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Spoštovani bralci in bralke

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Ko pogledamo na zemljevid, Karavanke predstavljajo prek sto kilometrov dolg gorski greben, ki sega
na območje Slovenije in Avstrije. Ko pa o obsegu Karavank vprašamo ljudi, ga marsikdo zariše drugače.
Kako pa bi ga vi?

Wenn man auf die Karte schaut, sieht man, dass die Karawanken ein über 100 km langer Bergkamm
sind, der sich über das Gebiet Sloweniens und Österreichs erstreckt. Wenn man aber danach fragt, was
darüber hinaus zu den Karawanken gehört, fällt die Antwort oft unterschiedlich aus. Was würden Sie
sagen?

Ne glede na to, da so naše predstave o obsegu Karavank različne, jih nedvomno vsi povezujemo
s pohodništvom, gorskim kolesarjenjem in plezanjem v lepi naravi. Tudi v projektu »karavanke@
prihodnost.eu« smo se osredotočili na te teme. Zato vas vabimo, da preizkusite svoje veščine v
plezalni steni Tabora pri Železni Kapli in se podate na gorsko kolesarsko pot okoli Pece.
Z veseljem vas tudi obveščamo, da bo že to zimo zaživel gorniški učni center na Zelenici.
Vabljeni v Karavanke, v dragocen »gorski park«, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo!

Projektna skupina

Abgesehen davon, dass wir verschiedene Vorstellungen vom Umfang der Karawanken haben,
verbinden wir alle das Gebiet mit Wandern, Mountainbiken und Klettern in der schönen Natur. Auch
im Rahmen des Projekts »karawanken@zukunft.eu« haben wir diesen Themen Aufmerksamkeit
geschenkt. Deshalb sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Fähigkeiten an den Tabora Felsen bei
Bad-Eisenkappel auszuprobieren und sich auf den Mountainbikeweg um den Berg Petzten
herum aufzumachen. Mit Freude möchten wir auch mitteilen, dass der Bergwander- und Bildungszentrum auf Zelenica schon im kommenden Winter mit dem Betrieb beginnen wird.
Sie sind herzlich eingeladen, die Karawanken – den wertvollen »Bergpark«, der Slowenien und
Österreich verbindet – zu besuchen!
Projektgruppe

Ob vznožju Pece /
Am Fuß des
Bergs Petzen/Peca
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Na pobočjih
vzhodnih Karavank /
Auf den Hängen
der östlichen
Karawanken

Gorsko kolesarska pot Peca

Petzen-Mountainbikeweg

Občina Črna na Koroškem je, z zamenjavo dotrajane opreme na slovenskem delu trase čezmejne
gorsko kolesarske poti Peca, uspešno izvedla še svojo drugo investicijo v okviru projekta »karavanke@
prihodnost.eu«.

Die Gemeinde Črna na Koroškem hat durch den Austausch der baufälligen Ausstattung auf dem
slowenischen Teil der Trasse – des grenzüberschreitenden Mountainbikewegs Peca/Petzen – auch ihre
zweite Investition im Rahmen des Projektes »karawanken@zukunft.eu« erfolgreich ausgeführt.

Celotna krožna pot, ki poteka po lokalnih in gozdnih prometnicah okoli
Pece, je dolga skoraj 50 kilometrov.

Der gesamte Rundradweg, der entlang der örtlichen Straßen und der
Waldstraßen um den Berg Petzen verläuft, ist fast 50 Kilometer lang.

Za začetek ture velja izbrati eno izmed petih priporočenih izhodiščnih točk: Globasnica, Breško
jezero pri Bistrici nad Pliberkom, Mežica, Črna na Koroškem ali turistično informacijski center
pred vstopom v krajinski park Topla. Zaradi razgibane konfiguracije spada med zahtevnejše poti.
Z novimi smerokazi, informacijskimi tablami z zemljevidi in urejenimi počivališči pa je zdaj
kolesarjem prijaznejša. Novost je označitev variantnega poteka poti preko slikovitega krajinskega
parka Topla. Izvedena investicija bo obogatila že tako pestro gorsko kolesarsko ponudbo vzhodnega
dela Karavank.

Für den Beginn der Radtour wird empfohlen, einen von fünf Ausgangspunkten auszuwählen:
Globasnitz/Globasnica, Pirkdorfer See/Breško jezero bei Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom,
Mežica, Črna na Koroškem oder das touristische Informationszentrum vor dem Eingang in den Landschaftspark Topla. Wegen seines schwungvollen Verlaufs gilt der Weg als anspruchsvoll. Mit den
neuen Wegweisern, Informationstafeln, Landkarten und den errichteten Rastplätzen ist der Weg nun
radfahrerfreundlicher. Eine Neuerung ist die Ausschilderung des alternativen Verlaufs des Mountainbikewegs durch den malerischen Landschaftspark Topla. Die ausgeführte Investition wird das bereits
abwechslungsreiche Angebot des östlichen Teils der Karawanken noch bereichern.

Primož Vodovnik, Regionalna razvojna agencija za Koroško

Primož Vodovnik, Regionale Entwicklungsagentur für Koroška
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Gospodarstvo
in identiteta
Karavank

Wirtschaft und
Identität in den
Karawanken

Poleg analize naravnih značilnosti Karavank
(ki jo pripravlja Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) projekt »karavanke@
prihodnost.eu« obsega tudi izdelavo študij
o gospodarstvu in identiteti tega območja.
Te raziskave vodi Univerza Celovec, in
sicer profesorja Michael Getzner in Norbert
Wohlgemuth, in bodo služile kot osnova
za razpravo o nadaljnjem razvoju regije.

Neben der naturräumlichen Analyse der Karawanken
(Leitung: Biotechnische Fakultät der Universität
Ljubljana), beschäftigt sich das Projekt karawanken
@zukunft.eu auch mit ausgewählten Grundlagen
zur Wirtschaft und Identität des Gebietes. Diese
Studien werden von der Universität Klagenfurt,
Prof. Michael Getzner bzw. Prof. Norbert Wohlgemuth geleitet und dienen als Diskussionsgrundlage
für die weitere Entwicklung der Region.

Karavanke »na robu« dveh velikih
gospodarskih območij

Die Karawanken »am Rande« zweier
großer Wirtschaftsräume
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Die Studie zur Wirtschaft greift dabei auf vorhandene
Grundlagen zurück und analysiert vor allem sozioökonomische Faktoren anhand der statistischen
Aufzeichnungen. Aus regionaler und regionalwirtschaftlicher Sicht ist die periphere Lage der Region
durch eine vergleichweise ungünstige Bevölkerungsentwicklung (überdurchschnittlicher Rückgang der
Anzahl an jüngeren Einwohner/innen) sowie Wirtschaftsstruktur (unterdurchschnittlicher Anteil am
tertiären (Dienstleistungs-) Sektor) geprägt. Dazu
kommt ein geringeres Wirtschaftswachstum und
eine höhere Arbeitslosigkeit, als dem jeweiligen
Durchschnitt Kärntens bzw. Sloweniens entspricht.

Osnovo za izdelavo študije o gospodarstvu
predstavlja pregled družbeno-gospodarskih
dejavnikov, ki so bili analizirani na osnovi
statističnih podatkov in izračunov. Z regionalnega in regionalno-gospodarskega
vidika periferno lego Karavank zaznamujeta
razmeroma neugodno gibanje števila prebivalcev (nadpovprečen upad števila mladih
prebivalcev) in slaba gospodarska struktura
(podpovprečen delež storitvenega sektorja).
Poleg tega je potrebno omeniti še nizko gospodarsko rast in višjo stopnjo brezposelnosti
v primerjavi s povprečnimi vrednostmi na
avstrijskem Koroškem oziroma v Sloveniji.

Abbildung:
Demographische Entwicklung der Karawanken
region in Slowenien und Kärnten

Obrazložitev grafikonov:
Demografski razvoj območja Karavank v
Sloveniji in na avstrijskem Koroškem
V Sloveniji je za območje Karavank značilno
upadanje prebivalstva, predvsem zaradi
negativnega trenda gibanja prebivalstva v
občinah Koroške regije (Grafikon 1).
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In Slowenien zeigt das Karawankengebiet einen
Rückgang der Bevölkerung, vor allem wegen des
negativen Trends der Bevölkerungsentwicklung in den
Gemeinden der Koroška-Region (Grafik 1).
Die Grafik für Kärnten zeigt einen negativen Trend
der Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden der
Karawankenregion in Österreich und eine ungünstigste Entwicklung im Vergleich zu den anderen Regionen, vor allem dem Zentralraum (Region KlagenfurtVillach) (Grafik 2).

Grafikon za avstrijsko Koroško prikazuje negativen trend gibanja prebivalstva v občinah
na območju Karavank v Avstriji ter neugoden
razvoj v primerjavi z ostalimi regijami,
predvsem z osrednjim delom (regija CelovecBeljak) (Grafikon 2).
Vir: SURS (2010) in STAT (2010), lastni izračuni.

Quelle: Statistisches Amt der Republik Slowenien (2010) bzw. STAT
(2010), eigene Berechnungen.

Obrazložitev slik:
Razumevanje območja Karavank

Abbildung:
Regionswahrnehmung in den Karawanken

Slike ponazarjajo, kako si intervjuvanci predstavljajo geografsko območje Karavank.
Z rdečimi polji je označeno razumevanje
Karavank glede na življenjski prostor in
območje delovanja vprašanih. Pri tem se
je pokazalo, da se Karavanke pogosto ne
dojemajo kot enoten življenjski prostor in
območje delovanja. Pokazala se je namreč
razmejitev na različna manjša območja (slika
1 in 2), ki večinoma obsegajo posamezne
občine (slika 1) ali večja območja - več občin
oziroma okrajev (slika 2). Le tretjina intervjuvancev pod pojmom »Karavanke« razume
ves prostor kot regionalno enoto (slika 3).
Posamezne navedbe razumevanja območja
Karavank se razlikujejo tudi v tem, da nekateri
območje omejijo z državno mejo, drugi ga
označijo kot čezmejni prostor, pri tretjih pa se
razteza v osrednje regije obeh držav.
Vir: lastne raziskave (kvalitativni intervjuji).
Ozadje slik: Google maps
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Die Karte verdeutlicht – als vorläufige Erstauswertung- die Bandbreite an Wahrnehmungen, die die
Interviewpartner hinsichtlich ihres »Lebens- und
Handlungsraumes« auf der Karte gekennzeichnet
haben (rote, transparente Bereiche). Dabei werden
die Karawanken auf beiden Seiten der Grenze sehr
häufig nicht als eine einheitliche »Lebens- oder
Handlungsraumregion« wahrgenommen. Vielmehr
findet eine Abgrenzung in verschiedene Teilregionen
statt (Grafik 1 und 2). Diese Teilregionen beschränken sich mehr oder weniger nur auf die eigene Gemeinde (Grafik 1) oder geben einen etwas größeren
Rahmen an (mehrerer Gemeinden –Bezirk; Grafik 2).
Etwa ein Drittel nehmen die Karawankenregion auch
großräumig als regionale Einheit wahr (Grafik 3).
Weiters unterscheiden sich die individuellen
Wahrnehmungen darin, dass sie entweder mit der
Staatsgrenze abschließen, grenzübergreifend sind
bzw. sich auch in die Zentralräume der jeweiligen
Länder hinein erstrecken.
Quelle: Eigene Erhebungen (Qualitative Interviews).
Kartenhintergrund: Google maps

»Protislovnost Karavank« – hkrati povezujejo in ločujejo

»Ambivalente Karawanken« – verbindend und trennend zugleich

V okviru empirične raziskave je bilo na obeh straneh Karavank izvedenih po 20 intervjujev
s prebivalci in poznavalci tega območja. Ti intervjuji bodo v pomoč pri določitvi izredno kompleksne
tematike – identitete Karavank. Raziskava sicer še ni zaključena, se pa že sedaj kaže neke vrste
»protislovnost«. »Dve strani, dva obraza« Karavank se kot rdeča nit vlečeta skozi množico prostorskih,
socialnih in gospodarskih vidikov, tudi pri razumevanju območja Karavank, ki ga prikazujejo slike na
prejšnji strani.

Auf Grundlage einer empirischen Erhebung – je 20 qualitative Interviews werden auf beiden Seiten der
Karawanken durchgeführt- sollen maßgebliche Facetten des sehr komplexen Themas Identität erhoben
und hinsichtlich ihrer Bandbreite qualitativ ausgewertet werden. Aktuell befindet sich die Erhebungsphase im Endstadium. Bereits jetzt kristallisiert sich eine Art Ambivalenz heraus. Diese »zwei Seiten/
Gesichter der Karawanken« ziehen sich -einem roten Faden gleich- quer durch ein Vielzahl von räumlichen, sozialen oder ökonomischen Aspekten.

Karavankam moramo dati večji pomen!

Karawanken müssen ins Zentrum gerückt werden!

Izdelana SWOT analiza (analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) zajema ocene naravnih
značilnosti, gospodarstva in identitete Karavank. Vrednotenja še potekajo, kljub temu pa je že jasno
oblikovana osnovna predpostavka za nadaljnji trajnostni razvoj regije: dojemanje Karavank kot
mejnega in obrobnega območja, ki je danes prevladujoče na obeh straneh meje (razumevanje
regije kot območja na robu, kot mejne pregrade ipd.), je treba odpraviti. To pa se lahko zgodi le, če
Karavankam tako v prostorskem smislu kot tudi po načinu razmišljanja damo večji pomen v čezmejni
politiki, pri načrtovanju razvoja in v javnosti.

In einer abschließenden SWOT-Analyse wurden die Einzelauswertungen zum Naturraum, zur Wirtschaft und Identität zusammengeführt. Die Auswertungen sind noch im Gange, eine Grundvoraussetzung für eine ernsthafte Weiterentwicklung der Region im Sinne der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte
lässt sich jedoch klar erkennen: Die zu beiden Seiten der Grenze herrschende Grenz- und Randlage
(Wahrnehmung als »Detail am Rande«, als Grenzbarriere etc.) muss aufgelöst werden. Dies kann nur
geschehen, wenn die Karawanken räumlich als auch geistig in den Mittelpunkt einer grenzüberschreitenden Politik, Planung und der Öffentlichkeit gerückt werden.

Končne analize in rezultati študij bodo objavljeni na spletni strani www.karavanke.eu.

Die Schlussanalysen und Resultate werden auf der Webseite www.karawanken-zukunft.eu
veröffentlicht werden.

Daniel Zollner, E.C.O. Inštitutt za ekologijo, in Štefan Merkač, Univerza Celovec

Daniel Zollner, E.C.O. Institut für Ökologie und Štefan Merkač, Universität Klagenfurt

Na Zelenici vzpostavljamo
gorniški učni center

Auf Zelenica wird ein Bergwanderund Bildungszentrum errichtet

Planina Zelenica je priljubljena izletniška točka tako Tržičanov kot številnih drugih obiskovalcev
z Gorenjske, avstrijske Koroške in tudi od drugod. Pozimi je priljubljeno smučarsko in sankaško središče,
v drugih letnih časih pa cilj številnih pohodnikov. Je izhodišče za letne in zimske vzpone na okoliške
vrhove (Begunjščico, Stol, Vrtačo …).

Die Zelenica-Alm ist ein beliebter Ausflugspunkt sowohl für die Bewohner von Tržič als auch für andere
Besucher aus Gorenjska, Kärnten und anderswo. Im Winter ist sie ein gutbesuchtes Ski- und Rodelzentrum, und in den anderen Jahreszeiten das Ziel von zahlreichen Wanderern. Die Alm ist ein Ausgangspunkt für Sommer- und Winteraufstiege auf die umliegenden Gipfel (Begunjščica/Begunschitza, Stol/
Der Hochstuhl, Vrtača/Vertatscha …).

Planinsko društvo Tržič v sodelovanju z Občino Tržič obnavlja v požaru uničeno kočo na Zelenici,
v okviru projekta »karavanke@prihodnost.eu« pa v koči vzpostavljamo gorniški učni center
s petdesetimi posteljami in opremljeno učilnico. Tu se bodo odvijala predavanja in izobraževanja
ter čezmejna strokovna in družabna srečanja tako s področja gorništva, kot tudi varovanja narave in
ozaveščanja o občutljivem gorskem svetu Karavank.
Vse ljubitelje gora želimo prek izobraževanj usposobiti za varno hojo v gore, alpinistom in gornikom pa
ponuditi možnosti za nadgraditev njihovih znanj, izvedbo usposabljanj ter izmenjavo izkušenj.

Pomembna prednost centra bo opremljenost z gorniško in alpinistično
opremo, kar bo omogočalo izvedbo praktičnih izobraževanj gorskih vodnikov,
reševalcev, alpinistov, turnih smučarjev, planincev …
Želimo si, da bi center povezoval ljubitelje gora na obeh straneh meje. Njegov namen bo dopolniti
in povezati vsebinsko in lokacijsko razdrobljena izobraževanja na področju gorništva. Z začetkom
delovanja, predvidoma že to zimo, pa pričakujemo tudi več obiskovalcev, kar bo povečalo možnosti za
turistični razvoj gorniškega turizma v krajih na obeh straneh meje.
Vid Meglič, Občina Tržič

Der Tržič-Alpenverein baut zusammen mit der Gemeinde Tržič eine durch Feuer zerstörte Hütte in
Zelenica wieder auf. Im Rahmen des Projektes »karawanken@zukunft.eu« wird in der Hütte ein Bergwander- und Bildungszentrum mit fünfzig Betten und einem vollausgestatteten Unterrichtsraum
errichtet. Dort werden Vorträge und Seminare sowie grenzüberschreitende fachliche und gesellige
Veranstaltungen stattfinden, und zwar sowohl zu den Themen Bergwandern als auch Naturschutz und
Bewusstseinsbildung für die empfindliche Bergwelt der Karawanken.
Unser Ziel ist es, durch unsere Seminare alle Bergliebhaber zu sicherem Bergwandern zu befähigen,
und den Alpinisten und Bergsteigern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse zu verbessern,
Weiterbildungen durchzuführen und ihre Erfahrungen auszutauschen.

Ein wichtiger Vorteil des Zentrums ist seine Ausstattung mit Bergwanderund alpinistischer Ausrüstung. Damit werden praxisorientierte Bildungsprogramme für Bergführer, Bergretter, Tiefschneefahrer, Wanderer usw.
ermöglicht.
Wir wünschen uns, dass dieses Zentrum die Bergliebhaber von beiden Seiten der Grenze verbindet.
Das Ziel ist auch, die inhaltlich und lagemäßig verstreuten Bildungsprogramme im Bereich des Bergwanderns zu ergänzen und zu verbinden.
Mit dem Betriebsbeginn des Zentrums, voraussichtlich schon im kommenden Winter, werden viele
Besucher erwartet, womit auch die Möglichkeiten für die Entwicklung des Bergtourismus in den Orten
auf beiden Seiten der Grenze steigen werden.
Vid Meglič, Gemeinde Tržič
Obnovljena
koča na Zelenici /
Die erneuerte Hütte
auf Zelenica

V koči na Zelenici
bo deloval gorniški učni
center / In der Hütte auf
Zelenica wird das Bergwanderund Bildungszentrum
in Betrieb sein
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Plezalna stena Tabora je odprta
za obiskovalce

Klettersteig Tabora zur Benützung
freigegeben

V Taborah, tik pred začetkom Železne Kaple, je v letošnjem letu nastala nova plezalna pot »Taborske
skale« (»Tabora Felsen«), ki predstavlja odlično razširitev turistične infrastrukture v občini. Prednost
te izredno zahtevne in lepe športnoplezalne stene je tudi hiter in enostaven dostop.

Kurz vor Ortsbeginn von Bad Eisenkappel entstand heuer der neue Klettersteig »Tabora Felsen«.
Dieser stellt eine optimale Erweiterung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unserer
Gemeinde dar. Der sehr anspruchsvolle und schöne Sportklettersteig wird wohl auch durch den kurzen
Zustieg sowie die leichte Erreichbarkeit sehr gut angenommen.

Sama plezalna pot je speljana v modernem slogu,
saj se strmi odseki izmenjujejo s prečnimi
povezavami na nezahtevnem terenu.

Der Steig ist ganz im modernen Stil angelegt, sehr
steile Passagen wechseln mit Querungen
im leichten Gelände ab.

Na sredini plezalne poti se v glavni steni
nahaja vrhunec smeri.

In der Mitte des Klettersteiges befindet sich die
Schlüsselstelle in der Hauptwand.

Ferdinand Bevc,
Tržna občina Železna Kapla-Bela

Ferdinand Bevc,
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

foto: Evelin Hronek

Vzpon je izjemno težak in zahteva moč v rokah /
Der Aufstieg ist extrem anspruchsvoll und verlangt
Kraft in den Händen

Obiščite našo spletno stran: www.karavanke.eu

Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei: www.karawanken-zukunft.eu
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