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Gina Streit
(RMO), Thomas
Kranebitter,
Josef Lusser,
Christoph
Schett (Dorfer-
neuerung) und
Roland Lanser
(von links)
stellten den
Projektverlauf
vor RUGGENTHALER

Im Talschluss setzt
man auf Zuzug von außen
Den Leerstand im Ort zu füllen, hat in der Gemeinde Innervillgraten
hohe Priorität. Dazu läuft das Interreg-Projekt „Newleed“. Eine
Möglichkeit, Leben in leere Häuser zu bringen, ist der Zuzug.

VonMichaela Ruggenthaler

Langsam aber doch geht die
Einwohnerzahl in Inner-
villgraten zurück. 940

Menschen leben derzeit im
Dorf, das im Talschluss liegt.
Abwanderung ist mit ein
Grund, warum der Ort soviel
Leerstand hat. 6,9 Prozent aller
Wohnhäuser und 10,1 Prozent
aller landwirtschaftlichen Höfe
in Innervillgraten sind unbe-
wohnt. Vor allem bei den land-
wirtschaftlichen Häusern wird
der Leerstand als signifikant
eingestuft. Oft werden solche
Objekte nur mehr als Neben-
wohnsitz genutzt.
Zwei Interreg-Projekte

(„Leed“ und „Newleed“) ge-
meinsammit der Südtiroler Ge-
meinde Prettau und Cibiana di
Cadore im Belluno sollen hel-
fen, mit dem Leerstand umzu-
gehen – sprich: Dort wieder Le-
ben hineinzubringen. Das erste
Projekt hatte eine Studie zum
Ziel, um den Gebäudeleerstand
zu analysieren. Möglichkeiten

Das Tiroler Raumordnungsge-
setz wurde dahingehend geän-
dert, dass Almhütten mit bis zu
drei Wohnungen oder zwölf
Betten oder zehn Betten ohne
Wohnungen in den Hütten ver-
mietetwerden dürfen. „Daswar
dringend notwendig, damit
Almhütten genutzt werden und
erhalten bleiben“, sagt Bürger-
meister Josef Lusser. 72 Alm-
hütten zählt man imOrt. Davon
werden 80 Prozent vermietet.
„Und man setzt im Dorf für

Leben in leeren Häusern auf
New Highlander – auf Zuzug
von außen“, sagt Kranebitter,
der in Innervillgraten durchaus
ein Hochland sieht. Er ergänzt:
„Es ist zu beobachten, dass der
ländliche Raum wieder an Be-
völkerung zunimmt, vor allem
in den westfranzösischen Al-
pen.“ Bis Ende August 2022
läuft das Projekt „Newleed“
noch. Es gibt auch regen Aus-
tausch mit den Partnergemein-
den. Begleitet wird Innervill-
graten dabei vom Regionsma-
nagement Osttirol (RMO).

DieThemenBauernladen,Alm-
hütten und Wegenetze sowie
Jugend und Veranstaltungen
wurden in Workshops bearbei-
tet. Und es ist schon einiges he-
rausgekommen: Innervillgraten
hat ein Dorfladele, einen
„Koschtgrant“, für bäuerliche
Produkte. Umgesetzt wurde
weiters ein Dorfrundweg – ein
Handwerkerweg, der an Zäu-
nen, Harpfen und Handwerks-
betrieben vorbeiführt.
Die Innervillgrater waren es

auch, die mit ihren Leerstands-
problem eine Gesetzesände-
rung im Landtag herbeiführten.

der Wiederbelebung sollten
aufgezeigt werden. Parallel
dazu wurde die Bevölkerung
für das Problem Leerstand sen-
sibilisiert und Arbeitsgruppen
für Projektentwicklung defi-
niert.

Authentische Projekte zu entwi-
ckeln und die regionale Wert-
schöpfung unter Einbindung
der Bevölkerung zu steigern
waren die Ziele des zweiten
Projektes, das seit 2018 läuft.
Der Raum- und Regionalplaner
ThomasKranebitter sprach von
einem partizipativen Prozess.
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