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Das Summen startet durch 

 

Frühlingszeit ist Gartenzeit. Auch für das LEADER-Projekt „Das Inntal summt“ beginnt nun die intensivste Zeit. 

Aufmerksame Gemeindebürgerinnen und -bürger konnten in den vergangenen Wochen bereits erste Anzeichen 

hierfür entdecken. In den teilnehmenden Gemeinden Silz, Roppen, Haiming, Mötz, Stams, Mieming und Obsteig 

wurden die Flächen für die Anlage der Blühflächen bereits vorbereitet. Die Grasnarbe wurde hierfür abgetragen 

und die Bereiche wurden mit Schotter aufgefüllt. Dies mag manch einen Hobbygärtner seltsam dünken, doch 

heimische Blühpflanzen gedeihen besonders gut auf einem nährstoffarmen Untergrund, weiß DI Kumpfmüller, der 

das Projekt als Landschaftsplaner fachlich begleitet. Am 24. und 25. April beginnt dann die konkrete Anlage der 

Blühflächen. „Am ersten Tag wird es einen theoretischen Input geben, ehe an verschiedenen Beispielflächen in den 

Gemeinden Silz und Obsteig die Anlage der Blühflächen gezeigt wird“, erläutert Manuel Flür vom 

Regionalmanagement Bezirk Imst, die weitere Arbeit. Dieser Workshop richtet sich in erster Linie an die 

Gemeindearbeiter der teilnehmenden Gemeinden, damit diese auch zukünftig die Flächen entsprechend pflegen 

können. Am zweiten Tag erfolgt dann die Anlage in den restlichen Gemeinden. „Wir bitten insbesondere die 

Bevölkerung nicht vorschnell zu urteilen, die Flächen mögen anfangs karg und überhaupt nicht naturnah wirken, 

aber das wird sich mit der Zeit sehr schnell ändern“, bittet Gisela Egger, von der Klima- und Energiemodellregion 

Imst um Verständnis. Verständnis gewinnen und das eigene gärtnerische Wissen erweitern, können Interessierte 

übrigens bei den Informationsnachmittagen des Tiroler Bildungsforums, die am 27.04 in Mötz, am 11.05. in 

Mieming und am 18.05 in Obsteig jeweils von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfinden. Für all jene, die zudem selbst 

Hand anlegen möchten, werden im Rahmen des von Bund, Land und europäischer Union finanzierten Projekts 

auch kostenlose Workshops zur Anlage von Blühwiesen in Kooperation mit dem Tiroler Bildungsforum angeboten. 

Diese finden am 03.04. in Roppen und am 15.06. in Mieming statt. Anmeldungen hierfür nimmt das Tiroler 

Bildungsforum unter naturimgarten@tsn.at entgegen.  
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