Starkenberger Panoramaweg
Touristen erwarten greifbare und
zusammenhängende
Erlebnisstrukturen, die Orientierung
und Motivation schaffen. Eine Region zum sinnvollen Gesamterlebnis verbinden ist ein logischer
Schluss. Ein Wegverlauf, der die
schönsten Urlaubserlebnisse verbindet und sich wie ein roter Faden durch die Urlaubsplanung
zieht, ist für jede Region ein Segen.
Der Starkenberger Panoramaweg
macht diesen besonderen Vorteil
möglich und spricht dabei nicht
nur Touristen, sondern auch Menschen aus dem geografischen
Umfeld und Tagesausflügler an.
Ein USP für die Region, der sich
auch in der touristischen Kommunikation ideal einsetzen lässt und
ein qualifiziertes Urlaubsmotiv
schafft - ein Ziel, das in Etappen
erobert und erfahren werden
kann, eine Einrichtung, die für
sich selbst spricht - ideal für
Mundpropaganda und Weiterempfehlung. Perfekt, um mit
Freunden wieder zu kommen oder das Erlebnis noch einmal oder
in Varianten zu genießen.

Die Heilerin
vom Strader Wald
Die Knappenwelt Tarrenz wird mit
einem weiteren Themenspektrum
rund um den Bergbau und die damalige Zeit erweitert. Dauer- und
Wanderausstellungen sollen zusätzliche Kapitel des Themas
Bergbau aufschlagen.
Der neue Ausstellungsraum im
Rahmen eines Museumsbetriebes
bietet Platz für Präsentationen von
historischen Funden wie aktuell
"Die Heilerin vom Strader Wald".
Da sich die Gemeinde Tarrenz
der Bedeutung des Fundes bewusst ist, möchte sie das Skelett
der Heilerin in einem musealen
Kontext der Öffentlichkeit zugänglich machen. Hierzu hat man
sich zugunsten der Konservierung
und Exposition des Fundes entschieden. Der Fund soll bestmöglich erhalten werden und der
Nachwelt sowie dem interessierten Publikum zugänglich sein.
Technisch werden in diesem Zusammenhang wie auch bei allen
zukünftigen Ausstellungen, die
notwendigen Anforderungen voll
erfüllt. Auch die ethischen Bedingungen stehen an erster Stelle.

In sieben Wegabschnitte gliedert
sich der Starkenberger Panoramaweg.
Vom Fernpass - seit der Römerzeit
einer der bedeutendsten Alpenübergänge - bis zum Schloss Landeck führen ca. 52 Kilometer
durch eine landschaftlich einzigartige Region.
Highlights wie eine der längsten
Hängebrücken Europas, das
Überschreiten von Schluchten,
Besichtigung von Kulturgütern,
Kraftplätzen,
Aussichtspunkten
sowie eine begleitende Leading
Quality Trails LQT-Zertifizierung
sind nur einige Hinweise auf das
zu erwartende Wegeprojekt.
Die AKP wurde vom Imst Tourismus und den umliegenden Gemeinde beauftragt dieses touristische Wegeprojekt zu entwickeln
und zur Genehmigung zu bringen.

Auch hier wurde die AKP durch
die Gemeinde Tarrenz und den
Bergwerksverein
Knappenwelt
Gurgltal eingeladen bei der Integration der Heilerin vom Strader
Wald in das Bergbauerlebnis der
Knappenwelt mitzuarbeiten.
Dieses Projekt hat einen sehr hohen kulturellen Anspruch, im
Sinne der Wissenschaft (UNI Innsbruck), der touristischen Nutzbarkeit (Imst Tourismus) und der
Knappenwelt einen qualitativ
hochwertigen Nutzen zu schaffen
und der ethischen Aufgabe für die
Heilerin vom Strader Wald gerecht zu werden.
Ab 01. Mai 2013 stehen die Tore
der Knappenwelt sowie die Ausstellung "Die Heilerin vom Strader
Wald" für Sie offen.
Verfolgen Sie den Bau der Ausstellungsräume mit:

www.akp.at

Details und Wegverlauf Starkenberger Panoramaweg!
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