I~ der Europarat vm l5 Jaluen 19i0
zum Europat dten N:uur.;dlUt1.J.lbr
criJ.utc, Will du! UcJcutung des
N.uua\Lhutzc, \uwac: d.t~ l3ewul~t~ein von
mt.tkh.'n Lcbensa:\Umen und der Arten•
vaclt.tlt m dc:"r Gesell~, h:1li nur wc.'llig
vero1nktn D.1m;als wurden Cl'\tC' K:tm·
pagnen zur Erh:tltung der Narur gotartct
S1e w:tre.n Au g.1ng punkt fur tlu: !)chaf.
fung von Natur· und l.:mJ ch;~(i sd1utt·
gebu:tcn ~oWtc N:uaon;~lparks
lm Ruckblu:.k auf dtc vcrgilßgcnen 2;,
Jahre tst zwar 'td gesdlehcn, da~ llaupr·
ztel des Natunchutze~. Ltbensr.mme zu
c.-sh~ltcn oder zu ent\\tckeln. und d.1mn
die Anemtdfah zu mtu~m. wurde mmt
ermcht
Oer Zu r.tnd unscr("r Umwelt ISt md11
nur wdtwctt, undeilt au(.h m Ullscrc:m
Bunde lJnd dilcdllet geworden Daese
nuchtcmt' Htlanz \\ill fur den Ewopar.n
dl'J Au~gang~punkt
dte chwc:rpunk,.
setzun~ un Jalue 1995 Unrer dt'm
Motto .,N.lt\lfSC'hutz .mf\erhalh \'On
~chuugebaeten• soll cltr g:mzh ·ultdJ{'
':>tcht II\ den Vcmlcrgnmd rt.tt h·n. Wu. Jt~
Frfahnmg ~czci~t !tat, tctdu c\ ntdlt
.lm, punkludieil Sdl\111 111 rorm VOll

ru,

~_tc

chütztcn .Enkla\'C:n zu bt!tr(tht'n und
dtc:: übrigt> l..1nd\Chafl intcn,av und tnl·
~t'ftt"ll dem Pnn1ip der N.tthh.tlttgkcal 7.U
nurzcn E\ mu(; d,m N.ttur,lhUtl' gc
lmgen. dcutbdt :t.U llhllhcn, d,1g cmc

mt.aktt: Umwelt nu• Jut~h ··tnc:u ~.mz·
hcllÜcheo Schutz bzw. Jun:h einen
'dtonendcn Umgang mat der Natur 2u
erreachen ast.
O.ti t;c: amteuropaa~chc Pm)ckt ~eht
emt Betrihgung aller l.·mdct Europa an
dieser K.1mp.1gnc vur. Auf mtcrnatu)nalca
F.hcnc wird durd1 gezaelte ÖlTentheb
kcitsarbcit (Hmtdlung und Verbrettung
\'On

Brosdtwcn. ßnefm:ui:en, Durch

führung emes Fotowcttbcwerbes, Abh~l·
tung von cmuuren und Kolloquat'n )
\'ersucht. eu1 brtues Publtkum zu cm·•·
chen. Aui nauonalt'r [;hrnt' oll d:a~ du
~ewge Programm mr :allcrn c.hc l ..md
schaftsnut7cr und ·V~'tbr.tuchu sowtc Jtc
Jogmd crrcidtc.n Dte 1ctlnahme an der
Gr;ucr FrU!t)ah.rsnlc c, dtc Abhaltung
tmo Natur!>dtutzfe,tcs. dtc llerousg.lhe
cutc Natuf\c.hutzh.mJl>uche~ und ~Irr·
gletchen wcrJcn d.\lu btttr.l~en
Auch Oberöstc.•trt'lc-h wird tl.t~ N.llur·
~dmtzjahr 199' nut7rn, um c.lrn Mcn

sehen den Gedanken dl!lo wnfa~<.enden
Natursd1utzcs n.thcr zu bnn!:en

Öffentli(hkeitsarbeit
Dm lf<'YI't/ltrrlt Nalunchulzgt•sd.~
nrc h c·im~ In!onnattomofl~:nMvc
(f.1ltrr, Rrmchllie, Vct~mtJitun~cn)
~nllrn dtc Ncuerun~;~n der Ge$t'IZCSUU\dlc etner bRttcn OtTc:ntlidtlten
bewußt gemarot werden.

Natut'S4butzjilm
Zu Bt-gmn dt~ N.nur.;chutzphrc.' J995
wnd etn N:num:hurzfilm prJ.SeuUert, der
möghcht! Nutrun~konfhktc :z.wtsdten
dem Natur:schutz und den ,,clraJu rn
Formen der Lmdnutzung aufzngt.
Sch" erpunk1e baiden Cbbtt die und· und
Fot tY.Irtschaft. der Tounsmus und dte
Rohstofl·Entnahmestellen

N•11Nrsd!utzultjotl
Dtese llinnchtung mll ab Anl:aut teile iur
dte Bevolkcrung in alltn N.ttur chutz
tragen vcT\tanilim wc.rden. Bew:ihrt Ste
\tlh, 1\l .tb 1996 d1e hxc lmlJllatnmg
dc~ NillUI'<.hutztelefons (Freal.IS von CJ hi\
ll UIH. 0712/n 20/18 98) vorgt'\t hrn

f'·;III111'1ChiD7NII II lll{

Mit einer vorl.n1figen Auflage vou 5.000
Stück und cinrm viertdj:ihrlicllcn En.cht>lnen 'oll die heuer e"un.tls ClM:hcmendc
N.Jtul\dtutucttung .tl~ Intormauom.
qudlc ft.ir Jtt. brcttc ÖHcnrlidlkcll du:ucn
Neben Fadtbctlr.lgen, Knmm('nt.tn-n zu
akruellen lllc!mcn und Informationen
ühcr den behordh~h~11 Natur\chutz in
Obcrm.tcrr('ich sollen weuc:r' gcf<mlcrte
FoNhun~~proJel..1e. N.nur dtuu.lo rdcrungen und lntnml.lttoneas aus .mdcrcn
ßundcslamlcm ''orgestdlt werden.
Btllhm.~.ubtit

Tm R.1hmcn

\ 'On Fortbiklungwer.tnst.llrung('n und Scmtnaren wird hC'gonnen,
die N.trurwac.ht"organc aus· bzw iOnzu·
bilden. Dte e kunJug vcrpflidltcnden
for1btk.lungwer.utst.t1tun~cn \llld Ba~is
lut dt( kWlfhgcn Einsat.lmöghdtkeiteu fur
~pcztelle NatuN_
hutzproJekte Wld fu1 ctic
Ubcrwachung und KontroUe von Sdtutz·
g<"bleten.

Bttrt/,gtmg rlll OJw 1fm,
D1c Narur:~dtmz.lbtcllung gc~talrrt fur dte

G.ukn·, Blumen und Öko Messe, welche

vom ll b1' 23 April 19'15 tm Lm.lcr
Destgn-Ccntet \lJilftndcn wird, eine ctgl.'·
ne Ausstellung. Neben der l'r.Hent.IIJOn
der behordhchen No.~IUil>lhutt.·Jrhru ~owu:
der 7-ahlr<'lchen Natut~chutzfordcnm~~n
~oll im Rahmen d1cscr Mc"c vor tllrm
dal. Gopr.tch mtl d~n Besuchern ~C\U,ht
und Antwort wt :.1kmelle forJgen ge~ebcn
werden.
Ft>ttr.«lfll('flln'/)

Ztel des vorge.,elu:ncn Fotoweube\\ erbs
i~t es, tn der ßcvölkcruu~ d." Rr.wußtsein
fur den N.uunchuu: zu ver~mrkcn. D•e
Jwy wird 5ich aus Experten und protc ''onellen Fotografen ZUS.lnuncmctzen.

NatußChutzkonxept
für Oberösterreich
ct neue Natumhut7 ertordc1t c1n
speziell Hit Ohcrcmcrreich Ju s,~;e·
richtetei, zukunti~oncnticrte' Kon·
tcpt. E~1m.1hg ~oll em de~o~~tigc\ Nntur\C.hutzknnupt entwtckdt wcrdcn, wnhri
folgeudc <ichwerpunku.· ge,ctzt \\t"rdcn :
Natur,chutzgchirt~korucpt lur Obr•·
ö~terrcrch

Richtlinien Hir dit• PlarhennijUWl~

•
•
•
•
•
•

J\npJsrun~

.m EU-Rahmenbnlingungrn

Fon.t.hung~konzepl N.nu~cltulz

föttkrung,konupt
Ö(fentlidtkcitmbett
lib~:rwadmn~ und Aulklärung
G1ündung ~:inc~ Nahtrschutzfond\

Naturschutztagung
en Ab:.d1luß Je~ Naturschutz·
j:thres 1995 wmJ ltl Obero~terreich
eine 1:1gung un Sp:itlletb~t hildrn,
dt~ t'tncrscih mckbljckend dte Akll\ it.m:n
bc.:t1,u:htt:t und ~nderer'$etts den ;r.ukwlfb·
oncnuerten, ncucn N.Hurscbuu zum
lnh.th haben ,oJL
D.ts curop.mcllc N.ttunchut?:j,lhr bietet
die Ch.mce, Jc:m Prozc:ß cJcr Emruenmg
des Narurschuu~ K.ralt zu geben Ohne
bcsnndert> Anstren~un~en wird c' nicht
~djngcn, den Na~Jlulzged ;mkcn tn
alle Lcbcmbcrciche zu integrieren. Gerade
dtc cr.,ten Jahre nach dem I.!l HPitnU
werden zetgcn, wie bci~p1elliafi ~hc Mög·
Iiehkelten der Um:.trukturierung. 10 det
l..mdscl1afi 1-cnutzt wurden.
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