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„Man sollte es sich gut überlegen, ob es wirklich notwendig ist.  

Denn so wie wir unsere Eltern gefragt haben: Wie war das im  

Nationalsozialismus? Was hast du gewusst? Was hast du getan?  

Genauso werden uns einmal unsere Kinder und Enkel fragen: Wie war das 

beim Klima? Wenn ich dann antworte: Ich bin trotzdem auf Shoppingtour 

nach London geflogen, wäre das keine schöne Antwort.“
Helga Kromp-Kolb 

in einem Interview mit der Kronen-Zeitung auf die Frage, ob überhaupt noch geflogen werden dürfe.

Klima im Walgau 2021 - 2050

Eine Reihe von Klima-Kenngrößen wird sich 
zukünftig in der KLAR! Im Walgau ändern. 
Die mittlere Jahrestemperatur im Walgau lag 
zwischen 1971 und 2000 bei 6,1 °C. 

Messdaten zeigen, dass die Temperatur kon-
tinuierlich steigt; das Jahr 2018 lag 2,3 °C über 
diesem langjährigen Mittelwert. 

Ohne Anstrengungen im Klimaschutz erwar-
ten wir einen weiteren Temperaturanstieg um 
etwa 4 °C. Mit ambitioniertem Klimaschutz be-
grenzen wir die weitere Erwärmung langfristig 
auf etwa 1 °. 

Die Temperaturentwicklung wird von 
den Klimamodellen besser abgebildet, als der 
Niederschlag. Dieser ist generell mit hohen 
Schwankungen behaftet, daher lassen sich für 
den Niederschlag im Allgemeinen weniger zu-
verlässige Aussagen treffen.

Temperaturen steigen spürbar

Das bereits aus den letzten Jahren spürbar hohe 
Temperaturniveau wird sich in Zukunft noch 
weiter erhöhen. In gleichem Maße werden auch 
die täglichen Temperaturmaxima um etwa 1,4 
°C ansteigen. Diese zunehmende sommerliche 
Überhitzung wird für neue Herausforderungen 
für Mensch, Tier und Pflanzen sorgen. Insbe-
sondere die Schaffung eines angenehmen Kli-
mas im öffentlichen Raum und in öffentlichen 
Gebäuden wird zunehmend wichtig.

Mehr Energie für Kühlung

Das höhere Temperaturniveau führt zu einer 
deutlichen Erhöhung der Kühlgradtagzahl um 
+92 %. Es ist also mit zunehmendem Ener-
gie-bedarf für Kühlung zu rechnen, der nicht zu 
vernachlässigen ist. Dieser wird aber durch die 
Einsparungen beim Heizen im Winter mehr als 
wettgemacht, da sich künftig die Heizgradtag-
zahl stark verringern wird.

Mehr extreme Niederschläge

Extreme Niederschläge werden häufiger und 
intensiver, liegen aber in naher Zukunft immer 
noch im Bereich der bekannten Schwankungen. 
Dies betrifft einerseits großflächige Ereignisse, 
wie beispielsweise den aus den 1990er Jahren 
bekannten Landregen oder die großen Ereig-
nisse 2002, 2005, 2009 oder 2013. Andererseits 
werden auch Gewitter und ihre negativen Fol-
gen wie Hagel, Hangwässer, Bodenerosion und 
Windwurf voraussichtlich häufiger.

Die Bürgermeister der Regio Im Walgau: Weichen für Klimazukunft frühzeitig stellen
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Dieses Projekt wird von 14 Walgau-Gemeinden 
und dem Land Vorarlberg finanziert.

Die Klimaveränderung auch
Regio Im Walgau will als „Klimawandelanpassungs-Modellregion“  

als Chance sehen
die Weichen für die Klimazukunft stellen

Gemeinsam mit seinen Bürgermeisterkol-
legen, der Regio-Geschäftsstelle und KLAR!- 
Managerin Marina Fischer soll deswegen 
weiter mit informativen Vorträgen und zehn 
bereits formulierten Maßnahmen zur Ver-
sachlichung des Themas und zur Bewusst-
seinsbildung beigetragen werden.

Bgm. Florian Kasseroler: Über Gemeinde-
grenzen hinweg und in die Zukunft denken

Beeindruckender Vortrag
Prof. Dr. Kromp-Kolb: Wir müssen alle einen Beitrag gegen die Klimakatastrophe leisten

Klimaforscherin Dr. Helga Kromp-Kolb

Die Erderwärmung ist Faktum und der Kli-
mawandel bereits im Gang. Das wird auch 
im Walgau seine Auswirkungen haben. 

„Wissenschaftliche Expertendiskussionen 
darüber, welchen Anteil der Schuld dieser Er-
derwärmung der Mensch mit seinen Emissi-
onen hat, bringen uns letztlich nicht weiter“, 
ist Florian Kasseroler überzeugt. Der Nenzin-
ger Bürgermeister und Obmann der Regio Im 
Walgau wünscht sich eine Versachlichung der 
momentan emotional überbordenden Klima-
diskussion.

Um die richtigen Schlüsse aus den Erkennt-
nissen zum Klimawandel zu ziehen, ist die 
Regio Im Walgau dem vom Klima- und Ener-
giefonds in Kooperation mit dem Bundesmi-
nisterium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(BMNT) initiierten Förderprojekt „Klima-
wandelanpassungs-Modellregion“ (KLAR!) 
beigetreten. Es geht einerseits darum, sich 
gegen die Gefahren rechtzeitig zu wappnen, 
aber auch um die Auslotung von damit zu-
sammenhängenden Chancen.

Dabei werden die wahrscheinlichen Aus-
wirkungen der Erwärmung für die jeweilige 
Region erhoben: Die Fakten werden aus wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Prognosen 
oder auch dem umfassenden Datenmaterial 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik (ZAMG) zusammengetragen. 

Zusätzlich wurden aber auch Bewohner 
der 14 Regio-Gemeinden in einer Online-Um-
frage gebeten, über ihre persönlichen Beob-
achtungen zum Klimawandel zu berichten. 
Auf Basis der regionalen Klimadaten wurde 
ein Konzept zur Klimawandel-Anpassung 

erstellt. Daraus abgeleitet wurden konkrete 
Maßnahmen erarbeitet, welche in den nächs-
ten zwei Jahren umgesetzt werden. 

„Wenn wir wissen, dass es künftig häufiger 
und heftiger stürmen wird, dann müssen wir 
zum Beispiel unsere Schutzwälder umstruk-
turieren, zumal unsere weitverbreiteten Fich-
ten als Flachwurzler  besonders sturmanfällig 
sind“, so Kasseroler. 

Weil Bäume nicht ‚von heute auf morgen‘ 
wachsen, muss vorausschauend gehandelt 
werden. Das gilt auch für Bäume in den Orts-
zentren, an Gehwegen und bei Spielplätzen. 
Sie werden bei den künftig noch höheren 
Sommertemperaturen als Schattenspender 

noch mehr Bedeutung gewinnen - und sollten 
deshalb schon bald und an den richtigen Stel-
len gepflanzt werden.

Seit der KLAR!-Auftaktveranstaltung im 
vergangenen Juni im Nenzinger Ramschwag-
saal hat sich schon viel getan, wie die damit 
beauftragte KLAR!-Managerin Marina Fi-
scher in ihren Berichten aufzeigt. 

Mehrere Fachvorträge machten klar, wie 
groß die Bedeutung von gesunden Böden 
schon heute ist: Bis zu 200 Liter Wasser kann 
ein Quadratmeter gesunder Boden bei Regen-
fall „schlucken“ und damit der möglichen 
Hochwasserflut entziehen. 

Nach den Weltmeeren sind die Böden aber 
auch die größten Treibhausgasspeicher, zeigte 
Univ. Prof. Gerlind Weber bei ihrem Vortrag 
im Rahmen des KLAR!-Auftaktes auf. Den 
Bodenverbrauch einzudämmen sei also eine 
besonders wichtige Aufgabe, will man die 
Klimaziele erreichen: Auch die Gemeinden 
im Walgau sind aufgefordert, bestmöglich 
dazu beizutragen. 

„Dabei geht es nicht um einen Baustopp“, 
beruhigt Bgm. Kasseroler, der innerhalb der 
Regio als Sprecher für dieses Zukunftsthema 
Verantwortung übernimmt. Er betont außer-
dem, dass speziell im Walgau schon bisher 
sehr sorgsam mit Boden umgegangen worden 
sei. „Die räumlichen Entwicklungskonzep-
te und die laufende gemeindeübergreifende 
Räumliche Entwicklungsplanung hat gera-
de auch das vorrangige Ziel, den Bodenver-
brauch zu reduzieren“, so Kasseroler.   

„Dieses Thema werden wir im Walgau auch 
weiterhin ganz intensiv im Auge behalten“, 
versichert der Regio-Obmann.

Es gelte generell, an allen notwendigen 
Stellschrauben zu drehen, um das Ausmaß 
und die Folgen der Erderwärmung möglichst 
gering zu halten. Klar sei dabei: Je später wir 
beginnen, Maßnahmen zu setzen, umso dras-
tischer werden sie ausfallen müssen. 

„Wir alle müssen das Thema Klimawandel 
sehr ernst nehmen. Horrorszenarien zu zeich-
nen, ist aber nicht zielführend“, ist Kasseroler 
überzeugt

Mit ihrem Referat auf Einladung der KLAR! 
Region Im Walgau beeindruckte Klima-
forscherin Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb am 
Montag im Nenzinger Ramschwagsaal über 
200 Besucher.

An der Dringlichkeit von Maßnahmen gegen 
die Klimakrise ließ die renommierte Klimafor-
scherin keinen Zweifel.  „Auch wenn wir das 
wichtige Ziel erreichen, die Erderwärmung 
bei 1,5 Grad Celsius zu stabilisieren, wird das 
nicht lustig“, betonte die emeritierte Universi-
tätsprofessorin: Der ansteigende Meeresspie-
gel wird dicht besiedelte Uferzonen rund um 
die Welt ‚verschlucken‘, Stürme, Hitzewellen 
und Starkregenereignisse werden häufiger 

und intensiver auftreten.  Gelingt die Begren-
zung bei plus 1,5 Grad nicht, dann wird aus 
der Klimakrise eine weltweite Klimakatastro-
phe.

Ob diese verhindert werden kann, das hän-
ge wesentlich vom Verhalten jedes Einzelnen 
gerade in den reichen Industriestaaten ab: 
„Wir müssen unsere Konsumgewohnheiten, 
unsere Ernährung, unser Mobilitätsverhalten 
verändern“, appellierte die Meteorologin an 
die Zuhörer, nicht nur „die Politik“ zur Ver-
antwortung zu ziehen, sondern selbst aktiv 
zu werden. Diese notwendige Änderung un-
serer Lebensweise werde für die Gesellschaft 
und für jeden persönlich aber letztlich ein Ge-
winn sein, ist Kromp-Kolb überzeugt. E
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