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Ein Gedankenexperiment: Imst 
im Jahre 2040. Zahlreiche Radwege 
verbinden Gemeinden, Täler und 
Regionen miteinander. Innerorts ha-
ben Schleichwege die Dörfer und die 
Stadt Imst durchzogen und ermögli-
chen neue Blickwinkel auf den eige-
nen Heimatort. Begegnungszonen, 
Fußgängerzonen oder verkehrsberu-
higte 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 Zu-
kunft. „Die Stadt der kurzen Wege“ 
ist seit den 1980ern ein Grundpfei-
ler nachhaltiger Stadtentwicklung. 

Der Fokus liegt dabei auf dem Fahr-
rad- und Fußgängerverkehr. Eine 
Kommune, die auf einen belebten 
Ortskern baut, braucht einen Sozial-
raum, 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. Viele 
Wege können bereits heute zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad erledigt wer-
den, je mehr wir diese Art der Mo-
bilität 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 durchge-
führt wird. Das Projekt hat sich zum 

Ziel gesetzt, dass Schüler den Schul-
weg 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 ausge-
bessert wurden. Weiterer Vorteil des 
Projekts ist, dass die Kinder die Um-
welt wieder neu entdecken und diese 
entsprechend achten. Erfahrungsbe-
richte zeigen, dass Kinder Müll auf-
klaubten und mit nach Hause nah-
men. 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 Erho-
lung 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 dan-
ken es uns. Einfache Schritte, mit gro-
ßer Wirkung. Machen Sie mit – leben 
Sie nachhaltig(er). ANZEIGE

Es muss wieder Leben in die Gemeinde! Ein vielgehegter Wunsch zahlreicher Bürger und Poli-
tiker. Dieser Wunsch kann in Erfüllung gehen, wenn wir uns ein wenig bewusster in der Welt be-
wegen und ganz nebenbei können wir damit auch einen wertvollen und zugleich einfachen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.

Nachhaltig in der Region leben – 
bewusst(er) bewegen

Zu Fuß lernt man seine Umgebung neu 

kennen. Foto: pexels.com

Wie immer viel zu bieten hatte 
die Oetzer Wirtschaft im Rahmen 
der traditionsreichen Sommerver-
anstaltung. An den ersten Freita-
gen in den Sommermonaten Juli, 
August und September locken sie 
dabei mit besonderen Rabatten. 
So auch beim Genuss-Shopping, 
wo der Oetzer Handel mit Preis-
nachlässen von bis zu minus 20 
Prozent seine Besucher begeisterte. 
Die großzügigen Gastgärten und 
Terrassen der Oetzer Gastronomie 

luden mit besonderen Tagesgerich-
ten und Live-Musik zum Verweilen 
ein. Auch indoor konnte man es 
sich dank bestehender Hygiene- 
und Abstandsmaßnahmen gemüt-
lich machen und den Abend in 
vollen Zügen genießen.

NEUES GEWINNSPIEL. All 
jene Kunden, die vergangenen 
Freitag beim Wirtschaftssommer-
Auftakt von 17 bis 21 Uhr in den 
Oetzer Betrieben eingekauft oder 
in den Restaurants etwas konsu-
miert haben, nahmen am Gewinn-
spiel teil. Erstmalig fand die Verlo-
sung unter amtlicher Aufsicht und 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt, um Menschenansammlungen 
zu vermeiden. Die Gewinnerin des 
Hauptpreises Jasmin Falkner freute 
sich über ein E-Bike der Marke „Gi-

ant Fathom E+“. Außerdem gab 
es viele weitere attraktive Preise 
im Gesamtwert von 6.000 Euro zu 
gewinnen. Die Oetzer Wirtschaft 
lädt am 3. Juli bereits zur nächsten 

Wirtschaftssommerveranstaltung. 
Gäste dürfen sich auf Magie und 
Zauber freuen. Nähere Infos gibt es 
auf Facebook und Instagram unter: 
@wirtschaftoetz

(ba) Es ging wieder los in Oetz – die heimische Wirtschaft fei-
erte mit dem Genuss-Shopping den Auftakt in den Sommer. Dabei 
lockte der Handel mit zahlreichen Rabatten, um den abendlichen 
Einkaufsbummel besonders schmackhaft zu machen. Auch die Gas-
tronomie lud zum gemütlichen Beisammensein auf ihren großzü-
gigen Terrassen und die Räumlichkeiten ihrer Restaurants ein. Zu-
dem konnte die Besucher beim Gewinnspiel tolle Preise gewinnen. 

Gelungener Auftakt in die Sommersaison 
Oetzer Wirtschaftssommer startete mit Genuss-Shopping

Von Barbara Heiss

www.roteskreuz-imst.at

Kleiderverkauf und 
Annahme Kleiderspenden
Öffnungszeiten: 
Mittwoch > 14 – 18 Uhr
Samstag > 9 – 13 Uhr
Handelszentrum Ötztaler Höhe

Dank bestehender Hygiene- und Abstandsmaßnahmen stand dem Shoppingver-

gnügen nichts im Wege.  Foto: Oetzer Wirtschaft/Ewald Auer 

Schwere Sachbeschädigung in Imst

(ba) Zwischen 27. und 29. Mai beschä-
digten bisher unbekannte Täter mehre-
re religiöse Symbole am Kreuzweg der 
Stadtgemeinde Imst. Sie warfen mit 
Steinen nach den aufgestellten religiösen 
Symbolen der Kreuzweg-Stationen neun 
und zehn und traten gegen die Kerzen-

halterungen, die dadurch zerstört wur-
den. Zudem wurde das 150 mal 120 Zen-
timeter große Bild „Jesus stirbt am Kreuz“ 
beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit 
nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise 
an die Polizeiinspektion Imst unter Tel. 
059133 7100 werden erbeten.


