Medien zu "Feuer in den Alpen" 2021
- Ogenj v Alpah 2021, CiPRA Slovenija: This year’s Fire in the Alps will take place in two parts: the
presentation of the Kredarica (highest mountain hut in Slovenia) electrification plans will serve as a
starting point for discussing the future of mountain tourism regarding to sustainability. And the fires will
light a few days later:
https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/ogenj-v-alpah/ogenj-v-alpah-2021
- Samstag Nacht (14. auf 15. August 2021) fand In Waidhofen / Ybbs eine besondere Art der
internationalen Aktivität - “Feuer in den Alpen” - statt. Hier Bericht und Fotos von dieser
ungewöhnlichen, aber in Zeiten wo viele Teile Europas wegen des Klimawandels brennen und
überhitzen, zumindest ein kleiner CO2 freier “Feuer-Versuch” um zum Umdenken anzuregen:
https://piaty.blog/2021/08/15/feuer-krautberg-noe/
- Feuer in den Alpen: Von den slowenischen Karawanken bis ins schweizerische Gasterntal loderten am
Samstag wieder die solidarischen „Feuer in den Alpen“. Dieses Jahr machten die Höhenfeuer auf den
eingeschränkten Wasserhaushalt in Zeiten der Klimakrise aufmerksam:
https://kaernten.orf.at/radio/stories/3117009/
- Feuer in den Alpen - Solidarische Feuerkette im Alpenraum: Die von Wien bis Nizza lodernden
Höhenfeuer sind ein Zeichen der Solidarität zwischen den Alpenländern und -regionen, zwischen den
Menschen aus den urbanen Zentren und der Alpenbevölkerung:
https://gailtal-journal.at/top-beitrag/feuer-in-den-alpen-solidarische-feuerkette-im-alpenraum/
- Der Dobratsch "brennt": Feuer im Naturpark: Villach - Am Samstag, dem 14. August 2021, brennt das
„Alpenfeuer“ am Dobratsch zum bereit 28. Mal. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wird am Dobratsch
„gezündelt“. Die flammenden Signale für den Erhalt der Alpen als eigenständiger und einzigartiger
Lebens-, Natur- und Kulturraum haben am Dobratsch und auf vielen anderen Bergen somit eine lange
Tradition:
https://www.5min.at/202108411715/der-dobratsch-brennt-feuer-im-naturpark/
- Feuer in den Alpen 2021: Wasserhaushalt im Klimawandel: Hörbare Alpen. Der CIPRA-Podcast. Jedes
Jahr am zweiten Augustwochenende brennen in mehreren Alpenländern die traditionellen «Feuer in
den Alpen». Sie haben weniger mit Folklore zu tun als beispielsweise die ebenfalls gerne in den Bergen
entzündeten Sonnwendfeuer im Juni:
https://radiofabrik.at/news/feuer-in-den-alpen-2021-wasserhaushalt-im-klimawandel/
- Ein kleiner Film vom Feuer bei Prutz 2021 von Siegfried Eder:
https://photos.app.goo.gl/Niaf5894J3Y4sQsB7
- Bericht zu Feuer in den Alpen 2021 von Mountain Wilderness Schweiz und CIPRA Schweiz:
https://mountainwilderness.ch/aktuell/detail/feuer-in-den-alpen-gasterntal-gletschervorfelder-alsschuetzenswerte-vielfalt/

