
Was tut sich in der Region?

• Neophyten & Biodiversität-
Umfrage online
Es gibt Handlungsbedarf! Das ist das
Ergebnis der Umfrage in Bezug auf
Neophyten und Biodiversität. Wir nehmen
uns der Aufgabe an und sind fleißig am
Ideen entwickeln. Infos gibt es hier.

• Kauf im Bezirk – ein
erfolgreicher Projektabschluss
Knapp 2,8 Millionen Euro an Wertschöpfung
generierte das Gemeinschaftsprojekt der 24
Gemeinden, der WK der Raiffeisen Bank, der
Sparkasse Imst und des Regional-
managements in der Region Imst. Danke für
diesen Erfolg! Nähere Infos zum Projekt gibt
es hier.

• Dialektwörter gesucht
Die Ötztaler Museen sind auf der Suche nach
Dialektwörtern und möchten diese in einem
online verfügbaren Dialekt-Archiv
veröffentlichen. Das Dialektarchiv findet Ihr
hier und Infos zum Projekt gibt es hier.

Hinweis im Sinne der DSGVO: Sie wollen sich vom Newsletter abmelden? Richten Sie ihr Mail bitte an info@regio-imst.at
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Medienpräsenz:
• Oberländer kaufen regional ein 
• Dialektwörterbuch online 
• Viele nachhaltige Ideen für das Oberland 
• Die ersten 30.000 Liter Sölsch sind gebraut 
• Kampf gegen Neophyten in Roppener Anlage

Ausgabe 04

2020

Im Rampenlicht
CLAR Pitztal

Ziel der Clean Alpine Region, kurz
CLAR, ist es Tourismusregionen
nachhaltiger zu gestalten. Der Fokus
liegt dabei auf Betrieben und der
nachhaltigen und innovativen
Technik am Berg. Seit 01.11.2020 darf
Michael Metzler als Projekt-
koordinator der CLAR das Projekt im
Pitztal leiten und das Thema
Nachhaltigkeit beim TVB vertreten. Foto: Naturpark Kaunergrat

Neue Projekte:
• SUP: Das Inntal summt - Blühaktion
• Ötztaler Heimatmuseum NEU
• KEM QM
• Kooperationsprojekt „Es geht bergauf“ 

Aufgrund der ausgeschöpften Bundesmittel kann ab sofort und

befristet bis 31.12.2020 für PV-/Batteriespeicher-Eigen-

verbrauchsanlagen im Regionalwirtschaftlichen

Programm Pitztal um Förderung angesucht werden.

Unser Lehrgang „Begegnung und Begleitung mit Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren
Angehörigen“, den wir im November starten wollten, musste leider verschoben werden. Sowohl die
Referenten als auch wir, stehen in den Startlöchern und holen die Termine nach, sobald sich die Situation
wieder normalisiert hat. TIPP: Online-Seminare sind in diesen Zeiten eine gute Alternative

Die 3- jährige „KEM Weiterführung I“ neigt sich dem Ende zu! Alle 13 Maßnahmen konnten
weitestgehend gut umgesetzt werden, ein wenig ist noch zu tun, ein wenig musste Corona - bedingt aufs
kommende Jahr verschoben werden. Der Endbericht wird zum 31.01.2021 erstellt.
Der Antrag für die Weiterführung wurde fristgerecht eingereicht. Mit der Bekanntgabe des
Klimafonds, ob die KEM Imst weiterhin unterstützt wird, rechnen wir im Dezember 2020.
SAVE THE DATE: In einem „KEM online – Vernetzungstreffen“ am 14.12.2020, 18.00 Uhr
wollen wir euch über aktuelle Aktivitäten im KEM – Gebiet informieren und auf das Jahr
zurückblicken. Eine Einladung erhaltet ihr in Kürze, wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!

Foto: Regio Imst

COVID-19 bringt uns dazu neue Wege
einzuschlagen und neues auszuprobieren.
So wurde die letzte Sitzung des Projekt-
auswahlgremiums am 24.11.2020 online
durchgeführt. Eine interessante Erfahrung
für alle Teilnehmenden. Vier neue Projekte

sich fortzubilden. In Kooperation mit dem Tiroler Bildungsforum, finden einmal pro 
Monat kostenlose und praxisnahe Veranstaltungen für haupt- und ehrenamtliche Vereins-
funktionär*Innen statt. Nähere Infos gibt es im Programm oder unter 05417-20018.

Wir von Regio dürfen ihn dabei begleiten und unterstützen. 

freuen sich des „digitalen“ positiven Beschlusses und werden alsbald 
mit der Umsetzung starten. Da sich das Jahr allmählich dem Ende zu-
neigt, wünscht der Verein samt Team allen Partner*Innen eine be-
sinnliche Adventszeit, und viel Gesundheit.
Mögen wir im neuen Jahr mit gleich viel Elan unsere 
Region voranbringen, wie bisher. Euer Regio-Team 

Für die Einreichung ist weiterhin die bestehende
Förderrichtlinie zu beachten. Lesen Sie hier weiter.
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