
 

  

Factsheet: Riverwalk 2017  
Walk the Inn! Entdecke und 
schütze die unberührtesten und 
schönsten Plätze am Inn!  

 

Riverwalk - 
auf einen 
Blick 
 
Ziel: die letzten 
intakten, naturnahen 
Flüsse (bzw. 
Flussabschnitte) 
Europas erkunden und 
schützen 
 
3 Partnerländer: 
Österreich, 
Deutschland, Schweiz 
 
3 Wochen voller 
Action: wandern, 
raften, radfahren über 
500 km, 
Bewusstseinsbildung, 
Aktionen und 
Medienpräsenz 
 
Zielgruppe: 21 junge 
Menschen im Alter von 
15-30 Jahren 
 

 
Hintergrund: 
 
Die Zahl der frei fließenden, naturnahen bzw. intakten Flüsse in den 
Alpen schwindet zusehends. Deshalb setzen sich der WWF und 
zahlreiche Partner aktiv für den Erhalt bzw. die Wiederherstellung 
naturnaher Flusslandschaften in den Alpenländern ein. Gerade an 
großen, grenzüberschreitenden Flüssen ist eine Betrachtung des 
gesamten Einzugsgebiets wichtig, um ein sinnvolles Gleichgewicht 
zwischen absolutem Schutz und nachhaltiger Nutzung zu finden. Im 
September 2017 sollen im Rahmen eines Flußdialog-Forums 
gemeinsame Ziele und Rahmenbedingungen für das Management des 
Inns von der Quelle bis zur Mündung vorgeschlagen werden. 
 
Bereits im Vorfeld wird Generation Earth, das Jugendnetzwerk des 
WWF Österreich, zusammen mit Jugendteams von WWF Deutschland 
und WWF Schweiz, das länderübergreifende Projekt „Riverwalk“ zur 
Sensibilisierung und Aktivierung der lokalen Bevölkerung für die 
erwähnte Veranstaltung im September durchführen. Generation Earth 
zielt darauf ab, junge Menschen im Natur- und Umweltschutz 
auszubilden, sie darin zu bestärken, selbst für die Umwelt aktiv zu 
werden und ihr Wissen ihrerseits weiterzugeben. „Riverwalk“ richtet 
sich an junge Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren. Ziel ist, ein 
Bewusstsein für die Bedeutung von naturnahen und intakten 
Flusslandschaften zu entwickeln und eine persönliche Bindung zum 
Inn, einem der längsten und mächtigsten Alpenflüsse, hervorzubringen.  
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Riverwalk online 
Website: 
www.river-walk.eu 
Facebook:  
www.facebook.com/Ri
verwalk Europe 
 
Riverwalk bisher: 
• Isel (AT) – Soĉa 

(SI) (2014)  

• Tagliamento (IT) - 
Soĉa (SI) (2015) 

• Valbona (AL) 
(2016) 

• Inn (CH, AT, DE) 
(2017) 

 
 

 

Konzept: 
 
Die Flusswanderung beginnt am Ursprung des Inns in Maloja in der 
Schweiz und führt zu Fuß und mit dem Fahrrad via St. Moritz entlang 
des Inns bis über die Grenze nach Österreich. Mit Raftingbooten wird 
dann der Großteil der Fließstrecke in Tirol bewältigt. Von Kufstein geht 
es mit dem Fahrrad weiter bis zur Mündung des Inns in Passau. Im 
Laufe der Reise lernen die jungen  Erwachsenen nicht nur den 
gesamten Flussverlauf von der Quelle bis zur Mündung kennen, 
sondern nehmen auch an vielfältigen Aktivitäten und Workshops zu 
persönlicher Entwicklung wie etwa Teambildung, interkulturelle 
Kommunikation, Konfliktlösung und Navigation teil. Gespräche mit 
ExpertInnen entlang der Flussstrecke sollen die Beziehung der 
TeilnehmerInnen zu Natur und Umwelt und das Verständnis von 
politischen, gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhängen vertiefen 
und die jungen Menschen dazu ermutigen, sich zu effektiven 
Multiplikatoren für den Naturschutz zu entwickeln. 
 
 
Ziel/Ergebnis: 
 
Das Projekt soll bewusst machen, wie wichtig es für uns alle ist, intakte 
Flüsse zu schützen und umfasst dabei Themen wie die Stromerzeugung 
durch Wasserkraft, den ökologischen Hochwasserschutz und das 
Kennenlernen nachhaltiger und energiesparender Lebensweisen. Eine 
Gruppe von motivierten jungen Erwachsenen, die sich aktiv für den 
Erhalt und die Wiederherstellung naturnaher Flusslandschaften 
einsetzt, wird dabei die internationale Zusammenarbeit durch 
interkulturelles Aufeinanderzugehen erweitern und ganz nebenbei eine 
persönliche Beziehung zur Natur, den Regionen und den behandelten 
Themen entwickeln. 
 
 
Details: 
 
• Anzahl der TeilnehmerInnen im Kernteam: 21 junge Erwachsene  

(15 – 30 Jahre) aus der Schweiz, Deutschland und Österreich 
• Reisedistanz: ca. 520 km entlang des Inns von Maloja (Schweiz) bis 

Passau (Deutschland) 
• Datum: 14. Juli 2017 – 06. August 2017 
 
 

 
 
 
 

Kontakt 
Martin Huber 

WWF Österreich 
Generation Earth  

Tel.: +43 650 677 64 86 
martin.huber.austria@

gmail.com 

  
 

© WWF/Anton Vorauer 

 

 


