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Alpenverein fürchtet
Klagsflut, Eigner bleiben hart

Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Die zwei Skitou-
ren sind einfach saugefähr-
lich“, erklärt der Obmann der
Agrargemeinschaft Gleirsch
im Sellraintal, Hansjörg Wit-
ting. Die Tour auf den Mu-
tenkogel und jene auf das
Räuhenkar gehören nach
Ansicht der Grundeigentü-
mer gestrichen und nicht
beworben. „Der Alpenverein
hat sie, ohne uns zu fragen,
in seine Karten aufgenom-
men und zieht damit Touren-
geher aus Deutschland und
nicht nur Einheimische an.“
Der Agrargemeinschaft sei
nichts anderes übrig geblie-
ben. „Wir haben uns einen
Anwalt genommen und mit
Klage gedroht.“ 15 bis 20 Ski-
touren seien in der hinteren
Gleirsch möglich. „Da gehört
der Grund auch der Agrarge-
meinschaft.“ Die zwei inkri-
minierten Touren seien nicht
nur gefährlich, die Sportler
würden auch das Wild stören,
erklärt Witting. Die Agrarge-
meinschaft ist keine, die aus
Gemeindegut entstanden ist.

Seit Wochen wird in Tirol
diskutiert, ob es Schutzzonen
für das Wild und Tabuzonen
für Sportler braucht. Gestern
rief nun in Innsbruck der
Alpenverein zur Pressekon-
ferenz. Dessen Präsident,
Andreas Ermacora, fürchtet,
dass das Beispiel der Agrar-
gemeinschaft Gleirsch Schu-
le machen könnte. Ödland,
also die Fläche oberhalb
der Waldgrenze, würde zum
Großteil den Bundesforsten
und den Agrargemeinschaf-
ten gehören. Auch der Alpen-

verein ist dort oben Grundei-
gentümer.

Anders als in anderen Bun-
desländern ist oberhalb der
Waldgrenze in Tirol und in
Niederösterreich gesetzes-
freier Raum. „Es gibt keine
Regelung, die ein freies Be-
treten des Ödlandes verbrie-
fen würde“, erklärt Ermacora.
Anders ist es im Wald. Dort
stelle das Forstgesetz klar,
dass das Betreten des Waldes
für jedermann gestattet sei.
Der Alpenverein fordert nun
von der Landespolitik, ein

entsprechendes Gesetz für
das Ödland zu erlassen.

Das Sicherheitsargument
der Agrargemeinschaft
und den Ruf der Jäger nach
Schutzzonen für das Wild
lässt Peter Kapelari nicht gel-
ten. Er leitet die Abteilung
Hütten und Kartographie im
Alpenverein. „Die Touren-
geher werden von der Jäger-
schaft als Sündenböcke hin-
gestellt, um von Missständen
in der Jagd abzulenken.“ So
gebe es viel zu viel Wild, auch
weil Jäger es regelrecht mäs-

ten würden. Die Naturschutz-
referentin des Alpenvereins,
Liliana Dagostin, spricht
sich für Lenkungsmaßnah-
men im Bergsport aus. Diese
seien punktuell nötig. „Wir
sind aber gegen großflächi-
ge Sperrgebiete und Sankti-
onen.“

Von Strafen will auch der
Obmann der Agrargemein-
schaft Gleirsch nichts wissen.
„Was sollen wir denn tun,
wenn jemand auf den Mu-
tenkogel oder das Räuhen-
kar steigt?“, fragt Hansjörg
Witting. Darum gehe es auch
nicht. „Alles dreht sich um
zwei Touren in einem 2500
Hektar großen Gebiet.“ Mit
dem „Wirbel seitens des Al-
penvereins“ habe die Agrar-
gemeinschaft nicht gerech-
net. „Das hätte man ohne
viel Aufhebens lösen können.
Jetzt besteht wohl die Gefahr,
dass auch andere Grundei-
gentümer sich wehren.“ Die
Agrar werde den Rechtsweg
weiter beschreiten.

Für den Alpenverein geht es
ums Eingemachte, nämlich
um die Frage, wem die Berge
gehören. Das Gewohnheits-
recht des freien Zugangs zur
Natur sieht der Alpenverein
in Gefahr. „Da herrscht bei
uns Alarmstufe Rot“, erklärt
Präsident Ermacora.

Der zuständige VP-Landes-
rat Josef Geisler sah das letzte
Woche weniger dramatisch.
Er gehe bei der Klagsdrohung
von einem Einzelfall aus. Ob
es Schutzzonen für das Wild
brauche, müsse regional ge-
löst werden. „Mit allen han-
delnden Akteuren an einem
Tisch“, erklärt Geisler.

Die Agrargemeinschaft Gleirsch im Sellraintal will nicht, dass Tourengeher
auf zwei ihrer Berge gehen. Der Alpenverein sieht das anders.

Über der Waldgrenze muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, befindet der
Alpenverein. Gesetzliche Grundlage gibt es dafür noch keine. Foto: Rapp

Im Altenheim St. Martin in Aldrans wird weiter geprüft. Diesmal geht es um
Abrechnungen von geleisteten Kautionen und Vorauszahlungen. Foto: Böhm

Verband will
500.000 Euro
Schadenersatz

Aldrans, Innsbruck – Wäh-
rend sich der Altenheimver-
band südöstliches Mittel-
gebirge und das Land Tirol
derzeit mit weiteren Finanz-
fragen um möglicherweise
nicht zurückerstattete bzw.
später nicht gegenverrech-
nete Kautionen von Heim-
bewohnern auseinanderset-
zen müssen, kommt es am
8. Mai zum Schadenersatz-
prozess gegen den ehemali-
gen Heimleiter. Der Verband
wirft dem langjährigen Ge-
schäftsführer des Aldranser
Altenheims Kontrollversagen
im Zusammenhang mit der
Betrugsaffäre um den indes-
sen verstorbenen Buchhalter
mit krimineller Vorgeschich-
te vor. Christoph Z. hatte das
Heim durch fingierte Über-
weisungen mit anschließen-
den Bargeldbehebungen um
698.000 Euro betrogen.

Nach mehreren Schlag-
anfällen – dadurch flog der
Betrug im September 2012
erst auf – ist Christoph Z. im
Frühjahr 2013 an den Folgen
seiner Krankheit gestorben
und kann nicht mehr zur Ver-
antwortung gezogen werden.
Dafür verlangt der Altenheim-
verband jetzt vom entlasse-
nen Heimleiter Schadener-
satz in Höhe von 500.000
Euro. Mit der Bank, bei der

die betrügerischen Bargeld-
abhebungen erfolgten, wur-
de bereits ein Vergleich über
200.000 Euro geschlossen. In
einem Arbeitsgerichtspro-
zess hat der Ex-Heimleiter
seine Entlassung jedoch an-
gefochten.

Wohin das Geld aus Aldrans
geflossen ist, darüber gibt es
bisher nur Spekulationen,
aber auch eine heiße Spur
nach Bayern. Ermittlungen
der Polizei haben nämlich er-
geben, dass wahrscheinlich
rund 124.000 der veruntreu-
ten 698.000 Euro auf ein Kon-
to der seinerzeitigen Lebens-
gefährtin des Buchhalters in
Bad Tölz transferiert wurden.
Und das in zeitlicher Nähe zu
den von 2009 bis August 2012
vorgenommenen Bargeldbe-
hebungen.

Unabhängig vom Schaden-
ersatzprozess und den mög-
lichen Geldtransfers nach
Bayern kommt der Verband
noch nicht zur Ruhe. Ob die
nicht zurückerstatteten Vor-
auszahlungen von Heimbe-
wohnern nur Schlampereien
waren oder aufgrund noch
zu prüfender weiterer Ver-
dachtsfälle System hatten,
lässt sich derzeit nicht sagen.
Bis zum Jahr 2008 werden
Tausende Buchungen zu-
rückverfolgt. (pn, fell)

Nach der Betrugsaffäre beginnt am
8. Mai der Schadenersatzprozess
des Aldranser Altenheimverbands
gegen den ehemaligen Heimleiter.

Politik in Kürze

Wo ist das Agrargesetz?
Die Opposition klopf-

te in der Vorwoche vergeb-
lich bei der Regierung an,
doch das vor eineinhalb Wo-
chen überfallsartig mit Um-
laufbeschluss abgesegnete
Gesetz zur Lösung der Agrar-
gemeinschaftsfrage wurde
unter Verschluss gehalten.
Nicht einmal VP-Hauptver-
handler Hermann Kuenz
konnte es in einem Über-
zeugungsgespräch mit Vor-
wärts Tirol in der aktuellen

Fassung präsentieren. Damit
drängte sich zwangsläufig
eine weitere Frage auf: Hat
die Regierung vorerst nur die
nach der Begutachtungsfrist
akkordierten 61 Änderun-
gen beschlossen oder bereits
den gesamten Text? Gestern
hat die Landesregierung den
Umlaufbeschluss formal be-
stätigt. „Das Gesetz für den
Landtag liegt selbstverständ-
lich vor“, beeilt sich Agrar-
referent LHStv. Josef Geisler
(VP) zu sagen. In der Land-

tagsdirektion langte es Mon-
tag aber wieder nicht ein.

I n die Diskussion um das
Ärztearbeitszeitgesetz

schalteten sich gestern die
SPÖ und die FPÖ ein. Wie
berichtet, droht die EU Ös-
terreich mit Klage, weil Ärz-
te hierzulande viel zu lange
pro Tag und in der Woche ar-
beiten. SP-Gesundheitsspre-
cherin Gabi Schiessling setzt
sich für eine längere Über-
gangsfrist ein und warnt
vor einem Ärztemangel am

Land. „Ob es genügt, Ge-
haltsverbesserungen in Aus-
sicht zu stellen, ist fraglich.
Ärzten müssen potenzielle
Karrierechancen eingeräumt
werden.“ Für die FPÖ ist die
Verkürzung der Arbeitszeit,
nicht nur aus Gründen der
Verantwortung gegenüber
den Patienten, das Gebot der
Stunde.„Die Ausbeutung der
Ärzte muss endlich ein Ende
haben“, meinen FP-Chef Ab-
werzger und Klubobmann
Federspiel. (pn, aheu)

Suche nach Agrargesetz und mehr Ärzten

Innsbruck – Verwüstete Bü-
ros und eine Frau, die sich
mit einer Hundeleine an ein
Käfiggitter gebunden hatte:
Einem Mitarbeiter des Tier-
heims Mentlberg bei Inns-
bruck bot sich beim Dienst-
antritt am Montagmorgen ein
ungewöhnlicher Anblick. Der
Mann alarmierte die Polizei.

Wie die Ermittlungen der
Polizeiinspektion Innere Stadt

ergaben, wollte die 35-Jähri-
ge ihre beiden kleinen Hunde
aus dem Tierheim befreien.

„Die Frau war mit den Tie-
ren am Sonntagabend in ei-
nem Gasthaus“, erzählt eine
Polizeibeamtin. Offenbar hat
die Innsbruckerin ihre Hunde
im Lokal vergessen. Jedenfalls
alarmierte der Wirt den Tier-
schutzverein. „Die Hunde
wurden dann im Auftrag des

Amtstierarztes ins Tierheim
gebracht“, so die Polizistin.

Gegen ein Uhr brach das
verzweifelte Frauchen die
Terrassentür des Tierheims
auf und drang ins Gebäu-
de ein. Allerdings schaffte es
die „Einbrecherin“ nicht, ih-
re Hunde zu befreien – die
Zwinger waren versperrt, die
Schlüssel für die Frau unauf-
findbar.

Wohl aus Ärger verwüstete
die Hundehalterin mehrere
Büros und konsumierte Le-
bensmittel, die sie im Heim
fand.

Als die Polizei am Mor-
gen eintraf, begleitete die
35-Jährige die Beamten wi-
derstandslos auf die Inspekti-
on. Auf ihre Hunde muss die
Innsbruckerin wohl noch län-
ger verzichten. (tom)

Frauchen wollte Hunde befreien
Das Mentlberger Tierheim war Schauplatz eines ungewöhnlichen Einbruchs.

Achammer will SVP-Chef werden
Nach dem Rückzug von Richard Theiner als Obmann der Südtiroler Volks-
partei hat LR Philipp Achammer gestern seine Kandidatur für die Theiner-
Nachfolge beim Parteitag am 3. Mai in Meran erklärt. Achammer begrün-
dete seine Entscheidung mit dem enormen Zuspruch für ihn. Foto: Dolomiten


