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Am Vormittag ist die Gefahr
gering und steigt im Tages-
verlauf mit der fortschrei-
tenden Durchfeuchtung der
Schneedecke unterhalb
etwa 2500 m nur mäßig an.
Zurzeit gibt es nur wenige
Gefahrenstellen.

Allgemeine Gefahrenstufe
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Entwicklung der letzten Tage

auf Basis des gestrigen Lageberichts
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Abgehoben
„De Stadt Innschbruck hat an
neichen Ballon. Da werd’n sicher
wieder ganz vü Politiker mitfahr’n
woll’n. Weil de woll’n a amol
wissen, wia des is, wenn ma mit
hoaßer Luft abheb’n tuat.“

KURZ ZITIERT

Es heißt, um ein
Kind zu erziehen,

braucht es ein ganzes
Dorf. Für uns stimmt das.“

Guido Fuß

SOS-Kinderdorf-Leiter Osttirol lobt das
Zusammenleben im „gemischten“ Dorf.

Nur Golfplatzpacht sorgt
weiter für Diskussionsstoff

Von Thomas Ploder

Mieming – Seit Jahren bietet
dasThemaAgrargemeinschaf
ten in Mieming Anlass für
Diskussionen im Gemeinde
rat, Aufsichtsbeschwerden
oder Anzeigen. Insbesondere
GR Ulrich Stern, der sich tief
in die Materie einarbeitete,
prangerte zahlreiche, seiner
Meinung nach rechtswidrige,
Tatbestände und Verfahrens
weisen an. Die Abstimmun
gen zum Thema endeten
meist mit elf gegen die jeweils
zwei Stimmen der oppositio
nellen Listen.

Seit der Jahresmitte 2014
bröckelt allerdings auch in
Mieming so manche Allianz.
So berichtete BM Franz Dengg
in der jüngsten Gemeinde
ratssitzung, dass die BH Imst
beide Aufsichtsbeschwerden,
die Bauernvertreter Martin
Kapeller in Agrarangelegen
heiten gegen ihn eingebracht
hatte, zurückgewiesen hatte.
Trotz unterschiedlicher An
sichten scheint sich die Ge
samtsituation in den letzten
Monaten insgesamt jedoch
deutlich entschärft zu haben:
In allen sieben Gemeinde
gutsagrargemeinschaften
wird demnach steigende
Konsensbereitschaft spürbar,
die Substanzverwalter se
hen „in der Zusammenarbeit
derzeit keine nennenswer
ten Probleme“. GR Michael
Bstieler berichtete von den
„umfassenden Rechnungs
prüfungen nach den Vorga
ben des Landes. Dabei wur

den zwar einige wesentliche
Formalmängel beanstandet,
Fehlbeträge oder Unklarhei
ten gab es nicht.“ In Summe
erwirtschafteten die Agrar
gemeinschaften 2014 einen
Überschuss aus der Substanz
von rund 16.000 Euro. Wegen
dringender Investitionen wird
die Gemeinde heuer aller
dings mehr als 300.000 Euro
zuschießen müssen.

Während sich für die Zu
kunft eine positive Entwick
lung abzeichnet, birgt die
Vergangenheit nach wie vor
erheblichen Zündstoff. So
bleibt beispielsweise die Fra
ge der Rechtmäßigkeit von
Zahlungen der Golfgesell
schaft an Nutzungsberech
tigte und die Agrar Ober

mieming, die TT berichtete,
vorerst unbeantwortet. Für
BM Dengg liegt „die Wurzel
des Problems im 2006 erfolg
ten Genehmigungsverfahren
für den Golfplatz durch die
Agrarbehörde“. Deren dama
liger Leiter Josef Guggenber
ger legte im Juni 2006 in einem
umfassenden Schriftverkehr
mit den Beteiligten dar, dass
Nutzungsrechte nicht ver
pachtet werden könnten.
Drei Wochen später erging al
lerdings ein Bescheid, in dem
Guggenberger auf seine zu
vor geäußerte Rechtsauffas
sung nicht mehr Bezug nahm
und stattdessen die Höhe der
Pacht der Golfgesellschaft
von ca. 25.000 Euro jährlich
an die Agrar und insgesamt

rund 50.000 Euro an die Be
rechtigten festlegte.

BM Dengg erachtet dies als
„rechtskonform“. GR Stern
hielt dieser Ansicht die Er
kenntnissederHöchstgerichte
entgegen. Der Bürgermeis
ter erklärte dazu, dass „für
entsprechende Maßnahmen
derzeit noch wesentliche
Grundlagen fehlen“ würden.
So seien 2006 im Zuge des
Verfahrens beim Land entge
gen der Praxis zwei getrennte
Akte angelegt worden.

In einen Akt konnte Dengg
bereits Einsicht nehmen, der
zweite werde allerdings un
ter Verschluss gehalten. Der
Dorfchef sandte bereits einen
Antrag um Akteneinsicht ans
Amt der Landesregierung.

Bei der Erweiterung des Golfplatzes im Jahr 2006 gab es laut Bürgermeister zwei verschiedene Einschätzungen
des zuständigen Abteilungsleiters über die Aufteilung der Pacht zwischen Agrar und Berechtigten. Foto: Ploder

Mieming befindet sich auf dem Weg zu einem Agrarkonsens. Die
sieben Agrargemeinschaften verzeichneten 2014 einen Überschuss.

Das OeAV-Team rund um Obmann Markus Welzl (ganz rechts) sorgt für ein
vielfältiges Programm für alle Bergfreunde. Foto: Dorn

Kraftwerk ist
OeAV-Kraftakt

Imst – Mit über 2700 Mit-
gliedern ist der Alpenverein
Sektion Imst der größte Ver-
ein der Stadt und mit einem
Zuwachs von 200 Mitgliedern
im letzten Jahr auch ein stetig
wachsender. Neben dem um-
fangreichen und vielfältigen
Angebot des Vereins macht
die Arbeit der zahlreichen
Freiwilligen vor allem durch
die Erhaltung des alpinen
Wegenetzes und den Betrieb
der Muttekopfhütte von sich
reden. Mit dem Imster Hö-
henweg wurde nun auch der
letzte Wegabschnitt saniert.

Auch in die Vereinshütte
am Muttekopf wurde im letz-
ten Jahr viel investiert und
für heuer steht noch eine

große Sanierung ins Haus:
Die UV-Anlage ist bereits er-
neuert, die Fluchttüre reno-
viert, die Brandmeldeanlage,
die Notbeleuchtung und die
Blitzschutzanlage ergänzt
und das Netzkabel ans Ver-
sorgungsnetz der Stadtwerke
angeschlossen. Mit dem Aus-
tausch des gesamten Maschi-
nensatzes des Kraftwerks und
der Sanierung des Kraftwerk-
hauses, des Sandfanges und
des Einlaufwerks ist jedoch
der größte finanzielle Brocken
mit geschätzten 133.000 Euro
noch zu tragen.

Doch wie Kassaprüfer Rein-
hold Perktold bei der vergan-
genen Jahreshauptversamm-
lung anerkennend bemerkte,
steht die Sektion Imst „finan-
ziell gut auf den Beinen“.

Und auch der Terminka-
lender kann sich sehen las-
sen: Ob bei Ausflügen für die
ganze Familie, bei Touren in
jedem Schwierigkeitsgrad, bei
bundesweiten Kletterwett-
bewerben oder bei der Ver-
anstaltung von Seminaren zu
alpinen Themen – das Team
des Alpenvereins versteht es,
den Menschen die Bergwelt
näherzubringen. (ado)

Imst – Mit ihrem Beitrag zu
„Building Bridges“ („Brü-
cken bauen“) konnten sich
auch die Imster Gymnasi-
asten der 3b-Klasse für den
„European Youth Contest“
qualifizieren und sie fahren
deshalb nach Wien. „Eine
ganz tolle Gelegenheit, in der
Stadthalle den Odem dieses
Wettbewerbs zu schnuppern
und hautnah dabei zu sein,
wenn die Stars, deren Lieder
dann in Millionen von Wohn-
zimmern übertragen werden,
hier auftreten“, so Direktor
Karl Digruber.

Die Imster Gymnasiasten
erreichten diese Qualifizie-

rung für die Reise mit ihrem
Video, das sie unter ande-
rem auf dem Sportplatz der
Schule gedreht haben. Dabei

gibt es um einen Traum, den
die Schüler haben, nämlich
dass die verschiedenen Men-
schengruppen, durch Farben

dargestellt, aufgrund einer
Barriere nicht zueinander
finden. Erst durch eine Brü-
cke kann diese Mauer über-
wunden werden und sie sin-
gen und lachen nunmehr
gemeinsam. Dieser Film ist
ein Plädoyer für Toleranz und
Erfindungsreichtum zuguns-
ten eines Zusammenlebens
unterschiedlicher Menschen
und Menschengruppen.

Diese Aktion wird vom
Landesschulrat, den Raiff-
eisenkassen, den ÖBB und
dem ORF unterstützt, sodass
den Schülern keine Kosten
entstehen, wenn sie in der
Stadthalle dabei sind. (TT)

BRG Imst beim European Youth Contest

„Wien, wir kommen!“, heißt es jetzt auch für die Schülerinnen und Schüler
der 3b-Klasse am BRG Imst. Foto: BRG Imst

Zwei Gründe zum Feiern
Die Musikkapelle Längenfeld präsen-
tiert beim Frühjahrskonzert im 180.
Bestandsjahr eine CD. Seite 42 Foto: MK Längenfeld

Von Catharina Oblasser

Das Schlagwort „Integration“ ist heute in aller Munde, ob es um
Schulkinder mit Behinderung geht oder um beeinträchtige Men-

schen auf dem Arbeitsmarkt. Sogar in der Kunst machen Personen,
die etwa mit Trisomie geboren wurden, von sich reden. Deshalb wäre
es unverständlich, wenn Integration ausgerechnet vor Kinderdorf-
Familien Halt machen sollte. In Osttirol ist man da schon einen Schritt
weiter. Statt in einem abgetrennten Dorf unter sich zu bleiben, leben
Kinder und Betreuer in einer ganz „normalen“ Sied-
lung. Das muss nicht heißen, dass beim Zusammen-
leben immer alles eitel Wonne ist. Andererseits: In
welcher Wohnsiedlung ist es das schon? Deshalb
ist das gemischte Dorf nachahmenswert.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 43
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