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Der Herbst ist über das Land gezogen und der Winter steht schon beinahe vor der Tür! Doch die warmen Tage und sonnigen Momente des
Sommers sind noch in guter Erinnerung.
Im Sommer 2010 konnten viele Projekte im Naturpark Tiroler Lech
umgesetzt werden, Beispiele wie der GEO-Tag der Artenvielfalt oder
eine Brunnwasserrenaturierung der Vilser Lände werden in dieser Ausgabe des Naturparkmagazins vorgestellt.
Aber auch überraschende und aufregende Augenblicke hatte der Sommer parat, wie die unerwartete Wende beim Thema Naturparkhaus
Tiroler Lech. Nachdem Forchach seine Bewerbung zurückgezogen hat,
wird nun intensiv an der Umsetzung des Naturparkhauses in Weißenbach gearbeitet. Ein doppelseitiger Artikel auf den nächsten Seiten informiert Sie im Detail über das Projekt.
Das Naturparkhaus, als wichtiger und zentraler Bestandteil des Naturparks, soll 2012 eröffnet werden. Es soll in erster Linie eine Anlaufstelle
für Besucher sein. Durch eine freundliche Gestaltung wird es etwas Besonderes darstellen, sodass „niemand daran vorbeikommt“. Unsere Region und der Naturpark mit seinen Besonderheiten werden präsentiert,
um unsere Heimat und ihre Natur den Besuchern unverfälscht näher
zu bringen. Es muss eine Stätte der modernen, erlebnisorientierten und
spannenden Naturvermittlung werden und einen starken Impuls bei
der Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Naturpark darstellen. Das Entstehen des Naturparkhauses werden Sie in den nächsten
Ausgaben mitverfolgen können.
Aber nun wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen dieser
Auflage des Naturparkmagazins!
Herzlichst
LAbg. Heiner Ginther
Obmann Naturpark Tiroler Lech
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„Der Lech ist etwas
ganz Besonderes!“
Grußwort von Landeshauptmann Günther Platter
Der Lech mit seiner unvergleichlichen Flusslandschaft zählt wohl zu einem der bedeutendsten Naturjuwele unseres Landes. Auf
über 62 km bietet der Lech eine einmalige
und besondere Landschaftsvielfalt, die durch
einen interessanten Reichtum von Tier- und
Pflanzenarten sowie bedeutenden Lebensgemeinschaften ausgezeichnet ist. Nicht nur als
Lebens- und Rückzugsraum für Tiere, sondern auch als Erholungsraum für den Mensch
ist die Flusslandschaft des Lech mit seinen angrenzenden Überflutungszonen und Auwäldern von immenser Bedeutung.
Ich hatte letztes Jahr selbst das Vergnügen,
den Lech mit dem Rad zu erkunden. Ausgedehnt konnte ich seine herrliche Lage und das
schöne Wetter genießen. Dass dieser Fluss etwas Besonderes ist, wissen viele Naturfreunde
schon lange. Alles scheint klar, man empfindet
eine entspannende Ruhe und findet leichter
zu sich. Es bietet sich die Möglichkeit, über
Dinge nachzudenken, für die man ansonsten
keine Zeit hat.
Auch das Land Tirol hat die Wichtigkeit des
Wildflusses Lech für Mensch und Tier erkannt
und 2004 den Lech mit seinen wichtigsten

Seitenzubringern sowie Teile angrenzender
Bergmischwälder zu einem Naturschutzgebiet
ausgezeichnet und als Naturpark per Verordnung ausgewiesen. Die Unterschutzstellung
dient insbesondere dem Schutz der Pflanzenund Tierwelt und der unbelebten Natur sowie
dem Erhalt und dem Schutz von Natur- und
Kulturlandschaften. Mit einer Gesamtfläche
von 41,38 km2 stellt der Naturpark Tiroler
Lech somit das größte zusammenhängende
Schutzgebiet im Talbereich Tirols dar.

winkel auf Pflanzen, Tiere und Menschen im
Naturpark Tiroler Lech eröffnen.

Als nun nächsten logischen Schritt sehe ich
den Bau eines Naturparkhauses, als zentrale
Verwaltungs- und Informationseinrichtung
für das Juwel Naturpark Tiroler Lech, an. Die
24 Mitgliedsgemeinden, die entlang des Lechs
oder an den wichtigsten Seitenzubringern liegen, und die Naturparkregion bilden, haben
sich darauf geeinigt, dieses in der Gemeinde
Weißenbach am Lech errichten zu wollen.
Das Land wird auch bei diesem Projekt den
Gemeinden der Naturparkregion zur Seite
stehen. Als Informations- und Servicezentrum für alle natur- und kulturinteressierten
Besucher, aber auch als idealer Ausgangspunkt
für erholsame Spaziergänge und (Rad-)Wanderungen entlang des Lechs soll es neue Blick-

Ihr
Günther Platter
Landeshauptmann von Tirol

Als Landeshauptmann von Tirol freut es mich
ganz besonders, dass unser Land solch grandiose Landschaften wie den Wildfluss Lech
beheimatet und hoffe, dass es gelingt, den
Lech auch nachfolgenden Generationen so zu
erhalten, wie wir ihn heute erleben, nämlich
als atemberaubendes Naturjuwel.

Naturparkmagazin
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Ein Haus für den Naturpark
Die Vorarbeiten für das Naturparkhaus in Weißenbach laufen - 2011 beginnen die Bauarbeiten
Hans Dreier ist zufrieden: Das Naturparkhaus
wird nach der Absage aus Forchach nun doch
in Weißenbach gebaut. „Der ideale Standort“, davon ist der Weißenbacher Gemeindechef überzeugt, wird das Naturparkhaus nun
doch im Schnittpunkt der Einfallsstraßen ins
Lechtal - aus Reutte bzw. aus dem Tannheimer
Tal kommend - errichtet. Dreier: „Das Lechtal
ab Forchach ist sicher das Herzstück des Naturparks Tiroler Lech. Durch den Naturparkhaus-Standort in Weißenbach können sich
die Besucher künftig vorher informieren und
dann in das Zentrum des Naturparks fahren.“
Insgesamt drei Projekte hat Weißenbach im
Laufe der Entscheidungsfindung eingereicht,
das dritte wird nun umgesetzt. „Es ist ein gutes
Projekt“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Vinzenz Knapp. Und es ist ein Projekt, das keine
weitere Verzögerung bei der Umsetzung verursacht, ist Dreier überzeugt.
Regierungsbeschluss steht aus
Derzeit wartet man nur noch auf den Beschluss
der Landesregierung, dass das Naturparkhaus
in Weißenbach errichtet werden soll. Sobald

dieser gefasst ist, kann es losgehen. Ein Architektenwettbewerb muss ausgeschrieben und
der alte Gasthof Post samt Grund angekauft
werden. Noch in diesem Jahr möchte Dreier
das leerstehende Gasthaus abreißen lassen.
Im kommenden Frühjahr sollen die Bau
arbeiten beginnen, spätestens im Sommer
2012 möchte man die neue „Zentrale“ des
Naturparks in Betrieb nehmen. 3,25 Millionen Euro waren für das Naturparkhaus in
Forchach samt der Ausstellung in Elbigenalp
einkalkuliert, in Weißenbach rechnet man mit
derselben Summe.
Viel Geld, und andererseits auch wieder nicht,
denn es gibt viel zu tun. Das Naturparkhaus
in Weißenbach wird aus zwei Teilen bestehen:
Der Ausstellungsbereich wird neu errichtet,
die Verwaltung des Naturparks zieht in das
erste Obergeschoss des Gemeindeamtes ein.
Die Gemeindeverwaltung siedelt ihrerseits
wiederum ins Parterre des Altbaus.
„Es gibt Stimmen, die sagen, dass sich Weißenbach jetzt vom Naturparkverein das Gemeindehaus sanieren lässt. So ist es aber nicht.
Immerhin stellen wir dem Verein 25 Jahre

lang das gesamte erste Geschoss kostenlos zur
Verfügung“, sagt Hans Dreier. Und auch die
Betriebskosten muss die Gemeinde künftig
tragen.
Auch den vorhandenen Mehrzwecksaal im
Untergeschoss des Gemeindeamtes wird der
Naturparkverein nützen können, „und bei
größeren Veranstaltungen bieten wir unseren
neuen Mehrzwecksaal beim Kindergarten, der
nur wenige Meter entfernt ist, an“, verweist
der Gemeindechef auf weitere Leistungen,
welche Weißenbach im Zuge des Projektes
einbringen wird. Auch heizungstechnisch ist
die nun getroffene Lösung ideal, kann das Naturparkhaus doch an die neue Hackschnitzelheizungsanlage angeschlossen werden.
„Das passt ideal zu einem Naturparkhaus“, ist
Vinzenz Knapp überzeugt. Ohnehin soll das
Objekt energietechnisch nach dem aktuellsten
Stand gebaut werden. Knapp: „Wir wollen auf
jeden Fall ein zertifiziertes Passivhaus!“
Ansonsten gibt es wenige Vorgaben, die dem
künftigen Planer auferlegt werden. Eine der
wichtigsten wird neben dem Energiethema
sein, dass die dorfseitige Zufahrt zum M-Preis

Weißenbachs Bürgermeister Hans Dreier und Naturpark-Geschäftsführer Vinzenz Knapp sind schon voller Tatendrang. Sie würden am liebsten sofort mit den Bauarbeiten beginnen
und in einem ersten Schritt den alten Gasthof Post abreißen. Bis man aber so weit ist, wird es wohl noch etwas dauern.	
Fotos: Reichel
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Naturparkhaus
weckt Erwartungen

Das Dorfzentrum von Weißenbach: Mit dem Bau des Naturparkhauses soll dieses neu belebt werden. Die Vorbereitungen laufen.
Geht alles nach Plan, dann wird das Naturparkhaus spätestens im Sommer 2012 eröffnet	
Foto: Reichel

erhalten werden soll. Aller Voraussicht nach wird es also eine
Brücke zwischen dem künftigen
Ausstellungsbereich und den Verwaltungsräumlichkeiten geben.
„Wie das gehen kann, darüber
werden sich dann schon die Architekten den Kopf zerbrechen“,
schiebt Knapp den Ball diesbezüglich von der Naturparkführung weg und spricht von einer
„riesigen Herausforderung für
den Planer.“

Die Möglichkeiten, die der Naturparkverein Tiroler Lech derzeit hat,
sind sehr eingeschränkt. Für Vorträge, Workshops udgl. muss man
sich passende Räumlichkeiten
suchen; der Vereinsführung steht
ein einziger großer Raum zur Ver
fügung, in dem die tägliche Büroarbeit ebenso abgewickelt werden
muss, wie Besprechungen usw..
Mit dem Bau des Naturparkhauses wird sich das ändern. Das
Herzstück wird die Ausstellung.
Das Konzept für diese steht
schon fest - ihm Zuge einer
Ausschreibung entschied man
sich für die Idee der Fa. Kessler
aus Deutschland. Auf rund 300
Quadratmetern werden Besucher
viel Wissenswertes über den
Naturpark erfahren, wobei sich der
Lech wie ein roter Faden durch
die Ausstellung ziehen wird.
Die Ausstellung wird im Neubau eingerichtet. Ebenfalls im

Ein Haus aus einem Guss
Berechtigt, denn vieles ist zu berücksichtigen: Das ganze Umfeld
mit M-Preis und Tankstelle muss
einbezogen werden, außerdem
soll am Ende das neue Ausstellungsgebäude gemeinsam mit
dem Altbestand des Gemeinde
hauses optisch eine Einheit bilden. „Darauf legen wir großen
Wert. Wir wollen ein Haus aus
einem Guss“, gibt Dreier die Richtung vor. Eine Forderung, die man

auch seitens des Naturparkvereins
hat. „Ich bin gespannt, wie die
Planer das lösen werden“, blickt
Dreier schon mit Neugierde den
kommenden Monaten entgegen.
Acht bis zehn Architekten möchte man dazu einladen, ihre Ideen
einzureichen. Noch ist offen, welche Planer mitmachen dürfen.
Sicher ist, dass einheimische wie
auswärtige Architekturbüros angesprochen werden.

(G. Reichel) v

„Derzeit bin ich ein Pfarrer ohne
Kirche“, formuliert NaturparkGeschäftsführer Vinzenz Knapp die
Situation blumig. Mit dem Naturpark verbindet man derzeit einzig
und allein die freie Natur zwischen
Steeg und Vils. Selbstverständlich
ist die Natur das wichtigste Kapital
eines Naturparks, doch der dazugehörende Verein hat keine wirkliche
Heimat und ist damit nicht „greifbar“. Das soll sich mit der Inbetriebnahme des Naturparkhauses in
Weißenbach ändern. Dann will der
Verein richtig „Gas geben“ und die
Eigenheiten der Landschaft entlang
des Tiroler Lechs auf spannende
Art und Weise herausarbeiten und
den Naturpark damit mehr denn je
erlebbar machen.

300 m2 Ausstellung und
Platz für die Verwaltung
Neubau wird die Informationsstelle
des Naturparks entstehen. Auch das
Info-Büro des Tourismusverbandes
Reutte und Umgebung wird integriert.
Vinzenz Knapp möchte zudem den
Tourismusverband Lechtal dazu einladen, sich miteinzubringen. Knapp
könnte sich vorstellen, dass beide
Tourismusverbände je eine Arbeitskraft
bereitstellen. Da die Info-Stelle in
Weißenbach zumindest in der Hauptsaison auch an den Wochenenden
geöffnet haben soll, wird auch der
Naturparkverein eine/n weitere/n
Mitarbeiter/in anstellen müssen.
Im geplanten Zubau soll ferner
ein Raum entstehen, der es möglich macht, diverse Themen mit
den Besuchern zu erarbeiten.

Im ersten
Obergeschoss
im Gemeindeamt wird die
Verwaltung des
Naturparkvereins
Platz finden.
Neben den
entsprechenden
Büros sollen
hier auch ein
Aufenthaltsraum für die
Naturparkführer, Umkleideräume
und Lagerräume eingerichtet werden.
Ein Café oder Vergleichbares wird es
hingegen nicht geben. Bei Bedarf wird
man Besucher bzw. Teilnehmer an
diversen Veranstaltungen mittels Catering versorgen. Ebenfalls kann man

sich vorstellen, dass die heimischen
Bauern mit ihren Produkten immer
wieder einmal Platz im neuen Naturparkhaus bekommen werden.
Naturparkmagazin
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Bitte nicht zertreten!
Am Moosberg fühlen sich bodenbrütende Vögel besonders wohl


Er heißt Moosberg. Wirklich moosig ist es
auf der Bergflanke in Weißenbach aber nicht.
Große Flächen sind bzw. waren verbuscht.
„Schade drum“, sagt die Biologin Birgit Koch.
Und umso erfreuter ist die Geschäftsführerin
des Naturparks Tiroler Lech, dass jetzt wieder
alles anders, besser, wird.
Der Moosberg ist ein wichtiges Gebiet für bodenbrütende Vögel. Auch seltene Heuschreckenarten und Orchideen fühlen sich hier
wohl. Doch zwischen Büschen und Nadelgehölz ist der Platz knapp und das Licht spärlich
geworden.
Erste Rodungen im März
Heuer im März wurde rund ein Drittel der
Fläche gerodet. Tiere und Pflanzen haben nun
wieder deutlich bessere Bedingungen. „Das
war der erste Schritt. Im Rahmen des Projektes wird eine Gesamtfläche von 28 Hektar
dem Naturschutz zur Verfügung gestellt“, erzählt Koch. Das heißt, auch auf den restlichen
ca. 18 Hektar Grundfläche werden Büsche und
zahlreiche Bäume schon bald verschwinden.
Möglich wurde all dies erst durch die Grundzusammenlegung in Weißenbach und die intensive Vorbereitung des Projektes durch die
Abteilung Bodenordnung. Koch: „Der Einsatz
der Mitarbeiter der Abt. Bodenordnung war
enorm! Ohne deren Mitwirkung hätte das
Vorhaben nicht umgesetzt werden können.“
Im Tausch, teilweise auch im käuflichen Erwerb, ging die beachtliche Grundfläche in den
Besitz der Gemeinde über. Dem Naturpark
Tiroler Lech wurde der „Fruchtgenuss“ eingeräumt, d.h., der Naturpark bzw. dessen Vertre-

ter können entscheiden, was hier passiert.
„Am wichtigsten ist es, dass hier Baumpieper
(Bild) , Braunkehlchen, Feldlerche und andere
bodenbrütende Vögel verbesserte Möglichkeiten vorfinden, um ihre Brut aufzuziehen.
Durch die Rodungen ist das jetzt der Fall“,
sagt Koch.
Managementplan erstellt
Alles, was am Moosberg passiert, hat System.
Im Vorfeld wurden nämlich ein Managementplan von externen Fachleuten erstellt und Bestandserhebungen gemacht. In bestimmten
Abständen werden künftig Zählungen durchgeführt, um zu sehen, wie sich die Tier- und
Pflanzenwelt verändert.
Wichtiger Teil des Projektes ist die Beweidung
des Moosbergs. Vornehmlich Schafe und Ziegen, aber auch einige Pferde, tummeln sich
nun wieder auf den Wiesen des Moosbergs.
Koch: „Das ist wichtig, um die Flächen von
unerwünschtem Bewuchs freizuhalten. Dort,
wo es möglich ist, kann auch eine Mahd erfolgen.“

Fotos: Reinhard Witting, Anton Vorauer (2)

Eine Ansicht vom
Moosberg aus dem Jahr
2007 (links) und eine in
gerodetem Zustand. Seit
die vielen Bäume und
Büsche verschwunden
sind, fühlen sich auch
Schafe wieder wohl.
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Foto: Archiv. Abt. Umweltschutz

Von den Weißenbacher Schaf- und Ziegenzüchtern wird das Angebot, die Tiere kostenlos weiden zu lassen, gut angenommen. Für
die Geschäftsführerin des Naturparks ist das
Projekt daher zugleich ein Beweis dafür, dass
die Zusammenarbeit zwischen Naturschutz
und Landwirtschaft gut funktionieren kann,
wenn man es richtig angeht.
Projekt ist zu 100 % gefördert
Was noch fehlt, ist ein Forstweg, um den Moosberg besser bewirtschaften zu können. Dieser
Weg ist aber bereits beschlossen. Er wird, so
wie das gesamte Naturschutzprojekt, zu 100
Prozent vom Land und von der EU finanziert.
Vorbei sind also die Zeiten, wo der Wildwuchs
das Bild am Moosberg prägte. Für den Naturschutz ist die Bergflanke zum wichtigen Refugium für Pflanzen und Tiere geworden.
Auch an die Vermarktung wird schon gedacht.
Große Menschenmassen wird man wohl eher
nicht anlocken können, aber Birgit Koch ist
überzeugt, dass der Moosberg künftig das
„Birdwatching“ am Lech ideal ergänzen wird.
Nur ist das Thema am Moosberg etwas heikler,
sitzen die Vögel doch im Gras, um zu brüten.
Eine weitere Form der Vermarktung könnte
in Gemeinschaft mit den Landwirten gelingen. Koch denkt da an das „Schaffleisch vom
Moosberg“ oder Ähnliches.
„Wir sind mit unserem Projekt noch ziemlich am Anfang. Aber in einigen Jahren gilt
der Moosberg innerhalb des Naturparks bestimmt als echtes Naturjuwel“, blickt Birgit
Koch schon freudig nach vorne.

(G. Reichel) v

Naturschutz

An der Vilser Lände zwischen der
Vils und dem Vilser Berg befinden sich wertvolle Feuchtgebiete,
die bis vor kurzem einen Riesendurst hatten. Um das wasserhungrige Gebiet zu retten, wurde
ein Brunnwasser renaturiert und
„Durst stillendes“ Wasser zugeleitet! Nördlich der Vils befinden
sich große Feuchtgebietsflächen,
die vor der Flussverbauung Mitte des 20. Jhdt. zwischen den
Mäandern des Flusses lagen und
immer wieder überschwemmt
und mit Wasser versorgt wurden.
Auch nach den menschlichen
Eingriffen befanden sich in diesem Bereich noch verschiedenste,
ökologisch wertvolle Feucht-Lebensräume.

Durstige Feuchtgebiete
In Vils wurde ein wertvolles Stück Natur in händischer Arbeit gerettet.
Viele der Flächen waren stark
vernässt und die überwiegende
Zeit im Jahr mit Wasser überstaut. Altarme und Augewässer
durchziehen auch heute noch
das wertvolle Gebiet und stellen
wichtige Biotope für Tier- und
Pflanzenarten dar.
Lände drohte zu verbuschen
Dennoch wurde das idyllische
Gebiet in den letzten Jahren stark
beeinträchtigt.
Verschiedene
Ursachen wie zum Beispiel die
Sohleintiefung der Vils, der Bau
der Schnellstraße oder möglicherweise auch die Veränderung
von Hangquellaustritten haben
zu einem starken Rückgang des
Wasserstandes geführt. Teile des
Feuchtgebietes fielen sogar tro-

cken. Die fehlende Bewässerung
der feuchten Standorte führte
zum Aufkommen von kleineren
Fichten. Das Gebiet drohte bei
ausbleibender Nässe noch stärker
zu verbuschen und zu „verdursten“. Deshalb musste dringend
gehandelt werden, denn die Erhaltung dieses Gebietes und dessen kleinräumige Vielfalt ist ein
vorrangiges Erhaltungsziel im
Naturpark Tiroler Lech.
Die Rettung kam im August
Anfang August war es so weit: Das
Brunnwasser wurde von Naturparkführern gemeinsam mit einer
Pfadfindergruppe aus England
renaturiert, um das ursprünglich
vorhandene Feuchtgebiet wiederherzustellen. Ein Altarmgraben,

welcher bereits trocken gefallen
war, früher jedoch der Bewässerung des Feuchtgebietes gedient
hatte, wurde ca. 20 cm tiefer gegraben. Durch das Tieferlegen des
Altarmes und die Anhebung der
Bachsohle des Entwässerungsgrabens wurden der Altarm und damit auch die „durstigen“ Feuchtflächen mit frischem Wasser versorgt.
Durch die rein händische Arbeit
der Pfadfinder und Naturführer
war es zudem möglich, den Gewässerbereich und die Uferzonen
schonend zu behandeln. Mit dieser
unaufwendigen, aber sehr effektiven Maßnahme ist nun wieder
eine ausreichende Überflutung des
Feuchtgebietes gewährleistet und
sein „Durst“ gestillt!

(B. Koch) v

Wertvoller
Lebensraum

Die Pfadfindergruppe aus England packte unter Aufsicht von Birgit Koch kräftig an und rettete mit diesem Einsatz das wichtige
Feuchtgebiet. Heute sieht es in der Vilser Lände fast so aus wie im Nationalpark Donauauen.
Fotos: Birgit Koch

Die Vilser Lände zeichnet sich besonders durch seine Struktur- und
Lebensraumvielfalt sowie deren
starke Vernetzung auf engstem
Raum aus. Artenreiche Wiesen,
Feuchtwiesen, Grauerlengebüsche,
Feldgehölze und Niedermoorbereiche stellen wertvolle Rückzugsgebiete für viele Tier- und Pflanzenarten dar. Aufgrund der stark
heterogen strukturierten Landschaft
mit großem Artenreichtum wurde
dieses Gebiet als Naturschutzgebiet
ausgewiesen und ist somit Teil des
Naturparks Tiroler Lech.
Naturparkmagazin
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GEO - Tag der
Artenvielfalt
Experten, Lehrer und Besucher begaben sich
gemeinsam auf Spurensuche
Über 1000 nachgewiesene Arten,
hoch motivierte Forscher und begeisterte Kinder wie Erwachsene
waren das Ergebnis eines Naturevents, wie es interessanter nicht
hätte sein können. Der GEO-Tag
der Artenvielfalt im Naturpark
Tiroler Lech hat von 14. – 17. Juli 2010 stattgefunden. Über 400
Teilnehmer – Lehrer, Experten
und Besucher – haben diese einmalige Chance genützt, um die
Artenvielfalt im Reich des letzten
Wilden kennen zu lernen!

aler

Besuchertag
Beim „Fest der Artenvielfalt“
konnten Besucher Wissenswertes
zu Spinnen, Insekten, dem Wildfluss Lech und seinen Steinen
in Erfahrung bringen. Erlebnisstationen zu den Themen Lebewesen im Wasser und Geologie
begeisterten die Zuschauer. Die
Station „Helle Not“ informierte
über die zunehmende Lichtverschmutzung sowie die tödlichen
Lichtfallen für Insekten und Vögel und erklärte die dramatischen
Auswirkungen künstlicher Lichtquellen auf die nachtaktive Tierwelt.

Gem. Höfen

Fotos: Robert Mühlt

Pädagogentag
Am ersten Tag waren Lehrer und
Lehrerinnen eingeladen, bei einer Fortbildungsveranstaltung in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Tirol die
Natur am Tiroler Lech kennen zu
lernen. Über 40 Pädagogen ha-

ben dieses Angebot genützt und
erkundeten mit einem erlesenen
Expertenteam die Lebensräume
und Artenvielfalt in unserem Naturpark.
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Naturschutz

Besondere Highlights und
wichtige Ergebnisse
Pflanzen

Käfer

Ca. 500 Pflanzenarten wurden
aufgelistet und von Experten mit
Lupen und Bestimmungsbüchern
auf die Art genau bezeichnet.
60 verschiedene Wasserinsekten
wurden bestimmt, dabei wurden
auch Arten wiederentdeckt, die
bereits als ausgestorben galten.
Zwei Arten von Köcherfliegen wurden erstmals für Tirol nachgewiesen und zwei weitere als Zweitfund
für Tirol festgestellt.

130 Laufkäfer sind vom Lech
bekannt! Wie viele davon wieder
gefunden wurden, stellen erst
die Nachbestimmungsarbeiten
heraus. Jedoch wurden zahlreiche
Spezialisten und Arten nachgewiesen, die typische Vertreter von
offenen, ursprünglichen Flusslandschaften sind. Diese Tiere
sind den Experten besonders in
die Augen gestochen! Ihr Nachweis bestätigt nämlich, dass der
Lech noch eine intakte Wildflusslandschaft ist.

Heuschrecken

Säugetiere

Fünf Kenner der „Wiesenmusikanten“ fanden 24 verschiedene
Heuschrecken und damit mehr
als ein Drittel der 60 in Tirol
vorkommenden Arten. Für die
kühl-feuchten Nordalpen ein
außerordentliches Ergebnis auf
kleiner Fläche! Besonders interessant war die Entdeckung größerer
Populationen des Schwarzfleckigen Heidegrashüpfers und der
Langflügeligen Schwertschrecke
am Moosberg sowie am Lech die
Neubestätigung des Vorkommens
der dort schon fast verschollenen
Gefleckten Keulenschrecke.

Insgesamt wurden fünf Arten von
Säugetieren gefunden. Eine Sensation war der zweite Nachweis
eines Gartenschläfers im Lechtal.

Wasserinsekten

Insbesondere die „Lange Nacht
der Natur“ hat viele Naturinteressierte angelockt. Beim Fledermausfang informierte Anton Vorauer über das Leben der nächtlichen Jäger.
Anschließend wurde eine kleine Zwergfledermaus bewundert,
die in einem aufgebauten Fangnetz gelandet ist. Helle Lichtquellen wurden zum Anlocken
von Nachtfaltern im Dunkeln
aufgestellt. Dort erklärten die
Schmetterlingsexperten
Kurt
Lechner und Alois Ortner den
menschlichen Nachtschwärmern
die große Artenvielfalt bei den
Nachtfaltern.

Expertentag
Am Samstag breiteten sich die Experten am Lech bei Forchach und
Weißenbach sowie am Moosberg
aus. Jeder wartete gespannt auf die
Ergebnisse, um festzustellen, ob
es Neufunde oder Wiederfunde
am Lech gegeben hat. Die Naturforscher bestätigten nicht nur
die besonderen Arten, für die der
Lech bekannt ist – Deutsche Tamariske, Zwergrohrkolben, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, die
Gefleckte Schnarrschrecke oder
die Flussufer-Riesenwolfsspinne
- sondern entdeckten viele neue
Raritäten und Besonderheiten.

(B. Koch) v

Hautflügler
Nachbearbeitungen sind bei
dieser Gruppe noch notwendig.
Jedoch wurde eine Rarität entdeckt: Die Honigwespe – einzige
Nichtbiene, die Pollen an ihre
Larven verfüttert. Man kennt diese
Honigwespenart nur an 5 Stellen
in Tirol!

Schmetterlinge
300 Schmetterlingsarten kommen
im Naturpark vor, darunter der
Große Schillerfalter und der Große
Gabelschwanz.

Vögel
Der Juli ist für Vogelbeobachtungen eine eher ungünstige Jahreszeit: Viele ansässige Arten sind
im Gefiederwechsel und daher
unauffällig und recht stumm, der
Vogelzug hat noch nicht so recht
eingesetzt. Trotzdem gelangen den
10 „Vogelfreaks“ im Expertenteam
Beobachtungen von 54 Arten und
damit mehr als einem Drittel der
Tiroler Brutvogelarten. Auch für
das Lechtal nicht alltäglich sind
der Fund einer Bruthöhle des
Grauspechts und die Sichtung
eines Wespenbussards.

Amphibien und Reptilien
Auch der Umstand, dass trotz
mäßigem Wetter und am Ende
der Fortpflanzungssaison an
einem Tag „so nebenbei“ sieben
der 22 Nordtiroler Vertreter der
Herpetofauna (Amphibien und
Reptilien) angetroffen wurden,
ist ein weiterer Beleg für die ganz
außerordentliche Biodiversität des
Lechtals.

Naturparkmagazin
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Umweltbildung

Ein Naturpark für alle
Das ist einer der Leitsätze im Naturpark Tiroler Lech. Hier
sollen sich alle wohl fühlen – Menschen, Tiere und Pflanzen!

Der Naturpark Tiroler Lech ist auf vielfältige Art und Weise „erlebbar“. Informationstafeln geben Auskünfte über Besonderheiten und dienen der Orientierung.
Foto: Birgit Koch

Ein paar Regeln für ein
harmonisches Miteinamder
Der Naturpark Tiroler Lech ist ein sensibles
Gebiet. Dennoch bietet er sich ideal für verschiedenste Freizeitaktivitäten an, und natürlich für die
Erholung. Allerdings gilt es auch ein paar Regeln
zu beachten. Aber die sind einfach zu befolgen.
An den Informationstafeln im Naturpark findet
man Piktogramme, welche vorgeben, worauf zu
achten ist.
Wichtig ist die Vermeidung von Lärm. Selbstverständlich sollte für jeden sein, dass Autos und
Motorräder abseits öffentlicher Straßen und Wege
nichts verloren haben. Auch Feuermachen ist
untersagt, ebenso wie das Zelten im Naturpark.
Hunde gehören an die Leine. Bitte hinterlassen
Sie keine Abfälle und pflücken Sie keine Blumen.
Und wenn Sie dann noch auf den Wanderwegen
bleiben und dadurch keine Pflanzen oder Tiere
zertreten, dann haben Sie viel dafür getan, dass
der Naturpark Tiroler Lech auch künftig ein echtes
Naturjuwel bleibt.
Vielen Dank!
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Wandern, Laufen oder Rad fahren am Fluss
– das sind alles schöne Freizeiterlebnisse, die
zum Entspannen und Abschalten einladen!
Der Mensch braucht die Natur in vielerlei
Hinsicht: Sie bietet ihm Luft, Wasser, Nahrung
sowie Medikamente, und eben auch Erholung
und Freude. Bewegung und Freizeit in der freien Natur sind ein kostbares und bedeutendes
Gut, deshalb wird das Motto „Schützen und
Nützen“ im Naturpark sehr ernst genommen.
Es ist wichtig, dass Einheimische wie auch
Gäste die wunderbare Natur des Lechtals erleben können. Deshalb arbeitet der Naturpark
seit einigen Jahren intensiv mit den Tourismusverbänden zusammen und entwickelt
geeignete Angebote. Es werden zahlreiche
Möglichkeiten geboten, das Schutzgebiet zu
erleben, seine Besonderheiten kennen zu lernen und seine Schönheiten zu sehen (geführte
Wanderungen und Exkursionen, Themenwege
etc.). Durch das bewusste Betrachten und das
Intensivieren des persönlichen Bezugs zu unserem Lebensraum entsteht ein besonderes
Verständnis für die Bedeutung unserer Region. Wir befinden uns somit auf einem guten
Weg, den Naturparktourismus nachhaltig zu
leben.
„Ein Naturpark für alle“ bedeutet aber ebenfalls, dass auch Tiere und Pflanzen Platz finden
müssen, um sich zu entfalten und zu leben.
Sie benötigen ihre natürlichen Lebensräume,
welche notwendige Rückzugsgebiete darstellen. Die Bewahrung der Lebensraumvielfalt
sichert eine dauerhafte Erhaltung von Tier-

und Pflanzenarten. Diesen Raum müssen wir
daher unbedingt respektieren.
Um Besucher und Bewohner des Naturparks
auf die naturkundlichen Besonderheiten und
schützenswerten Zonen aufmerksam zu machen und darüber zu informieren, hat der
Naturpark heuer weitere, zahlreiche Informationstafeln hergestellt. Diese geben vor Ort
Auskunft zu den vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten, informieren über die Lebensräume, vermitteln die Besonderheiten des
Schutzgebiets und weisen auf entsprechende
Verhaltensregeln hin. Die Informationstafeln
wurden vorwiegend an Standorten mit hohem
Besucheraufkommen oder an neuralgischen
Punkten aufgestellt, um Verständnis zu fördern und Konflikten vorzubeugen. Zum Teil
findet man sie auch in Siedlungsgebieten, dort
dienen sie vor allem der allgemeinen Vermittlung der Naturparkinteressen.
Die Beschilderung im Naturpark wird auch
zukünftig noch ausgedehnt. Es werden noch
kleine Kennzeichnungstafeln im Naturpark
angebracht, die darauf hinweisen sollen, dass
man sich in einem Schutzgebiet befindet, sensible Naturzonen respektieren und auf den
Umgang mit der Natur achten soll.
Ein gemeinsamer, nachhaltiger Weg ist notwendig, um einen „Naturpark für alle“ zu
schaffen. Nur dadurch ist die Erhaltung dieses
einzigartigen Lebensraums auch für zukünftige Generationen und für unsere Erholung
und Naturerlebnisse gesichert.

(B. Koch) v

Erholung

Pflanzen
mit Wirkung
Gegen fast alles ist ein Kraut gewachsen.
Sagt man. Stimmt! Und im Naturpark findet
man eine Vielzahl an heilenden Pflanzen.
Die Lechtaler haben seit jeher den
Heilpflanzen besondere Kräfte
und Wirkungserfolge zugeschrieben und allgemein zu den Heil
kräutern eine besondere Beziehung gehabt. Gerade in so abgeschiedenen Tälern, weit weg von
der ärztlichen Versorgung, war
es notwendig, eine wirkungsvolle
alternative Medizin bei der Hand
zu haben, die in vielen Fällen bei
Mensch und Tier Verwendung
fand. Wie sehr die Menschen früher mit den Heilkräutern verbunden waren und auf ihre Wirkung
fest vertrauten, erkennt man am
Brauch der „Frauenbuschen“. Am
„Hohen Frauentag“ (15. August,
Tiroler Landesfeiertag) werden
die wichtigsten Vertreter der
Heilkräuter zu einem Strauß zusammengebunden und zur Weihe
in die Kirche gebracht.
Artenreiche Pflanzenwelt
Das Lechal ist in seiner Urtümlichkeit eine ökologische Rarität,
nirgends in Tirol ist die Pflanzenwelt vielfältiger und artenreicher.
Es ist daher nicht verwunderlich,
dass hier das traditionelle Wissen über die Heilpflanzen weitergetragen wird. Josef Wildanger,
Gründer der Lechtaler Heilpflanzenschule, hat in zahlreichen
Vorträgen den Menschen im
Lechtal das überlieferte Wissen
der Vorfahren und die neuesten
Erkenntnisse der Phytotherapie
nahe gebracht.
Auf seine Initiative haben sich die
Gemeinden Kaisers, Steeg und
Holzgau zu einer Heilpflanzenregion
zusammengeschlossen.
Nicht ohne Grund. Die Phyto-

Lehrgänge für Heilpflanzen boomen
Das Büro für Regionalentwicklung
Außerfern und die Bezirkslandwirtschaftskammer bieten derzeit einen
Ausbildungslehrlang zum „Heil
kräuterpädagogen“ an. Über fünfzig
Personen aus der Naturparkregion
nehmen daran teil.
Ausgebildete Wanderführer sollen
künftig den Gästen die Vielfalt der
Heilpflanzen näher bringen. Sie
sollen aber auch Bewusstseinsbildner sein: Alle Pflanzen, die wir
in Form von Lebensmitteln zu uns
nehmen, sind im eigentlichen Sinn
„Lebensmittel“ und somit für unser
„Heil“, also unsere Gesundheit, zum
großen Teil verantwortlich.

Josef Wildanger in seinem Element. Er kennt sich mit den Kräften der Pflanzen aus und
gibt sein Wissen gerne an Interessierte weiter.
Fotos: privat

therapie erlebt heutzutage einen
neuen Aufschwung, Heilpflanzen
sind der erste Schritt in Richtung
gesundes und natürliches Leben.

Das zieht interessierte Gäste in
das Tal, Wanderwege mit üppiger
Heilkräuterflora sind das Ziel.

(J. Wildanger) v
Naturparkmagazin
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Gewinnspiel

Machen Sie „klick“ und gew
Selbstverständlich werden Sie im Kalender als Bildautor genannt.
Bleibt die Frage, was es zu gewinnen
gibt: 2 x 2 Tageskarten der Reuttener
Seilbahnen für den Hahnenkamm, Gutscheine im Wert von jeweils 60 Euro in
der Buchhandlung Tyrolia in Reutte,
beim Naturparkwirt Restaurant Hochvogel in Hinterhornbach und im Sportfachhandel Paulweber in Reutte sowie
zwei T-Shirts „Prachtlibelle“ vom Naturpark Tiroler Lech.
Die ersten sechs Preisträger wurden
bereits ermittelt. Sie durften sich über
Gutscheine im Wert von jeweils 60 Euro
freuen. Zur Verfügung gestellt wurden
diese von Soyers Sennerland in Höfen,
der E-Welt in Reutte, Sport Strobl in
Holzgau, dem Outdoor-Bekleidungsspezialisten Skinfit in Innsbruck und dem
Hallenbad Aqua Nova in Steeg. Von der
Tirol-Werbung gab es einen Rucksack
mit Produkt-Neuheiten aus dem Hause
Verival zu gewinnen. Hier die Namen
der Gewinner: Ingmar Wesemann, Helmut Hein, Dieter Fürrutter, Claudia Leonie Scheiber, Sonja Weirather und Hilke
Steinecke. Wir gratulieren herzlich!

(G. Reichel) v

Mitmachen ist
ganz einfach!
Bis 31. Jänner 2011 nehmen wir Ihre
Einsendungen unter folgender Adresse
entgegen:
Naturpark Tiroler Lech
Mühlbachweg 5
6671 Weißenbach
oder via E-mail an
info@naturpark-tiroler-lech.at
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse
und Telefonnummer anzugeben.

Hinweis: Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.
Die Gewinne sind nicht in bar ablösbar; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Lechtal Tourismus

Treue Leser des Naturparkmagazins
wissen es bestimmt: In jeder Ausgabe ist
auch ein Gewinnspiel zu finden. Dieses
Mal sind wir auf der Suche nach einmaligen Bildern aus dem Naturpark. Das
Ziel ist es, einen Kalender mit Bildern
aus der Region zwischen Steeg und Vils
herauszubringen.
Dafür braucht es der Jahreszeit angepasste Bilder. Vielleicht findet sich ja die
eine oder andere Landschaftsaufnahme
in Ihrem Archiv, oder nehmen Sie doch
ganz einfach den Fotoapparat mit, wenn
Sie sich auf Streifzug durch den Naturpark Tiroler Lech begeben.
Insgesamt werden 13 Bilder benötigt Titelseite plus 12 Monatsbilder. Mit dieser Ausgabe suchen wir Bilder aus dem
Herbst und dem Winter. Der Einsendeschluss wurde auf den 31. Jänner 2011
gelegt. Mitmachen können alle, die einen
Fotoapparat haben. Die Bilder müssen
eine hohe Qualität aufweisen, damit sie
für den Druck geeignet sind. Stellen Sie
Ihren Fotoapparat daher bitte auf eine
hohe Bildqualität ein. Ferner müssen
Sie sich damit einverstanden erklären,
die Bilder dem Verein Naturpark Tiroler
Lech kostenlos für die Veröffentlichung
zur Verfügung zu stellen.
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Gewinnspiel

winnen Sie schöne Preise!
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Alles Buchbar auf www.tyrolia.at

Alle guten Seiten.
Buch · Papier · Schreibwaren · Schulartikel · Geschenke
TYROLIA BUCH · PAPIER REUTTE
6600 Reutte, Obermarkt 22
Tel. 05672 / 648 90, Fax 05672 / 648 90-20
E-Mail: reutte@tyrolia.at
Mo. bis Fr.: 8.30 bis 18.00 Uhr
Sa.: 8.30 bis 12.00 Uhr
Alle guten Seiten.

Familie Friedle
Hinterhornbach 8, 6646 Hinterhornbach
Tel. 05632-408, gasthof.hochvogel@aon.at
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TErmine

Naturpark Tiroler Lech
Vorträge
Freitag, 15. Oktober 2010
Vielfalt durch Störung: Biodiversität natürlicher
Flussläufe
Im Sommer verwandelt sich das Wasser des Lechs
oft in ein schönes Jadeblau, dessen smaragdhafte
Farbigkeit von der Klarheit des Lechs unterstützt
wird. Starke Regenfälle und Gewitter, aber auch die
natürliche Abflussdynamik verändern den Lech. Bei
dieser Veranstaltung erfahren Sie mehr über tierische
Organismen der Flusslandschaft Lech und über
Arten, die von der Störung profitieren.
Dauer: ca. 1,5 Stunden, Beginn: 19:30 Uhr, Ort: Naturpark-Infostelle in
Weißenbach a. L., Referent: Univ.-Prof. Dr. Mag. Leopold Fürdeder
● ● ● ● ● ●

Freitag, 26. November 2010

Rettungsaktion für ein süßes, warziges Monster –
die Kreuzkröte
Für den Naturpark Tiroler Lech ist das Überleben der
Kreuzkröte zur Herzensangelegenheit geworden. Die
Kreuzkröte (Bufo calamita) ist das seltenste Amphib Österreichs und kommt nur noch an zwei Standorten vor –
im Lechtal und im Waldviertel bei Gmünd. Der „putzige“
Zeitgenosse ist aufgrund von Lebensraumzerstörung
und fehlender Laichgewässer vom Aussterben bedroht.
Deshalb führt der Naturpark seit mehreren Jahren ein
Artenschutzprogramm für die Kreuzkröte durch.
Dauer: ca. 2 Stunden, Beginn: 19:30 Uhr, Ort: Naturpark-Infostelle in
Weißenbach a. L., Referent: Mag. Martin Kyek & Mag. Alice Viktorin

Anmeldung unter: info@naturpark-tiroler-lech.at oder 0676 88 508 7941 bis
18:00 Uhr am Vortag der Veranstaltung!

Exkursion

Workshop

Samstag, 16. Oktober 2010
Vielfalt durch Störung: Biodiversität natürlicher
Flussläufe
Der Wildfluss Lech ist ein ganz besonderer Gewässertyp mit einer herausragenden und formenreichen
Artenvielfalt. Die Lebensbedingungen im und
am Lech erscheinen jedoch nicht optimal für die
Existenz von Arten – ständige Umlagerungen, Abtransport und Ablagerungen von Kies und Schotter
bedingen eine ganz charakteristische Kurzlebigkeit
von Habitaten. In den Lebensräumen entlang dieser
natürlichen Gradienten existiert eine große Zahl von
Arten, die interessante Anpassungen an die natürliche Dynamik der Flusslandschaft besitzen.

Samstag, 30. Oktober 2010
Weiden flechten
Vom Weidenschneiden bis zum fertigen Flechtwerk
erlernen Sie die Kunst des Weidenflechtens. In diesem Kurs flechten Sie ein rundes Rankgerüst und
erlernen die Technik des Kranzbindens mit frischen
Weiden.
Mitzubringen: kleine Jause und Getränk, Dauer: ca. 4 Stunden, Beginn: 09:00
Uhr, Ort: Naturpark-Infostelle in Weißenbach a. L., Referentin: Annette Rehle,
Kosten: ca. 10,00€ für das Material,Teilnehmer: max. 10 Personen

Dauer: ca. 3 Stunden, Beginn: 10:00 Uhr, Ort: Beobachtungsturm in Pflach,
Referent: Univ.-Prof. Dr. Mag. Leopold Füreder

Seit kurzem kann man sich den Naturpark
Tiroler Lech im wahrsten Sinne des Wortes anziehen - erstmals wurden T-Shirts mit dem Motiv des
Naturpark-Leittieres, der Libelle, zum Verkauf aufgelegt.
Die lustigen Shirts gibt es in den Kindergrößen 1 bis 11 Jahre,
und für Damen und Herren jeweils in den Größen S bis XL.


Ausrüstung:
festes Schuhwerk,
Kleidung der Witterung
entsprechend, event.
Fernglas, Wanderstöcke,
Getränke & Jause.

Kinder T-Shirts kosten € 19,90
Shirts für Erwachsene € 29,90
Die T-Shirts des Naturparks Tiroler Lech sind von grau
bis rosa und von orange bis grün bei der Fa. Lechleitner,
Papier und Geschenke, in Reutte oder direkt in der
Naturpark-Infostelle in Weißenbach erhältlich.
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Prachtbursche im Prachtlibellen T-Shirt: Dem kleinen
Elias gefallen die bunten Shirts!
Foto: Birgit Koch

Hallo, liebe Kinder,
Belli, die Bilek´s Azurjungfer aus dem Lechtal, grüßt
euch wieder recht herzlich! Spätestens wenn der Herbstwind
das Laub der Bäume kräftig rascheln lässt, die Kälte im Gesicht deutlich zu spüren ist und alle die Mütze als Wärmespender aus der Truhe kramen, dann ist klar: Der Sommer ist vorbei und der Herbst beginnt. Laut Kalender
am 22. September - dem Tag, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Die Bäume
im Naturpark verfärben sich schon wunderschön bunt und wir Tiere starten bereits
mit unseren Vorkehrungen für den Winter. Wie wir das machen, darüber erfahrt ihr
mehr auf Seite 23! Für euch ist der Herbst die optimale Jahreszeit, um
genauso turbulent und verspielt wie der Herbstwind draußen, aktiv zu
sein. Ich habe euch dafür wieder ein paar tolle Aktivitäten
herausgesucht! Viel Spaß, bis bald!
Eure Belli

Das Lech-Rätsel

?

Lech

Kids

Wer bin ich? - welcher pflanzliche Naturparkbewohner ist gesucht?
Ich bin bestens für Hochwässer gerüstet und bewahre das Ufer vor zu großen Ausspülungen.
Zeitweilige Überschwemmungen überstehe ich problemlos.
Ich wachse vorwiegend am Rand von Gewässern oder in Feuchtgebieten.
Mein Holz weist eine Besonderheit auf: Es brennt auch in frisch geschlagenem Zustand.
Ihr erkennt mich an meinen zugespitzten, rundlich-eiförmigen Blättern und den murmelgroßen
Kätzchen.
Auflösung auf Seite: 23

Outdoorspiel Kreativ & aktiv sein
im Naturpark Tiroler Lech:
Igel, was isst du am liebsten?
Ihr braucht: Seil
Wählt einen Steh-Platz für den „Igel“
(ein Mitspieler) und zieht etwa 10
m entfernt davon eine Linie mit
einem Seil. Hinter dieses Seil
stellen sich alle übrigen Kinder.
Alle Mitspieler laufen zu Beginn
nahe zum Igel, der für den Winterschlaf mächtig futtern muss. Sie
rufen dabei: „Was isst du am liebsten, Igel?“ Der Igel nennt
beliebige Speisen (Beeren, Äpfel, ...), wenn er aber einmal
ruft: „Schnecken!“, müssen die anderen Kinder schnell hinter
die Seillinie flüchten – denn die langsamste Schnecke wird
erwischt und damit zum neuen Igel! Ab 4 Spieler

Outdoorbastelei:
Schmuck- und Futtergirlanden
Du brauchst: Früchte und Samen, Nadel
und Faden
Rund ums Haus und im Wald findet man im
Herbst jede Menge Früchte und Samen:
Hagebutten, Vogelbeeren, Haselnüsse,
Buchecker oder auch Sonnenblumenkerne.
Sammelt ein paar davon. Aus diesem Sammelsurium könnt ihr dann „Fruchtketten“
basteln, indem ihr die einzelnen Fundstücke
nacheinander mit der Nadel auf einen Faden auffädelt. Und schon ist die Girlande
fertig! Nun habt ihr die Wahl: Ihr könnt sie
als Hals- und Fensterschmuck verwenden
oder ihr hängt sie mit Winterbeginn in den
Garten. Vögel und Eichhörnchen werden
sich über die schön servierten Früchte
freuen.
Naturparkmagazin
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Fotos: Monika Bilgeri

Einem Juwel
auf der Spur
Schulkinder lernten im Zuge des Unterrichts
die Schönheiten des Vilsalpsees kennen.
Dankeschön!
Ein großes Dankeschön an alle
engagierten Kinder, Eltern und vor
allem LehrerInnen der Volksschulen
des Tannheimer Tales. Für die Finanzierung gilt der Dank der Raiffeisenbank Tannheimer Tal und den
Gemeinden des Hochtales; für ein
preisliches Entgegenkommen ein
Dank dem Alpenexpress Tannheim.
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„Als
Schutzgebietsbetreuerin
für das Naturschutzgebiet Vils
alpsee liegt mir die Vermittlung
und Sensibilisierung für die Natur sehr am Herzen. Vor allem
Kinder und Jugendliche sollen
Pflanzen, Tiere und Lebensräume als etwas Spannendes, Faszinierendes und Entdeckenswertes
kennen lernen.“
Aus diesem Grund wurde im
Herbst 2009 zusammen mit Pau-

la Müller (Direktorin Volksschule
Grän) die Idee einer Schulaktion
gemeinsam mit allen Volksschulen des Tannheimer Tales geboren. 2010 sollten alle Kinder bei
einer spannenden und informativen Wanderung rund um den
Vilsalpsee das Naturjuwel Vils
alpsee mit seiner Pflanzen- und
Tierwelt kennen, schätzen und
schützen lernen.
Kinder und LehrerInnen bekamen von geschulten NaturführerInnen Informationen über
das Naturschutzgebiet, das seit
einigen Jahren auch zum EUweiten Schutzgebietsnetz Natura
2000 gehört, über eigentümliche

Pflanzennamen und sonderbare Lebensformen. Die Kinder
schlüpften in die Haut von Stockenten und erfuhren, dass die Fütterung dieser Wasservögel ihrer
Gesundheit nicht gut tut. Manche
Enten starben sogar an den gut
gemeinten „Leckerbissen“.
Auch die Armleuchteralgen – der
Name rührt von ihrer Gestalt
her - wurden unter die Lupe genommen. Die Eindrücke wurden
von den Kindern schließlich in
zum Teil sehr aufwändigen Werken als Zeichnungen, Basteleien
und Fotocollagen zu Papier gebracht. Alle LehrerInnen und ihre
Schützlinge nahmen sich viel Zeit
für diese „Nachbearbeitung“. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen!
Aber wann? Anfang Dezember
2010 werden die Kunstwerke
bei der offiziellen Eröffnung des
Felixe Minas Haus in Tannheim
präsentiert. Das dem „Tode geweihte“ Haus wurde in aufwändiger und liebevoller Kleinstarbeit
renoviert. Es dient als Museum
und „Haus der Natur“. Außerdem
sollen die Bücherei und ein Bauernladen untergebracht werden.

(C. Moser) v

Naturschutz

„Der Lech ist auch
in Brüssel ein Begriff!“
Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer kennt den Naturpark genau.
Tirols Landesumweltanwalt Mag.
Johannes Kostenzer kann sich
noch gut erinnern: Man schrieb
das Jahr 1984, als er erstmals das
Lechtal betrat. Und er kann sich
noch gut an seinen ersten Eindruck erinnern: „Wow!“
„Das Lechtal ist etwas ganz Besonderes. Nicht nur wegen dem Lech,
auch wegen der Menschen, die
hier leben“, schwärmt Kostenzer
von jener Region, die zwischenzeitlich Natura 2000-Schutzgebiet und zugleich Naturpark
ist. „Mir gefällt die Landschaft
außerordentlich gut und ich mag
die Menschen. Sie haben noch
Handschlagqualität.“
Kostenzer kann sich aber auch
an Zeiten zurückerinnern, in
denen die Skepsis in der Region
groß war: „Das Misstrauen gegen
allfällige Schutzgedanken war
deutlich spürbar. Doch die Meinungsbildner haben zunehmend
verstanden, um was es geht und
sich langsam für den Schutz eingesetzt.“ Heute, davon ist Kostenzer überzeugt, kann auch die
normale Bevölkerung mit dem
Naturparkgedanken etwas anfangen. Der Naturpark ist sozusagen
in den Köpfen der Menschen angekommen.

deutung der großen Schotterflächen hinzuweisen. „Der Naturpark Tiroler Lech ist heute auch
in Brüssel ein Begriff!“

Landesumweltanwalt Mag. Johannes Kostenzer hat den Naturpark Tiroler Lech zu
schätzen und zu lieben gelernt.
Foto: privat

Langer Entwicklungsprozess
Aber es war ein langer Entwicklungsprozess. Mit dem Life-Projekt hat alles angefangen. Acht
Millionen Euro flossen über
dieses Projekt ins Lechtal. „Viele
konnten gar nicht verstehen, wie
man so viel Geld für Rückbauten
und Ähnliches ausgeben kann“,
erinnert sich Tirols Umweltan-

walt auch an diese Zeiten zurück.
„Dass die Auen schön sind, war
allen klar. Dass aber auch die
Schotterflächen von großer Bedeutung sind, sahen nur wenige.
Für die meisten waren es nur
Schotterhaufen. Mehr nicht. Dabei handelt es sich um ein besonders wertvolles Ökosystem“,
versucht Kostenzer auf die Be-

So schön ist das Lechtal: Diesen Blick hat Anton Vorauer mit seiner Kamera am Beichlstein in Stanzach festgehalten.

Foto: Vorauer

Lenkung statt Verboten
Die Sorge, dass mit steigender
Bekanntheit dieses so wertvolle
Ökosystem in Mitleidenschaft
gezogen werden könnte, hat
Kostenzer nicht. Mittels gezielter
Besucherlenkungsmaßnahmen
sei es möglich, die Schönheiten zu
zeigen, ohne sie zu zerstören: „95
Prozent aller Besucher sind froh,
wenn sie an die schönsten Plätze
herangeführt werden. Wir brauchen also keine Verbote, sondern
Maßnahmen zur Lenkung.“ Und
da befinde sich der Naturpark auf
dem richtigen Weg.
In der Ausweisung als Natura
2000-Gebiet und als Naturpark
sieht Johannes Kostenzer einen
guten Schutz für das Tal zwischen
Steeg und Vils: „Ich denke, man
kann damit zufrieden sein.“
Die Verantwortlichen im Naturpark haben in den vergangenen
Jahren wertvolle Trümpfe zur
Vermarktung der Region in die
Hand bekommen, die man nun
mutig ausspielen müsse, davon
ist der Tiroler Landesumweltanwalt überzeugt. „Das Lechtal mit
seinen herrlichen Seitentälern hat
enorm viel Potential. Ich wünsche
der Region, dass der Tourismus
zunimmt.“
Den Blick wieder „schärfen“
Für die Zukunft wünscht sich
Landesumweltanwalt Johannes
Kostenzer, dass der Blick der Außerferner für den Naturpark weiter geschärft wird. „Wenn man
hier lebt, sieht man die Schönheiten vielleicht nicht mehr so,
und man wird etwas ‚betriebsblind‘. Wenn ich mit Besuchern
ins Lechtal fahre, ist das Staunen
der Menschen jedes Mal groß,
dass es so etwas noch mitten in
Europa gibt“, verrät Kostenzer.
Und nicht selten bemerkt er dann
jenen „Wow“-Effekt, den auch
er bei seinem ersten Besuch im
Lechtal hatte.
(G. Reichel) v
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Dem
Naturschutz
verpflichtet
Egon Bader und Stefan Kollnig sind die
Naturschutzbeauftragten im Bezirk. Sie
haben viel zu tun.
Landesumweltanwalt Mag. Johannes Kostenzer ist der oberste „Verteidiger“ von Naturinteressen in Tirol. Arbeit hat er mehr als genügend - alleine könnte er die vielen Aufgaben
gar nicht bewältigen. Muss er auch nicht, er
hat sozusagen als verlängerten Arm in den
Bezirken Naturschutzbeauftrage zur Seite, die
für ihn bei Verhandlungen usw. vor Ort die Interessen der Natur vertreten.
Seit 16 Jahren übt Egon Bader diese Funktion aus. „Mir ist die Natur wichtig“, sagt der
Ehenbichler und begründet damit sein Engagement. An 150 bis 200 Tagen im Jahr ist er
im Einsatz.

Egon Bader ist als Naturschutzbeauftragter ein „alter Fuchs“. Er übt die Funktion seit 16 Jahren aus.

Foto: Birgit Koch

bestellt. Vergangenes Jahr wurde er zum dritten Mal in seiner Funktion bestätigt.
Egon Bader ist heute als Naturschutzbeauftragter ein „alter Fuchs“ . Seit wenigen Wochen
hat er mit Stefan Kollnig einen Kollegen. Der
30-jährige gebürtige Lienzer wird künftig die
Gemeinden im Reuttener Talkessel - mit Ausnahme von Reutte und Breitenwang - betreuen, Egon Bader kümmert sich um den restlichen Bezirk, samt Reutte und Breitenwang.

träglichen und sinnvollen Konsens zwischen
individuellen Wünschen des Antragstellers
und allgemein schützenswerten Gebieten zu
finden. Da ich noch neu bin, bin ich sehr gespannt, wie sich die Aufgabe gestalten wird“,
blickt Kollnig seiner neuen Tätigkeit schon
mit Interesse entgegen.

Spannendes Aufgabengebiet
Und spannend wird es, das weiß Bader aus
langjähriger Erfahrung. „Wichtig ist, dass der
Naturschutzbeauftragte frühzeitig in ein ProSeit heuer zwei Naturschutzbeauftragte
jekt involviert wird. Dann kann man mehr
„Grundvoraussetzung ist die Neugierde und
erreichen.“ Projektbetreiber haben zumeist
das Interesse an Umwelt- und Naturschutz;
eben andere Interessen, wie der Naturschutz.
das Kennenlernen von Problemstellungen
„Da muss man dann schauen, dass man einen
und Spannungsfeldern, die mit dieser Aufgabe
Interesse am Naturschutz 1992 geweckt
Konsens findet, oder einen Ausgleich schaffen
verbunden sind; und zu versuchen einen verEr selbst ist seit 1992 in Sachen Naturschutz
kann.“ Im Bezirk Reutte funktioniert
engagiert. Damals wurde die
dies nach Angaben Baders gut.
Bezirksmülllösung im BannDer ökologische Gedanke hat in
wald heftig diskutiert. Bader
den vergangenen Jahren allgemein
war dagegen. Als Gemeinderat
an Bedeutung gewonnen. Das allein
in Ehenbichl setzte er alle ihm
wäre aber zu wenig. Es ist das gute
greifbaren Hebel in Bewegung,
Gesprächsklima zwischen Unterum dieses Projekt sterben zu
nehmen, Experten und Behördenlassen. All das blieb nicht ungevertretern, das vieles im Außerfern
hört. Bader machte sich einen
möglich macht, was andernorts
guten Namen im Zusammennicht oder nur sehr schwer umhang mit Naturschutzthemen
setzbar ist. „Der Naturschutz bleibt
und er selbst merkte zunehdabei aber nicht auf der Strecke“,
mend, dass ihn dieses Thema
versichert Bader. Und so wundert
berührt. Als sein Vorgänger
es auch nicht, dass Bader nicht nur
Luis Singer aus Höfen aus seieinmal den Zorn des Volkes bzw. von
ner Funktion ausstieg, wurde
Projektbetreibern zu spüren bekam.
er aktiv von Bezirkshauptmann
Auf vieles, das in den vergangenen
Dr. Hubert Hosp und von FerJahren erreicht wurde, ist Egon Badinand Eberle sowie von seider stolz. Ganz oben auf seiner Liste
nem Vorgänger angesprochen,
steht der Flussbau entlang des Lech.
ob er die Position übernehmen
Früher nicht anders, als an anderen
möchte. Egon Bader wollte. In
Flüssen. Heute kommen Experten
der Folge wurde er vom daaus vielen Ländern, um zu sehen, wie
maligen Landesumweltanwalt
man Flüsse auf möglichst naturschoSigbert Riccabona für das Amt
vorgeschlagen und von der Stefan Kollnig ist ein Naturmensch. Als Naturschutzbeauftragter betreut er die Gemein- nende Art lenken kann.

(G. Reichel) v
Landesregierung auf fünf Jahre den im Talkessel von Reutte, mit Ausnahme von Breitenwang und Reutte.
Foto: privat
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Partnerbetriebe des Naturparks
Im Haus Isolde und im Haus Alpina/Sprenger weiß man die Vorteile der Partnerschaft zu schätzen
„Ich finde den Naturpark Tiroler
Lech einfach super. Für uns war
es daher klar, dass unser Haus ein
Partnerbetrieb wird“, sagt Hedi
Sprenger aus Häselgehr. Bei Isolde
Ernst in Hinterhornbach ist es
ebenso: „Ich weiß es zu schätzen,
dass ich in dieser wundervollen
Landschaft leben darf. Für uns ist
die Partnerschaft mit dem Naturpark die ideale Ergänzung zum
‚Urlaub auf dem Bauernhof “.
Die beiden Vermieterinnen aus
dem Lechtal haben sich mit ihrer Partnerschaft aber nicht nur
ein „Schürzchen umgebunden“,
sie leben sozusagen den Naturparkgedanken in vollen Zügen.
Im Haus Alpina im Häselgehrer
Ortsteil Grießau wird mit Pellets
geheizt, eine Solaranlage sorgt
für Warmwasser und demnächst
wird mittels Photovoltaik Strom
erzeugt. Das Haus mit seinen
zehn Fremdenbetten ist damit ein
Vorzeigeobjekt in Sachen Energie.
Aber die Gäste - vornehmlich
Stammgäste - kommen aus anderen Gründen. Sie wissen die
Schönheiten des Lechtals zu
schätzen. Und wer diese noch
nicht kennt, dem gibt Hedi
Sprenger die entsprechenden
Tipps, wo es am schönsten ist.

Die Kriterien
Die Grundvoraussetzung, um Partnerbetrieb des Naturparks zu werden, besteht natürlich darin, dass
der Partnerbetrieb in der Naturpark
region liegt. Die Partner verpflichten
sich, die Gäste eingehend über den
Naturpark und über An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu infomieren. Mülltrennung und
die Verwendung regionaler Produkte
beim Frühstück stehen ebenso auf
der Liste, wie die Verlinkung der
Internetseiten. Auch regelmäßige
Schulungen sind vorgesehen.
Und schließlich ist noch eine
„Gästezufriedenheits-Befragung“
vorgesehen. Wenn auch Sie Interesse daran haben, Partnerbetrieb des
Naturparks Tiroler Lech zu werden,
dann wenden Sie sich bitte an
Mag. Birgit Koch vom Naturpark, Tel.
0676/88 508 7941,
info@naturpark-tiroler-lech.at

Hedi Sprenger verwöhnt ihre Gäste mit einem umfangreichen Frühstücksbuffet mit
vielen Spezialitäten aus der Region.
Fotos: Reichel

Und wer will, wird von der Familie Sprenger sogar persönlich an
die schönsten Plätze im Naturpark geführt.
„Man muss den Naturpark schon
ernsthaft anbieten. Wenn man
das tut, dann merkt man auch
schnell, dass er den Gästen gefällt.
Die Menschen schauen einfach
wieder mehr auf die Natur“, ist
Hedi Sprenger überzeugt.
Das sieht Isolde Ernst aus Hinterhornbach ähnlich: „Unsere Gäste
sind von den Schönheiten des
Lechtals begeistert. Wichtig ist
ihnen aber auch, dass sie bei uns

Produkte aus der Region auf den
Teller bekommen.“ Neben der
Information der Gäste über den
Naturpark ist die Verwendung
regionaler Produkte eine der zentralen Bedingungen, um Partnerbetrieb des Naturparks werden zu
können.
„Bei mir müssen die Gäste beim
Frühstück auf Kiwis und französischen Camembert verzichten.
Dafür gibt es Äpfel und schmackhaften Bergkäse aus dem Tal“, erzählt Isolde Ernst stolz. Das findet
zunehmend Anklang.
Stolz ist man sowohl im Haus Al-

Isolde Ernst hat für ihre Gäste etwas ganz Besonderes: eine Wärmekabine, und daneben ein Bett mit Stroh. Letzteres kommt von den eigenen Wiesen.

pina als auch im Haus Isolde darauf, dass man viele Stammgäste
hat. „Manche sind schon in der
dritten Generation da“, berichtet
Hedi Sprenger. Bei Isolde Ernst
ist es nicht anders.
Und noch etwas konnten die
beiden Vermieterinnen mit Herz
und Seele in den vergangenen
Jahren feststellen: Das Durchschnittsalter der Gäste geht wieder nach unten. Isolde Ernst: „Es
kommen zunehmend jüngere
Gäste, die hier das Abenteuer
suchen. Klettern, Raften oder
Canyoning findet immer mehr
Anklang!“ Und im Winter entdecken immer mehr Tourengeher
die Lechtaler und Allgäuer Alpen
links und rechts des Naturparks
für ihr Hobby.
„Wir haben fast nur aktive Gäste.
Und denen kommen die Angebote des Naturparks sehr gelegen“, weiß Hedi Sprenger aus
Erfahrung zu berichten. Auch
wenn es die Urlauber in die freie
Natur zieht, eines ist beiden auch
klar: Ein gewisses Maß an Komfort darf nicht fehlen. Gemütliche
Zimmer mir Bad/WC, Aufenthaltsräume und die eine oder andere Zusatzeinrichtung gehören
heute ganz einfach dazu.

(G. Reichel) v

26 Partnerbetriebe

Haus Gebhard
Wängle
Buchenhof
Höfen
Gintherhof	
Ehenbichl
Haus Kathrein
Ehenbichl
GH Goldenes Lamm Weißenbach
Haus Isolde
Hinternhornbach
Loiserhof		
Elmen
Ferienwohnung Gapp
Elmen
Haus Sprenger 
Häselgehr
Apart Lorenz
Häselgehr
Bio-Hof Falch 
Häselgehr
Landhaus Maurig
Elbigenalp
Haus Walch
Elbigenalp
Beim Riascher
Elbigenalp
Hotel Alpenblick
Bach
Stockacher Hof
Bach
Ferienhaus Lechtaler Alpen Bach
Hotel Berg Heil
Holzgau
Oberlechtalerhof
Holzgau
Landhaus Marion
Holzgau
Ferienwohnung Strobl
Holzgau
Hotel Schwarzer Adler
Steeg
Haus Pfefferkorn
Steeg
Haus Grissemann
Steeg
Ferienwohnung Sarah
Steeg
Hotel Alpenhof
Kaisers
Naturparkmagazin
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Wenn die Liebe zum Naturpark
durch den Magen geht
Die Naturparkwirte verwandeln landwirtschaftliche Produkte in ein kulinarisches Erlebnis

Die Naturparkwirte sind Meister ihres Fachs. Lassen Sie sich doch von ihnen verwöhnen.

Die Naturparkregion LechtalReutte zeichnet sich nicht nur
durch die Wildflusslandschaft am
Lech aus. Die Attraktivität dieser Region wird zu einem hohen
Anteil durch die von bäuerlicher
Hand gepflegte Kulturlandschaft
bestimmt. Und hier gilt: Das
Wort „Genuss“ verbindet die bäuerlichen Produkte mit der Landschaft, aus der sie kommen.
Natur- und Kulturlandschaft in
der Naturparkregion laden dazu
ein, sich genussvoll per Fahrrad
oder zu Fuß zu bewegen, sei es
am Lechradweg oder entlang der
zahlreichen Wanderwege. Und
wer sich bewegt und dabei viele
Kalorien verbrennt, darf es sich
auch wieder herzhaft schmecken
lassen.
Die Naturparkwirte sorgen für
eine Veredelung der heimischen
Produkte zu einem genussvollen
kulinarischen Erlebnis. Neun
Betriebe haben sich zur Angebotsgruppe der Naturparkwirte
zusammengeschlossen. Zentrales
Anliegen der Wirte ist die verstärkte Zusammenarbeit mit der
heimischen Landwirtschaft und
der Erhalt dieser einmaligen
20
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Kulturlandschaft. Regionalität,
Qualität und Atmosphäre sind
die Eckpfeiler ihrer Philosophie.
Alle neun Betriebe nehmen am
Gastrosystem der Agrarmarkt
Austria (AMA) teil. Damit verpflichten sich die Wirte, wichtige
Produktgruppen in Österreich
einzukaufen und dem Gast Gerichte aus qualitativ hochwertigen Rohstoffen zu kredenzen.
Dabei kommen natürlich möglichst viele Zutaten aus Tirol bzw.
der Naturparkregion. Die Wirte
stellen sich der strengen Kontrolle der AMA und dem verwöhnten
Gaumen ihrer Gäste.
Broschüre informiert
Mit einer kleinen Broschüre zu
ihren Lieblingsrezepten zeigen
die Naturparkwirte, wie man(n)
oder frau aus den Produkten der
heimischen Landwirtschaft ganz
einfach ein kulinarisches Erlebnis zaubert. Alle Genussspechte
sind eingeladen, diese Rezepte
auszuprobieren, entweder in der
eigenen Küche oder am stilvoll
gedeckten Tisch bei den neun
Wirten. Diese kleine Broschüre
liegt in den Tourismusbüros der

Foto: Robert Eder

Naturparkregion und bei den
Wirten zur freien Entnahme auf.
Wer alle neun Betriebe getestet
hat und sich den Kulinarikbesuch
vom jeweiligen Wirt durch einen
Stempel in der Broschüre bestätigen lässt, kann sich beim Außerferner Bauernladen im Reuttener
Dengelhaus ein Überraschungsgeschenk abholen. Der Bauernladen hat geöffnet von Mittwoch
bis Freitag, jeweils von 9.00 Uhr
bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag
bis 12.00 Uhr.
Mit einem großen Kulinarikfest
im Rahmen des zweiten Genussradwandertags am 5. September
präsentierten sich die Naturparkwirte zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Der Genuss dabei war
schier unbegrenzt, bloß die Menge an heimischen Schmankerln
ging irgendwann zur Neige. Dieser große Zuspruch motiviert die
Wirte zu weiteren gemeinsamen
Darbietungen ihrer Kochkunst.
Bis dahin heißt es, sich genussvoll in der Natur bewegen und
anschließend sich mit einem Kulinarikbesuch bei den Naturparkwirten ebenso genussvoll belohnen.
(G. Salchner) v

Die Naturparkwirte
freuen sich auf Ihren
Kulinarikbesuch
➞

➞

➞

➞

➞

➞

➞

➞

➞

Hotel zum Mohren
Untermarkt 26, 6600 Reutte,
05672/62345
Gutshof zum Schluxen
Unterpinswang 24, 6600
Pinswang, 05677/89030
Landgasthof Lilie
Alte Bundesstraße 19, 6604
Höfen, 05672/63211
Hotel Gasthof Kröll
Dorfstraße 24, 6610 Wängle,
05672/62377
Gasthof Kreuz
Haus Nr. 4,
6671 Rieden, 05678/5202
Gasthof Hochvogel
Haus Nr. 8, 6646 Hinterhornbach, 05632/408
Restaurant zur Geierwally &
Urban Pils Pub
Haus Nr. 40, 6652 Elbigenalp,
05634/6405
Hotel und Appartements
Neue Post
Haus Nr. 47, 6654 Holzgau,
05633/5204
Hotel Post Steeg
Haus Nr. 17, 6655 Steeg,
05633/5306
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Franz Kammerlander (li) und Michael Kohler (re) sehen in der verstärkten Zusammenarbeit der beiden Tourismusverbände unter
Einbeziehung des Naturparkvereins Vorteile auf der ganzen Linie. Ein neues Logo trägt die Partnerschaft nach außen.
Foto: Reichel
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Naturpark wächst zusammen
Die Tourismusverbände Lechtal und Reutte und Umgebung bündeln zunehmend ihre Kräfte
Radfahren wird als Freizeitbeschäftigung immer beliebter.
Das mekt jeder, der sich auf den
Radwegen zwischen Steeg und
Vils bewegt: Immer mehr Radler
strampeln durch den Naturpark.
Da war es naheliegend, einen
entsprechenden Folder herauszugeben. Eine Besonderheit: Es
ist das erste Druckwerk, bei dem
der Tourismusverband Ferienregion Lechtal und der Tourismusverband Naturparkregion Reutte
gemeinsam auftreten.
Als Erkennungsmerkmal gibt es
ein neues Logo, mit dem künftig die „Naturparkregion Lechtal
Reutte“ gemeinsam beworben
wird. „Die Erarbeitung eines gemeinsamen Logos und das Herausgeben einer neuen Radkarte
sind die ersten sichtbaren Zeichen unserer Zusammenarbeit.
Die eigentliche Arbeit ist aber
vorher erfolgt“, sagt Franz Kammerlander. Der Geschäftsführer
des Tourismusverbandes Reutte

und Umgebung ist gemeinsam
mit seinem Kollegen Michael
Kohler vom TVB Lechtal maßgebend daran beteiligt, dass die benachbarten Tourismusverbände
nun zunehmend gemeinsam um
Gäste werben.
„Früher gab es bei der Johannesbrücke in Weißenbach einen
‚Schnitt‘: oben das Lechtal, unten
Reutte. Eine Zusammenarbeit gab
es nicht, obwohl beide Regionen
im Prinzip dasselbe
Produkt anbieten.“
Dank des Naturparks sind beide
Regionen nun
zusammengerückt. „Auf
Dauer kann
nicht jeder
für sich bestehen. Und
die Schmelzpunkte sind ja
da. Wir haben jetzt
einen Weg gefunden,

wie wir Synergien nützen können, ohne dass die regionalen
Eigenheiten aufgegeben werden
müssen“, erklärt Michael Kohler.
„Ich denke, wir passen sehr gut
zusammen“, befindet auch Kammerlander. Jeweils von den Angeboten des anderen profitieren
- das ist es, was den beiden Tourismusverbänden
vorschwebt.
Dazu gehört natürlich auch der
Naturpark, der über den dazugehörenden Verein ebenfalls viele Angebote
hat, welche schon
jetzt regionsübergreifend
angeboten
werden.
Heute sitzen somit
die beiden
genannten
Tourismusverbände und der
Naturparkverein
in einem Boot und

rudern in dieselbe Richtung. Und
dabei kommt man immer besser
in den Takt und nimmt zunehmend Fahrt auf.
„Früher“, erinnert sich Kammerlander zurück, „gab es einen Tourismusverband in Höfen, einen
in Wängle, einen in Reutte usw..
Heute gibt es den TVB Reutte
und Umgebung. Im Lechtal ist es
ebenso. Jetzt gibt es über den Naturpark eine weitere Bündelung
der Kräfte.“ Es geht um einen
größtmöglichen Wiedererkennungswert und da lässt sich ein
Naturpark einfach besser vermarkten.
Noch ist man nicht da, wo man
hin will. „Bei den Busverbindungen bespielsweise. Es muss
gelingen, dass unsere Gäste mit
einer Karte über die jeweilige
Region hinaus fahren können“,
nennt Kohler eines der obersten
Ziele für die Zukunft. Es gibt also
viel zu tun. Und das wird zielstrebig angegangen. (G. Reichel) v
Naturparkmagazin
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Fotos: Birgit Koch

Spaß unter freiem Himmel
Die Führungen im Naturpark Tiroler Lech stehen bei Schülern hoch im Kurs
Die Reaktionen reichen von „bohh“ bis hin zu
„iiiii“. Wenn die Naturführer des Naturparks
Tiroler Lech mit den Kids im Zuge von mehrstündigen oder gar mehrtägigen Exkursionen
durch die Lechauen streifen, gibt es eben vieles
zu entdecken. Und nicht immer ist den Burschen und Mädchen alles geheuer, was da so
zu Tage gefördert wird. Aber genau das macht
die Sache ja so spannend!
Bereits Kinder im Vorschulalter können an
den Führungen teilnehmen. „Für diese Alters
gruppe haben wir ein ganz ‚sanftes‘ Programm“, sagt Naturpark-Geschäftsführerin
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Mag. Birgit Koch. Die Natur soll spielerisch
wahrgenommen werden.
Das „Hauptpublikum“ stammt aus den Volksschulen. Jene, die in der Naturparkregion beheimatet sind, haben naturgemäß das größte
Interesse daran, die Führungen zu besuchen,
„es kommen aber auch Volksschüler aus dem
Zwischentoren und dem Tannheimer Tal zu
uns“, freut sich Koch über das rege Interesse.
Aber auch aus dem Inntal und aus Deutschland kommen die Teilnehmer. Jede Führung
wird dem Alter der SchülerInnen angepasst.
Fordern und fördern - auch in Sachen Naturkunde ist das oberste Prämisse.
Besonders gefordert werden die Naturführer,
wenn Hauptschüler oder Gymnasiasten für
die Natur begeistert werden sollen. Die heimischen Schulen entscheiden sich bevorzugt für Halbtagsführungen. Auswärtige
Schulen, zumeist aus dem Inntaler Raum,
wählen hingegen eher Ganztagesführungen
oder mehrtägige Exkursionen. Geschlafen
wird dann zumeist im Gästehaus am Graben
in Höfen. Ist dort kein Platz, weichen die Jugendgruppen in diverse Gasthöfe aus.
Die Halbtagesführungen dauern zumeist 3,5
Stunden, Ganztagesführungen etwa 5 bis 6
Stunden. Die mehrtägigen Exkursionen haben einen Stundenplan, der um 9 Uhr beginnt

und um 16.30 Uhr endet. Pausen inkludiert.
Die Kosten sind überschaubar. Für die halbtägige Führung fallen 8 Euro an, für die Tagesführung das Doppelte. Tiroler Schüler haben
es besser, als etwa ihre Kollegen aus anderen
Ländern - das Land Tirol übernimmt nämlich
50% der Kosten. Und wer das Glück hat, aus
Musau, Reutte, Ehenbichl, Höfen, Weißenbach, Stanzach, Vorderhornbach oder Elmen
zu kommen, hat es noch besser, dann zahlt
nämlich die Gemeinde die anderen 50%. Bei
den mehrtägigen Naturerlebnistagen kommen natürlich noch die Kosten für Übernachtung und Verpflegung dazu.
Das Interesse an den Führungen ist groß und
es nimmt Jahr für Jahr zu. Heuer musste Birgit
Koch nicht nur einer Schule eine Absage erteilen: „Wir sind gar nicht mehr nachgekommen
und waren teilweise komplett ausgebucht.“
Und das, obwohl heuer mit den Führungen
um gut zwei Wochen früher als sonst üblich
begonnen wurde.
Koch rät daher allen Interessierten, sich frühzeitig anzumelden. Außerdem bietet der Naturpark heuer erstmals im Winter ein erweitertes Exkursionsangebot an.  (G. Reichel) v
Anmeldungen unter Tel. 0676/88 508 7941
info@naturpark-tiroler-lech at

Umweltbildung

Von wegen,
„so eine Mimose“
Kuscheln, verkriechen, flüchten - was machen Tiere im Winter?
Das Laub fällt von den Bäumen,
die Tage werden kürzer, die Temperatur gehen nach unten – das
alles sind Vorzeichen des herannahenden Winters. Unsere Haustiere müssen sich keine Sorgen
machen, denn sie finden immer
einen Platz im Warmen. Aber was
machen die frei in der Natur lebenden Tiere?
Der Winter stellt eine harte Jahreszeit für unsere heimischen Tiere
dar. Sie müssen dem Schnee, der
Kälte und dem Nahrungsmangel
trotzen. Um zu überleben, haben
sie daher verschiedene Strategien
entwickelt.
Der Laubfrosch zum Beispiel
sucht sich in den letzten frostfreien Nächten ein passendes
Winterquartier, meist eine frostsichere Erdhöhle. Der Grasfrosch
hingegen bevorzugt ein Überwintern im Wasser und versteckt
sich am Gewässergrund. Wenn
die Tage und Nächte langsam kälter werden, kühlt auch das Blut
der Amphibien ab. Ihr Körper
passt sich den Umgebungstemperaturen an, sie sind träge und
nicht mehr aktiv. Sie fallen in eine
so genannte Winterstarre. Manche Frösche sterben während der
kalten Jahreszeit, wenn ihre Körpertemperatur zu stark absinkt.
Die meisten aber erwachen im
Frühjahr, wenn die Temperaturen
wieder steigen, zu neuem Leben.
Jeder auf seine Weise
Insekten überwintern meist in
Eiform. Es gibt aber auch einige
Arten, bei denen andere Entwicklungsstadien den Winter überstehen. Manche Libellenarten zum
Beispiel trotzen als Larven im
Wasser der kalten Jahreszeit. Die
Strategien der Insekten für eine
erfolgreiche Überwinterung sind
trickreich: So produzieren manche dafür eigens Glycerin, das als
„körpereigenes Frostschutzmittel“ dient. Mit Hilfe dieser organischen Verbindung schützen sie

Wenn der Laubfrosch könnte, würde er wohl am liebsten das ganze Jahr über im Freien
verbringen und gut getarnt auf Nahrungssuche gehen. Doch im Winter muss er sich
sprichwörtlich verkriechen, er überwintert in Erdhöhlen. Das Murmeltier (re) macht es
sich einfach, es verschläft den Winter.
Fotos: Birgit Koch, Anton Vorauer

sich vor dem Erfrieren und können dadurch Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt überleben.
Das Murmeltier wiederum bedient sich einer ganz anderen
Methode. Es ist bekannt als grandioser Winterschläfer. Der Winterschlaf gleicht einem Tiefschlaf,
die lebensnotwendigen Funktionen des Tieres sind dabei stark
reduziert: Die Atmung ist gering,
die Herzschlagfrequenz vermindert, die Körpertemperatur sinkt
drastisch ab.
Aber auch wenn kräftig gespart
wird, die lebensnotwendige Atmung und der Herzschlag sowie
das teils notwendige „Aufheizen“
der Körpertemperatur benötigen
trotzdem ein wenig Energie. Da
keine Nahrungsaufnahme möglich ist, zehrt das Murmeltier daher von üppigen Fettreserven, die
es sich im Sommer zur Vorbereitung auf den Winter angefressen
hat. Oft unbekannt ist, dass auch
Fledermäuse Winterschläfer sind
und sich im Herbst ebenso solch
einen Fettpolster zulegen.
Niedriger Herzschlag
Ähnlich dem Winterschlaf ist die
Winterruhe. Auch hier werden
der Herzschlag und damit der

Energiebedarf reduziert, jedoch
sinkt die Körpertemperatur nicht
so stark ab. Deshalb müssen die
Winterruhe haltenden Tiere auch
immer wieder Nahrung zu sich
nehmen und ihre Ruhephase
unterbrechen. Ein typischer Vertreter von Tieren, die Winterruhe
halten, ist das Eichhörnchen. Im
Winter sucht es in etwa jeden
zweiten Tag seine im Herbst angelegten Nahrungsvorräte auf,
um sich zu stärken.
Wer kann, fliegt weg
Die Zugvögel „entfliehen“ einem
entbehrungsreichen Winter und
umgehen so die kalte Witterung
und Nahrungsknappheit. Man
könnte fast meinen, sie machen
sich’s leicht. Aber ist das auch
wirklich so?
Der Flussregenpfeifer beispielsweise, ein bekannter Lechtal-Bewohner mit gerade mal 30 – 50
Gramm Körpergewicht, ist ein
solcher Langstreckenzieher. Er
fliegt tausende anstrengende Kilometer in die wärmeren Gefilde
Ostafrikas, der Südsahara, der Sahelzone oder auch der westafrikanischen Küste (Senegal, Nigeria).
Denken Sie immer noch, so eine
„Mimose“?
(B. Koch) v

Quellen:
www.herpetofauna.at
www.protier.ch
www.nabu.de

Rätsellösung:
Grau-Erle

Können wir Tieren
beim Überwintern
helfen?
Ja – hier ein kleiner, nicht aufwändiger Tipp: Im Herbst können wir
Stein-, Reisig- oder aufgeschichtete
Laubhäufen im Garten hinterlassen.
Diese Hügel sind beliebte Unterschlüpfe und Winterquartiere für
Igel, Amphibien und Reptilien.
Naturparkmagazin
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