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Naturgefahrencheck in Michaelerberg-Pruggern 
MICHAELERBERG-PRUGGERN Im November vergangenen Jahres lud die 
Gemeinde Michaelerberg-Pruggern gemeinsam mit der KLAR! Zukunfts-
region Ennstal zum „Naturgefahrencheck" ein. Vertreter der Einsatzor-
ganisationen, der Waldgenossenschaften und der Gemeinde arbeiteten 
gemeinsam an der Naturgefahrenvorsorge. Die Ergebnisse des „Vorsorge-
checks" wurden kürzlich präsentiert. 

Auch die Gemeinde Michaeler-
berg-Pruggern war bereits mehr-
mals von Naturgefahren betroffen . 
Dementsprechend gut ist der Ort 
gegen Hochwasser oder Verklau-
sungen geschützt. Dennoch müs-
sen weitere potenzielle Gefahren 
sowie die zukünftige Entwicklung 
im Auge behalten werden. Mit 
Unterstützung der Auditoren, 
Hans Star! vom Elementarschaden 
Präventionszentrum sowie Bettina 
Fischer und Willy Loseries von der 
Klimaschutzkoordination Land 
Steiermark, wurden sämtliche Na-
turgefahren systematisch unter die 
Lupe genommen. 

Mit der Hilfe vorhandener Klima-
daten, Prognosen und Erfahrun-
gen der lokalen Akteure werden 
dabei die relevanten Naturgefah-
ren identifiziert, priorisiert und ge-
mäß den Kriterien „Verletzl ichkeit 

der Gemeinde" und „Veränderung 
durch den Klimawandel" in einer 
Matrix platziert. In der Folge fo -
kussiert man im Check auf jene 
Naturgefahren, bei denen eine be-
sonders hohe Relevanz für die Ge-
meinde befürchtet oder eine mas-
sive Verschärfung durch den 
Klimawandel erwartet wird . ,,Vor-
beugen ist die beste Maßnahme! 
Was w ir in Friedenszeiten in Ruhe 
bedenken und vorbereiten kön-
nen, hilft der Gemeinde, bei Na-
turgefahrenereignissen besser ge-
wappnet zu sein", bringt 
Bürgermeister Dieter Stangl das 
Ziel auf den Punkt. 

Hitze, Trockenheit und Starkregen 
Künftig werden in Michaelerberg-
Pruggern neben zunehmender 
Hitze und Trockenheit vor allem 
die Zunahme der Starknieder-
schlagstage als auch der Nieder-
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schlagssumme an drei aufe inan-
derfolgenden Tagen die größten 
Herausforderungen sein . Maßnah-
men, die mit allen relevanten Ak-
teuren auf Gemeindeebene zur 
Umsetzung diskutiert w urden, 
sind etwa die Bevorratung von 
Sandsäcken, die Bewusstseinsbil-
dung hinsichtlich der richt igen Si-
cherung von Öl- und Pelletstanks 
für den Hochwasserfall oder auch 
die Reaktivierung der Eigenvorsor-
ge bei den Bürgern im Rahmen 
von Bauberatungen oder Gemein-
deaussendungen . l'\uch eine mög-
liche Evaku1erungsubung im Hoch-
wasserfall von Schule und 
Kindergarten wurde diskutiert. Al-
le Verantwortlichen sind sich nun 
der Gefahren bewusst und wissen, 

welche Kapazitäten in der Ge-
meinde vorhanden sind. 

Maßgeschneiderte Klimawandel-
anpassungsprojekte 

Wesentliche Schritte hat Michae-
lerberg-Pruggern als Pionierge-
meinde der Klimawandelanpas-
sung jedoch schon längst gesetzt. 
Für das kommende Jahr sind darü-
ber hinaus die Wildbachaus-
schneidaktion, eine Blackoutschu-
lung für die Arbeitsgruppe Not- & 
Katastrophenfall, Veranstaltungen 
zum klimafitten Schutzwald sowie 
die Weiterführung der Workshops 
in Kindergärten und Schulen ge-
plant. 
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Pioniergemeinde ist gerüstet für Naturgefahren 
· J h uf den Prüfstand für N aturgefahren 

Die Gemeinde Michaelerberg-Pruggern stellte sich bereits vergangenes a. r a Jimawandel" präsentiert. · 
N un wurden die Ergebnisse des „Vorsorgechecks N aturgefahren im K . . 

· d H h serfall wie auch 1m Hochwasserfall bei Schule 
Im November vergangenen Jah- Trockenheit in Zukunft vor allem fd~r Ren kt?c. wuansg der 'Eigenvor- Kindergarten wurde ebenso disuknd 

res lud die Gemeinde gemeinsam die Zunahme der Starknieder- 1e ea 1v1er . U-

d b . d n Bürgern z B. im tiert. mit er KLAR! Zukunftsregion schlagstage als auch der Nieder- sorge e1 e ' · . 
Ennstal zum „Naturgefahren- schlagssumme an drei aufeinan- Rahmen der Bauberatung oder 10 

check" ein. Vertreter der Einsatz- derfolgenden Tagen die größte He- Gemeindeaussendungen. 
organisationen, der Waldgenos- rausforderung sein. Als Themen wurden unter ande-
senschaften und der Gemeinde Abgeleitete Maßnahmen sind rem Regenwassernutzun?, n~ch-
arbeiteten gemeinsam an der Na- zum Beispiel die Bevorratung von haltige Poolbefüllung, die Wich-
turgefahrenvorsorge. Mit Unter- Sandsäcken, die Bewusstseinshi!- tigkeit von Rückstauklappen od~r 
stützung der Auditoren Hans Star! dung hinsichtlich der richtigen Si- klimafittes Bauen empfohlen. EI-
(Elementarschade Präventions- cherung von Öl- und Pelletstanks ne mögliche Evakuierungsübung 
zentrum) sowie Bettina Fischer 
und Willy Loseries vom Land Stei-
ermark (Klimaschutzkoordinati-
on) wurden sowohl hydrologische, 
gravitative als auch klimabezoge-
ne Naturgefahren systematisch 
unter die Lupe genommen. Auch 
ein Blick in die Zukunft ist Be-
standteil des Checks. Mit der Hilfe 
vorhandener Klimadaten, Progno-
sen und Erfahrungen der lokalen 
Akteure werden die relevanten 
Naturgefahren identifiziert, pri-
orisiert und gemäß den Kriteri-
en „Verletzlichkeit der Gemeinde" 
und .Veränderung durch den Kli-
mawandel" in einer Matrix veror-
tet. 

Hitze, Trockenheit 
und Starkregen 

Maßgeschneiderte Projekt 
Wesentliche Schritte hat Mic~a-

elerberg-Pruggern als Pionierge-
meinde der Klimawandelanpas-
sung längst gesetzt, wie KLAR!-
Managerin Natalie . Prüggler be-
tont: .,Wir können in der KLAR!" 
Zukunftsregion Ennstal bereits ei-
ne eindrucksvolle Liste an über 20 
umgesetzten Anpassungsmaßnah-
men und Ergebnissen vorweisen.~ 
Für das kommende Jahr sind-die 
Wildbachausschneidaktion, 
Blackoutschulung für die Arbeits-
gruppe Not- und Katastrophen-
fall, Veranstaltungen zum kli~J~a-
fitten Schutzwald sowie die Wei 
terführung der Workshops in·· · 
dergärten und Schulen geplailt." 
Bürgermeister Dieter Stangl ·.~er-
gänzt: .,Die Weichen in Richtung 
Blackoutvorsorge sind ebenfalls 
bereits gestellt: In jedem Ortsteil 
ist die energieautarke Versorgi,,ing 
eines zentralen Gebäudes geplant 
sowie der Umbau der elektris 
Anlage unseres Kühlhauses. 

In Michaelerberg-Pruggern wird 
neben zunehmender Hitze und 

Präsentation der Endergebnisse in Pruggern mit Gemeindefunktionä- Ernstfall kann es gemeins' , 

STAIN ACH 
Diebstahl 

Zwei Tatverdächtige ver-
suchten am vergangenen 
Mittwoch, dem 30. N ovem-
ber, die Geldbörse einer 
79-Jäbrigen zu stehlen. Die 
Täter wurden festgenommen. 

Die beiden rumänische Staats-
bürgerinnen (21 und 26 Jahre 
alt) stahlen in einem Lebensmit-
telgeschaft die Geldbörse einer 
Frau. Eine bislang unbekannte 
Zeugin beobachtete den Dieb-
stahl und sprach die Täterinnen 
daraufhin an. Eine Mitarbeite-
rin griff ein und versuchte die 
Diebe bis zum Eintreffen der Po-
lizei anzuhalten. Die Täterinnen 
konnten jedoch flüchten. Zuvor 
legten sie die gestohlene Geld-
tasche wieder zurück an ihren 
ursprünglichen Platz. Durch Be-
schreibungen der Täter und des 
Fluchtfahrzeuges war es mög-
lich, die Tatverdächtigen samt 
Fahrer von Beamten der Polizei-
inspektion Schladming anzuhal-
ten und festzunehmen . Sie wur-
den ins Anhaltezentrum Graz 
gebracht. Die Tatverdächtigen 
zeigten sich nicht geständig. 

ren, Land Steiermark, Waldgenossenscha~en und Feuerwehr. ,,.o ,,.,.,., lieh genutzt werden." 

Irische Klänge im Öblarner [ku:L] 
Das Irisb Christmas Festival feiert heuer sein 25-jähriges 

Bestehen und wartet am Freitag, dem 9. Dezember, im Kunst-
und Kulturbaus Öblarn mit einem besonderen Programm auf. 
Eröffnet wird der Abend von ei- Sound-Teppich für atemberauben-

nem jungen, dennoch tief in der den Sean-Nos-Tanz von Brean-
irischen Tradition verwurzelten dan Seoighe. Weiters begeistert 
Trio. Angeführt von Emma Cor- das Familien-Ensemble .The 
bett, der neuen „Queen oft he Moynihans". Die Gruppe war in 
single row accordion", und dem den 1990ern mit ihrer damali-
Banjo-Zauberer Thomas Ahern an gen Band „Calico" wegweisend. 
ihrer Seite, legen die beiden den Mit clever arrangierten Kompo-

sitionen aus der irischen und bre-
tonischen Tradition gehörten sie 
zur Speerspitze der Folk-Erneue-
rer. Als „lrish Supergroup" kann 
man schließlich „The Alt" be-
zeichnen. Die Band hat neben ih-
ren vielen anderen Engagements 
ihr gemeinsames Schaffen altem 
frischen Liedgut und selten ge-
horten alten Tunes gewidmet. Als 
,,Draufgabe" bringen sie den Vete-
ranen Kevin Burke mit, einen der 
wichtigsten Geiger der irischen 
Musikgeschichte. Beginn ist um 
20 Uhr. 

Emma Corbett zählt zu den jungen 
Talenten der irischen Musikszene. 

Tickets gibt es via Whats-
app oder telefonisch unter 
0_664/8600300 sowie per Mail an 
ttckets@kultur.st. 

SCHLADMIN G 
Benefiz-Weihnach 
Der Club Sorop · . 

risches Ennstal G 
lädt zu einer Be 
nachtslesung ins 

Schauspieleri~ :;\ 
ia Szyszkowitz (Foto} li~_st 
Klangfilmtheater Gesclü 
rund um den Nikolaus und 
Christkind. Die Sopr!i uad 
Margarita Nossal-St~er 
Eva Kriechbaum am Kla~r UIJ!!'" 
rahmen die Lesung musr , a,111 
Beginn ist am Sonntag, Det 
11. Dezember um 16 Uhr:. 
Reinerlös kommt einer al.~.ui: 
ziehenden Mutter nach elll 
schweren Schicksalsschiai 
Schladming zugute. · 
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Vorsorge treffen für 
N aturgefahren 
Die Gemeinde Michaelerberg-
Pruggern stellte sich letztes Jahr 
auf den Prüfstand bei Naturge-
fahren. Nun wurden die Ergeb-
nisse des ,Norsorgechecks Na-
turgefahren im Klimawandel" 
präsentiert. Weiterführende 
Maßnahmen zum Schutz der Ge-
meinde sowie ihrer Bürger sollen 
nun umgesetzt werden. Finan-
ziert wurde der Check von der 
.,Klar! Zukunftsregion Ennstal" 
und dem Land Steiermark. Im 
November vergangenen Jahres 
lud die Gemeinde Michaelerberg-
Pruggern gemeinsam mit der 
.,Klar" Zukunftsregion Ennstal" 
zum Naturgefahrencheck ein. 
Vertreter von Einsatzorganisatio-
nen, Waldgenossenschaften und 
Gemeinde arbeiteten gemeinsam 
an der Naturgefahrenvorsorge. 
,Norbeugen ist die beste Maßnah-
me! Was wir in Friedenszeiten in 
Ruhe bedenken und vorbereiten 
können, hilft der Gemeinde, im 
Ernstfall besser gewappnet zu 
sein", bringt Bürgermeister Dieter 
Stangl das Ziel auf den Punkt. 

-+Wllt:scNift. T°"rismi.a. ~ loncn, 
Wh.Krucha~ undfoßchul'lg 

Eine Karte für 28 
Im Ski-Amade-Verbund 
wird heuer erstmals 
eine gemeinsame 
Pistengeher-Karte 
angeboten. 

. s lieber mit den Ski- 28 Aufstiegsspuren im Arna . 
Wer aller~g uf hen will hat biet angeboten. de-Ge. 
em ~e PiS

t
5e~ r: Ski-Acn'ade- Für Peter Weichboid G h·· 

ab dieser aiso . führ G 1 ' esc afts 
b d zusätzliche Möglichkei- . er a~ a sterberg und P . 

Ver un hd die steirischen Ge- kunst bei den Planai-Bahn ro. 
ten. Nac em . d" Z en, 111 
biete im Vorjahr eine gemems~me l ie~erh Kusammenschluss eine 

h Karte . eingeführt ogisc e onsequenz Wir . Tourenge er- . h b . · " in der 
h b Wei·tet sich dieses Angebot Region a en 1m Voriahr . a en, . 'T' h " J eine 

VON  CHRISTOPH SCHN EEBERGER uf den gesamten Zusam- eigene ,ourenge er-Karte e· 
nun a führt h b ing~ 

Die „klassische" Saisonkarte der 
Region Ski Amade gilt seit Jahren 
als Erfolgsmodell. Die Skigebiete 
im oberen Ennstal sowie weiten 
Teilen Salzburgs sind mit einer 
Karte uneingeschränkt nutzbar . 
Heuer haben viele Skifahrer das 
Geld vom Klimabonus in eine 
Saisonkarte investiert. Aber nicht 
nur die· Seilbahnwirtschaft blickt 
der kommenden Saison positiv 
entgegen: Die Buchungslage sei 
laut Beherbergern bis zum Ende 
der Weihnachtsferien trotz der 
Teuerungswelle sehr gut. Dazu 
spielt auch das Wetter mit: Kalte 
Temperaturen lassen die Schnee-
kanonen quasi durchlaufen. 

menschluss aus. • nun -~ en die Salzbur,er 
das Konzept ubemommen:' 0 

Trägt zur Sicherheit bei .. . 
Wir haben das Konzept für Pis-
tentouren-Routen vergangene 
Saison entwickelt und als Pilot-
projekt eingeführt, weil wir e~_e 
Entflechtung der Skisportlerstro-
mung wollten. Außerdem haben 
wir dem Trend des Pistengehens 
Rechnung getragen", betont Chris-
toph Eisinger, Geschäftsführer bei 
SkiAmade. 
,Niele trauen sich nicht ins Gelän-
de", fügt Eisinger an und ergänzt, 
„sie wollen auf einer gesicherten 
Piste rauf und ruriter". Insgesamt 
werden für Pistengeher seit heuer 

Eine Saisonkarte für die Gebie,e 
Galsterberg, Planai, Hochwur. 
zen, Rittisberg und Fageralrn ~t 
weiterhin erhältlich, sie kost1i 
140 Euro. Die „Ski Amade All-in 
Pistentouren-Card", Saisonkarte 
im gesamten Verbund, ist für 40 
Euro erhältlich. 

N eue Regionen ausprobieren 
Die regionenübergreifende Kll· 
te sei laut Christoph Eisinger ,,. 
Ergebnis aus vielen Gesprachfü 
,,Wir haben in Diskuss ionsrur.c,~ 
gehört, dass es ein Kundenwurscr. 
ist, Touren in ganz Ski Amadi zu 

www.sfg._at/foerderung > S FG '" ,~ 
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