
 

 

 

 

 

Exkursion 5: Netzwerk Naturraum Brixental - “Woipertouringer“  

Skitourengehen liegt im Trend – Tausende von Tourengeher genießen alljährlich die Winterlandschaft 

der Berge. Der Bezirk Kitzbühel und insbesondere die Kitzbüheler Grasberge zählen zu einer der am 

intensivsten genutzten Tourismusregionen Tirols.  

 

Interessenskonflikte geraten aneinander 

Unterschiedliche Interessen schaffen Konfliktfelder, die ernst zu nehmen sind. Wir sind der Meinung, 

dass diese auf regionaler Ebene unter Einbeziehung aller Beteiligten am effizientesten gelöst werden 

können. In erster Linie scheint es oft ein kommunikatives Problem zu sein. Wer die Anliegen des 

anderen zu wenig kennt, kann sie auch nicht berücksichtigen. Wir versuchen daher allen Naturnutzern 

bewusst zu machen, welchen Einfluss sie auf die Natur ausüben, welche Möglichkeiten sie haben und 

welche Verantwortung sie daher tragen. 

 

Lösungsansätze 

Um die interne (lokale) Kommunikation zu fördern, wurde ein eigener Verein „Netzwerk Naturraum 

Brixental“ gegründet – es geht um das Miteinander von GrundeigentümerInnen, FörsterInnen, 

JägerInnen, TouristikerInnen und Erholungssuchenden. Unter der professionellen Begleitung einer 

Werbeagentur wurde gemeinsam eine Strategie entwickelt, mit dem Ziel die nachhaltige und 

ökologische Nutzung des Naturraumes auch weiterhin zu gewährleisten. 

 

„Wir setzen auf Lenkung und Sensibilisierung“, auf Bewusstseins(Image-)bildung und Stärkung des 

wechselseitigen Verständnisses. Die Begegnung auf Augenhöhe bzw. die Akzeptanz zwischen den 

Interessensgruppen konnte bereits spürbar verbessert werden. 

 

Unser Motto lautet: Informieren und lenken statt aussperren und strafen.  

Die Lenkung der Naturraumnutzer wird über zwei Schienen realisiert. Einerseits wurde durch 

Verbesserung/Schaffung von Infrastrukturmaßnahmen die Tourenwahl beeinflusst (z.Bsp. die 

Errichtung von gut angenommenen Parkplatzmöglichkeiten), andererseits versuchen wir mit gezielter 

Öffentlichkeitsarbeit die Naturnutzer zu sensibilisieren. Dazu zählen Presseaussendungen, 

Info(schau)tafeln, Schulführungen, Zusammenarbeit mit digitalen Tourenportalen, Skitourenkarten 

wurden neu überarbeitet/aufgelegt, Darstellung der behördlich verordneten Ruhegebiete, Nutzung der 

neuen Medien - Handy App mit GPS Koordinaten etc. 

 

Ein Fabelwesen aus dem Brixental 

In den vergangenen 6 Jahren wurden über den Verein bereits etwas mehr als € 

500.000,- investiert – rund die Hälfte der Investitionssumme wurde mit 

Fördermitteln abgedeckt. Der verbleibende Eigenleistungsanteil wurde intern 

von den Interessenten finanziert. Ein hoher Geldeinsatz der sich aber gelohnt 

hat, wie uns eine wissenschaftliche Evaluierung des Projektes bereits bestätigt 

hat. Derzeit läuft eine wildökologische Untersuchung. 

Als Logo für den Verein dient der Woipertouringer – ganz bewusst wurde kein 

Kuscheltier geschaffen. Man merkt dies an seinem strengen Blick. Ohne zu 

zwinkern, schaut er einen an. „Brauchst nicht glauben, dass mir etwas 

entgeht“, scheint er zu sagen. Spitze Hörner, ein weit ausladendes Geweih, Dickschädel, 

muskulöser Körperbau – ein Naturbursche durch und durch. Zwischen Kirchberg  

und Hopfgarten im Brixental wacht das Fabelwesen über das Verhalten von 

uns Menschen. Vor allem im Winter, wenn für Gams, Reh, Hirsch, Steinbock 

und Rauhfußhühner die Nahrungsreserven knapp werden und jedes 

Gramm Fett über Leben oder Sterben entscheiden kann. 

Neugierig? Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage: www.woipertouringer.at 



 

 

 


