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" Es isch offen" - bäuerliche Hofläden am Mieminger Plateau & Inntal
1.

Genuss-Radweg Mieminger Plateau & Inntal

In den letzten Jahren konnten wir in der Region Innsbruck zwei Trends verfolgen - zum einen eine
vermehrte Nachfrage der Gäste nach Einkaufsmöglichkeiten von regionalen Produkten und zum
zweiten eine wachsende Anzahl an landwirtschaftlichen Betrieben, die ihre Produkte direkt
vermarkten . Diese Entwicklung war Basis für das Projekt: "Genuss-Radweg Mieminger Plateau &
Inntal". Er soll fortan Kaufinteressierte und Vor-Ortverkäufer zusammenführen und gleichzeitig

Gelegenheit bieten, die Urlaubsregion auf interessante Weise zu erkunden .
Um eine attraktives Angebot für den Gast zu erstellen, wurde zuerst erhoben, wo entsprechende
Direktvermarkter angesiedelt sind und ob ein Interesse an einer Teilnahme besteht. Anhand dieser
Recherche wurde anschließend geprüft, wie diese Partner in eine interessante und moderate
Radroute integriert werden können. Neben der Lage an der festgelegten Route war auch ein Angebot
von mindestens drei Produkten Voraussetzung, um als Hofladen letztendlich in das Projekt
aufgenommen zu werden. Hierdurch sollte das Angebot für den Gast so abwechslungsreich wie
möglich gestaltet und parallel die Vielfalt der Region abgebildet werden.
Es entstand zue rst eine Strecke im Inntal von Silz bis Inzing auf rund 50 km mit 25 Produzenten und
wurde dann 2018 auf dem Mieminger Plateau mit einer Rundstrecke von Wildermieming über
Mieming nach Obsteig von rund 30 km weiterentwickelt, die Gelegenheit zum Einkauf bei 16
Hofläden bietet.
Gute Wegmarkierungen leiten von einem Produzenten zum nächsten . Genussradeln steht dabei klar
im Vordergrund, so können auch nur Teilstrecken gewählt werden, ebenso sind alle Produzenten der
heimischen Spezialitäten neben dem Rad gut zu Fuß oder mit dem Auto zu erreichen.
Ausschilderung:
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Der nächste Schritt war die Schaffung geeigneter Informationsunterlagen für den Gast . Entstanden
ist eine attraktive Radkarte in Deutsch und Englisch (siehe Anlage) mit allen wichtigen Infos und
Daten zu den landwirtschaftlichen Partnern .

Nachdem heute viele Gäste bevorzugen sich on li ne zu informieren, sind die Strecken auch auf der
interaktiven Karte auf der Seite von Innsbruck Tourismus abrufbar:

httPs:/Imaps.innsbruck.info/#resourceDetail,70911623
https:/Imaps.innsbruck.info/#resourceDetail,75302279
Die Radkarte dient mittlerweile nicht nur den Gästen als Orientierungshilfe sondern wird auch von
den Einheimischen kurzerhand als Einkaufs-Guide verwendet. Entsprechend wurde die Initiative auch
gern von der Mieminger Dorfzeitung mit einem Artikel aufgegriffen - siehe Anlage. Erwähnung findet
die Route auch in der aktuellen Pressemitteilung, die die verschiedenen Angebote der Region
beleuchtet (Anlage).
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2.

Genuss - Route Winter

I\lachdem die Zusammenarbeit mit den Direktvermarktern im letzten Sommer gut angelaufen und
auf positive Resonanz bei Gästen und Dorfbewohnern gestoßen ist, wurde das Thema nun auch für
einen eigens ausgeschilderten Winterwanderweg aufbereitet - die Genuss-Route Winter.
Eine ca. zwölf Kilometer lange Rundwanderstrecke führt von Obermieming nach Wildermieming
sowie durch das Fiechter Tal nach Untermieming. Entlang der Route können Winterwanderer elf
Hofläden entdecken und die Produzenten kennenlernen .
Der Weg verläuft größtenteils flach und ist für Groß und Klein leicht zu bewältigen . Zudem ist er
entweder geräumt oder gewalzt. Starten und stoppen ist ebenfalls an der gesamten Strecke möglich:
Gut sichtbare, magenta-farbige Markierungen leiten durch die Rundwanderstrecke . Wer sich
zwischendrin aufwärmen und kulinarisch stärken möchte, findet in einem der Gasthäuser entlang der
Route Gelegenheit.

Beworben wird die Strecke dieses Jahr momentan mittels eines Flyers in Deutsch und Englisch mit
einer Übersichtskarte, detaillierten Informationen zu den Hofläden sowie nützlichen Tipps für die
Wanderung. Beim Nachdruck der bestehenden Broschüre "Winterfreuden" wird die Genuss-Route
dann in das Druckmittel integriert.
Weiter findet der Gast die Strecke auch auf der interaktiven Seite von Innsbruck Tourismus :
Genuss· Roule Wlldermlemlng
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https:/Imaps.innsbruck.infoj#resourceDetail,73393040
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Impressionen der Hofläden auf dem Mieminger Plateau

