
 
 
 
 
 
 

Österreichische Naturparke – Landschaften voller Leben 1 

Presseaussendung, 23.10.2020 

 

Geehrt! 

Naturpark Karwendel erhält Auszeichnung 

Heute war es endlich soweit. Nach zahlreichen coronabedingten Verschiebungen 

erhielt der Naturpark Karwendel aus den Händen des neuen VNÖ-Präsidenten Hans 

Thauerböck die Urkunde zum „Naturpark des Jahres 2020“. „Diese Urkunde lässt 

uns nochmals positiv auf dieses herausfordernde Jahr zurückblicken“, erklärt Bgm. 

Josef Hausberger, Obmann des Naturparks.  

 

„Naturpark des Jahres 2020“ 

Der Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) kürt jedes Jahr mithilfe einer 

unabhängigen Fachjury einen von derzeit 47 Naturparken zum „Naturpark des Jahres“. 

„Der Naturpark Karwendel hat sich klar gegenüber seinen Mitbewerbern durchgesetzt. 

Das Engagement für die Naturpark-Arbeit, das ausgeklügelte Bildungsprogramm sowie 

die Mobilisierung von Freiwilligen sind nur einige Punkte, die zeigen, wie sehr der 

Naturpark die Auszeichnung verdient hat“, erläutert Thauerböck die Entscheidung der 

Jury. 

 

2020: Naturschutzarbeit und Besucherlenkung im Fokus 

Die Absage von mehr als 80 Veranstaltungen und unzähligen anderen Aktivitäten war die 

schwierige Seite des Corona-Jahres 2020. „Wesentliche Fortschritte im Naturschutz, 

beispielsweise bei den Karwendel-Mooren, den alpinen Wildflüssen und im Artenschutz, 

das große Interesse an unserem Junior-Rangerprogramm im Sommer, sowie einige neue 

Aktivitäten in der notwendigen Besucherlenkung gehören zu den sehr positiven Aspekten 

dieses Sommers“, zieht Geschäftsführer Hermann Sonntag eine erste Bilanz über die 

abgelaufene Saison.  

 

„Das ist eine wunderbare Auszeichnung für den größten Naturpark Tirols, über die ich 

mich in einem so schwierigen Jahr, besonders freue. Das engagierte Team hat den 

Naturpark zu einem Role-Model für ganz Österreich gemacht. Die Natur schützen, die 

Menschen dafür zu begeistern und zwischen den verschiedenen Interessensgruppen zu 

vermitteln sind oft nicht leichte, aber wichtige Aufgaben des Naturparks, um diesen 

sensiblen Lebensraum zu erhalten“, sagt Naturschutzlandesrätin LHStv.in Ingrid Felipe 

und ergänzt, „dass wir im vergangenen Sommer gesehen haben, wie wichtig die 

Naturparke besonders bei der BesucherInnenlenkung sind. Dazu werden dem Naturpark 

Karwendel im kommenden Jahr 100.000 € zusätzlich von Seiten des Landes zur 

Verfügung gestellt.“ 
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Ein großes Dankeschön an unsere Projektpartner 

Um große Projekte überhaupt angehen zu können, ist eine entsprechende 

Basisfinanzierung notwendig, die durch die Beiträge der Karwendelgemeinden, 

Tourismusverbände und v.a. durch das Land Tirol ermöglicht wird. Der Naturpark 

Karwendel bedankt sich auf diesem Weg bei den mehr als 90(!) Projekt-Partnern für die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit! 

 

 

Weitere Informationen: 

www.naturparke.at/naturpark-des-jahres/ 

www.karwendel.org/naturpark-

karwendel/naturpark-des-jahres-2020/  

Rückfragehinweis: 

Naturpark Karwendel 

Mag. Hermann Sonntag 

T: +43 (0) 0664 / 2041015 

E: hermann.sonntag@karwendel.org 

Verband der Naturparke Österreichs 

Gerlinde Wakonigg  

T: +43 (0) 316 / 31 88 48 - 11 

E:  wakonigg@naturparke.at  

W: www.naturparke.at  
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