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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit
m Leerzeicchen]
Tourismusv
Der Tou
urismusvere
ein Passail ist Teil des T
verbandes Almenlande
A
es. Trotz
Einglied
derung der einzelnen
e
Vereine
V
in de
en Tourismusverband sind diese nnoch zusätz
zlich
bemüht die Infrastruktur ihrer Orte
O in stan
ndzuhalten und
u Neuheiten zu entw
wickeln. Um
m den
Tourism
mus sowie die örtliche Gastronomie
G
e in der Marktgemeinde Passail zzu beleben, hat sich
der Tourismusverein Passail sehr
s
viele A ktionen einffallen lassen. Unter annderem wurd
de das
Projekt R
Rural Garde
ening geboren, dieses Projekt soll nun weiterr ausgebauut werden un
nd so
vermehrrt Gäste anllocken.
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 500
5 Zeichen
n mit Leerze
eichen]
Bereits iim Jahr 201
14 wurde die Idee des naturnahen
n Gärtnern geboren.
g
Diieses Konze
ept
passt se
ehr gut in de
en Naturparrk Almenlan
nd und soll zur
z alternativen, innovaativen
Garteng
gestaltung anregen.
a
Fo
olgende Zielle werden angestrebt:
a
 A
Ankurbelung
g des Tage
estourismus in der Mark
ktgemeinde
e Passail seein
 E
Es sollen vie
ele Gartenb
beete rund u
um den Marktplatz einerseits natuurnah und
a
andererseitss mit schräg
gen Ideen g
gestaltet we
erden. Einige davon gibbt es bereits
s, nun
ssollen diese
e erweitert und
u das Ang
gebot ausge
ebaut werden.
 W
Weiters soll eine “Scha
atzkarte” ersstellt werden, mit der man
m die einzzelnen Beete
e
entweder alleine suche
en und besttaunen kann
n, oder andererseits im
m Zuge eine
er
F
Führung durch die “Beetschweste
ern” genauer erklärt bek
kommen kaann.
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Mit dem
m Projekt Jun
nges Garteln Passail isst die Fortse
etzung des Projektes R
Rural Garde
ening
geplant. Begonnen wird das Gartenjahr
G
im
m Frühling mit
m einem Workshop
W
aaller Beteiligten und
Interesssenten, in welchen
w
neue Ideen für die Bepflan
nzung und neue
n
Plätzee gefunden werden
sollten. Umgesetzt wird das Prrojekt in Zussammenarb
beit zwische
en der Markktgemeinde
e Passail,
dem Tou
urismusvere
ein Passail und vielen Gewerbetre
eibenden od
der auch „G
Garten“
interessierten Einze
elpersonen. Auch die S
Schüler der Naturpark--Volksschulee Passail werden
w
eingebu
unden, beisp
pielsweise ist bereits im
m Jahr 2016
6 ist die Anz
zucht von J ungpflanze
en durch
die Volkksschüler ge
eplant. Beso
onders der Bustourism
mus soll mit diesem Proojekt angesp
prochen
werden und weitere
e Wertschöpfung in die
e Gemeinde
e bringen. Es
E sollen auuch Worksho
ops oder
Infovera
anstaltungen
n für Garten
nliebhaber a
angeboten werden,
w
so soll ein runndes Progra
amm
über die
e Vielfalt derr Biodiversittät in Form von Garten
nmöglichkeiten geschaaffen werden
n.
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 5.50
00,Förderu
ung: € 4.400,-

von

01.05.2
2016

bi s

31.12
2.2016

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

