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AUSSERFERN (rei). „Ohne die EU 
wäre das alles nicht machbar ge-
wesen“, sagt Dietmar Koler. 
Der Obmann des Vereins Europä-
isches Burgenmuseum Ehrenberg 
ist froh, dass man bei der Finan-
zierung der vielen Projekte auf Eh-
renberg mit der EU einen starken 
Partner an der Seite hatte. Knapp 
15 Millionen Euro wurden in den 
vergangenen Jahren auf Ehren-
berg investiert. Die Gemeinde 
Reutte brachte rund vier Millio-
nen Euro auf, den Rest teilten sich 

Bund, Land und vor allem die EU.
Auch bei der Errichtung des neuen 
Lechweges von der Quelle bis zum 
Fall war die Europäische Union 
ein wichtiger Zahler. Unterstüt-
zungen gab es auch in anderen 
touristischen Segmenten. 
Die Liste ist lang: Genussradwan-
dertag, Einführung der elektro-
nischen Gästekarte im „Vitalen 
Land“, Winterwandern Allgäu-Ti-
rol, Walderlebniszentrum Ziegel-
wies Tirol/Allgäu, Qualifizierungs-
offensive Tourismus usw.. Überall 
wurden auch seitens der Europä-
ischen Union Beiträge geleistet.
Dazu kommen viele Projekte im 
Bereich der Dorferneuerung, zum 
Beispiel das Felixé Minas Haus in 
Tannheim. Auch bei der Erstellung 
der Jugendbedarfsanalyse für die 
Gemeinden Ehrwald-Lermoos-
Biberwier war die EU als Beitrags-
zahler mit im Boot. 
Der Verein Naturpark Tiroler Lech, 
der demnächst das neue Natur-
parkhaus in Elmen auf der Klimm-

brücke und das Besucherzentrum 
auf Ehrenberg in Betrieb nimmt, 
profitiert ebenfalls von der EU.
Viel Geld wurde bereits ausbe-
zahlt, vieles ist genehmigt und 
wird noch finanziell unterstützt.
Auch diverse Unternehmen konn-
ten mit guten Ideen schon Förder-
mittel seitens der Europäischen 
Union lukrieren.
Im Bezirk Reutte gibt es mit dem 
Verein Regionalentwicklung Au-
ßerfern (REA), der seinen Sitz in 
Pflach hat, übrigens einen echten 
Förderspezialisten. Geschäftsfüh-
rer Günter Salchner ist für alle 
Gemeinden und für viele Unter-
nehmen ein wichtiger Ansprech-
partner, wenn es um Förderange-
legenheiten geht.
Ziel ist es, möglichst viele Förder-
gelder in den Bezirk zu lenken. 
Das gelingt in vielen Fällen aus-
gezeichnet, und so ist der Bezirk 
Reut-te, was den Rückfluss an 
Geldern seitens der EU anlangt, 
gut aufgestellt.

 EU hat vieles erst    ermöglicht

Ein Bild mit Symbolkraft: Viele EU-Gelder sind auf Ehrenberg und 
die gesamt Region rundherum geflossen. Foto: Reichel

„Immer nur zahlen“ 
- das hört man oft 
im Zusammenhang 
mit der EU. Es kommt 
aber auch viel zurück.
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