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Bittere Enttäuschung beim Wahlverlierer Gerald Hauser (l.), Freudentränen und Umarmungen beim neuen Bürgermeister Ingo Hafele. Fotos: Expa/Groder

26-Jähriger stößt in St. Jakob
Gerald Hauser vomThron

Von Catharina Oblasser

St. Jakob i.D. – Freudenträ-
nen auf der einen Seite, größte
Verbitterung auf der anderen:
So endete der Stichwahlsonn-
tag in St. Jakob. Das Ergebnis:
Die Deferegger Gemeinde hat
mit dem erst 26-jährigen In-
go Hafele einen neuen Bür-
germeister. Er erhielt 61,62
Prozent der Stimmen. Damit
ist die sechsjährige Funkti-
onsperiode des amtierenden
Ortschefs, FP-Nationalrat Ge-
rald Hauser, Geschichte.

Die Stichwahl, die einzige
in Osttirol, brachte die Bür-
gerinnen und Bürger auf die
Füße: Fast 94 Prozent der
Wahlberechtigten schritten
zur Urne. Das ist die höchste
Wahlbeteiligung aller 20 Tiro-
ler Stichwahlgemeinden.

Beim Wahlsieger, seiner Fa-

milie und den Listenkollegen
flossen Tränen der Freude:
„Ich bin sprachlos“, so der
erste Kommentar Ingo Ha-
feles zum eindeutigen Wahl-
sieg. „Das Wahlergebnis zeigt,
welche Leistung unser Team
schon jetzt erbracht hat“,
freut sich der neue Ortschef.
Und er verspricht weiter: „In
den kommenden sechs Jah-
ren werden wir volles Rohr für
St. Jakob arbeiten.“ Hafele ist
Mitarbeiter der Osttirol Wer-
bung und politisch noch oh-
ne jede Erfahrung. Doch dies
soll ebenso wenig ein Nachteil
sein wie seine Jugend, meint
er. „Es tut jedem Unterneh-
men gut, junge Mitarbeiter zu
haben. Wir bringen frischen
Wind in die Gemeinde.“

Ingo Hafele absolvierte die
Pflichtschule in St. Jakob, be-
suchte dann die HAK in Lienz

und danach das Tourismus-
kolleg in Innsbruck. Seit drei-
einhalb Jahren ist er im TVB
Osttirol im Marketing tätig.
Zuletzt studierte er berufsbe-
gleitend Tourismusmanage-
ment, ebenfalls in Innsbruck.
Im Gemeinderat hält Hafele
vier von elf Sitzen. Mit ihm
werden Max Passler, Robert
Ladstätter und Helmut Klein-
lercher einziehen. Drei Sitze
errang Landwirt Hubert Je-
sacher, der von 1998 bis 2010
St. Jakober Bürgermeister war
und eine Wahlempfehlung für
Hafele abgegeben hatte. Die
restlichen vier Sitze gingen
an die Liste des abgewählten
Bürgermeisters Gerald Hau-
ser.

„Ich werde mein Mandat
annehmen“, gab Hauser nach
seiner Wahlniederlage be-
kannt. Er habe schließlich die

Aufgabe, jene zu vertreten,
die ihn gewählt hätten. „Das
Wahlergebnis nehme ich zur
Kenntnis, das ist eine demo-
kratische Entscheidung, dass
ich nicht mehr Bürgermeis-
ter bin.“ Doch mit einem so
eindeutigen Ergebnis habe er
nicht gerechnet, gesteht Hau-
ser ein. Trotz der eindeutigen
Entscheidung des Wahlsonn-
tags kann der FP-National-
rat die Ereignisse der letzten
zwei Wochen noch nicht zu
den Akten legen. „Einen so
schmutzigen Wahlkampf ha-
be ich noch nie erlebt. Das
wird Folgen haben.“ Damit
spricht Hauser jene SMS an,
die kurz vor der Stichwahl im
Dorf die Runde machten und
ihn der Erpressung und Nöti-
gung beschuldigten. Hauser
erstattet Anzeige und kündigt
Klagen an.

Der Polit-Neuling Ingo Hafele löst NR Gerald Hauser (FP) mit einer
Zustimmung von 61,62 Prozent ab. Hauser will im Gemeinderat bleiben.

Mit dem
Bonus der
Feuerwehr

Von Alexander Paschinger

Nassereith – Die Listen der
beiden hatten vor 14 Tagen
exakt gleich viele Stimmen
erhalten, das letzte Reststim-
menmandat wurde deshalb
per Los entschieden. Und es
fiel schon damals auf die Sei-
te von Herbert Kröll und seine
„Trendwende“. Das Interesse
an der Stichwahl mit Amts-
leiter Gerhard Spielmann war
gestern sogar um fünf Wähler
höher als noch vor zwei Wo-
chen. Und letztlich trug Kröll
mit 58,06 Prozent der Stim-
men den Sieg davon.

„Ein so klarer Sieg war doch
etwas überraschend“, gestand
ein glücklicher Neo-Bürger-
meister. Ausschlaggebend sei
wohl die Gemeinderatsarbeit
über die letzten Jahre gewe-

sen, glaubt er. „Aber auch die
15 Jahre als Feuerwehr-Kom-
mandant“, ergänzt Kröll. Das
hatte er auch beim TT-Stich-
wahl-Forum zum Ausdruck
gebracht: Er stehe zu jeder
Tages- und Nachtzeit in Be-
reitschaft.

Als eine der dringendsten
Aufgaben sieht er nun die
Verhandlungen rund um den
Straßenbauhof, der in Nasse-
reith aufgelassen wird. „Bis
25. März ist Abgabetermin für
Angebote an das Land“, weiß
er um die Dringlichkeit rund
um die frei werdende Immo-
bilie.

Der Unterlegene der Stich-
wahl, Gerhard Spielmann,
nimmt „das eindeutige Wäh-
lervotum“ zur Kenntnis. Mit
vier Mandaten könne er im
Gemeinderat ohnehin nicht
einen Gegenkurs starten. Der
Listenführer sieht nun die
Aufgabe darin, für die nächste
Wahl „eine junge Mannschaft
aufzubauen“.

Kröll und Spielmann haben
sich bereits im Vorfeld der
Wahl gemeinsam Gedanken
über die weitere Zusammen-
arbeit gemacht. Immerhin ist
Spielmann auch Amtsleiter.
„Mir ist wichtig, dass Gerhard
als Amtsleiter Loyalität mir
gegenüber erweist“, steckt
der neue Bürgermeister klar
ab. Spielmann seinerseits
muss über die Rolle seiner
Liste im Gemeinderat noch
intern diskutieren und „ein
Gespräch mit dem Bürger-
meister führen“.

In Nassereith setzte sich der
bisherige Vize Herbert Kröll mit
58 Prozent klar gegen Amtsleiter

Gerhard Spielmann durch.

Bleiben ein Team als Bürgermeis-
ter Herbert Kröll (r.) und Amtsleiter
Gerhard Spielmann. Foto: Paschinger

Mieming – Es war das letzte
Wahlergebnis, das am Sonn-
tagnachmittag hereintrudel-
te. Und es war deutlich: Mie-
mings Bürgermeister Franz
Dengg konnte seinen vor
sechs Jahren eroberten Bür-
germeistersessel erfolgreich
mit 56,27 Prozent gegenüber
Herausforderer Martin Kapel-
ler verteidigen. Vor 14 Tagen
hatten dem Juristen nur sechs
Stimmen gefehlt. Die Enttäu-

schung darüber ließ ihn sogar
darüber nachdenken, auf die
Stichwahl zu verzichten.

Zuletzt hatte die Wahlbe-
wegung aber an Fahrt aufge-
nommen. Dengg erfreute die
Bürger mit einem Narzissen-
gruß, Kapeller als Bauern-
bund-Kandidat mit einem
Säcklein Kartoffeln. Die Ak-
tionen wirkten: Die Wahlbe-
teiligung stieg um ein halbes
Prozent auf 75,63 Prozent.

Beide Kandidaten konnten
sich steigern, Dengg verbuch-
te 1225 Stimmen für sich, He-
rausforderer Kapeller versam-
melte 952 Wähler hinter sich.

„Das Motivieren der Wäh-
ler war entscheidend“, sagt
Dengg. Und für ihn habe „die
Erfahrenheit und die Konti-
nuität“ gesprochen. Die warf
er auch in die Waagschale.
Kapeller „kann mit dem Er-
gebnis gut leben“. Seine Lis-
te ist die stimmenstärkste der
drei Fraktionen und verfügt
ebenso wie Denggs Gruppie-
rung über sieben Mandate.
„Wir unterscheiden uns nicht
sehr im Wahlprogramm“, sagt
Dengg, pocht aber gleichzei-
tig darauf, seines als Erster
präsentiert zu haben.

Im Gemeinderat sitzt die-
sen beiden Sieben-Mandat-
Fraktionen eine Ein-Mann-
Liste gegenüber: Agrarkritiker
Ulrich Stern dürfte so man-
che geplante Einstimmigkeit
verhindern. (pascal)

Dengg verteidigt den
Bürgermeistersessel

Bürgermeister Franz Dengg konnte den Vorsprung über die Ziellinie brin-
gen: Er erhielt 273 Stimmen mehr als Martin Kapeller. Foto: Paschinger

Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – „Das Klinken-
putzen hat sich gelohnt“,
lachte der neue Rattenberger
Bürgermeister Bernhard Frei-
berger nach dem Auszählen
der Stimmen bei der Stich-
wahl. 128 Stimmen hatte er
von den Rattenbergern be-
kommen, 107 Stimmen erhielt
BM Martin Götz, der vor fast
zwei Jahren nach dem Able-
ben von BM Franz Wurzenrai-
ner Rattenberger Gemeinde-
chef wurde. In Prozenten sind
es 54,47 Prozent der Stimmen,
die auf das Konto von Freiber-
ger, der seit 14 Jahren im Ge-
meinderat sitzt, gehen. Und
nicht zum ersten Mal ließ Frei-
berger, der auf der Liste „FPÖ
und unabhängige Bürgerliste
Rattenberg“ kandidiert hatte,
gestern eines wissen: Er sei
nicht FPÖ-Parteimitglied, ob-
wohl auf seiner Liste FPÖ ste-
he. „Mir geht es um die Stadt
und sonst um gar nichts. Und

daran halte ich auch fest“,
stellte er trocken fest.

In welcher Rolle er im neu-
en Gemeinderat zur Verfü-
gung stehe, lässt der bisherige
Bürgermeister Martin Götz
(VP) offen. Vielleicht sei er
nur gewöhnlicher Gemeinde-
rat. „Mehr kann ich dazu aber
noch nicht sagen“, erklärte er
auf TT-Anfrage. Ärger hatte
er schon Anfang der Woche,
als fünf von sechs Wahltafeln
plötzlich verschwunden wa-

ren. Einen der Wahlständer
mit seinem Konterfei habe
man auf dem Bahngleis na-
he dem Tunnel gefunden,
wie er von der Polizei erfuhr.
„Da sind die Züge drüber-
gebraust“, berichtete er, ehe
es ans Stimmenzählen ging.
Während sich Freiberger in
den vergangenen zwei Wo-
chen seinen Wählern mit Pra-
linen empfahl, übergab Mar-
tin Götz Bilder Rattenbergs
aus vergangener Zeit.

Rattenbergs Stadtchef
ohne FP-Parteibuch

Bernhard Freiberger (Bild) erhielt 21 Stimmen mehr als sein Gegenkandi-
dat in der Stichwahl ums Rattenberger Bürgermeisteramt. Foto: Zwicknagl
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