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VORARLBERGER, ÜBER DIE MAN SPRICHT. Angelina Wolf (27)

Wandern für das K ima
Angel na Wolf br ngt d e UN Nachhalt gke tsz ele ns Gespräch.












Angel na Wolf hat s ch m t hrem
besten Freund Sebast an Gerl ch (25) auf
e ne Wanderung quer durch Österre ch
begeben. D e Wolfurter n startete m Jun
vom Neus edlersee aus. M t hrem Pro ekt
„Kl mawandern“ wollen d e be den auf d e
UN Nachhalt gke tsz ele aufmerksam
machen. D e letzte von nsgesamt 38
Etappen endet am Samstag am Bodensee.
Das Nachhalt gke tspro ekt w rd von der
Europä schen Un on m Rahmen des
Pro ekts „Make Europe Susta nable For All“
(Geme nsam ür e n nachhalt ges Europa)
ge ördert. „Sebast an und ch haben
unseren Master n Umwelt- und
Nachhalt gke tsmanagement gemacht.
Dadurch waren w r mmer n Berührung m t
den ‚Susta nable Development Goals-SDG‘, um d e es n unserem Pro ekt geht“, erzählt
Wolf.
WOLFURT

Globale Ziele
Der Akt onsplan „Agenda 2030 ür
nachhalt ge Entw cklung“ der Vere nten
„Im e genen Land zu re sen, schont das
Nat onen (UN) enthält 17
Kl ma. Man muss n cht mmer n d e
Entw cklungsz ele. D e Z ele s nd unter
Ferne ﬂ egen.“
anderem ke ne Armut, ke n Hunger und
Maßnahmen zum Kl maschutz. „D e
SDG s nd bahnbrechend und der erste weltwe te Plan ür e ne nachhalt ge Gesellschaft“,
sagt d e 27-Jähr ge. Alle 193 M tgl edstaaten der UN verpﬂ chteten s ch 2015 auf e ne
nachhalt ge w rtschaftl che, soz ale und ökolog sche Entw cklung b s zum Jahr 2030
h nzuarbe ten.
Während hrer Wanderung suchte d e 27-Jähr ge das Gespräch m t der Bevölkerung,
Pol t kern und Med envertretern, um über d e nachhalt ge Zukunft der Gesellschaft zu

sprechen. „Le der mussten w r feststellen, dass nur wen ge über d e Entw cklungsz ele
Besche d w ssen. Darum gehen w r auch n Schulen und halten Vorträge, denn K nder s nd
d e Entsche dungsträger von morgen.“ Ende Jul h elt Wolf m t hrem Wanderpartner e nen

Vortrag vor 350 Personen be der Veranstaltung
TedX n Dornb rn. „Das Publ kum war
bege stert, dass w r d e Wanderung durchz ehen. Unter den Zuhörern waren auch e n ge
Lehrer, d e uns n hre Schule e ngeladen haben, um über das Pro ekt zu sprechen“, erzählt
s e. Be der Wanderroute hat s ch d e Wolfurter n am Nordalpenweg or ent ert. Vom
Neus edlersee g ng es nach Baden und we ter über das Bergmass v der Rax. „Dort gab es
e n so starkes Gew tter, dass e ne Mure n unserer Nähe abgegangen st. W r haben selbst
d e Folgen des Kl mawandels gesehen“, sagt Wolf.

Kopfsache
S ch an das tägl che Wandern zu gewöhnen, se am Anfang anstrengend gewesen. Im
Rucksack habe s e nur das Nöt gste m tgenommen. „Was s ch m Kopf absp elt, st v el
schw er ger als d e körperl che Anstrengung, denn ch konnte m ch von me nen Gedanken
n cht ablenken“, erzählt d e 27-Jähr ge. „Als ch endl ch am Berg angekommen war, war ch
m Kopf aber vollkommen fre . Durchzuhalten zahlt s ch aus.“ E n H ghl ght auf der Route
se das Tote Geb rge gewesen, denn dort habe es ke ne Pﬂanzen oder Vegetat on gegeben.
„Ich b n m r vorgekommen, als wäre ch auf dem Mond gelandet“, sagt Wolf.
Heute steht d e letzte Etappe der „Kl mawanderung“ an. Von der Lustenauer Hütte m
Bregenzerwaldgeb rge geht es zu Fuß nach Bregenz an den Bodensee. „Wer auf der letzten
Etappe m twandern w ll, kann uns e nfach über unseren Instagram-Account
„@_wanndann_“ kontakt eren.“ JHS

Zur Person
ANGELINA WOLF
wandert mit ihrem Studienkollegen Sebastian Gerlich vom Neusiedlersee bis zum Bodensee.
Geboren 12. 11. 1991
Ausbi dung HLW Bregenz, Bachelor Unternehmensführung an der FH Wien, Master Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagement an der FH Krems
Hobbys Wandern, gute Literatur
Mo o „All you need is Om“
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