
Platz 1: VIRGENTAL GESTALTEN 

 Projektgruppe 
•  Unser Hauptaugenmerk gilt der 

Zukunftsentwicklung im Tal und aus diesem 
Grund wollen wir uns mit vollem Eifer und 
Ideendrang am Projekt beteiligen. 

•  Uns ist es ein Anliegen, dieses 
„außergewöhnliche Projekt“ mit größter 
Sorgfalt und Präzision zu planen, damit unser 
Vorhaben in der Bevölkerung auf 
größtmögliche Zustimmung trifft. 

•  Wir sehen darin eine Chance JETZT etwas 
schaffen zu können, was sonst vielleicht nie 
möglich gewesen wäre. 

•  Wir möchten mit unseren Ideen so viele wie 
möglich ansprechen –es soll für alle etwas 
dabei sein –ein Treffpunkt für Jung und Alt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kernpunkte 
•  KINDER & WASSER 

•  ENTSPANNUNG & RELAXEN 

•  FUN & ACTION 

Kinder & Wasser 

Wasserspiele 

•  Stauen, schleusen, umleiten, matschen,… 

•  Weg von der digitalen Spielwelt, hin zur 
Vielfalt der Natur. Die Fantasie der Kinder soll 
angeregt werden, um mit den vorhandenen 
Materialien ihre Kreativität zu fördern. 

Erlebnisspielplatz im Stile der Kelten 

•  Floßfahrten, Blockhaus, Rutschen, Schiff, Pfeil 
& Bogen, Schaukel…. 

Themenrundweg „Sinneswanderung Flora und 
Fauna“ 

•  Wanderwege rund um den See mit einzelnen 
Stationen, wo Flora und Fauna, Wasser, Tiere 
udgl. anhand der 5 Sinne dargestellt werden. 

•  Familienfreundliche und barrierefreie 
Gestaltung für Jedermann. In diese Planung 
soll unbedingt die Mitarbeit der Schulklassen 
und Kindergärten miteinbezogen werden. 

Modell Iselkraftwerk 

•  Kindgerechte Darstellung „Wie funktioniert 
unser Wasserkraftwerk?!“ 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Entspannung & Relaxen 
Kneippbecken 

•  Eine keltische Kneippanlage gestaltet mit 
unterschiedlichen Steinen, Baumstämmen, 
Wassertröge und Schlammwege 

Relaxliegen 

•  Rund um den See verteilte Liegen aus Stein, 
Holz, Fell, … 

Holzhäuser als Ruheräume 

•  mit unterschiedlichen Liegen aus 
verschieden Materialien z.B. Heubett 

Keltensauna 

Öffentlicher Fischteich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fun & Action 
Keltische Feuerstelle 

•  Die Grillstelle dient geselligen, kulturellen und 
feierlichen Anlässen. 

•  Die Grillhütte könnte evtl. auch von den 
Gastwirten geplant werden! 

Bogenschießen 

Seebühne kombiniert mit Gastronomie 

•  Diese Bühne wäre die perfekte Location für 
Konzerte, Theater, Seefestspiele, Freiluftkino, 
usw. 

•  Vielleicht würde sich die Möglichkeit ergeben, 
z.B. die Wiener Sängerknaben oder andere 
Interpreten auf dieser in Osttirol einzigartigen 
Bühne auftreten zu lassen. 

Bouldersteine 

4D-Simulator der Isel 

•  Erlebe anhand eines 4D-Simulators den Verlauf 
des Wassers vom Ursprung bis zur 
Stromgewinnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Ziel 
•  Da der Name Isel auf das keltische Wort 

„ys“ (schnell, reißend) zurückführt, würde sich 
eine Gestaltung der Anlage im keltischen Stil 
bestens anbieten. 

•  Ein Ziel ist, die einzelnen Projekte durch ein 
„Miteinander“ (Vereine, Betriebe, BürgerInnen) 
zu planen und eventuell Teilabschnitte selbst 
zu realisieren. Eine solch geschaffene Anlage 
hat für jeden Einzelnen sicher eine höhere 
Wertschätzung. 

•  Unsere Vision wäre es, hier einen Bereich zu 
schaffen, wo das Dorfleben näher 
zusammenrückt und ein „Wir “ zu sehen und 
zu spüren ist. Hier soll ein neuer Ort der 
Kommunikation und ein zentrales Element im 
Dorfleben der Gemeinde Prägraten entstehen. 

•  Wir können uns weiters eine Gästebefragung 
durch den TVB bzw. Vermieter vorstellen, 
indem der Gast seine Anliegen/Wünsche 
kundgeben kann, um auch diese in die 
Planung miteinzubeziehen. 
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