WIKIAlps: Die Alpen auf einen Klick
Portal zur nachhaltigen territorialen Entwicklung im Alpenraum ist online
„Eine Suchmaschine, die Lösungen für gemeinsame Probleme des
Alpenraums findet“, so wird das neueste INTERREG Projekt WIKIAlps
umschrieben (www.wikialps.eu). Die Seite im Stile der Wikipedia ist ab sofort
online und erleichtert den Zugang zu Projekten, die den Alpenraum betreffen.
WIKIAlps
richtet
sich
an
Verantwortliche
von
Interregprojekten,
Verantwortliche von Raumplanungsprojekten bei Bund und Kanton sowie
privaten Büros, ForscherInnen und nicht zuletzt, die interessierte
Öffentlichkeit. Wie bei Wikipedia können die NutzerInnen Seiten erstellen und
ändern.
Die Idee des Projektes ist es, Daten zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes
strukturiert zur Verfügung zu stellen und zu vermeiden, dass NutzerInnen sich in den
verfügbaren Datenbergen verlieren. Koordiniert wird das Projekt von den EURACInstituten für Alpine Umwelt und für Regionalentwicklung und Standortmanagement,
die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete ist einer der sieben
Projektpartner. Das WIKIAlps-Portal enthält Ergebnisse, Dokumente und
Informationen zur Raumentwicklung aus einer transnationalen Sicht und erlaubt das
Suchen nach Schlüsselwort und Thema. Es ist möglich, auf Projekte zu einem
bestimmten Thema zuzugreifen, detaillierte Informationen zu erhalten und zu sehen,
wie Forschungsergebnisse in verschiedenen Gebieten des Alpenraums umgesetzt
wurden. Ziel des Projekts ist es, jenen eine Hilfestellung zu geben, die im Bereich
der nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes arbeiten, indem es ihnen einen
einfachen Zugang zu Methoden, Leitlinien, Daten, Werkzeugen und Resultaten von
Forschungsprojekten bietet.
Konkret heißt das, wenn zum Beispiel eine kantonale Stelle nach Möglichkeiten
sucht, die Grundversorgung in einer Region zu verbessern, kann auf
www.wikialps.eu nachgesehen werden, ob andere Länder im Alpenraum praktikable
Lösungen gefunden haben.
WIKIAlps wurde bereits Verantwortlichen von Raumplanungsprojekten, ExpertInnen
für Territorialentwicklung und WissenschaftlerInnen an zwei Arbeitstreffen in
Innsbruck und Courmayeur vorgestellt. Die Teilnehmenden aus verschiedenen
Alpenländern haben Vorschläge gemacht, wie man das Portal noch intuitiver
gestalten und mit weiteren, nützlichen Informationen füllen kann.
Das Projekt WIKIAlps wird durch das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) und
durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des
Alpenraumprogramms der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (www.alpinespace.eu) kofinanziert.
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