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Von Christoph Mair

Innsbruck, Mutters – Wenn
dasVieh von den Almen heim-
kommt, wird es vielerorts in
Tirol von Menschenmassen
stürmisch begrüßt. Die Alm-
abtriebe sind zu einem Fix-
punkt im herbstlichen Veran-
staltungskalender geworden.

Auch in Mutters stand der
Tag, der 13. September, schon
länger fest und wurde bis ges-
tern Montag auf der Home-
page des Tourismusverbandes
Innsbruck und seine Ferien-
dörfer als einer der „Höhe-
punkte im festlichen Jahres-
lauf“ beworben.

Doch es wird keine ge-
schmückten Kühe, keine klat-
schenden Menschen und kein
großes Fest mit viel Musik
und kulinarischen Gaumen-
freuden (so die Bewerbung)
geben. Seit Kurzem steht fest,
dass es heuer keinen Almab-
trieb geben wird. Das hat auch
Bürgermeister Hansjörg Peer
gehört, der die Absage be-
dauert. „Mir hat das als Tou-
ristiker und als Bürgermeister
immer sehr gut gefallen“, sagt
Peer. Die Leidtragenden seien
die Gäste und Besucher. Als
offizielle Begründung für die
Absage sei ihm gegenüber der
fehlende Platz für die Unter-
bringung der Tiere beim Fest-
platz genannt worden, berich-
tet der Ortschef. Er vermutet
allerdings tiefer liegende Ur-
sachen: den Agrarkonflikt.

„Egal, welches Mäntelchen
die Agrarier der Absage jetzt
auch umhängen, ich bin mir
zu 100 Prozent sicher, dass der
Agrarkonflikt dafür verant-
wortlich ist.“ Die Gemeinde
hatte zuletzt von der Agrarge-
meinschaft Mutters die Aus-
zahlung von 3,5 Mio. Euro an
Substanzerlösen gefordert.

Der Obmann der Agrarge-
meinschaft, Josef Fritz, war
gestern zwar noch nicht über
die allerletzten Entwicklungen
informiert. „Wenn die Veran-
staltung abgesagt ist, dann ist
sicherlich die Auseinander-
setzung zwischen Agrar und
Gemeinde ausschlaggebend“,
gibt Fritz unumwunden zu.
Es gebe noch offene Konflikt-
punkte und auch die Entwick-
lung in der Agrarfrage verlau-
fe derzeit nicht im Sinne der
Bauern. Letztlich lasse auch
das Gesprächsklima „zu wün-
schen übrig“. Fritz will zwar

nicht von einer Retourkutsche
sprechen, „allerdings sind wir
derzeit nicht motiviert, das
zu machen, wenn man so mit
uns umgeht“. Eine Besserung
des Gesprächsklimas schließt
er nicht aus.

Vor zwei Jahren hatte eine
Androhung der Agrarier aus
Jerzens für Aufsehen gesorgt.
Sie machten den Almabtrieb
von der Unterschrift unter
ihre Rechnungsabschlüsse
abhängig. Erst eine Krisen-
sitzung und die Unterschrift
von Bürgermeister Karl Raich
machten den Weg für die Tiere

frei. Mutters dürfte noch ein
Einzelfall sein. Bei der Tirol
Werbung sind bis dato knapp
90 Almabtriebe, oft in Verbin-
dung mit einem Herbstfest,
gemeldet. Absagen seien kei-
ne bekannt, heißt es.

„Tirols traditionelle Alm-
abtriebe bzw. Heimfahrten
zählen zweifellos zu den Hö-
hepunkten im touristischen
Herbst. Die Möglichkeit, die
bäuerliche Kultur hautnah zu
erleben, prächtig geschmück-
te Tiere zu bewundern, und
das alles eingebettet in ein Fest
mit kulinarischen Schman-

kerln und Musik, übt eine star-
ke Anziehungskraft auf unsere
Gäste aus“, sagt der Chef der
Tirol Werbung, Josef Margrei-
ter. Er glaubt auch nicht, dass
die Kuhattacken der jüngsten
Zeit ein schlechtes Licht auf
die „gut organisierten Feste“
werfen würden.

In Mutters soll es am 13.
September trotz Absage beim
Pavillon doch nicht ganz still
bleiben, kündigt Hansjörg
Peer an. Die Gemeinde arbei-
te an einer Open-Air-Veran-
staltung, ließ der Bürgermeis-
ter anklingen.

Bauern-Boykott beim Almabtrieb
Almabtriebe sind fixe Bestandteile des herbstlichen Festkalenders und touristische Größen. In Mutters fällt
diese Veranstaltung heuer aus. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Gemeinde und Agrargemeinschaft.

In vielen Tiroler Gemeinden ist der Almabtrieb so wie hier in Kufstein eine touristische Attraktion ersten Ranges. Foto: Ferienland Kufstein

Innsbruck – „Es geht mir
nicht um einen Rechts-
streit. Meine Frau wird
durch nichts wieder le-
bendig. Es geht mir da-
rum, dass die Wahrheit
ans Licht kommt“, sagt
der Mann jener Frau, die
Ende Juli beim Wandern
im Stubaital durch eine
Kuh-Attacke ums Leben
kam. Die Deutsche war
von Mutterkühen, die
ihre Kälber gegen den
Hund der Frau verteidi-
gen wollten, angegriffen
worden. Die Staatsan-
waltschaft teilte zuletzt
mit, die Ermittlungen in
diesemFallkönntenbald
abgeschlossen werden.
Es würde keine Hinwei-
se auf ein strafrechtlich
relevantes, fahrlässiges
Fehlverhalten geben.
„Es gibt Zeugen, die sich
gemeldet haben, weil
sie vor dem Tod meiner
Frau beobachtet haben,
dass dieselbe Kuhherde
schon öfter aggressiv auf
Wanderer losgegangen
ist“, sagt der Ehemann,
der weitere Zeugen auf-
ruft, sich bei ähnlichen
Beobachtungen bei der
Polizei zu melden. Er
könne nicht verstehen,
„warum uns niemand
gewarnt hat, wenn be-
kannt war, dass die Kü-
he heuer besonders ag-
gressiv sind“. (kaz)

Witwer
pocht auf
Wahrheit

Wörgl – Minister Andrä
Rupprechter machte sich
gestern gemeinsam mit
Landtagsabgeordneten Alois
Margreiter und den beiden
Vizebürgermeistern Evelyn
Treichl und Andreas Taxacher
ein Bild von der Situation am
Inn bei Wörgl.

In der Nähe ist ein Damm
geplant, der Wörgl vor einer
Hochwasser-Katastrophe
wie im Jahre 2005 bewahren
soll. Neue Pläne sehen vor,
dass der etwa 800 Meter lan-
ge Damm verlängert werden
soll, um auch das Gewerbe-
gebiet von Kundl zu schützen.
Landehauptmann Günther
Platter hatte bereits zugesagt,
dass es für den Wörgler Hoch-
wasserschutz Geld vom Land
geben wird. Eine Fertigstel-
lung ist aber nicht vor 2018
angedacht.

„Ich weiß, wie dringend
das Projekt ist. Das Ziel ist, in
Wörgl weniger rote Gefahren-
zonen zu haben. Wörgl und
Kundl sicherer zu machen, ist
ein Auftrag unseres Ressorts.
Es wird dafür die erforderli-
chen Bundesmittel geben“,
versprach Rupprechter.

„Damit die Betroffenen
nicht für jeden Einzelfall
langwierig Kontakte mit den
betroffenen Behörden her-
stellen müssen, fordere ich
das Land Tirol auf, eine ent-
sprechende Stabstelle einzu-
richten, sodass Einzelfälle mit
allen betroffenen Behörden
gemeinsam, rasch und ergeb-
nisorientiert erledigt werden
können“, wiederholte Mar-
greiter seine Forderung.

Rupprechter bekräfti-
ge, ähnlich der gegründe-
ten Taskforce bezüglich des

Almflächenstreits, auch eine
Taskforce Hochwasserschutz
ins Leben rufen zu wollen.

Über diese Aussagen zeig-
ten sich die beiden Wörgler
Vizebürgermeister Treichl
und Taxacher erfreut. „Die
Leute warten seit neun Jah-
ren“, erklärte Taxacher.

Auch ohne dass alle Reten-
tionsflächen ausgewiesen sei-
en, könne der Damm gebaut
werden, bekräftigte Margrei-
ter, damit das Hochwasser-
schutz-Projekt nicht weiter
verzögert werde. (mm)

Minister verspricht Geld
für Hochwasserdamm

Andreas Taxacher, Minister Andrä Rupprechter, LA Alois Margreiter und
Evelyn Treichl (von links) am Inn bei Wörgl. Foto: Mader

Der Landesfeuerwehrverband kann dem feucht-fröhlichen Treiben der Flo-
rianijünger nichts abgewinnen. Symbolfoto: Klaus Gasteiger

Telfs – Nach einem Krisen-
treffen der Bezirksfeuer-
wehrkommandanten am Wo-
chenende ist die Haltung der
Feuerwehrspitze in Tirol zur
Cold-Water-Challenge klar.
Sie fällt wie erwartet aus. „Wir
appellieren an die Feuerweh-
ren, nicht mitzutun“, erklärt
Landesfeuerwehrinspektor
Alfons Gruber auf Anfrage.
Will eine Wehr karitativ tätig
werden, soll sie das auf an-
dere Weise tun. Gruber sorgt
sich um das Bild, das die Ein-
satzorganisation in der Öf-
fentlichkeit abgebe, wenn mit
Ausrüstung und Bekleidung,
die mit Steuern und Spenden

finanziert werden, Jux-Videos
gedreht und ins Internet ge-
stellt werden. Das Vertrau-
en, das die Feuerwehr in der
Bevölkerung genieße, sei ein
„sehr sensibles Gut“, das
in gewissen Kreisen leiden
könnte, befürchtet Gruber.
„Bei allem Sinn für Humor“
sollte eine Einsatzorganisa-
tion in der Öffentlichkeit das
Bild von Verlässlichkeit und
straffer Organisation vermit-
teln.

Der Landesfeuerwehrins-
pektor will nicht mit Verbo-
ten, sondern mit Kommuni-
kation und Meinungsbildung
zum Erfolg kommen. (cm)

Feuerwehr gegen
Sprung ins kalte Nass

Ausritt
endete
im Spital

Mayrhofen – Ein schwerer
Reitunfall ereignete sich am
Sonntagnachmittag im Zil-
lertal. Gegen 16.30 Uhr hat-
te eine 31-jährige Einheimi-
sche ihre dreijährige Tochter
zu sich aufs Pferd gesetzt,
der Ehemann und Vater des
Kindes ging nebenher. Nach
einer Strecke von rund 30
Metern wollte der Mann sei-
ne Tochter wieder vom Pferd
heben, als dieses plötzlich
scheute. Die Frau verlor in
der Folge die Kontrolle über
das Tier und stürzte in hohem
Bogen zu Boden. Die Tochter
hingegen verfing sich in Zü-
geln und Steigbügel, was sie
vor dem Sturz bewahrte.

Beim Aufprall zog sich die
Mutter schwere Verletzun-
gen zu. Sie wurde nach der
Versorgung am Unfallort mit
dem Notarzthubschrauber in
die Innsbrucker Klinik geflo-
gen. Dort wird auch die leicht
verletzte Tochter behandelt.

Warum das Pferd durchge-
gangen ist, steht noch nicht
fest. Nach Angaben der Poli-
zei könnte ein Strauß, der sich
in der Nähe aufhielt, das Tier
verschreckt haben. (TT)


