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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Das Pro
ojekt “Alme
enland Fisch” steht ffür die Sc
chaffung ein
nes weitereen ökologisch und
qualitativv
hochwertigen
Almenland-N
A
Nischenpro
oduktes durch
d
diee
sinnvollle
und
umweltfreundliche Nutzung der Ressourrce Wasser im Naturp
park Almennland. Im Zuge
Z
der
Voruntersuchungen
n und einer Vielzahl an
n Projektbes
sprechunge
en hat sich hherausgeste
ellt, dass
derzeit noch keine
e ausreiche
ende Meng
ge und auc
ch keine durchgängig e Verfügba
arkeit an
onalen, frisc
chen Fische
en vorhande
en ist, dies soll mit dem
m gegenstä
ändlichen
hochwertigen, regio
geändert werden.
Projekt g
Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Der Bettrieb Grube
er ist ein biologisch
b
g
geführter la
andwirtschafftlicher Bettrieb in Gasen. Die
Landwirrtschaft möcchte zukünftig stärker d
diversifiziere
en und auf die Produkttion von Alm
menlandBio-Fiscch setzen. Dies
D
bedeuttet konkret, dass eigen
ne Qualitäts
skriterien eiingeführt, entwickelt
und umg
gesetzt werrden. Für Konsumente
K
en bzw. Kun
nden soll die
e Möglichkeeit geboten werden,
einfach Fische in verschiedensten Ve rarbeitungs
svarianten (Ganze Foorellen, File
et, Sulz,
Aufstrich
he, Terrine
en etc.) zu erwerben.. Um diese
e Qualitäts
sauflagen eerfüllen zu können,
müssen Investitionen in Fischteiche getä
ätigt werden
n, damit eine höhere F
Fischqualitätt erreicht
er Bau eine
es Tannenh
holzbeckenss zur artge
erechten,
werden kann. Die Zielvorstellung ist de
haltung.
biologiscchen Fischh
Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
Die Alm
menland-Fiscch Initiative hat sich zu
um Ziel ges
setzt, ein ne
eues regionnales Leitprrodukt zu
entwicke
eln. Die hervorragende
e Wasserqu
ualität von frischem Almenlandqu
A
uellwasser (8-14 °C
Wasserttemperatur)) und das langsam
me Wachs
stum sind beste Grrundlage für
f
eine
hervorra
agende Fiscchqualität mit
m regionale
en Vorzüge
en. Die Alm
menland-Fiscche haben ein Alter
von 24 bis 36 Monaten und sind Saibli nge sowie Forellen vo
on ausschl ießlich zerttifizierten
e gentechnikfreie Fütterung und eiine Kontrrolle durc
ch den
Teichwirrten. Eine
Tiergesu
undheitsdie
enst zählen zu den Q
Qualitätskrite
erien der Almenland-F
A
Fische. Derr Betrieb
Gruber ist ein biologisch gefü
ührter landw
wirtschaftlic
cher Betrieb
b in Gasenn, welcher zukünftig
z
V
und Verm
marktung vo
on Almenlannd-BIO-Fisc
ch setzt.
stärker auf die Produktion, Veredelung
Bio-Fisch in hoher Qualität
Q
ge
efüttert werden können, müsseen Investitiionen in
Damit B
Fischteicche getätig
gt werden. Die Zielvorrstellung istt der Bau eines
e
Tannnenholzbeck
kens zur
artgerecchten, biolog
gischen Fis
schhaltung.
Zeitplan
n: [Zeitdauer]
Gesamttprojektkos
sten: € 11.7
712,83
Förderu
ung: € 4.685,13
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2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

