
Nachhaltig in der Region leben – bewusst(er) bewegen 

 

Es muss wieder Leben in die Gemeinde! Ein vielgehegter Wunsch zahlreicher Bürger*Innen und 

Politiker*Innen. Dieser Wunsch kann in Erfüllung gehen, wenn wir uns ein wenig bewusster in der Welt 

bewegen und ganz nebenbei können wir damit auch einen wertvollen und zugleich einfachen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten.  

 

Ein Gedankenexperiment: Imst im Jahre 2040. Zahlreiche Radwege verbinden Gemeinden, Täler und 

Regionen miteinander. Innerorts haben Schleichwege die Dörfer und die Stadt Imst durchzogen und 

ermöglichen neue Blickwinkel auf den eigenen Heimatort. Begegnungszonen, Fußgängerzonen oder 

verkehrsberuhigte Straßenzüge haben den Zentren der Gemeinden pulsierendes Leben 

zurückgebracht. Die Umwelt wurde zum Wohnzimmer, das Fahrrad zum Statussymbol und die eigenen 

Beine zum Rückgrat der Gesundheit. Eine Utopie? Womöglich, aber in vielen Städten Europas bereits 

heute gelebte Realität oder zumindest geplante Zukunft. „Die Stadt der kurzen Wege“ ist seit den 

1980ern ein Grundpfeiler nachhaltiger Stadtentwicklung. Der Fokus liegt dabei auf dem Fahrrad- und 

Fußgängerverkehr. Eine Kommune, die auf einen belebten Ortskern baut, braucht einen Sozialraum, 

in welchem wir uns begegnen können. Menschen tauschen sich aus, treffen sich auf einen Kaffee, 

erledigen Einkäufe, genießen den Schaufensterbummel. Was braucht es hierfür? In erster Linie 

Engagement und ein Umdenken der Bevölkerung und zweitens Mut der Politiker*Innen. Viele Wege 

können bereits heute zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden, je mehr wir diese Art der Mobilität 

in Anspruch nehmen, desto mehr wird dahingehend getan. Bestes Beispiel hierfür ist das Projekt „Zu 

Fuß zur Schule“, welches in einigen Schulen der Region Imst durchgeführt wird. Das Projekt hat sich 

zum Ziel gesetzt, dass Schüler*Innen den Schulweg vermehrt zu Fuß bewältigen. Der Erfolg stellte sich 

sehr bald ein, zeigte aber auch Schwachstellen bei Fußwegen auf, welche den Behörden mitgeteilt und 

zum Teil schon ausgebessert wurden. Weiterer Vorteil des Projekts ist, dass die Kinder die Umwelt 

wieder neu entdecken und diese entsprechend achten. Erfahrungsberichte zeigen, dass Kinder Müll 

aufklaubten und mit nach Hause nahmen. Eine Achtung vor der Natur, die wir Erwachsene wieder 

vermehrt entwickeln müssen. Dahingehend kann man der Corona-Pandemie auch etwas Positives 

abringen, denn dank dieser wurde uns bewusst, wie wichtig die Umwelt für unsere Erholung ist – die 

Natur als Wohnzimmer. Lassen Sie uns die Utopie zur Realität machen. Gehen wir vermehrt zu Fuß und 

entstauben unser Fahrrad – die Umwelt, sowie Körper und Geist danken es uns. Einfache Schritte, mit 

großer Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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