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Claudia Stain BEd. KLAR!-

Schulprojekte, Obmann 

BR Bgm Ing. Eduard Köck  

präsentieren die Radflotte 

zum Alltagsradfahren 

 

 

Die Klimakapriolen und die Naturereignisse bringen immer mehr Handlungsbedarf in die Regionen. 

Damit auch diese damit einhergehenden Chancen und Risken gut gehandelt werden, sorgen ab nun 

zwei neue Mitarbeiter*innen im Zukunftsraum Thayaland. Das KLAR!-Programm entwickelt und 

begleitet Maßnahmen zur Anpassung an den beginnenden Klimawandel und die Veränderungen in der 

Region und deren Bevölkerung. So wird auch das Thema Alltagsradfahren mit der neuen Radflotte im 

Thayaland ein Aufgabenbereich sein. Mit Martin Schrammel kommt ein gelernter Raumordner und 

Geograf zum Themenbereich Klimawandelanpassung ins Team, „Meine Herkunft ist das Waldviertel 

und meine Zukunft sehe ich ebenfalls im Waldviertel, die Verhältnisse im Sommer in Wien waren für 

mich und meine Familie mit ein entscheidender Grund, mich in diesem Bereich aktiv zu engagieren“.    

Den Kontakt zur Bevölkerung und den intensiven Kontakt zu Kindern hat Claudia Stain bereits im 

UnterWasserReich jahrelang erfolgreich umgesetzt. Nun wird sie den Bereich Zukunftsraum und 

Schulen intensiv bearbeiten. „Ich freue mich ganz besonders, mich bei diesem Thema einzubringen, 

denn gerade bei den Kindern und Jugendlichen können die wichtigsten Weichen gestellt werden um 

unseren Lebensraum für die nächsten Generationen zu sichern und zu erhalten“.  Auf die beiden 

kommen viele Aufgaben zu:  die Trockenheit, das Wassermanagement, die Feldfrüchte, die 

Waldsituation, die Mobilität, die Bewusstseinsbildung, regionale Kreisläufe, usw. - dabei hilft das 

Förderprogramm KLAR!. Denn dadurch sind auch die Personalkosten für den Zukunftsraum gut und 

überschaubar kalkulierbar. 

 „Wir setzen ganz auf die Zukunftsthemen in der Region und dafür haben wir uns auch entschieden 

beim Programm KLAR!-Klimawandelanpassung in Österreich ganz vorne mit dabei zu sein“, zeigt 

sich Obmann BR Bgm. Ing. Eduard Köck erfreut.  Als Ansprechpartner stehen beide, Managerin und 

Manager, ab sofort zur Verfügung unter der Tel. Nr.: 02843 / 26135. 

  

Info: Verein Zukunftsraum Thayaland, Lagerhausstraße 4, 3843 Dobersberg 

office@thayaland.at 

 

 


