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Warum dem Ruf der Berge nicht 
zu widerstehen ist, erfahren Sie
im Rahmen unseres diesjährigen 
Vereine-Fokus auf Seite 45.
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www.naturvielfalt.at/europaschutzgebiete 

www.alpenschutzverein.at

www.outdoor.at 
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Die Schönheit und Abgeschiedenheit der Bregenzerachschlucht 

hat eine große Anziehungswirkung für Besucherinnen und Be-

sucher. Ein erklärtes Ziel des Europaschutzgebietes Bregenzer-

achschlucht ist deshalb, auch die Eigenart und den besonderen 

ästhetischen Reiz als wertvollen Naturerlebnisraum für die Be-

völkerung zu sichern. Mit den 2018 neu verordneten Regeln des 

Schutzgebietes wurde intensiv damit begonnen, die teilweise 

ausufernde Freizeitnutzung samt negativer Nebenerscheinungen 

wieder in geordnete Bahnen zu lenken. 

Der Betreuer für das Europaschutzgebiet Bregenzerachschlucht 

konnte dabei auf die ehrenamtliche Unterstützung von vielen 

Helferinnen und Helfern zählen. Ohne diese Mithilfe würden 

weiterhin Unmengen an Abfällen, Lagerbauten und Schwemmgut 

in der Bregenzerachschlucht liegen. Insbesondere die jährlichen 

Flurreinigungen des Alpenschutzvereins Vorarlberg (nicht zu 

verwechseln mit dem Alpenverein) mit der Lingenauer Firma High 

5 Outdoor sorgen dafür, dass Müll und Altlasten aus dem unzu-

gänglichen Gebiet abgeführt werden können. 

Die Arbeiten sind körperlich herausfordernd, dreckig und ärger-

lich. Der Müll mit zerbrochenem Glas, scharfem Metall oder 

rostigen Nägeln birgt ebenso gewisse Gefahren, wie der Umgang 

mit Werkzeug in steilem und rutschigem Gelände, um anschlie-

ßend den mühevollen Abtransport mittels Boot auf dem Wildfluss 

oder auf dem Rücken anzugehen. Die Bilder sprechen für sich 

und können nicht genügend den gebührenden Dank dieser Arbeit 

darlegen, die solch ein Einsatz für die Allgemeinheit bedeutet. 

„Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. 

Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“ 
Vielen, vielen Dank an die Helferinnen und Helfer!

Herausfordernde Flurreinigungen 
im Schutzgebiet Bregenzerachschlucht

„Die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes, vor allem durch Beachtung der Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung, ist Verantwortung jedes einzelnen.“ 

So steht es zumindest im Vorarlberger Naturschutzgesetz. In Wahrheit gleichen vielfach einige 

wenige durch ihr ehrenamtliches Engagement die Verantwortungslosigkeit anderer aus.


