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E hrungen

Berufstitel Professor
für Naturschützer Karl Zimmerhackl
„Dort, wo die H auptursachen
des Artensterbens liegen, dort lie
gen auch die Lösungen“, m eint
der pensionierte Lehrer und seit
1974 C hef der Ö sterreichischen
Naturschutzjugend Haslach - und
zeigt damit gleich seine Triebfe
dern auf. Zielstrebig, aber nie ver
bohrt, aktiv, aber nie fundamenta
listisch, überzeugend, aber immer
tolerant, so kennen ihn viele seiner
Wegbegleiterinnen und -begleiten
Es gelingt ihm seit Jahrzehnten,
auf die verschiedensten Zielgruppen einzugehen, ihnen sein Wis
sen zu vermitteln und sie zu m oti
vieren, selbst aktiv zu werden:
Schüler, Jugendliche, Landwirte,
Förster und Jäger, Bürgermeister
und Gemeindevertreter, Experten
und Fachleute, Politiker und Be
amte.
Beharrlich sucht er auch den Di
alog m it M enschen, die seinen
Anliegen entgegenstehen, um sie
geduldig zu überzeugen. Karl
Zimmerhackl ist einer der Pionie
re für Bildungsarbeit im N aturund U m w eltschutzbereich in
Österreich. Er verbindet dabei die
Liebe zu seiner Heimat Böhmer
wald mit profundem Wissen, viel

fältigen Initiativen und konkreter
Umsetzung. Ob es das vielfaltleben-Flussperhnuschelprojekt im
M ühlviertel ist (siehe S.9), die
Schwaibenbestandserhebung, die
Erhaltung bedrohter, alter H aus
tierrassen oder das anstrengende
M ähen von W iesen im Rahmen
der Biotoppflege - Karl Zimmer
hackl scheint nicht müde zu wer
den, sich für die Natur einzuset
zen - über 60 ha Grundstücksbe
sitz betreut die önj-Haslach mitt
lerweile. Und tut das alles, wie es
vielen N aturschützern eigen ist,
ehrenamtlich.
Seit 1986 arbeitet Zimmerhackl
bereits in der Arbeitsgruppe „Um
w elt und Schulinitiativen“ des
B undesm inisterium s für U nter
richt, K unst und Kultur mit und
leistet damit einen wichtigen Bei
trag für eine qualitätsvolle Lehrer
innenfortbildung, insbesondere
für den um w eltorientierten Pro
jektunterricht.
D iese
A rbeit
schlägt sich in zahlreichen Veröf
fentlichungen, TV-Beiträgen und
Lehrbehelfen nieder. Dass er auch
viele Diplomanden als Mentor be
g le ite te ), versteht sich da von
selbst.

Seit über 20 Jahren arbeitet der
nun frisch gebackene Professor als
„K onsulent für U m w eltfragen“
und im „Forum U m w elt und
Schule“ des Landes O beröster
reich: In diesem Gremium werden
die Orientierungen der U m w elt
bildungsarbeit des Landes in ei
nem auch österreichw eit und
international vorbildhaften Dialog
erarbeitet und vereinbart. Für die
sen unermüdlichen Einsatz verlieh
B undespräsident H einz Fischer
am 18.2.2010 den B erufstitel
„Professor“ an Karl Zimmerhackl.
Diese hohe Auszeichnung der Re
publik Österreich wird an Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens
für außerordentliche Verdienste
um Bildung, K unst und K ultur
vergeben. HA
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Anerkennungspreis
an Prof. Stüber
Landeshauptmann Hans Niessl
überreichte am 2.6.2010 im Bei
sein von U m w eltlandesrat Ing.
Werner Falb-Meixner die diesjäh
rigen burgenländischen Umweltund W ürdigungspreise an G e
meinden, Schulen, Betriebe und
Einzelpersonen. Für sein außerge
w öhnliches Engagem ent im B e
reich des N atur- und U m w elt
schutzes im Burgenland erhielt
Prof. DDr. Eberhard Stüber, Präsi
dent des NATURSCHUTZBUNDeS

Herbstheft

Ö sterreich, einen W ürdigungs
preis in der H öhe von 2.000,-.
Diesen stiftete er umgehend dem
N a t u r s c h u t z b u n d Burgenland
für die Erhaltung einer Taglilien
w iese im Burgenland, die sich
über drei Parzellen erstreckt.
Seit 1991 w erden die burgen
ländischen Umwelt- und W ürdi
gungspreise für Projekte verge
ben, die einen Beitrag zur Verbes
serung der Umwelt im Burgenland
leisten.
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Umwelt-Landesrat Wer
ner Falb-Meixner, Eber
hard Stüber, Landes
hauptmann Hans Niessl
v.I.n.r. Der Preis kommt
einer Taglilienwiese im
Burgenland zugute.
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