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Mit der Klima- und Energieregion regio3 gegen den Klimawandel!
Dass der Klimawandel auch vor unseren Gemeinden nicht 
Halt macht, ist nicht erst seit der Fridays for Future-Bewegung 
in der kommunalen Politik angekommen. In der zweijährigen 
Projektlaufzeit der Klima- und Energieregion liegen 
Schwerpunkte in den Gemeinden der LEADER-Region regio3 
in der Umwelt- und Bewusstseinsbildung. Da Klimaschutz 
nicht nur eine Sache der Politik, sondern viel mehr der 
eines jeden Einzelnen ist, sollen durch Schulprojekte und 
öffentliche Veranstaltungen möglichst viele Zielgruppen 
angesprochen werden. Veränderungen im Klima bedürfen 

speziellen Anpassungen, ein weiteres Kernthema der Klima- 
und Energieregion. Das Gesamtziel aller Maßnahmen sind 
die Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau der 
erneuerbaren Energien im privaten, betrieblichen und 
kommunalen Bereich. Werden auch Sie aktiv und melden Sie 
sich für Thermografieaufnahmen an oder leihen Sie sich den 
Lampenkoffer aus.
Weitere Informationen zu aktuellen Projekten und Angeboten 
finden Sie unter regio-tech.at >Klima-& Energie. Folgen Sie 
uns auch auf Facebook!

Bilder von unseren Lesern
Wie vielfältig und kontrastreich unsere Natur sein kann, das zeigen diese zwei Bilder, die wir von unseren Lesern erhalten 
haben. Vielen Dank, wir freuen uns immer über Fotos oder Beiträge von unseren Gemeindebürgern.

„Kirchdorf im Nebel“, ein Bild von Robert Söllner „Der Wilde Kaiser im Abendrot“, Bild von Claudia Bergmann, Stockerhof

Informationen aus dem Jugendtreff
Im September 2017 haben wir zum ersten Mal unsere Türen für 
die Kirchdorfer Jugendlichen geöffnet. Was vor zwei Jahren als 
Ehrenamt begann, ist nunmehr auf offizielle Schienen gebracht 
worden, seitdem wir Partner des Landes Tirol sind.
Dadurch können wir auch regelmäßige Öffnungszeiten 
anbieten (Mittwoch von 17:00 bis 20:00 Uhr, Freitag von 16:00 bis 
21:00 Uhr), was einen erheblichen Anstieg der Besucherzahlen 
zur Folge hat. Für uns ist das eine sehr erfreuliche Bilanz, da wir 
wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Umso mehr sind wir 
bemüht, den Jugendlichen weiterhin ein abwechslungsreiches 
Programm bieten zu können.

Das alleine genügt jedoch nicht und wir blicken auf unsere 
Anfänge zurück, als wir nicht einmal wussten, wo der 
Jugendtreff entstehen soll. Als diese Hürde genommen war, 
mussten wir Geld lukrieren, den Treff umgestalten und natürlich 
war es wichtig, dass wir Spiele wie Fußballtisch, Dart-Automat 
usw. haben. Um die Jugend verköstigen zu können, benötigten 
wir einen Backofen, Herd, Kühlschrank usw.; Teilweise haben 
wir Initiatorinnen manches aus der eigenen Tasche bezahlt 

und dank der Mithilfe von Sponsoren, Freunden und anderen 
Helfern konnten wir termingerecht öffnen.
Darum möchten wir uns an dieser Stelle einmal bei allen 
ganz herzlich bedanken, die uns in der Anfangszeit, aber 
auch während der letzten zwei Jahre unterstützt haben! Nur 
miteinander funktioniert ein Unterfangen wie dieses und wir 
sind sehr stolz darauf, dass aus unserer einstigen Idee etwas 
„Bleibendes“ geworden ist. Vielleicht auch deswegen, weil wir 
von Anfang an wussten: Entweder måch ma‘s gscheid oda går 
nit! Das größte Problem stellten sicherlich unsere zeitlichen 
Ressourcen dar, was sich jedoch seit der Zusammenarbeit 
mit dem Land Tirol relativiert hat. Aber ohne ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen geht es nicht. Darum gebührt ein großer 
Dank unseren tollen Helferinnen Monika Wallner, Sonja 
Schwaiger, Bettina Keuschnick, Anna-Maria Millinger und 
Anita Endstraßer. Tausend Dank auch an unsere Vereinsobfrau 
GRin Evelyn Fuchs, die ebenfalls Dienste übernimmt und uns 
bei den Veranstaltungen mit ihrem Mann Josef tatkräftig 
unterstützt.
So auch bei unserem „Tag der offenen Tür“ am 31. August, zu 


