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Toni

Schwarze Pläne
„Da Spindelegger hat gestern den
Huat auf seine ÖVP-Jobs g’haut.
Und je überraschter jetzt all seine
Kritiker drüber sein, desto siche-
rer is, dass de des alles vo langer
Hand plant hobn.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Ich werde darüber
aufklären, was Akti-

onäre und Aufsichtsrat zu
tun haben.“

Christian Kittl

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Achenseebahn will informieren.

ZAHL des TAGes

8
Millionen Euro. Die
Innsbrucker Kommunalbe-
triebe schütten heuer eine
höhere Dividende an ihre
Eigentümer aus.

Kein Kraftwerk, mehr Geld
Das mögliche Aus für das Regionalkraft-
werk führt zur höheren Gewinnausschüt-
tung an die Stadt Innsbruck. Seite 38 Foto: Böhm

Hausabrisse in Südtiroler
Siedlung gehen weiter

Von Hubert Daum

Imst – „Es gibt einen klaren
Trend zum Wohnen in der
Stadt“, ist sich Baumeister StR
Hans Strobl sicher, „die Men-
schen wollen Infrastruktur auf
kurzen Wegen und sich das
Zweitauto sparen.“ Danach
richtet sich auch die Bautätig-
keit der Neuen Heimat Tirol,
die in der Bezirkshauptstadt
emsig werkelt. Neben dem
Projekt „Auf Arzill“ wird seit
2011 die Südtiroler Siedlung
in vier Bauphasen vollkom-
men neu aufgestellt. Obwohl
die Bewohner der mittlerwei-
le rund 70 Jahre alten Blöcke
sukzessive verschiedenste
Hausteile erneuert hatten,
war und ist auf Grund der
schlechten Bausubstanz der
Abriss nötig.

33 Mietkaufwohnungen der
ersten Bauphase wurden 2012
übergeben, 49 Mietwohnun-
gen der zweiten heuer im Juli.
Wohnungsreferentin GR Do-
ris Reheis:„Die Bewohner wa-
ren erst skeptisch, doch schon
für den zweiten Abschnitt war
das Interesse groß. Dort hat-
ten wir auch Gelegenheit, die
Mieter der alten Siedlung et-
was bevorzugt zu behandeln.
Die Wohnungen sind geför-
dert und somit auch leistbar,
die Wohnqualität ist super.“

Zurzeit ebnen die Bagger
im wahrsten Sinne des Wortes
das Terrain für die dritte und
vorletzte Baustufe. „Es entste-
hen weitere 44 Wohnungen in
Passivhausbauweise“, erklärt
Baumeister Elmar Draxl von

der Neuen Heimat, „realisiert
wird diese Bauphase Anfang
nächsten Jahres und wird et-
wa bis Ende 2016 dauern. Das
Investitionsvolumen beläuft
sich auf rund sieben Millio-
nen Euro.“

Von diesen neuen Miet-
kaufwohnungen sei laut Doris
Reheis noch nichts vergeben:
„Bürger mit einem nachweis-
baren Wohnungsbedarf soll-
ten sich bei mir in der Sprech-
stunde melden. Das Interesse

ist groß.“ Für diejenigen, die
durch den Wohnungsrost fal-
len, gibt’s noch eine Chance
in der vierten Baustufe, die im
Frühjahr 2017 startet.

Bereits im Herbst möchte
„Stroblbau“ mit dem „Sonne-
park“ beginnen. Hans Strobl:
„Das Projekt ist zurzeit in der
Genehmigungsphase. Hier
bauen wir 24 Wohnungen
und Büros. Nach Fertigstel-
lung werden 40 neue Arbeits-
plätze entstehen.“

Die Gebäude der alten Imster Südtiroler Siedlung müssen den Passivhäusern Platz machen. Foto: Daum

Am Imster Grettert fuhren wieder die Bagger auf: Schon in der
dritten Baustufe weichen alte Häuser zeitgemäßen Neubauten.

Die Kürzungen der Öffnungszeiten führen im Postamt Umhausen bereits zu
täglichen Wartezeiten, BM Jakob Wolf befürchtet weitere Nachteile für die
Bevölkerung. Foto: Ploder

Post kürzt die
Öffnungszeiten

Umhausen – Für manche
Postämter „auf der Abschuss-
liste“, wie etwa in Umhausen,
konnte der Nachweis man-
gelnder Rentabilität nicht
erbracht werden: Die Filial-
schließung wurde ausgesetzt.
Die Öffnungszeiten wurden
jüngst aber deutlich redu-
ziert. „Die Gemeinde kritisiert
die Kürzung der Öffnungszei-
ten als Zumutung für die Be-
völkerung. Man hat sie aber
zu akzeptieren, ob wir wollen
oder nicht“, so BM JakobWolf,
„mit dieser Aktion will man
das Postamt Umhausen noch
unattraktiver machen, damit
man letztlich sagen kann, es
rentiert sich nicht.“

Derzeit setzt das Manage-
ment der Post offenbar auf
die Politik der kleinen Schrit-
te und einen „Selbstreini-
gungsprozess“. Wie zuletzt
in Mötz im Frühjahr 2014,
als der Nahversorger sein Ge-
schäft schloss, wird kein Er-
satz geschaffen. Während in
Ballungsräumen die Erreich-
barkeit von Poststellen durch
den öffentlichen Personen-
nahverkehr auch für Men-
schen ohne eigenes Fahrzeug

weitgehend gesichert werden
kann, trifft dies für den ländli-
chen Raum nicht zu. Deshalb
stemmte sich die Landespo-
litik im Schulterschluss mit
den Gemeinden gegen die
Maßnahmen der Post.

An klare gesetzliche Vorga-
ben einer flächendeckenden
Versorgung gebunden, sieht
die Post ihr Einsparungspo-
tenzial in der Senkung der
Personalkosten. Mit der ers-
ten SB-Filiale Tirols in Leu-
tasch startet man deshalb ein
Pilotprojekt. „Die SB-Filiale
ist eine Weiterentwicklung
der sehr erfolgreichen SB-Zo-
nen, die in rund 200 Postfili-
alen als Zusatzangebot sehr
gut angenommen werden“,
meinte Georg Pölzl, Gene-
raldirektor der Post AG in ei-
ner Aussendung. Die Kunden
würden zunehmend Service
rund um die Uhr verlangen
und die Post wolle testen, ob
eine Selbstbedienungsfiliale
von den Kunden angenom-
men wird. Die Leutascher
SB-Filiale wird im neuen Ge-
meindeamt eingerichtet und
Mitte September eröffnet,
weitere sollen folgen. (tp)

St. Leonhard – „Wir haben die
Qualität verbessert und dafür
die Quantität sogar etwas ver-
ringert“, erklärt der Obmann
der Agrargemeinschaft Alpe-
Taschach, Andrä Neururer,
aus Arzl. In den vergangenen
Wochen und Monaten wur-
de an der stärksten Alm des
Pitztales eifrig gearbeitet. Die
Zeit von Mai bis Juli wurde
genutzt, um den Komfort der
Zimmer im ersten Stock zu
verbessern. „Äußerlich hat
sich nicht viel geändert“, so
Neururer, aber die Zimmer
erhielten WC und Dusche.

Die Taschach-Alm kann so-
wohl auf einen Sommer- als

auch Winterbetrieb verwei-
sen. Immerhin liegt man im
Winter an einer Skiroute und

verfügt in diesen Monaten
über 25 Gästebetten. In den
Sommermonaten stehen we-

gen der Unterbringung von
Hirten, Pächter und Personal
nur 13 Betten zur Verfügung.

Der Gastronomiebetrieb
ist für die Agrargemeinschaft
sehr erfreulich, allerdings
nicht das Wichtigste. Neu-
rurer: „Wir sind kein Hotel,
sondern ein Almbetrieb.“
Immerhin beherbergt die
Taschach-Alm im Sommer
650 Schafe, 40 Pferde und Po-
nys sowie in etwa 320 Rinder.
„Wir sind damit die stärkste
Alm im Pitztal“, so der Agrar-
funktionär. Bei dieser Agrar-
gemeinschaft handelt es sich
übrigens nicht um Gemein-
degut. (pascal)

Taschach-Alm setzt auf mehr Komfort

Insgesamt rund 1000 Stück Vieh, darunter etwa 40 Pferde, bevölkern im
Sommer die Taschach-Alm im hinteren Pitztal. Foto: Geiger

Von Walter Zwicknagl

P roduktiv ist die derzeitige Phase, in der sich die Achenseebahn
befindet, wohl kaum. Geht es in diesem Stil weiter, wird dieses

Tiroler Juwel an die Wand gefahren. Wenn das Gericht die einzige
Ebene ist, auf der man sich noch etwas zu sagen hat, geht der
Dampf schneller als vermutet aus. Und dabei hätte man noch so
viele Pläne im Köcher, die von der Elektrifizierung bis zur Trassenver-
längerung nach Pertisau reichen. Kippt aber in der Marktgemeinde
Jenbach endgültig die Meinung, fehlt ein Zahler
und ein mittelfristiges Investitionsprogramm geht
baden. Und das braucht man ganz einfach zum
Überleben. Wie heißt es so schön: Man soll nicht
in die Quelle spucken, aus der man trinkt.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 38
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Kritische Bahn-Phase


