligten Gemeinden knapp gegen den neuen Nationalpark. Die Entscheidung
war eng: 4'170 BürgerInnen votierten für den Nationalpark, 4'279 dagegen. Vor allem Jäger
hatten gegen den Nationalpark mobilisiert. Urs Tester von der Schweizer
Naturschutzorganisation Pro Natura, die schon seit dem Jahr 2000 für einen zweiten
Nationalpark wirbt, zeigt sich enttäuscht: «Der Nationalpark Locarnese war ein von den acht
Gemeinden ins Leben gerufenes und in der Bevölkerung gut verankertes Projekt. Trotzdem ist

es den Gegnern gelungen, durch Schüren von diffusen Ängsten eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für ein
Nein zu gewinnen.»

Bereits im November 2016 wurde in der Schweiz ein Nationalparkprojekt abgelehnt – acht von 17 Gemeinden stimmten damals
gegen den «Parc Adula» rund um das Rheinwaldhorn. Mit dem Scheitern des Nationalparks Locarnese gibt es aktuell in der
Schweiz kein Projekt mehr, das einen neuen Nationalpark anstrebt. Im Vergleich zu anderen OECD-Staaten habe die Schweiz
einen besonders kleinen Anteil an geschützten Flächen, erklärt Urs Tester. «Insbesondere fehlen zusammenhängende grössere
Gebiete zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Das heisst, der Bedarf nach einem oder mehreren neuen Nationalpärken
ist unverändert vorhanden.» Zum Vergleich: Österreich und Italien haben jeweils vier Nationalparks in Alpenregionen, in den
französischen Alpen und im Süden Deutschlands sind es jeweils drei, in Slowenien einer.
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Motorräder auf Bergpfaden: Ein
meist verbotener Freizeitspass
auf Kosten von Wanderern und
Wildtieren.

© Gary Chan/Unsplash

Quellen und weiterführende Informationen:

www.parconazionale.ch, www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/tessiner-gemeinden/parco-nazionale-
locarnese-kein-neuer-nationalpark-ums-onsernonetal, www.aargauerzeitung.ch/schweiz/letzte-chance-fuer-neuen-schweizer-
nationalpark-131816639, www.pronatura.ch/de/wie-ein-rettungsprogramm-fuer-diese-abgelegene-gegend

Motorräder auf Bergpfaden
Im Juni konnten regionale Umweltverbände eine geplante Motorradtour auf schmalen
Bergpfaden in den Karnischen Alpen zwischen Italien und Österreich verhindern. Doch
das Problem ist damit noch nicht gelöst.

Ein ständiges Auf und Ab auf Saumpfaden und schmalen Fusswegen hatten die
Organisatoren der «Motocavalcata delle Alpi Carniche» für Sonntag, den 18. Juni, in den
karnischen Alpen von Friaul/I versprochen. Glücklicherweise wurden die vom örtlichen
Alpenverein betreuten Streckenabschnitte von der Route gestrichen. Lokale Umweltverbände,
allen voran Legambiente und der friulanische Alpenverein, hatten detaillierte Stellungnahmen
vorgelegt und den Veranstaltern Grenzen aufzeigt. Obwohl das Regionalgesetz die Durchfahrt
von Motorrädern auf den Wegen nicht erlaubt, hatten die Organisatoren die zuständige
Interkommunale Territoriale Union um eine Genehmigung angesucht.

Motorrad-Events wie dieses sind in Friaul häufig. Neben der «Motocavalcata delle Alpi Carniche» gibt es in der Region weitere
Offroad-Motorradveranstaltungen wie zum Beispiel die «Mulatrial delle Valli del Natisone». Sie ziehen vor allem Motorradfahrer
aus den benachbarten Alpenländern an, in denen solche Aktivitäten verboten sind. Abgesehen von der Störung der Wildtiere,
dem Lärm und der Beschädigung der Wanderwege stehen solche Motorradevents abseits befestigter Strassen in einem starken
Konflikt mit anderen, respektvolleren Formen der touristischen Nutzung der Berge. Deshalb fordern Umweltverbände von der
Region Friaul-Julisch-Venetien neben strengeren Kontrollen auch ein Moratorium für die Genehmigung von Offroad-
Motorradevents. Damit andere Gäste wieder in Ruhe in den Bergen wandern können.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.ilpais.it/2018/06/08/cai-e-associazioni-ambientaliste-contro-lautorizzazione-della-motocavalcata-delle-alpi-carniche-e-la-
pratica-abusiva-degli-sport-motoristici-in-montagna (it), https://cms.legambientefvg.it/circoli/carnia-val-canale/1834-osservazioni-
sulla-motocavalcata-2018.html (it)

Oh...

…Planking, Glamping und jetzt – Plogging. Der Begriff setzt sich zusammen aus dem
schwedischen «plocka» (pflücken) und «jogging», die Aktivität verbindet genau das: laufend
Müll vom Boden zu «pflücken» bzw. sammeln. Der neueste Trend kommt von Schweden
Richtung Alpen und ist sowohl aus Umwelt- als auch aus fitnesstechnischer Sicht eine gute
Sache. So treffen sich mittlerweile ganze Gruppen von «Ploggern», um gemeinsam durch
Städte, Parks und Wälder zu laufen und Kehricht in die mitgebrachten Säcke zu werfen.
Zwischendurch gibt es noch ein paar Kniebeugen und Dehnübungen, und insgesamt gibt es
ein doppelt gutes Gefühl, weil man etwas für die eigene Gesundheit und die Umwelt getan

hat. Dass das gemeinsame Müllsammeln in den Alpen schon jahrzehntelange Tradition ist, ist für die Plogger dabei nicht
relevant. #plogging liest sich im Instagram-Feed einfach viel spannender als #flurreinigung.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.sportblog.cc/plogging-neuer-oeko-lauftrend-aus-schweden/,  www.greenheroes.at/aktuelles/erstes-plogging-oesterreich/,
 www.coopzeitung.ch/Laufende+Muellschlucker 
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http://www.parconazionale.ch/
http://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/tessiner-gemeinden/parco-nazionale-locarnese-kein-neuer-nationalpark-ums-onsernonetal
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/letzte-chance-fuer-neuen-schweizer-nationalpark-131816639
https://www.pronatura.ch/de/wie-ein-rettungsprogramm-fuer-diese-abgelegene-gegend
http://www.ilpais.it/2018/06/08/cai-e-associazioni-ambientaliste-contro-lautorizzazione-della-motocavalcata-delle-alpi-carniche-e-la-pratica-abusiva-degli-sport-motoristici-in-montagna/
https://cms.legambientefvg.it/circoli/carnia-val-canale/1834-osservazioni-sulla-motocavalcata-2018.html
http://www.sportblog.cc/plogging-neuer-oeko-lauftrend-aus-schweden/
http://www.greenheroes.at/aktuelles/erstes-plogging-oesterreich/
http://www.coopzeitung.ch/Laufende+Muellschlucker


Agenda 

ClimaHost – Klima-schutz und Energieeffizienz in Hotellerie und Gastronomie, 
01.07-31.08.2018, Alpenweit. Mehr... 

Jugend auf dem Gipfel, 12.-13.07.2018, Alpen & Karpaten. Mehr... 

Kreuth wird Bergsteigerdorf, 13.07.2018, Kreuth/D. Mehr... 

Feuer in den Alpen, 11.08.2018, Alpenweit. Mehr... 

1. Schweizer Landschaftskongress, 23.-24.08.2018, Luzern/CH. Mehr... 
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http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/climahost-klima-schutz-und-energieeffizienz-in-hotellerie-und-gastronomie?set_language=de
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/jugend-auf-dem-gipfel?set_language=de
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/kreuth-wird-bergsteigerdorf/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/feuer-in-den-alpen/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/1-schweizer-landschaftskongress/



