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Kurzmeldungen

Umleitung auf
Haller Straße

Mit 130 km/h im
Baustellenbereich

Katzerl gesund vom
Baum gerettet

Bergung wegen
Höhenkrankheit

Durnwalder als Vermittler
Innsbruck – Heute Montag
startet die Sanierung der
Hochbrücke Haller Straße
imVerlauf derTiroler Straße.
Auf der Haller Straße steht
in Richtung Westen von
Rum nach Innsbruck keine
Fahrspur auf der Brücke zur
Verfügung. DerVerkehr wird
über die Kreuzung Haller
Str./Schützenstr./Schuster-
bergweg geführt. (TT)

Hall – Von einem Raser wur-
de Sonntag gegen 7.45 Uhr
eine Zivilstreife auf der A12
überholt. Im Baustellen-
bereich auf Höhe Hall war
der 44-jährige Niederländer
statt 60 bzw. 80 km/h mit
130 km/h unterwegs, auf
Höhe Innsbruck Ost mit 142
km/h. Der Fahrer wurde ge-
stoppt und u.a. zur Anzeige
gebracht. (TT)

Hatting – „Kletter nicht
zu hoch, mein kleiner
Freund!“, könnte man
wohl zu einem Katzerl am
Hattingberg sagen. Dort-
hin mussten die Floria-
nijünger zu einem Baum
ausrücken. Schon nach
acht Minuten Einsatz hatte
der kleine Vierbeiner wie-
der festen Boden unter den
Füßen. (TT)

Kals –Eine50-jährigeÖster-
reicherin wollte eine Hoch-
tour auf den Großglockner
unternehmen. Dazu stieg
sie zur Stüdlhütte auf. Auf
Grund typischer Symptome
für Höhenkrankheit musste
die Bergsteigerin gestern
um 11 Uhr vom Notarzt-
hubschrauber geborgen
und in das BKH Lienz ge-
flogen werden. (TT)

Innsbruck – Südtirols Altlan-
deshauptmann Luis Durnwal-
der ist bereit, in der Ukraine
das Autonomiemodell seines
Landes zu erläutern. Es gebe
entsprechende Anfragen, sag-
te Durnwalder am Sonntag
gegenüber der Austria Pres-
seagentur. Eine Vermittler-
rolle zwischen prorussischen
Kräften und der Regierung in
Kiew wolle er aber nicht über-
nehmen. (TT)

Durnwalder will in der Ukraine das
Autonomiemodell erklären. Foto: Böhm

Die Kalkkögel sind das Symbol für das 77,7 Quadratkilometer große Ru-
hegebiet in den Stubaier Alpen. Foto: Parigger

Felipe lässt
Ruhegebiet

nicht antasten

Von Peter Nindler

Innsbruck – Auf Grundlage
des Tiroler Naturschutzgeset-
zes wurde am 26. Juli 1983 von
der Tiroler Landesregierung
das 77,7 Quadratkilometer
große Ruhegebiet Kalkkögel
in den Stubaier Alpen erlas-
sen. Ruhegebiete zeichnen
sich durch weitgehende Ruhe
aus, die Errichtung von Seil-
bahnen ist verboten. „Hier
geht es nicht um eine einzel-
ne Seilbahnstütze, wie immer
behauptet wird, sondern die
Landesregierung hat sich bei
der damaligen Verordnung
schon etwas gedacht“, sagt
Umweltreferentin Ingrid Feli-
pe (Grüne). Man habe keine
seilbahntechnische Entwick-
lung in diesem Bereich ge-
wollt, „und ich werde daran
sicher nicht rütteln. Da bin
ich konservativ.“ Die Verord-
nung sei ein „alpines Raum-
ordnungsinstrument“ .

Felipe verweist auch darauf,
dass die Alpenkonvention eine
Verschlechterung von Schutz-
gebieten verbiete. Sie sei für
die „Freiheit von Gedanken
und von Planungen. Aber
niemand soll mir dann einen
Vorwurf machen, er habe viel
Geld für ein Projekt verplant,
das rechtlich nicht zu reali-
sieren ist.“ Das werde sie am
Dienstag in der Landesregie-
rung noch einmal klarstellen.
„Für einen Antrag auf Ände-

rung des Ruhegebiets Kalkkö-
gel wird es, solange wir Grü-
nen in der Regierung sitzen,
keine Zustimmung geben“,
bekräftigt die Umweltreferen-
tin. Und in der Landesregie-
rung herrsche nun einmal das
Einstimmigkeitsprinzip.

Unabhängig davon sieht Fe-
lipe auch keinen Sinn in einer
Volksbefragung. „Ich bin ein
Verfechter der direkten De-
mokratie, aber von einer Auf-
hebung des Ruhegebiets und
einer Erschließung wären
auch die nachfolgenden Ge-
nerationen betroffen, die gar
nicht mitabstimmen können.
Und wen soll man fragen? Nur
die betroffenen Gemeinden
oder ganz Tirol?“ Politisch will
sie das Thema jetzt abhaken.

Auch die Seilbahngrundsät-
ze nehmen Bezug auf die im
Naturschutzgesetz veranker-
ten Ausschlusskriterien in Ru-
hegebieten. Raumordnungs-
referent LR Johannes Tratter
(VP) ist zwar verwundert,
dass Felipe beim Ruhegebiet
Kalkkögel von einem „alpinen
Raumordnungsprogramm“
spricht, doch Skigebietszu-
sammenschlüsse können in
Ruhegebieten nicht realisiert
werden. Wie LH Günther Plat-
ter betont auch Tratter, dass
ihm trotz mehrmaligen Nach-
fragens bisher in den vergan-
genen eineinhalb Jahren noch
keine Projektunterlagen vor-
gelegt wurden.

Die Grünen wollen politisch keine
Zweifel aufkommen lassen: Mit ihnen
als Koalitionspartner der ÖVP blei-
ben die Kalkkögel ein Ruhegebiet.

Knalleffekt nach Heimbetrug:
Anklage wegen Geldwäsche

Von Peter Nindler

Innsbruck – Zwischen 2009
und August 2012 hat der im
Vorjahr an den Folgen von
mehreren Schlaganfällen ver-
storbene ehemalige Buchhal-
ter des Altenheims Aldrans
698.000 Euro veruntreut. In
regelmäßigen Abständen
zweigte er mit fingierten
Überweisungen und Bar-
behebungen beträchtliche
Geldbeträge ab. Wo das Geld
ist, war lange Zeit unklar.
Erst Kontoöffnungen in Bay-
ern brachten die österreichi-
schen und bayerischen Er-
mittler auf eine heiße Spur.

Denn just im März 2009
hat die damalige Lebensge-
fährtin des Buchhalters, die
Christoph Z. im Altenheim
in Tirol kennen gelernt hatte,
bei der Sparkasse Bad Tölz/
Wolfratshausen (Bayern) ein
Bankkonto eröffnet. In zeit-
licher Nähe zu seinen Mal-
versationen im Heim und
den Barbehebungen zahlte
der Angestellte mit krimi-
neller Vorgeschichte auf die-
ses Konto nicht weniger als
123.000 Euro ein.

Seine Freundin war Ärztin
im Altenheim. Sie betonte ge-
genüber den Ermittlungsbe-
hörden, ihr Lebensgefährte
habe die Einzahlungen damit
begründet, dass ihm Bekann-
te noch Geld schuldeten, das
er jetzt zurückbekommen
würde. Verdacht habe sie
keinen geschöpft, obwohl
sie wusste, dass ihr Partner
Ende der 2000er-Jahre eine

Gefängnisstrafe wegen Wirt-
schaftskriminalität absitzen
musste.

Die Staatsanwaltschaft
München vertiefte ihre Er-
mittlungen und vermutet
jetzt offenbar einen engen
Zusammenhang zwischen
den Geldflüssen und dem
Konto in Bayern. Aus die-
sem Grund wurde gegen
die 38-jährige Medizinerin
Anklage wegen leichtferti-
ger Geldwäsche erhoben.
Das Strafverfahren vor dem
Amtsgericht Wolfratshausen
beginnt am 30. Juni.

Wie der Anwalt des Alten-
heimverbands Aldrans Mar-
kus Orgler erklärt, wird man
vorerst einmal den Prozess
abwarten. „Kommt es zu ei-
nem Schuldspruch, werden
wir selbstverständlich Scha-
denersatz anmelden.“ Wohin
das restliche Geld geflossen
ist, darüber gibt es viele Spe-
kulationen, aber nur wenige
Anhaltspunkte.

Jedenfalls dürfte Chris-
toph Z. einen aufwändigen
Lebensstil geführt haben. Er
kaufte unzählige Autos und
verkaufte sie wieder. Am Gar-

dasee hat er sich nicht nur für
die Urlaubssaison 2012 eine
Ferienwohnung gemietet,
sondern er erwarb überdies
ein Motorboot um 13.000
Euro. Die Geschäfte wurden
überwiegend von seiner Le-
bensgefährtin abgewickelt.

Schadenersatz will der Al-
tenheimverband auch vom
mittlerweile entlassenen
Heimleiter. Am 8. Mai be-
ginnt der Schadenersatzpro-
zess am Landesgericht Inns-
bruck. Der Verband fordert
500.000 Euro wegen man-
gelnder Kontrolle.

Nach 698.000-Euro-Betrug im Altenheim Aldrans hat die Münchner
Staatsanwaltschaft die Lebensgefährtin des Buchhalters angeklagt.

Der betrügerische Buchhalter und seine Lebensgefährtin haben sich im Altenheim kennen gelernt. Foto: Böhm

Politik in Kürze

D er Landesvorstand
der Grünen gibt heute

grünes Licht für die Befra-
gung der 900 Mitglieder, ob
sie eine Urabstimmung über
das von der schwarz-grünen
Landeskoalition ausgearbei-
te Agrargesetz haben wollen.
Sind zehn Prozent der Grü-
nen dafür, muss das Votum
durchgeführt werden. Ei-
ne Gruppe von grünen Ur-
gesteinen wie Kurt Büchl-
mann befürchtet, dass die
Gemeinden gegenüber den
aus Gemeindegut entstan-
denen Agrargemeinschaften
erneut schwer benachteiligt

werden. Das Agrargesetz
soll am 14. Mai im Landtag
beschlossen sein.

Außenminister Sebas-
tian Kurz (VP) hat mit

Aussagen im TT-Interview
Kritik und Lob hervorgeru-
fen. Für FPÖ-Chef Markus
Abwerzger darf das Recht
der Südtiroler auf Selbstbe-
stimmung schon gar nicht
von einem österreichischen
Außenminister in Frage ge-
stellt werden. „Ob Freistaat
oder Beitritt zur Republik,
haben die Südtiroler selbst
zu entscheiden“, stellt Ab-
werzger klar.

Südtirols Schützenchef
Elmar Thaler hat Kurz

überhaupt einen Brief ge-
schrieben. Er dankt ihm,
dass Österreich seine

Schutzfunktion weiter aus-
üben werde. „Gerade in Zei-
ten allgemeiner Unsicher-
heit ist es wichtig, wenn
sich das österreichische
Vaterland weiterhin schüt-
zend vor die eigene Minder-
heit in Italien stellt.“ Ande-
rer Meinung ist Thaler beim
künftigen politischen Status
von Südtirol und bei der ge-
forderten Doppelstaatsbür-
gerschaft. „Ein zumindest
symbolischer Schritt könnte
hierbei die Möglichkeit für
Südtirolerinnen und Südti-
roler sein“, appelliert Elmar
Thaler. (pn)

Grüne befragen Mitglieder, Brief an Kurz

Hoffen auf Staatsbürgerschaft:
Thaler appelliert an Kurz. Foto: SSB


