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ALPENVEREINS-Projekt
Vielfalt bewegt! Alpenverein
Die Tage werden wieder kürzer, die
Blätter verfärben sich und fallen ab, Ruhe
kehrt ein. Die Tiere und Pflanzen bereiten
sich auf den Winter vor. Doch wer jetzt
meint,
dass
auch
das
neue
Alpenvereinsprojekt „Vielfalt bewegt!
Alpenverein“ in den Winterschlaf verfällt,
der irrt gewaltig. Denn einige der Arten
wie Schneefink oder Alpenschneehuhn
von
„Vielfalt
bewegt!“
einem
Biodiversitätsmonitoring,
das
seinen
Schauplatz vor allem über der Waldgrenze
hat - kann man auch im Winter
beobachten.
Aber was ist „Vielfalt bewegt!“ eigentlich?
Bei „Vielfalt bewegt!“ handelt es sich um
ein Laienmonitoring, bei dem 16 speziell
ausgewählte Tier- und Pflanzenarten je
nach Lust und Laune, Lage und
Möglichkeiten auf Wanderungen und
Skitouren Sommer wie Winter beobachtet
werden können.
Das Monitoring bietet den Teilnehmern
die Möglichkeit, abseits vom schnellen
Gipfelsieg die Natur wieder bewusst und
aufmerksam zu erleben. Gleichzeitig soll
der Familienzusammenhalt gestärkt und
die gemeinsame Familienwanderung als
Erlebnis wieder spannend gemacht
werden.
Der Österreichische Alpenverein hat das
Thema Erhaltung der Biodiversität in
seinem
Grundsatzprogramm
2013
„Natur-, Landschafts- und Umweltschutz,
nachhaltige
Entwicklung
und
umweltverträglicher Bergsport“ verankert.
Eines der Anliegen des ÖAV ist es, das
Bewusstsein für die natürliche Vielfalt in
den Bergen zu steigern. Daher hat die
Abteilung Raumplanung und Naturschutz
des ÖAV mit interessierten und
engagierten
Mitgliedern
ein
Biodiversitätsmonitoring in den Alpen
gestartet. Mit fast 500.000 Mitgliedern
kann der Alpenverein das Thema
„Biodiversität“ in die Breite tragen und
somit einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt der biologischen Vielfalt leisten.

Das Projekt soll helfen, geeignete
Maßnahmen zu entwickeln, um den
Rückgang der Arten zu verringern,
Lebensräume für bereits gefährdete Arten
langfristig zu sichern bzw. zu verbessern.
Und auch die Folgen des Klimawandels
(ein Abwandern mancher Arten „nach
oben“ also in höhere Regionen;
Nahrungsressourcen) können so sichtbar
gemacht werden.
Die von den Beobachtern erhobenen
Daten
sollen
ähnlich
dem
Gletschermonitoring
allgemein
zugänglich gemacht werden und z.B.
auch
als
Grundlage
für
Forschungsarbeiten oder Publikationen
dienen. Die Beobachtungsdaten werden
auch in Form von Verbreitungskarten
sichtbar gemacht.
Wurde Dein Interesse geweckt? Möchtest
Du Teil von „Vielfalt bewegt!“ werden?
Wir freuen uns!
Vielfalt.bewegt@alpenverein.at
Alle Informationen finden sich unter
http://bit.ly/vielfalt-bewegt

Mit Hilfe der 16 übersichtlich gestalteten
Steckbriefe kann man die ausgewählten
Arten im Gelände erkennen und
bestimmen.
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