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Familienfest

In Schlitters feiert Fritz Kol-
bitsch seinen 75. Geburtstag.

Geburten
Im Krankenhaus Schwaz
wurden geboren: eine Tochter
der Lucy Norten aus Alpbach,
eine Tochter der Tanja Rang-
ger aus Radfeld.

Todesfälle
In Oberperfuss: Luise
Reinalter, geb. Pienz, 77
Jahre. In Pfaffenhofen:
Rudolf Kirchmair, 59 Jahre.
In Absam: Klara Steiner,
geb. Thurnbichler, 93 Jahre;
Hubert Holzhammer, 71
Jahre. In Hopfgarten: Maria
Blaßnig, 93 Jahre. In Axams:
Maria Volgger, geb. Apperl,
94 Jahre. In Sautens: Josef
Markt, 91 Jahre. In Münster:
Elisabeth Niedrist, geb. Unter-
berger, 73 Jahre.

Der Aineter Bürgermeister Karl Poppeller (r.) zeigte sich gestern gemeinsam mit seinem Anwalt Johannes Hibler sehr erleichtert darüber, dass die
Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden sind. Foto: Oblasser

Vorwurf von Packelei und
Untreue sorgen für Wirbel

Von Catharina Oblasser

Ainet – Für die Staatsanwalt-
schaft Innsbruck gibt es kei-
nen Grund, die Ermittlungen
gegen den Aineter Bürger-
meister Karl Poppeller wei-
terzuführen. Nach über ein-
einhalb Jahren ist die Causa
damit abgeschlossen. Ins
Kreuzfeuer war Poppeller
geraten, weil er gegen einen
Bescheid in Agrarangelegen-
heiten nicht berufen und ihn
auch nicht dem Gemeinderat
vorgelegt hatte. Damit habe
er der Gemeinde geschadet,
fand der Grünen-Abgeord-
nete Georg Willi und zeig-
te Poppeller an. Die Staats-
anwaltschaft hatte wegen
Amtsmissbrauchs und Ver-
untreuung ermittelt – die TT
berichtete.

Poppeller zeigte sich ges-
tern sehr erleichtert. Die bei-
den Tatbestände sind immer-

hin mit bis zu drei Jahren bzw.
bis zu zehn Jahren Haft be-
droht, wie Poppellers Anwalt
Johannes Hibler erklärte.

Bevor Poppeller mit der
Causa endgültig abschließt,
übt er noch heftige Kritik an
der Art und Weise, wie der
Tiroler Gemeindeverband
– nach Meinung Poppellers
– mit ihm umgegangen sei:
„Ein Berater des Gemeinde-
verbands namens Leonhard
Steiger hat noch zusätzlich
zur Anzeige Georg Willis
Material über mich und das
Agrargemeinschaftsthema
gesammelt und bei der Staats-
anwaltschaft eingebracht.
Diese Eingabe enthält nichts
als Schauermärchen, Unwar-
heiten und konstruierte Ge-
schichten“, zürnt der Aineter
Bürgermeister. Der Präsident
des Gemeindeverbandes,
Ernst Schöpf, müsse wohl da-
von gewusst haben, mutmaßt

Poppeller: „Ich stelle in den
Raum, dass das nicht ohne
sein Wissen geschehen ist.“
Das sei des Gemeindever-
bandes nicht würdig, sagt der
Aineter Bürgermeister.

Tatsächlich sei es starker
Tobak, was das zwanzigseitige
Dokument, das Steiger bei der
Staatsanwaltschaft einbrach-
te, enthält. „Für mich sind die
geschilderten Vorgänge nur
mit Packelei erklärbar“, heißt
es etwa. Oder: „Die Vertreter
der Gemeinde (gemeint ist
Ainet, Anm.) waren schwerst
befangen und haben höchst
untreu gehandelt!“

Leonard Steiger, der pen-
sionierte Innsbrucker Forst-
amtsleiter, ist in Sachen
Agrargemeinschaften kein
unbeschriebenes Blatt. Er
zeigte auch den Virger Bür-

germeister Dietmar Rug-
genthaler und den Axamer
Ortschef Rudolf Nagl an, bei-
de Verfahren laufen noch.
Ebenfalls beschäftigen muss
sich die Staatsanwaltschaft
wegen eines Agrarthemas mit
dem Rinner Bürgermeister
Friedrich Hoppichler, auch
er wurde angezeigt.

Gemeindeverbandspräsi-
dent Ernst Schöpf sagt dazu:
„Wir haben uns gelegent-
lich in Sachfragen von Herrn
Steiger beraten lassen. Er ist
aber kein Bediensteter des
Verbandes.“ Auf die Frage,
was Schöpf vom aggressiven
Vorgehen Steigers in Sachen
Ainet halte, sagt Schöpf: „Ich
wusste davon nichts, auch
nicht, was in der Eingabe
an die Staatsanwaltschaft
steht.“

Nachdem gegen BM Poppeller nicht mehr ermittelt wird, geht der zum
Gegenangriff über: im Zentrum ein Berater des Gemeindeverbandes.

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Eine Shopping
Night ohne Einkauf? Ja geht
denn das? Jürgen Bodenseer
will das jetzt wissen, nach-
dem das Land wie mehrfach
berichtet die heurige shop-
ping@night am 3. Oktober be-
reits schon um 22 Uhr enden
lassen wird. Der Präsident
der Tiroler Wirtschaftskam-
mer lässt derzeit kammerin-
tern prüfen, ob es in Hinblick
auf die Mitarbeiter rechtlich
zulässig sei, auch gegen die
Verordnung von LH Günther
Platter bis 23 Uhr aufzusper-
ren.

„Wir müssen ja nichts ver-
kaufen“, denkt Bodenseer ei-
ne Alternative für die ob des
Öffnungszeitenstreits gefrus-
teten (Einzel-)Händler an.
Während die Kassen also ab 22
Uhr gesperrt werden könnten,
sollen die Läden selbst nur
zum Zweck der Ausstellung
ihrer Waren und „für Party
und Drinks“ weiter offen hal-
ten. Geben die Kammer-Ver-

waltungsjuristen Bodenseer
grünes Licht, werde es von
Seiten der WK eine offizielle
„Empfehlung“ an alle an der
Innsbrucker Einkaufsnacht
teilnehmenden Betriebe ge-
ben, kündigt Bodenseer an.
Auch er selbst werde es dann
in seinen zwei Innenstadtge-
schäften so handhaben.

„Wir können uns das nicht
einfach so gefallen lassen“,
zeigt sich Bodenseer mit den
Innsbrucker Kaufleuten soli-
darisch. Es sei „einfach nicht
mit Menschverstand zu be-
greifen“, sagt Bodenseer, dass
das Land an der Verkürzung
festhalte, obwohl „alle einse-
hen, dass es ein Fehler war“.
Jürgen Bodenseer spielt da-
mit auf kammerintern fehl-
geleitete Umfrageergebnisse
ans Land an, wonach eine
Mehrheit der Unternehmer
auch mit der 22-Uhr-Frist
leben könne. Einige Unter-
nehmer haben bereits via TT
angekündigt, bis 23 Uhr in
vollem Umfang offen halten
zu wollen.

Bodenseer
solidarisch mit

Rebellen

Guter Boden
für Chemie

Kramsach – Geld, Fachwissen
und Sturheit seien notwen-
dig gewesen, um die Chemie-
HTL Kramsach zu realisieren,
meinte Jürgen Bodenseer, der
Präsident der Wirtschafts-
kammer bei der Eröffnung
der Chemie-HTL in Jenbach.
Schon um das Jahr 2000 habe
die Debatte darum begonnen.
„In einer bewegten Bildungs-
diskussion sind Höhere Tech-
nische Lehranstalten wichtige
Säulen“, ist Reinhard Schretter
als Präsident der Industriellen-
vereinigung überzeugt. Lan-
desrätin Beate Palfrader freut
es, dass auch viele Mädchen
das Angebot der von Ursula
Pittl-Thapa geleiteten Schule
nutzen. Für den kirchlichen
Segen sorgte Dekan Franz Au-
er. Als nächstes Ziel bezeich-
neteWerner Steger vomVerein
HTL Kramsach eine Glas-HTL
– und zwar mit technischer
Ausrichtung. (zw)

Reh Rudi von Feuerwehr gerettet
In einem kleinen Bach zwischen Fügen und Hart neben der Harter Landes-
straße wurde gestern ein Reh gefunden. Um das gefangene Tier befreien
zu können, wurde die Feuerwehr Fügen alarmiert. Das Rettungsmanöver
für den scheuen Vierbeiner gestaltete sich schwieriger als gedacht. Doch
Reh „Rudi“, wie es kurzerhand getauft wurde, konnte eingefangen und
anschließend im Wald wieder freigelassen werden. Foto: Zoom-Tirol


