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Heilwasser braucht Hilfe

Ein Bilanzverlust von mehr als 800.000
Euro gefährdet die Deferegger Heil- und
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3,3 Hektar für fruchtbare Zukunft

Land Tirol und die Universität Innsbruck feierten gestern den offiziellen Startschuss für den ersten
„Forschungsbauernhof“ in Imst. Für die Wissenschaft tun sich damit völlig neue Möglichkeiten auf.
Von Hubert Daum
Imst-Brennbichl – Sie wollte
die Ideologie ihrer Eltern weitertragen, meinte die ehemalige Leiterin des Ländlichen
Fortbildungsinstitutes, Maria
Hauser. Sie erbte den elterlichen Hof Nähe des Imster
Gutshofes, der zur Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA)
gehört. In den ehrwürdigen
Räumen versammelten sich
gestern ungewöhnlich viele Menschen aus der bäuerlichen und akademischen
Welt. Sie alle feierten den
offiziellen Startschuss eines
in Tirol einzigartigen Projektes: die Eröffnung des ersten
„Forschungsbauernhofes“,
ein Schulterschluss des Landes Tirol mit der Universität
Innsbruck.
Der Samen wurde bereits
vor zwei Jahren gepflanzt und
mit vielen Gesprächen gegossen, nun wurde der Pachtvertrag einer Fläche von 3,3 Hektar unmittelbar hinter dem
Hof Gewissheit. Eine Experimentierfläche, die für viele
von unschätzbarem Wert sein
wird, meint Michael Traugott
vom Institut für Ökologie: „Es
ist eine einmalige Chance. Die

Universität Innsbruck hat nun
die ersten Felder in diesem
Ausmaß für wissenschaftliche Studien, Forschung und
Experimente zur Verfügung.“
In erster Linie werden in dreijährigen Forschungsprojekten alte Getreidesorten angebaut, um beispielsweise die
Reaktionen auf Klimaextreme wie Sommerdürre oder
Extremniederschlag zu beobachten.
Agrarreferent LHStv. Josef
Geisler sieht generell eine Renaissance der Regionalität:
„Durch die Erforschung der
Eigenschaften alter Landsorten können sich neue regionale Einsatzmöglichkeiten
nach dem Vorbild der Fisser
Gerste entwickeln.“ Die Gendatenbank spiele dabei eine
wichtige Rolle. „Endlich können wir auf rund zwei Hektar die Vermehrung der stark
nachgefragten alten Landsorten vornehmen“, spricht
Christian Partl vom landwirtschaftlichen Versuchswesen
von einer Win-win-Situation:
„Wir haben umfangreiches
Datenmaterial über Qualität
und Erträge der über 1000 Tiroler Landsorten. Nun können wir wissenschaftlich

Aus der keimenden Idee wurde ein ausgewachsenes, einzigartiges Projekt: Studiendekan Paul Illmer, Verpächterin Maria Hauser, Agrarlandesrat Josef
Geisler, Michael Traugott (Institut für Ökologie) und Christian Partl (Gendatenbank) (v. l.) feierten auf dem Versuchsfeld den Schulterschluss. Foto: Daum
begleitete Versuche zum Beispiel über die Auswirkungen
von Trockenheit und Klimawandel auf Feldfrüchte starten.“ Schon im November
sei zu erforschendes Wintergetreide angebaut worden,
um eben auch zu eruieren,
welche Pflanzen für welchen

Standort am besten geeignet
sind. In Zukunft soll es für
Bauern möglich sein, dieses
Nicht-Hybrid-Getreide als
Saatgut zu erwerben. Bis dahin seien aber laut Partl noch
viele Schritte nötig.
Sichtlich erfreut gab sich
auch Paul Illmer, Studiende-

Ortstafelstreit auf Miemingerisch
Die Weilerbezeichnungen sollen bleiben, aber die 100 km/h dazwischen fallen.

Von Thomas Ploder
Mieming – Nicht Zweisprachigkeit, sondern das Festhalten an der Nennung der
Ortsteile nährt seit Jahren den
Mieminger Ortstafelstreit.
Nachdem die Gemeinde am
Übergang zwischen Barwies
und Obermieming die sichtbehindernden Ortstafeln entfernt hatte, die Bezirkshauptmannschaft daraufhin deren
umgehende Wiedererrichtung forderte, nahm die Debatte innerhalb der Plateaugemeinde erneut Fahrt auf.
Ein Experte, der sich mit
einem Gesamtkonzept für
die Verkehrsentwicklung der
Gemeinde beschäftigt, wies
nämlich zusätzlich auch auf
das erhebliche Gefahrenpotenzial der derzeitigen Situation hin: DieVerbindungsstrecken zwischen den getrennt
gekennzeichneten Weilern
gelten aktuell als Freilandstraßen. Diese dürfen trotz
ihrer Nutzung als Schulwege,

durch Fußgänger und Radfahrer im Nahverkehr mit Tempo
100 befahren werden.
Sein Vorschlag, das gesamte Gemeindegebiet großräu-

mig mit „Mieming“ auszuschildern, somit das Tempo
auf den dann innerörtlichen
Verbindungen automatisch
auf 50 km/h zu drücken, die

Mit Ortstafeln wie Ober- und Untermieming oder Barwies soll Schluss
sein, beschloss das Mieminger Dorfparlament. Die Weiler werden dennoch
Foto: Ploder
„durch geeignete Beschilderungen“ erkennbar bleiben.

Anzahl der Tafeln zu reduzieren und nicht zuletzt die
Gemeinde erstmals nach außen hin eindeutig erkennbar zu machen, wurde nach
eingehenden Debatten vom
Gemeinderat einstimmig beschlossen. In einem 1700 Euro teuren Gutachten setzt der
Verkehrsexperte diese Variante in eine Beschlussvorlage
um, die die Gemeinde Mieming bei der Bezirkshauptmannschaft Imst zur Entscheidung einreichen wird.
Benedikt van Staa, einer
der deutlichsten Vertreter
der Mieminger Fraktionspatrioten, verlangte die Protokollierung der Auflage, dass
„die einzelnen Ortsteile auch
weiterhin durch geeignete
Beschilderungen als solche
erkennbar und in ihrer Identität bewahrt bleiben müssen“.
Der Gemeinderat folgte diesem Zusatz. Wie die zusätzlichen frei gestaltbaren Schilder aussehen werden, steht
derzeit noch nicht fest.
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Auf alten Pfaden

Mit diesem Forschungsbauernhof
in Imst gehen wir in eine
fruchtbare Zukunft.“
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„Da neiche Bundeskanzler Kern wü
sich künftig mit öffentlichen Wortspenden gegenüber Medien z’ruckhalten. A
Alleinstellungsmerkmal is des freilich
net: Österreich hat scho oanmal an
,Schweigekanzler‘ g’habt ...“

Paul Illmer

Der Dekan der biologischen Fakultät ist
begeistert vom Projekt in Imst.

Bienenstöcke. Im Zuge
eines zweijährigen Monitorings wurden fünf Bienenstöcke in Stanz, Grins und Pians
unter die Lupe genommen.

kan der biologischen Fakultät:
„Die Universität geht seit Jahren vermehrt in die Bezirke
hinaus. Mit dem Forschungsbauernhof können wir nun
unseren Studierenden ein unvergleichliches Praxisfeld anbieten und dies in die Lehrveranstaltungen einbauen.“

Nicht nur Uni-Studenten,
sondern auch Studierende
der LehrerInnenausbildung
sollten künftig davon profitieren. Profitieren wird das Projekt auch von der LLA, deren
Gutshof einen Steinwurf daneben liegt, und die Personalressourcen sind willkommen.

Frauenrechte durch fair
gehandelte Waren
Imst – Frauenrechte stehen
heute und morgen im Mittelpunkt einer Aktion des Imster
Weltladens in der Schustergasse. Jeweils von 9 bis 12 Uhr
gibt es dazu einen Brunch mit
fair gehandelten Lebensmit-

teln. „Der faire Handel, wie
wir ihn im Weltladen betreiben, fördert die gesellschaftliche Stellung und Achtung der
Frauen im globalen Süden“,
betont Geschäftsführerin Ingrid Nothdurfter. (TT)
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Krisenmanagement
Von Wolfgang Otter

A

n und für sich müsste die Wörgler Stadtführung im Umgang
mit Krisen erfahren sein. Allein seit der Wörgler Infrastrukturgesellschaft (WIG) mit ihrem Millionenloch sollte zudem klar sein,
dass Transparenz noch immer mehr bringt, als sich zu verschanzen,
so wie es nun in der Causa um die Kindergartengebühren passiert.
Es geht auch nicht darum, irgendjemanden, der einen Fehler machte,
zu steinigen. Menschen irren sich, daher braucht es ein
Kontrollmanagement. Und das scheint hier versagt
zu haben. So wie bei der WIG. Und warum geht
man davon aus, dass 200.000 Euro die Wörgler
nichts angehen? Anders kann man diese Geheimniskrämerei nicht werten.
Mehr zu diesem Thema auf Seite 39
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