
NATUR ERLEBEN, 
NATUR VERSTEHEN

Das Naturlabor Altenberg ist ein innova�ves, praxisorien�ertes Kompetenz-, Lehr- und 
Forschungszentrum im Naturpark Mürzer Oberland. Aufgrund der vorherrschenden topog-
raphischen, geologischen, natur- und kulturräumlichen Verhältnisse kann das Projektareal 
als begehbarer Schaukasten für zahlreiche Prozesse und Phänomene gesehen werden. Im 
Mi�elpunkt stehen vor allem Mensch-Umwelt-Beziehungen, Naturgefahren und damit 
verbundenes Naturgefahrenmanagement.

Hintergrund
Durch den strukturellen Wandel des letzten 
Jahrhunderts und damit einhergehender 
demographischer Veränderungen ergeben 
sich – ähnlich wie in anderen ländlichen Regi-
onen Europas – neue Herausforderungen. 
Eine der größten Herausforderungen vor Ort 
ist das Ausdünnen sozialer Versorgungsinfra-
struktur, wie zum Beispiel der Nahversorger, 
Gastwirte und Schulen. Diese Grundausstat-
tung ländlicher Orte dienen nämlich als 
Kristallisa�onspunkte des örtlichen Zusam-
menlebens und sind maßgeblich für die Iden-
�tät eines Raumes. 
2012 wurde die Volksschule in Altenberg an 
der Rax geschlossen. Das leerstehende 
Gebäude wurde jedoch als Potenzial für eine 
nachhal�ge Kommunalentwicklung erkannt 
und daher als Möglichkeitsraum definiert. So 
wurde das Gebäude der ehemaligen Schule - 
als Zentrum des Naturlabors - einer sinnvol-
len Nachnutzung zugeführt.
    

Das Naturlabor Altenberg...
…setzt posi�ve regionale Impulse. 

…ist eine Pla�orm für Fachvorträge, Semina-
re, Tagungen und Exkursionen.

…dient als Schni�stelle zwischen Universitä-
ten, Ins�tu�onen, Exper�nnen und Experten, 
Studierenden und interessierten Laien. 

...bietet modernste EDV-Infrastruktur, Semi-
nar- und Lehrräume.

Nähere Informa�onen unter: 
www.naturlabor-altenberg.com    

Es weht ein frischer Wind!
Seit Anfang des Jahres 2017 wird ein neues 
Konzept für das Naturlabor Altenberg              
erarbeitet. Ziel ist es, die Idee des Naturla-
bors voranzutreiben. Es tut sich Einiges in den 
Bereichen Bildung und Forschung, Wirtscha� 
und Tourismus, Gemeindeentwicklung und 
der Pla�orm Naturlabor.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, gemeinsam 
diesen positiven Impuls zu verstärken!
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