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Chancen kaum
wahrgenommen
w Die Diskussionsreihe,,Dorf
ohne Leben" versucht, anste-
henden oder bereits existie-
renden Problemen der länd-
lichen Regionen so gut wie
möglich entgegenzuwirken.
Niemand kennt die eigene
Region besser als jene, die
dort ansässig sind. Dass die
Diskussionsrunde in Mieming
nicht wirklich großen An-
klang gefunden hat, kann nur
als ,,nicht genützte Chance"
gewertet werden. Oftmals
wird beklagt, kein Gehör für
wichtige Anliegen zu finden,
auch Aussagen wie,,es ändert

ia eh nichts" können v€rnolrl:
men werden. Zudem zielen
Entscheidungen,yon oben"
weit an der Realität vorbei. Die
Möglichkeit, einen gemein-
samen Weg einzuschlagen und
über Probleme und Chancen
zu diskutieren, war beispiels-
weise vergangene Woche
vorhanden, genützt wurde sie

aber nur von wenigen. Das
Interesse ist scheinbar gering
und die Politikverdrossenheit
zu groß.
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Große Feier
w Bernardia Stams hielt küI
tungsfest ab. Unser Region
hat ausführlich darüber be

Kraftvergleich
w Der kleine Johann mit einem schottischen
Hochlandrindkalb. Wer wohl der Stärkere sein
mag? Danke für diesen Schnappschuss.
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Finden Sü die Grund-
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stückspreise inlhrer
Gemeinde zuhoch?
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Nächste Woche:

# Fußball-EM: Haben sie Fuß-
ballabende mit ihren Freun-
den schon in Planung?
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e Äuf www.meinbezirk.at
können Sie jede Woche an der
Abstimmung teilnehmen. Ihre
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,,Die Leute sind offenbar gut über die,
d e r W ohnb auf ö r d e run g info r mi e rt."
LH-Stv. Hannes Gschwentner bei der Telefonstunde de:

,,Wir müssen den Dorfkern rund um d
derbeleben und weg von diesem Siedl
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# Rund r.6oo Neukunden ver-
zeichnete die Sparkasse Imst
AG im abgelaufenen Jahr zorr.
Der Vorstand zeigte sich stolz,
denn in dieser Zeit sei dies ein
wirklich,,tolles Ergebnis", so

der Vorstand Martin Haßl-
wanter.
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