
Nähere Informationen auf
• http://www.regio-imst.at

• http://www.rm-tirol.at

REGIOtell

Medienpräsenz:
• Kunststraße Imst 2017 – Kunstkatalog

• Badesee erhält Facelifting

• Steinbock trifft Hightech

• Vorreiter Karrösten mit Passivhaus-Bilanz happy

Neue Projekte:
• Kunst- und Kulturkatalog 2017

• Ötztaler Brauhaus GmbH

• Ötztaler Holzart
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Mit großen Schritten steuern wir auf die ruhige und besinnliche Zeit des Jahres zu. Bevor

wir uns vom 22.12.2017 bis zum 02.01.2018 in den Weihnachtsurlaub verabschieden,

gilt es jedoch noch einiges unter Dach und Fach zu bringen – so zum Beispiel

geschehen in der letzten Vorstandssitzung 2017, am 28.11.2017. Neben der Grund-

satzentscheidung für ein Projekt, der Beratung über das Budget 2018 und der

Strategiesteuerung wurde auch das neue Teammitglied, DI (FH)

Melania Salega, vorgestellt. Melania wird uns tatkräftig im LEADER

Bereich unterstützen. Das Team des Regionalmanagements Bezirk

Imst wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.

Im Rampenlicht

Naturpark Ötztal Ausstellung

Am 24.11.2017 wurde die neue Ausstellung des

Naturparks Ötztal auf der Hohen Mut

(Obergurgl) feierlich eröffnet. Regio Imst durfte

das Projekt mit einer Förderung unterstützen.

Nähere Infos: hier.

Der Antrag zur KEM – Weiterführung 2018–2020

wurde fristgerecht zum 13.10.2017 bei der KPC

eingereicht.

Wir erwarten eine Benachrichtigung bis

spätestens Januar und wollen dann mit viel

Energie ins neue Jahr starten! Das

Vernetzungstreffen „Dem Boden Raum geben“

fand in Kooperation mit dem Klimabündnis und

der Gemeinde Wildermieming am 29.11.2017

statt. Einen kurzen Bericht zum Treffen gibt es

hier. Nach den interessanten Beiträgen zum

Thema Bodenschutz, landwirtschaftliche Vor-

sorgeflächen und Bauen im Bestand

wurde mit den zahlreichen Teilnehmern

eine angeregte Diskussion geführt.

Nähere Infos wie immer unter:

http://www.energiebuendel-imst.at

Ein vorweihnachtliches Geschenk erhielten wir

schon November - das Freiwilligenzentrum Bezirk

Imst hat die Förderzusage für weitere drei Jahre

erhalten. Dank dieser Zusage können wir uns

nun weiterhin aktiv dem Gemeinwohl der Region

widmen und Projekte initiieren, wie etwa den

Freiwilligentag Tirol 2018. Dieser findet am 19.

März 2018 statt und bietet interessierten

Menschen die Möglichkeit, das freiwillige

Engagement auf besondere und persönliche

Weise kennenzulernen. Dabei werden verstärkt

Firmen und Unternehmen eingeladen, als Gruppe

oder Team an einem Freiwilligen-Projekt teilzu-

nehmen, um einen persönlichen

Einblick in die Welt der sozialen

Einrichtungen zu bekommen.

Nähere Infos gibt es hier.
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