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Eisige Zeiten
„I glab, so mancha schwarzer Lan-
deshauptmann hat des mit da ,Ice-
bucket-Challenge‘ falsch verstandn.
Wia sonst is z‘ erklären, dass ma
den VP-Obmann Spindelegger derzeit
a gar so anschüttn tuat?“

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Die Mayrhofner
sollen unbeeinflusst

an der Volksbefragung
teilnehmen können.“

Günter Fankhauser

Der Ortschef hält nichts von einer Gemein-
deversammlung vor der Volksbefragung.

ZAHL des TAGes

30,000.000
Euro beträgt das Projekt-
volumen, das Osttirol in der
abgelaufenen Leader-Periode
lukrierte. Die Bewerbung für
die nächste Periode läuft.

15.000 ohne Strom
In Innsbruck waren gestern an die
15.000 Haushalte für rund eine
Stunde ohne Strom. Seite 30Foto: Böhm

Von Nikolaus Paumgartten

Telfs – In den vergangenen
Wochen und Monaten wurde
viel vor- und nicht weniger
aufgearbeitet und trotzdem
geht es erst jetzt so richtig
ans Eingemachte. So fällt die
Analyse von Bürgermeister
Christian Härting – gefragt
nach dem aktuellen Stand
der Dinge in Sachen Telfer
Agrargemeinschaften – aus.
Ende vergangener Woche hat
die Gemeinde Telfs sämtli-
che relevanten Unterlagen
übermittelt bekommen und

damit offiziell jene drei Agrar-
gemeinschafts-Almen über-
nommen, die aus Gemeinde-
gut hervorgegangen sind.

„Die Gemeinde ist nun für
die Substanz und den land-
wirtschaftlichen Betrieb der
Hämmermoosalm, der Wild-
moosalm und der Puit-Wang-
Alm zuständig“, erklärt Bür-
germeister Härting. Damit
müsse die Gemeinde auch da-
für Sorge tragen, dass die not-
wendige Infrastruktur erhal-
ten bzw. geschaffen wird. Die
Wildmoos- und die Hämmer-
moosalm sind laut Härting

diesbezüglich nicht schlecht
aufgestellt. Allerdings haben
sich dort die Investitionen der
vergangenen Jahre auch ent-
sprechend auf dem Konto be-
merkbar gemacht – beide Al-
men befinden sich im Minus.

Rücklagen in der Höhe von
rund 70.000 Euro weise hin-
gegen die Puit-Wang-Alm auf,
rechnet der Bürgermeister
vor. Ein Plus, das aber drin-
gend benötigt wird, um für die
Zukunft wieder einen gewis-
sen Standard gewährleisten
zu können. So wird die Puit-
Wang-Alm derzeit nur über

Aggregate mit Strom versorgt,
um eine Photovoltaikanlage
werde man über kurz oder
lang nicht herumkommen.

„Es kommt jetzt sehr viel
Arbeit auf uns zu und es wer-
den Investitionen notwendig
sein“, so Härting, der gleich-
zeitig das gute Einvernehmen
mit den Bauern und den Alm-
pächtern betont. Er habe den
Landwirten zugesagt, dass
etwaige jährliche Überschüs-
se der Almen nicht in den Ge-
meindehaushalt, sondern auf
ein Rücklagenkonto für Inves-
titionen fließen sollen.

Telfs hat seine Almen übernommen
Die Gemeinde Telfs ist nun für die drei aus Gemeindegut hervorgegangenen Agrargemeinschafts-Almen

verantwortlich. Investitionen in die Infrastruktur werden vor allem auf der Puit-Wang-Alm notwendig sein.

In den vergangenen Wochen machte sich BM Christian Härting (2. v. l.) mit
Vertretern der Gemeindeverwaltung ein Bild vom Zustand der Telfer Almen.
Hier stattete er der Wildmoosalm einen Besuch ab. Foto: MGT/Dietrich

Präsidenten unter sich: Van Staa (l.) konnte in den Swarovski Kristallwelten Heinz Fischer (4. v. l.) und dessen albanischen Amtskollegen Nishani (3. v. l.) begrüßen. Foto: Swarovski Kristallwelten

Staatsbesuch
beim grünen

Riesen
Wattens – Mit bislang über
zwölf Millionen Besucher
zählen die Swarovski Kristall-
welten in Wattens österreich-
weit zu den meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten im Land.
Eine derart hochrangige Po-
lit-Stippvisite wie gestern ist
aber auch hier nicht alltäg-
lich. Konnten doch Alexan-
der Swarovski, Kristallwelten-
GF Stefan Isser und Mathias
Margreiter Bundespräsident
Heinz Fischer und seine Gat-
tin Margit zusammen mit
dem albanischen Staatsprä-
sidenten Bujar Nishani (samt
Gattin Odeta), Landtags-Prä-
sident Herwig van Staa sowie
BM Franz Troppmair (mit
Gattin Maria) vor dem Kris-
tallwelten-Riesen herzlich
willkommen heißen. (TT)

Fulpmes, Neustift – Die Bau-
arbeiten beim neuen Erleb-
nisbad Stubay in Fulpmes/
Telfes schreiten zügig voran,

die Eröffnung ist für Anfang
Oktober geplant. Nun geht es
daran, die Tarife für den Ein-
tritt auszuarbeiten. „Es gab
Anfragen von den Gemein-
den, ob es nicht möglich wä-
re, für Stubaier Sondertarife
anzubieten“, erklärt derTelfer
Bürgermeister Georg Viertler.
Diesem Wunsch wolle man
nachkommen. Um diese er-
mäßigten Tarife gewähren
zu können, müssten die ein-
zelnen Gemeinden jedoch
Einmalzahlungen an die Stu-
bay Freizeitcenter GmbH
leisten. Die Höhe dieses Zu-
schusses orientiere sich an
der jeweiligen Einwohner-

zahl. Für Neustift würde das
eine Zahlung von 700.000
Euro bedeuten.

„Kommt nicht in Frage“,
sagt Neustifts Bürgermeis-
ter Peter Schönherr. Der Ge-
meinderat hat den entspre-
chenden Antrag der Stubay
Freizeitcenter GmbH vor Kur-
zem auch einstimmig abge-
lehnt. Schönherr sieht nicht
ein, warum Neustift mone-
täre Hilfe leisten solle für das
Schwimmbad.„Zu Beginn des
Projekts wurden wir aufgefor-
dert, unsere Solidarität zu be-
kunden. Das haben wir getan
und dafür unsere Mittel aus
dem Gemeindeausgleichs-

fonds zur Verfügung gestellt“,
betont Schönherr. Damit ha-
be es sich für ihn aber auch
schon erledigt.

Viertler zeigt sich kons-
terniert über die Abfuhr der
Neustifter. „Offiziell wurde ich
darüber auch noch gar nicht
informiert“, wie er sagt. Und
die Mittel aus dem Gemein-
deausgleichsfonds seien kaum
der Rede wert. „Das sind 1,5
Millionen Euro auf 20 Jahre.“
Positive Signale für die Zah-
lung habe er von den Gemein-
den Schönberg und Mieders
bekommen. Erstere würde es
mit 150.000 treffen, Mieders
mit 300.000 Euro. (dd)

Kein Geld für neues Bad von Neustift

Von Angela Dähling

H and in Hand mit der Bergbahn arbeitete der Verkehrsaus-
schuss der Gemeinde Mayrhofen das Verkehrskonzept aus.

Nach außen wurde ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen
beiden suggeriert. Das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass
etliche Mandatare samt Gemeindechef mit der Verkehrskonzept-Auf-
gabe nicht nur überfordert waren, sondern auch überfahren wurden.
Mangels guter Alternativen mussten sie etwas erstellen,
was sie selbst nicht wollten. Halbherzig nennt man das.
Dieser Zwiespalt dürfte ein Hauptgrund dafür sein,
dass derzeit keine öffentlichen Diskussionen zum
Thema Verkehrskonzept gewünscht sind. Denn das
hieße, Farbe bekennen zu müssen.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 31
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