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Fast ein Viertel des Jahres 2019 ist wieder geschafft. Eine intensive Zeit, in denen das
Regionalmanagement neue Projekte vorbereiten, begleiten aber auch einige Projekte erfolgreich
abschließen konnte. In der PAG-Sitzung vom 27.02.2019 wurden zudem für zwei weitere Projekte
Beschlüsse gefasst. Diese gehen alsbald in die Umsetzung.
Neben den alltäglichen Arbeiten darf Regio Imst heuer auch bei der Demokratiewoche in Imst teilnehmen.
„Gemeinsam Ideen zu Projekten machen – Demokratie Leben“ unter diesem Motto läuft eine Ausstellung
über Regio Imst in der Zeit vom 18.03.2019 bis zum 23.03.2019 in der Bezirkshaupt-
mannschaft Imst. Bitte vormerken: Generalversammlung am 27.03.2019 in Nassereith!

Im Rampenlicht
Kurzlehrgang Interviewführung für Chronisten

Vom 01.03.2019 bis zum 02.03.2019 fand in Haiming
ein Kurzlehrgang zum Thema Interviewführung für
Chronisten statt.

Mit viel Elan ist die Arbeit im neuen Jahr bereits angelaufen. Einige Projekt wurden bereits weiter

ausgearbeitet, sodass diese voraussichtlich in der Sitzung des regionalen Fördergremiums am 10.04.2019

beschlossen werden können.

Auch wird nun nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr intensiv an der Realisierung der bewilligten

Projekte gearbeitet. Zugleich wird aber auch an den talweiten Initiativen intensiv gearbeitet. Ins-

besondere wird derzeit an folgenden Projekten gearbeitet: „Vermarktungsstruktur für Pitztaler

Qualitätsprodukte“, „Schlachtstellen Pitztal“ und dem „Pitz Park“. Nähere Infos gibt es hier.

Kooperationen ist das Thema beim FWZ. Sowohl die Teilnahme bei der
Demokratiewoche vom 18.-23.03.2019, wo sich das FWZ im FMZ präsentieren
wird, als auch Veranstaltungen in Kooperation mit der Tiroler-
Hospizgemeinschaft oder dem Bildungsinfo Tirol. Details zu den Veranstaltungen
gibt es hier. Auch heuer findet wieder der Freiwilligentag Tirol
beim Rote Kreuz Bezirksstelle Imst statt und zeigt wie man dort

arbeitet oder welche Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen? Antworten auf diese 
Fragen bekommen Interessierte am 21.03.2019 ab 16:00 Uhr.
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Inntal summt - Infoveranstaltungen
16.03.2019 – Stams 06.04.2019 – Roppen
30.03.2019 - Haiming 27.04.2019 – Mötz 

Der Frühling kommt – mit ihm die Energie für Veränderung! 35% des Endenergieverbrauchs verschlingt 
immer noch die Mobilität. Radfahren ist modern, umweltfreundlich und obendrein gesund. Wie sieht es in 
unserer Gemeinde aus? Sind Radfahrer willkommen oder  sind sie dem PKW Verkehr untergeordnet? 
Zahlreiche Maßnahmen können die Freude am Radeln steigern!

Informationen am 13.03.2019 in Mieming beim Vernetzungstreffen
Informationen hierzu gibt es hier.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
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