
Wasserknappheit in Gemeinden Mit Mamas Auto gegen Bau
lrliederschlagsarmer Frühling sorgt für Unannehmlichkeiten lO-Jähriger startele mitten in der Nacht zu einer Spril

(th) Wie bereits in der letzten Ausgabe der RUNDSCHAU (GeSch) Schl_aflosigkeit und_Langeweile sollen einen

b.ti"ht.t, sorgen die geringen Nieders-chlage seit Beginn diesen rigen_ Nassereither dazu geuieben_haben, mitten i" *l
Jahres für reiähtich päbl.ä., nicht nur in-Bezug 

"of 
di. Land- mit dem Auto seiner Mama eine Runde zu drehen. Die

-wirtschaft, 
sondern mittlerweiie auch hinsichtlich der Wasserver- laubte Spritztour endete auf einer Verkehrsinsel. Weil I

sorgung in diversen Oberländer Gemeinden 
$tX?:t.|r;A 

,,Bengel" decken wollte, muss auch sie mit

In der Gemeinde Mieming bei-

spielsweise wurde vorletzte rVoche ein
Informationsblatt an alle Haushalte
gesandt, in dem zum W'assersparen

aufgerufen wurde.,,Die Wassersituati-
on in Mieming ist derzeit nicht gerade

ideal. Aufgrund der geringen Nieder-
schläge im Winter, als auch jeut'urt
Frühjahr, frihren die Qrellen kaum
noch die Hälfte der eigendichen
Vassermengen", meint Alois Larcher,
Obmann der'\tr(/assergenossenschaft

Ober- und Untermieming sowie

Fiecht. Somit wurden die Mieminger
Bürger dazu aufgefordert, aufalle un-
nötigen Wasserverbräuche, wie etwa

Auto waschen, Räsen sprengen und
andere teils unnötigen Säuberungs-
aktionen vorerst zu verzichten. Auch
die örtlichen Brunnen wurden vor-
übergehend stillgelegt. 

"Während 
der

,,trockenen" Tage stieg der Wasserver-

brauch in der Gemeinde Mieming
um beinahe das Doppelte, auf 1600

Kubikmeter pro Täg an, weshalb wir
nur auf die Vemunft und das Ver-

ständnis der Bevölkerung in dieser

Hinsicht hoffen können", meint
T,archer. Um das Problerruzukünftig
in den Griffzu bekommen, hat man
in der, Gemeinde Mieming allerdings

bereits eine neue Erschließung ange-

dacht, die es nun gilt, schnellstmög-

lich genehmigen und fortschreiten
zu lassen. Ahnlich war die Situation
lezte Woche in Obtarrenz. Auch
hier hatte man mit der Trockenheit
zu kämpfen, wie uns Bgm. Köll be-

richtet. Juch wir haben an die Be-

wohner von Obtarrenz eine Benach-

richtigung verschickt und haben zum
'Wassersparen aufgefordert. Dank des

lange erwarteten Niederschlages in
der letzten Woche haben wir mo-
mentan - 

jedoch wieder den selben

Zulauf wie Ablauf", bestätig Köll.
ln Tarrenz wurde letztes Jahr käftig
und gerade im Bereich von Obtarrenz
investiert, weshalb der Wasserbestand

der kommenden Jahre gesichert sein

sollte", meint Bgm. Köll gegenüber

deTRUNDSCHAU.

Es war die Nacht auf vorletzten
Samstag, als es bei der Feuerwehr-.
halle in Nassereith zu einem Un-
fall kam, der von den Anwohnern
offenbar gar nicht wahrgenommen
wurde. Erst kurz vor sieben Uhr in
der Früh fiel Polizisten, die zum
Posten Nassereith zum Dienstan-
tritt fuhren, der demolierte Wagen
auf einer Verkehrsinsei auf. Vom
Lenker fehlte allerdings jede Spur.

IüZie die Erhebungen an der Un-
fallstelle ergaben, war- der vorerst
Unbekannte mit dem Auto in ei-
ner Kurve ins Schleudern geraten,
anschließend prallte das Fahrzeug
gegen einen Baum und schleuderte
auf die Verkehrsinsel, wo es dann
zum Stillstand kam. Die Fahrzeug-
halterin konnte über das Kennzei
chen natürlich sofort ausgeforscht
werden. Anfangs behauptete sie,

zum Zeitpunkt des Unfalls das

Fahrzeug selbst gelenkt zu haben.
Als die Polizisten ihren Sohn be-
fragten, kam anderes ans Licht. Er
gab nämlich zu, von seiner Mutter
die Fahrzeugschlüssel entwendet
und mit dem Auto die verhängnis-
volle Spritztour unternommen zu
haben.

Seine Mutter rechtfertigte sich
damit, dass sie wegen der Konse-
quenzen, die sie nach dem Unfall
auf ihren Sohn zukommen sah,

die Schuld auf sich nehmen wollte.
Der Bursche wird nun wegen meh-

rerer Verwaltungsübertre
angezeigt, seine Mutter mus
falls mit einer Strafe rechnt
Schaden am Pkw ist übrigen

Frauengesundhe]

"Endlich wird auch von
Politik anerkannt, dass Fraue
Männer nicht gleich sind. Bes

was die Behandlung und Erh
der Gesundheit betrifft", fier
SP-Frauensprecherin Landta
präsidentin Gabi Schiessling ü
Zustimmuns des Tiroler Landr
ihrem Antra!. Die Landtagsent
ßung fordert die Landesreg
auf, entsprechende Maßnahn
ergreifen, um in allen Tiroler
ken Maßnahmen zur Förderur
Frauengesundheit zu forcierer
einer kleinen W'erbebroschir
es nicht getan sein", sagt Schit

,,Wir wollen Maßnahmen, di
fen und auf die Besonderheit
beiden Geschlechter eingehen
einen Überblick über den Stat

in Tirol zu erhalten und inte
nale Expertisen zu berückic
soll zusätziich, örrnlich ais

signal, eine Frauengesundheirs
veranstaltet werden.lmst: Betrunlrencr ging auf Polizisten los

(GeSch) Eine Streife der Polizei Imst gen eine \(/and. Danach war allerdings

*,tide "* letzten Freitag kurz vor Mit- ,,Schluss mit lustig". Der angriffslustige

temacht zu einer W'ohnung im Stadtge- Jüngling wurde vorübergehend festge-

biet beordert, weil dort ein l8-jfiriger, nommen und zur PI Imst gebracht' wo

stark angetrunkener Bursche randa- er dann zum,,friedlichen Lämrnchen"

lierte. Trotz Intervention der Beamten wurde. Vom diensthabenden Staatsan-

konnte.der junge Mann vorerst nicht walt wurde die Freilassung angeotdnet,

beruhi5 werden. Im Gegenteil: Der ra- ein Verfahren wegen Widerstal{es ge;

biate Bursche ging auf einen Polizisten gen die Staatsgervalt dürfte dem Ungusd

los und drücktö ihn mit den Händen ge- allerdings so gut wie sicher sein.
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