
Nachhaltig in der Region leben – Mobilität neu denken 

 

Mobilität gehört in unserem Alltag zu einem Grundbedürfnis. Bis 

dato spielte insbesondere das eigene Auto hierbei eine tragende 

Rolle. In Zeiten des Klimawandels, sollte man hier aber Umdenken. 

Alternativen gibt es, sind stark im Kommen und schützen dabei 

nicht nur die Natur sondern fördern auch die eigene Gesundheit. .  

Mobilität – eine der größten Errungenschaften des 20. 

Jahrhunderts. Mit dem Aufkommen der Massenmotorisierung in den 1950er Jahren wurde das Auto 

leistbarer und die Welt ein Stück kleiner. Heute wird das Auto kritisch(er) betrachtet. Der Sektor 

Verkehr ist in Österreich für knapp 30% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Von diesen 

stammen wiederum 50% aus dem Personenverkehr. Dieser, zumeist Individualverkehr, ist somit eine 

der wichtigsten Hebel in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels. Lösungsansätze gibt es einige. 

Zum einen könnte man das Verhalten ändern. Insbesondere wenn man bedenkt, dass 10% der Fahrten 

kürzer als 1 km und 40 % kürzer als 5 km sind. Diese Wege können zu Fuß, mit dem Rad oder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden. Österreich baut intensiv das Angebot von Bus und 

Bahn aus, zudem sind auch Jahres- und Netzkarten bereits preiswert erhältlich. Bahn und Bus 

ermöglichen eine stressfreie Fahrt und die Zeit kann sinnvoll genutzt werden (Lesen, Arbeiten, etc.). 

Mit Öffis lässt sich aber nicht nur der Weg in die Arbeit, sondern auch der Alltag inklusive Freizeit 

gestalten, es bedarf nur ein wenig mehr Planung. Insbesondere im Zentralraum Imst ist man mit Öffis 

meist schneller als mit dem eigenen KFZ (keine Parkplatzsuche, kein Parkticket, etc.). Für die 

Freizeitgestaltung gibt es zudem spezielle Angebote des VVT. Probieren Sie es einfach aus und 

informieren Sie sich auf www.vvt.at. Die Nutzung von Öffis, Rad und den eigenen Füßen hat nicht nur 

positive Auswirkungen auf die eigene Gesundheit (weniger Stress, mehr Bewegung), sondern ist auch 

positiv für die Umwelt. Weniger CO2 und Luftverschmutzung, geringerer Flächenverbrauch für 

Parkplätze, etc. - die Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Benötigt man trotzdem das Auto, sollte 

man die Fahrten planen, um effizient seine Erledigungen durchzuführen – so muss nicht für jede 

Kleinigkeit der Motor gestartet werden. Neben dem eigenen Auto gibt es zwischenzeitlich auch 

innovative Mitfahr-Börsen wie das Ummadum (www.umadumm.com), welches im Pitztal gerade sehr 

forciert wird. Auch Anbieter für Car-Sharing, sprich das organisierte gemeinschaftliche Nutzen von 

Autos, gibt es. Car-Sharing kann man aber auch im 

privaten Bereich mit Freunden oder Familie betreiben. 

Einfache Schritte, mit großer Wirkung. Machen Sie mit – 

leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Mit den ÖFFIS kommt man entspannt an 

sein Ziel. Foto: VVT 


