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Wahl-Aufklärung
„Ob de Rufe nach am U-Ausschuss
in da Silberstein-Affäre ungehört
verhall’n oder net, werd woll net
wenig daran lieg’n, wia des Ergeb-
nis bei da Nationalratswahl am 15.
Oktober ausfall’n tuat.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Die Stadt wurde
vollinhaltlich freige-

sprochen.“

Klaus Winkler

Der Kitzbüheler Bürgermeister freut sich
über einen Etappensieg im Rechtsstreit
um das Reiterhaus in Sonngrub.

ZAHL des TAGes

8000
Schützen. Das Alpenre-
gionstreffen im Mai 2018 in
Mayrhofen soll das größte
Schützentreffen Europas
werden.

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Wenn ein neuer
Klient die Tür zur Suchtbe-
ratungsstelle im Reuttener
Untermarkt öffnet, handelt
es sich mit 80-prozentiger
Wahrscheinlichkeit um einen
Mann. Fast ebenso einseitig
ist der geschlechtsspezifische
Anteil bei Angehörigen und
Bezugspersonen, die Rat und
Hilfe suchen – sie sind weib-
lich. Birgit Keel, Geschäfts-
führerin der Suchtberatung
Tirol, und Julia Mac Gowan,

Psychotherapeutin der Sucht-
beratungsstelle Reutte, erläu-
tern das Umfeld, in dem im
Außerfern versucht wird, Dro-
genkonsumenten zu helfen.

Im vergangenen Jahr hat
die Suchtberatung Reutte 50
Klienten, darunter acht, die
einem Süchtigen naheste-
hen, betreut. Zwei Teeanger
waren sogar unter 15 Jahre
alt. Ein großer Teil der Klien-
ten war von Gericht oder Ge-
sundheitsbehörde zugewie-
sen worden – also irgendwie
aufgeflogen. „Männer konsu-

mieren Suchtmittel lieber in
Gruppen, im Freundeskreis,
Frauen im stillen Kämmer-
lein“, versucht Keel die Dis-
krepanz zu erklären. Wenn
dann ein Fall behördenbe-
kannt werde, handle es sich
oft gleich um mehrere Män-
ner. Denn beim Suchtver-
halten an sich gebe es keine
derart großen geschlechts-
spezifischen Unterschiede,
ist sich Keel sicher.

Beim illegalen Drogenkon-
sum geben in den Suchtbe-
ratungsstellen tirolweit mehr
als die Hälfte der Betroffenen
Cannabis als Leitdroge an, 15
Prozent Opiate, elf Prozent
Kokain. „Auch in Reutte ist es
vor allem Cannabis, dann De-
signerdrogen, Opiate, Crystal
Meth. Kokain ist derzeit we-
niger ein Thema. Zumindest
bei uns“, weiß Mac Gowan.
Und weiter: „Die Zahlen der
Polizei können aber durchaus
andere sein. Der Drogenkon-
sum im Außerfern ist sicher
konstant hoch, im Tirolver-
gleich aber nicht besonders
auffällig.“ Reutte – wie schon
vorgekommen – als Sodom
und Gomorra der Drogensze-
ne in Tirol zu bezeichnen, ist
laut Mac Gowan vollkommen
übertrieben.

„Klienten und Klientinnen
brauchen in ihrer schwieri-
gen Situation eine Reihe von
psychologischen und sozialen
Hilfestellungen. Diese reichen

von der Sicherung des Über-
lebens durch Reduzierung des
Risikoverhaltens über Einlei-
tung von Rehamaßnahmen,
der Möglichkeit sozialer Re-
integration bis zu psychischer
Stabilisierung“, sagt Keel.

„Aufgrund einer guten Ver-
netzung mit dem Gesund-
heitsamt und der Polizei
fanden viele Menschen zu-
sätzlich ihren Weg zu einer
Beratung. So konnte vor allem
im Bereich der Suchtpräven-
tion viel geleistet werden. Wir
verstehen uns auch als Case
Manager. Das heißt, Betrof-
fene können bei uns immer
wieder andocken, auch nach
einem Rückfall. Und die Hil-
festellung ist selbstverständ-
lich anonym und kostenlos“,
sagt Mac Gowan. Mit vielen
Klienten gehe man in den
„Austausch“, der Gesprächs-
stoff gehe nie aus. Viele ließen
sich auf diesen „Prozess“ ein.
Bis Ende 2017 soll allen All-
gemeinmedizinern im Bezirk
die Arbeit persönlich vorge-
stellt werden.

Eine Besonderheit: In
Reutte wird die KISS-Therapie

angeboten, bei der Betroffene
unter Anleitung lernen, den
eigenen Suchtmittelkonsum
zu kontrollieren. So wird auch
ein Konsumtagebuch ange-
legt. „Für viele anfangs ein
Schock, was da an Nikotin,
Alkohol und illegalen Drogen
zusammenkommt. Manche
versuchen, den Level zu hal-
ten, andere vorsichtig zu re-
duzieren“, sagt Mac Gowan.

Die Suchtberatung Tirol
nimmt mit 23 anderen Ein-
richtungen an der großen
Jugendinformationsveran-
staltung „INFO4YOUth“ teil,
die am 18. und 19. Oktober in

der Sporthalle Reutte stattfin-
den wird. „Junge Menschen
wissen oft nicht, an welche
Einrichtung sie sich im Be-
darfsfall mit Fragen, Themen
und Bedürfnissen wenden
können. ,INFO4YOUth‘ in-
formiert junge Menschen
und interessierte Personen
über die zahlreichen Ange-
bote und Leistungen sozialer
Einrichtungen für Jugendli-
che im Außerfern sowie über
Möglichkeiten, sich ehren-
amtlich im Bezirk zu engagie-
ren“, sagt Theresa Rauter vom
Team der Mobilen Jugend-
arbeit Reutte.

Männer als Kunden der Suchtberatung
Erstmals große Jugendinformationsveranstaltung am 18. und 19. Oktober in der Sporthalle Reutte.

Stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Drogenkonsumenten geholfen wer-
den soll: Julia Mac Gowan, Theresa Rauter und Birgit Keel (v. l.). Foto: Mittermayr

„Beim illegalen
Drogenkonsum gibt

mehr als die Hälfte Can-
nabis als Leitdroge an.“

Birgit Keel
(GF Suchtberatung Tirol)

Von Harald Angerer

M it dem Einheimischenprojekt Sonngrub hat die Stadt Kitzbühel
bewiesen, dass es sogar hier möglich ist, leistbare Flächen für

Einheimische zu erschließen. Mit dem Rechtsstreit um das Reiterhaus
zeigen sich aber die Probleme mit den auch diesem Projekt zugrunde
liegenden Raumordnungsverträgen. Sie kommen bereits in vielen
Orten zum Einsatz, enthalten ist darin immer ein Vorkaufsrecht der
Gemeinde. Doch damit muss den Gemeinden auch klar sein, dass sie
im Fall der Fälle wie zum Beispiel Trennungen, finanzielle
Probleme oder Todesfälle dieses Vorkaufsrecht ziehen
müssen. Oder sie bieten eine vertretbare Alternative
an. Dazu müssen alle Gemeinden eine klare Vor-
gangsweise festlegen. Diese fehlt aber offenbar noch.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 42

Kommentar

Im Fall der Fälle

Bauer Richard Wörle zieht die Konsequenzen aus dem „Eier-Gate“ – und legt alle Funktionen zurück. Foto: Mittermayr

Von Helmut Mittermayr

Reutte – In knappen Wor-
ten nahm Tirols Landwirt-
schaftskammerpräsident
Josef Hechenberger am Don-
nerstag den sofortigen Rück-
tritt von Richard Wörle als
Kammer- und Bauernbund-
bezirksobmann von Reutte
zur Kenntnis: „Für mich ist
dieses Verhalten nicht tole-
rierbar.“Bauernbundobmann
LHStv. Josef Geisler bittet die
Menschen im Land auch wei-
terhin um das Vertrauen in
die Tiroler Landwirtschaft.
Wörle lieferte, wie berichtet,
nach Engpässen auf seinem
Hof dem Bezirkspflegeheim
Reutte, das großen Wert auf
Regionalität legt, nicht Eier
aus seiner Freiland-, sondern
aus deutscher Käfighaltung.

In der Innsbrucker Bauern-
kammerzentrale hatten sich
wegen des unausweichlichen
Rücktritts emotionale Szenen
abgespielt – auch Tränen flo-
ßen –, hatte Wörle als junger
agiler Bezirksobmann doch
große Wertschätzung dort
genossen. In einer Aussen-
dung des Bauernbundes zeigt
sich Wörle geläutert: „Mir ist
ein unentschuldbarer Feh-
ler unterlaufen, dessen Kon-
sequenzen ich nun voll und
ganz tragen werde. Es ist mir
jedoch ein Anliegen, mich bei
der Tiroler Bauernschaft und
den Funktionären zu ent-
schuldigen. Mir ist bewusst,
dass mit meinem Verhalten
die gesamte Tiroler Landwirt-
schaft einen Schaden erlitten
hat und viele Bemühungen
im Sinne der Regionalität

nachhaltig beschädigt wur-
den. Abschließend bitte ich
die Konsumenten, weiterhin
den Bauern ihr Vertrauen zu
schenken.“ Im direkten Tele-
fonat hört sich der Pinswan-
ger Bauer dann schon anders
an: „Es war einfach eine Un-
achtsamkeit beim Einkauf.
Ich trete zwar zurück, bin mir
aber keiner Schuld bewusst.
Und ich bin auch nicht verur-
teilt. Überhaupt bin ich plötz-
lich nur noch von Menschen
umgeben, die keine Fehler
machen“, kann er sich einen
gewissen Sarkasmus nicht
verkneifen. Er dankt aus-
drücklich jenen, die in den
letzten Stunden unverbrüch-
lich zu ihm gestanden sind.

LA Fischer (Grüne) hatte
zumindest ein Ruhendstellen
der Funktionen gefordert.

Richard Wörle tritt von
allen Ämtern zurück

Freispruch für Kitzbühel
Erneut wurde die Stadt Kitzbühel im
Rechtsstreit um das so genannte Reiter-
Haus freigesprochen. Seite 42 Foto: Angerer


