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KLAR! C/imate Change Adopta/ion Manager 
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REGIONALE ANPASSUNG AN DEN 
KLIMAWANDEL 
REGIONAL ADAPTATION TO 
CLIMATE CHANGE 

Worum geht es bei „KLAR!"? 
KLAR steht für „Klimowondel·Anpos· 
sungsmodellregionen", ein Förderpro-
gramm des Klima- und Energiefonds. 
Ziel ist, Regionen und Gemeinden die 
Möglichkeit zu geben, sich auf den 
Klimawandel bestmöglich vorzubereiten 
• also mittels Anpassungsmaßnahmen 
die negativen Folgen des Klimawandels 
zu minimieren und die sich eröffnenden 
Chancen zu nutzen. 

Wo liegen die Schwerpunkte der KLAR 
Region Ennstal? 
Wir haben seit 2017 bereits 20 Projekte 
umgesetzt, in den Schwerpunkten 
Katastrophenschutz und Infrastruktur, 
Forstwirtschaft und Biodiversität sowie 
Bildung. Ein gonz wichtiger Faktor ist. 
olle in der Region einzubinden, von den 
Behörden und Einsotzkräften über 
Schulen. Vereine und Betriebe bis zur 
gesomten Bevölkerung. 

Wie löuft die regionale und bundes• 
weite Zusammenarbeit? 
Uns ist wichtig, den Wissenstronsfer in 
beide Richtungen zu fördern. Also zum 
Beispiel die neuesten Forschungsergeb-
nisse in die Region zu bringen und 
genauso unsere konkreten Anforderun-
gen den bundesweiten Orgonisationen 
zu vermitteln, wie Universitöten und 
Ministerien. Ein erfolgreiches Beispiel 
ist die ASDR·Naturgefohrentagung im 
Herbst 2021 in Zusammenarbeit mit der 
ZAMG, Hier kamen 130 Expertinnen und 
Experten aus den unterschiedlichsten 

Bereichen in Öblarn zusammen. Die 
Themen reichten von Präventions- und 
Bewusstseinsbildungsmoßnohmen für 
Schulen. Bevölkerung und Entschei-
dungsträger (z.B. Selbstschutz bei 
Hochwasser). über Schulungen van 
Akteuren (z. B. Krisenkommunikation) 
bis zu langfristigen Maßnahmen für 
einen klimafitten Wald der Zukunft. 

Ihr Tipp für Gemeinden? 
Mitmachen! Die mittlerweile über 70 
KLAR·Regianen in Österreich zeigen. 
wie wertvoll es ist, jemanden in der 
Gemeinde zu haben. der oder die sich 
um die vielen Schnittstellen kümmert. 
damit erfolgreiche Projekte zum·Sehutz 
der Bevölkerung und der Regia~ entste· 
hen können. Das steigert auch die 
Lebensqualität einer Region und schafft 
neue Arbeitsplätze. 

What is "KLAR!" about? 
KLAR stonds for "C/imate ChangeAdapto· 
tion Model Regions·; a funding progromme 
of the Climote and Energy Fund. The oim ls 
to give regions and communities the oppor-
tunity ta aptimolly prepare for c/imote 
chonge - i.e. ta minimise the negative 
cansequences af cl/mate change by means 
af adaptatian measures and ta take advan;t. 
tage of the oppartunities that artse. 

' 
What are the facal po/nts for the E~ns/of , 
KLAR reg/an? ,,, ,, 
We have a/ready tmplemented 20 pro/ects 
slnce 2017. focuslng an d/saster manage• 
ment and tnfrastructure. farestry and ,,,; 
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Wassererlebnis Öblarn: Das maßstabgetreue Modell von Öblarn. Walchenbach und den Retentionsflöchen der Enns ermöglicht reolitötsnohe Simu-
lationen van Hochwasser, Muren und Verklousungen und eine einzigartige. spielerische Bewusstseinsbildung. 
Water Experience Öblarn: The true-to-sca /e mode/ o{ Öblarn, Walchenbach ond the reten/ion areas of the Enns Riverenobles rea/is tic simu/ations of floods, 
debris llows ond backwoters and o unique, p/ay{ul oworeness•rois ing experience. 

biodiversity, and education. A very impor-
tant factor is to involve everyone in the 
region, from the authorities and emer-
gency services to schoofs, cfubs, busi· 
nesses and the entire population. 

How is the regional and nationwide 
cooperation gaing? 
We consider it impartant ta promote the 
Irons/er a/ in bat/, directians 
- /ar exomple. bringing the lotest re· 
search results to the regions and commu· 

nicating our concrete requirements to the 
nationwide organisatians, such as univer-
sities and ministries . One success ful 
exomple is the ASDR Notural Hazords 
Canference in the autumn af 2021. Here. 
130 experts /rom o wide ronge af /ields 
came together in Öblarn. The topics 
included prevention ond awareness-
raising measures for schools, the popula· 
tion and decision-makers (e.g. self.protec-
tion in the event of {loading), the troining 
of stakeholders (e.g. crisis cammunica· 

tion) and long-term measures for the 
climate-smart forest of the future. 

Whot is your tip {or cammunities? 
Take port! The naw more thon 70 KLAR 
regions in Austria show how valuabfe it is 
to have someone in the community who 
takes care of the many interfoces. so thot 
successfuf projects for the protection o{ 
the papulation and the region can be 
created. This also increases the qua/ity o{ 
li{e in o region and creates new jobs. 
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