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80-Jähriger fuhr mit Auto in einen Garten

Die Fahrt eines 80-Jährigen
endete im Garten. Foto: Zoom-Tirol

196 Radunfälle in einem Jahr
Innsbruck – Bei 196 Rad-
unfällen wurden im Vor-
jahr in Innsbruck 195
Personen verletzt, eine
Frau starb. Dabei wurde
festgestellt, dass die Rad-
ler jeden zweiten Unfall
durch ihr Verhalten selbst
verursacht haben – etwa

durch Missachten von
Stoppzeichen und roten
Ampeln, durch Fahren am
Gehsteig und Alkohol„am
Lenker“. Mit einer Aktion
scharf in der kommenden
Woche will jetzt die Poli-
zei gegen die Radsünder
vorgehen. (TT)

Jenbach – Ungewöhnli-
cher Unfall in Jenbach:
Ein 80-jähriger Einhei-
mischer verlor Mittwoch-
mittag aus ungeklärter
Ursache in einer Kurve
die Kontrolle über seinen
Pkw. Das Auto prallte ge-
gen eine Betonmauer,

durchstieß einen Zaun
und kam in einem Garten
zum Stillstand. Der Len-
ker musste von der Feu-
erwehr aus dem Wagen
befreit werden. Sanitäter
brachten den Verletzten
mit dem Rettungsauto ins
Schwazer Spital. (TT)

„Agrargesetz
wird nicht

aufgeschnürt“
Innsbruck – Die bei den
Grünen aufgebroche-
ne Debatte über das im
Mai-Landtag zu beschlie-
ßende Agrargesetz sorgt
in der ÖVP für keine Irri-
tationen. „So wie wir die
Bünde haben, so hat un-
ser Koalitionspartner die
Basis“, sagt ÖVP-Klubchef
Jakob Wolf. Wie berichtet,
fordert eine Gruppe von
grünen Urgesteinen um
Kurt Büchlmann eine Ur-
abstimmung unter den
rund 900 Mitgliedern der
Grünen, weil er befürch-
tet, dass mit dem Gesetz
erneut die Gemeinden
benachteiligt werden.
Gleichzeitig spricht er
sich für Nachverhand-
lungen mit der ÖVP aus
und hofft, dass die grüne
Landesspitze für eine Ver-
schiebung der Beschluss-
fassung im Landtag ein-
tritt.

Beides kommt für die
ÖVP nicht infrage. „In den
Ausschüssen wurde das
Gesetz beschlossen, ich
gehe davon aus, dass die
grünen Abgeordneten,
wie vereinbart, im Land-
tag dem Gesetz zustim-
men“, sagt Jakob Wolf. Es
werde auch sicher keine

Nachverhandlungen ge-
ben, richtet er Kritikern
in den Reihen der Grünen
aus. „Wir hatten bei uns
ebenfalls Diskussionen,
aber gemeinsam mit den
Grünen haben wir uns
auf eine Novelle geeinigt,
die planmäßig im Land-
tag behandelt wird“, fügt
Wolf hinzu. Alles andere
wäre ein Bruch des Koali-
tionsabkommens.

Ab Freitag werden die
grünen Mitglieder be-
fragt, ob sie eine Urab-
stimmung wollen. Die
Landesspitze steht trotz
der Kritik jedoch zum
Agrargesetz. Für Klubob-
mann Gebi Mair steht
eine Verschiebung im
Landtag ebenfalls nicht
zur Debatte. (pn)

Wolf: „Ich gehe davon aus, dass
sich die Grünen an den Koaliti-
onspakt halten.“ Foto: Böhm

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Beim so ge-
nannten „Brückenschlag“
sieht Heinrich Klier rot.
Wieder, wohlgemerkt.
Der Gletscher-Pionier des
Stubaitals hat für die lift-
technische Verbindung
zwischen der Axamer Li-
zum und der Schlick 2000
so gar nichts übrig. Nicht
etwa,weilderZusammen-
schluss nur mitten durch
das Ruhegebiet der Kalk-
kögel zu realisieren wäre,
sondern schlicht und ein-
fach aus der Tatsache he-
raus, dass „sich die Gäste
nicht fürs Seilbahnfahren
interessieren“. Und mehr
als eine Gondelfahrt
würde es zwischen der
Schlick und der Lizum
auch nie geben. In einem
Brief an FPÖ-Landeschef
Markus Abwerzger, in
welchem Klier ihn in des-
sen Brückenschlag-Nein
vollinhaltlich zustimmt,
dementiert Klier gleich-
zeitig aber auch das Ge-
rücht, die Stubaier Glet-
scherbahnen hätten für
den Brückenschlag eine
finanzielle Unterstützung
zugesagt. Klier denkt
nicht einmal daran, weil

„wir diese Verbindung für
eine Fehlinvestition hal-
ten“. Stattdessen halte er
das Erschließungsprojekt
im Bereich der Mildraun
Alm von Neustift aus für
„hervorragend“.

Die Studie der Schwei-
zer Firma grischconsulta
kommt in ihrer Analyse
der Bergbahnen rund um
Innsbruck zum Schluss,
dass lediglich eine große
Lösung von wirtschaft-
lichem Erfolg gekrönt
werden könnte. Dazu ge-
hören die Sanierung des
Patscherkofels, der kleine
Zusammenschluss Mut-
tereralm und Lizum sowie

eben die Kalkkögel-Über-
querung, die TT berich-
tete. In Summe seien 120
Mio. € (auf zehn Jahre
gerechnet) aufzubringen.
Der jährliche Abgang wird
mit 700.000 Euro ange-
nommen, es könnte auch
weniger sein, heißt es. Die
Studie wurde gestern u. a.
der Wirtschaftskammer
sowie Alpenverein und
Landesumweltanwalt-
schaft präsentiert.

Zahlen, die LHStv. In-
grid Felipe und ihre grü-
ne Amtskollegin in der
Stadt Vize-BM Sonja Pit-
scheider nicht beeindru-
cken können. Das Ruhe-
gebiet bleibe tabu. Basta,
sagt Felipe: „Solange wir
Grüne in der Landesre-
gierung sind, wird das
Gesetz nicht verändert.“
Für Pitscheider ist klar,
dass es „sinnvoll ist, den
Patscherkofel als Naher-
holungsgebiet zu entwi-
ckeln“. Nicht aber den
Brückenschlag: „Hier
wollen manche mit dem
Kopf durch die Wand – da
die Wand das Ruhegebiet
Kalkkögel ist, werden ma-
ximal Kopfschmerzen da-
bei herauskommen.“

Die Befürworter wäh-

Mit der Präsentation der Bergbahnenstudie ist die
Verbindung Schlick/Lizum wieder auf dem Tapet.
An den verhärteten Fronten ändert dies aber wenig.

Kalkkögel-Studie

„Das sind ein
paar Verrückte,

die sich einbilden,
dass da etwas geht.
Das wird aber sicher
nichts.“

Heinrich Klier
(Gletscher-Pionier)Foto: Rottensteiner



9Hochzeit des Jahres – die Verbindung Lizum/Schlick.“ WK-Präsident Jürgen Bodenseer

Syndikatsvertrag unterzeichnet
Innsbruck – Lange hat
es gebraucht, bis ges-
tern endlich Stadt und
Land gemeinsam den
Syndikatsvertrag für das
Projekt Regionalbahn in
Innsbruck unterzeichne-
ten. Der Vertrag regelt im
Wesentlichen die Zusam-

menarbeit von Stadt und
Land und auch der Kom-
munalbetriebe als Gesell-
schafter der bauausfüh-
renden Verkehrsbetriebe.
Die Regionalbahn, die
bereits mitten im Bau ist,
ist in der Stadt nicht un-
umstritten. (TT)

Cannabis. Im Zuge von Sucht-
giftermittlungen stellten Polizei-
beamte am Dienstagabend in der
Wohnung eines 21-Jährigen in
Reutte Hanfpflanzen sicher. Die
verbotenen Gewächse befanden
sich in einem Zelt mit Lüftungs-
anlage. Der Hobbygärtner wird
jetzt angezeigt. (TT)
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zündet Streit neu an

nen indes mit der Studie
nun endlich ein erfolgs-
versprechendes Argu-
ment in den Händen zu
halten. WK-Präsident Jür-
gen Bodenseer gibt sich
schon siegessicher und
freut sich via Aussendung
sogar auf „die sportliche
Hochzeit des Jahres“. Die
große Lösung sei für ihn
Ausdruck eines „gesun-

den Menschenverstan-
des“, zumal Innsbruck
als „Sportstadt von Welt-
ruf auch ein Skigebiet mit
Niveau“ benötige. Die
Eingriffe in das Ruhege-
biet seien nur minimal
– und „auch ein Inves-
tor steht bereit“. In den
Kanon der Befürworter
stimmt auch Franz Hörl,
Fachverbandsobmann

der Tiroler und Österrei-
chischen Seilbahnen ein:
„Alle anderen Varianten
würden dauerhafte Zu-
schussbetriebe schaffen.“
Jetzt müssten schnell die
Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, „ohne
daraus ein politisch-ideo-
logisches Schlachtfeld zu
machen“.

Dass die Verbindung

Schlick/Lizum sehr wohl
eine Zukunftsoption sei,
hält Innsbrucks Opposi-
tions-Stadtrat Franz Gru-
ber (ÖVP) für gegeben.
Die Empfehlung der Stu-
die, die oberen Skisektion
des Patscherkofels stillzu-
legen, teilt er aber nicht:
„Die Idee eines Touren-
bergs ohne Beschneiung
ist unrealistisch.“

Ein Versprechen des grünen Wahlkampftrios Baur, Felipe und Mair (v. l.): Das Ruhegebiet der Kalkkögel bleibe tabu. Foto: Böhm

Nach
Brand in
Haft

Vomp – Die Brandstif-
tung in der Vomper Frei-
zeitanlage Happy Hopp
ist endgültig geklärt. Wie
Hansjörg Mayr, Sprecher
der Innsbrucker Staatsan-
waltschaft, mitteilte, habe
ein Mitarbeiter der Firma
die Tat „grundsätzlich ge-
standen“. Der 26-jährige
Deutsche wurde noch am
Dienstag in die Justizan-
stalt bei Innsbruck ge-
bracht.

Der Brand war am
späten Abend des ver-
gangenen Donnerstag
ausgebrochen. 50 Feuer-
wehrmänner waren nötig,
um die Feuersbrunst un-
ter Kontrolle zu bekom-
men. Zunächst schien es,
als sei der Brand durch
die Explosion einer un-
dichten Gasflasche aus-
gelöst worden.

Wie die Ermittlungen
aber rasch ergaben, war
dem Brand ein Einbruch
vorausgegangen. Dabei
brach der zunächst unbe-
kannte Täter nicht nur die
Kassa auf, sondern legte
auch im Eingangsbereich
Feuer.

Nach Hinweisen der
Arbeitskollegen nahm
die Schwazer Polizei den
Mann am Dienstag vorü-
bergehend fest. Der Scha-
den liegt im sechsstelli-
gen Bereich. (tom)


