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Toni

Der Wolf
„In Oschttirol gibt’s iatz a Auf-
regung, weil a Wolf a Roatwild
g’rissen hat. Der Beutegreifer isch
über alle Berge. Sei Glick, dass er
in Oschttirol isch. In Innschbrugg tat
er immer no auf die Tram warten.“

KURZ ZiTieRT

Die Asfinag verlangt
von der Gemeinde

einen hohen Beitrag für
den Lärmschutz.“

BM Karl-Josef Schubert

Der Lärmschutz in Vomp scheitert laut
ihm an der hohen Kostenbeteiligung.

ZAHL des TAGes

200.000
Fans. Die Nordische Ski-
WM könnte zu einem echten
Publikumsmagneten werden.
Die Veranstalter raten zur
Anreise mit den Öffis.

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

www.tt.com/auto

Platz für Übergangspflege
Das Seniorenzentrum Zams-Schönwies
wird erweitert und bekommt dann auch
eine Übergangspflege. Seite 34 Foto: Reichle

Jeweils rund zweieinhalb Stunden konnten sich die 500 Jugendlichen
beim Berufs-Festival über 26 lokale Lehrberufe informieren. Foto: Paschinger

imst – Hochbetrieb herrschte
in den vergangenen zwei Ta-
gen in der Imster Wirtschafts-
kammer und der gegenüber-
liegenden PTS: Knapp 500
Schülerinnen und Schüler
von neun NMS, PTS und all-
gemeinen Sonderschulen des
Bezirks konnten sich ein Bild
über die Welt der Lehre vor
Ort machen: An 16 Stationen
präsentierten 19 heimische
Betriebe 26 Lehrberufe.

Seit über zehn Jahren wird
diese Veranstaltung in Imst
abgehalten. „Ein Berufs-Fes-
tival gibt es im großen Stil in
Innsbruck – wir zeigen, wel-
che Lehrberufe hier lokal an-
geboten werden“, ist der Ims-
ter WK-Obmann Josef Huber
stolz. Insgesamt erreicht die
Imster Geschäftsstelle mit
dieser Aktion, „Kinder in die
Wirtschaft“ und „Achtung
Baustelle“ für die Jüngeren

„gut 1100 Kinder und Jugend-
liche“. Mit einigem Erfolg, wie
Huber betont: „Bemerkens-
wert ist, dass wir im Bezirk
trotz sinkender Geburtenra-
ten steigende Lehrlingszahlen
aufweisen.“ 2017 gab es 857
Auszubildende, 2018 waren
es 872. Wobei: „Ob sich fünf
Prozent mehr für Schule oder
Lehre entscheiden, ist nicht
ausschlaggebend“, sagt Hu-
ber, „wir haben jedenfalls zu
wenige Lehrlinge.“ Er selbst
bildet in seinem Betrieb bis
zu 25 junge Menschen aus,
„möglich wären bis zu 30“.

Ein wenig enttäuscht zeigt
man sich seitens der Wirt-
schaftskammer, dass sich
das Imster BRG nicht für das
Berufs-Festival interessierte.
Der Imster Pflichtschulins-
pektor Thomas Eiterer betont
dazu: „Die AHS muss ins Boot
geholt werden.“ (pascal)

Fast 500 Jugendliche
beim Berufs-Festival

Roppen – Die jüngste Rop-
pener Gemeinderatssitzung
behandelte einen als Bienen-
haus deklarierten Bau direkt
neben der Einfahrt zum Ge-
werbegebiet Tschirgant. Die-
ser ist vielen Betrachtern ein
Dorn im Auge. „Die Gemein-
de hat sich lange Zeit darum
bemüht, diesen Schandfleck
wegzubekommen“, sieht BM
Ingo Mayr die Causa mittler-
weile recht sportlich, wie er
selbst sagt. Schließlich liege
ein rechtskräftiger Abbruch-
bescheid für das Bauwerk
vor. Auch der Gemeinderat
hat einstimmig die Vorgangs-
weise zur Vollziehung des Ab-
risses abgesegnet. „Wir haben

dem Eigentümer ein alternati-
ves Grundstück etwas abseits
im Gewerbegebiet Tschirgant
schmackhaft gemacht. Natür-
lich unter der Voraussetzung,
dass das alte aufgeräumt
wird“, erinnert sich BM Mayr.
Die Firma MS-Design hat ihr

Interesse bekundet, das pro-
minenter gelegene Areal, auf
dem das Bienenhaus steht,
erwerben zu wollen. Darauf-
hin wurden die Ankäufe an-
gebahnt, wobei die Gemeinde
als Vermittlerin fungiert habe,
so Mayr.

Das habe alles gut ausge-
schaut, bis zur Gemeinde-
ratssitzung vom 4. Dezember
2018. Eigentlich wären nur
noch widmungstechnische
Angelegenheitenabzuwickeln
gewesen, als die Gemeinde-
führung über Bautätigkeiten
auf dem Alternativgrundstück
informiert wurde.

„Die Nachschau am nächs-
ten Tag hat ergeben, dass
auf dem Grundstück, das
noch gar nicht den Besit-
zer gewechselt hat, ein Roh-
bau steht“, wundert sich BM
Mayr. Eine sofortige Bauein-
stellung war die Folge. Falls
der Gemeinderat zustimme,
bekomme der Bausünder auf

sein neues 1600 Quadratme-
ter großes Grundstück eine
Sonderflächenwidmung von
nur 1000 Quadratmetern.
„Auf den 600 Quadratmetern,
die an den Radweg angren-
zen, soll er privatrechtlich da-
zu verpflichtet werden, einen
Schutzdamm aufzuschütten
und aufzuforsten“, hofft Ingo
Mayr, dass dieser Anlauf einer
Lösung von dauerhaftem Er-
folg gekrönt sein möge. „Wir
haben nächste Woche eine
Sitzung des Gemeindevor-
standes und werden voraus-
sichtlich 14 Tage danach die
Gemeinderatssitzung anset-
zen“, blickt Mayr in die Zu-
kunft. (top)

Roppen wartet auf Lösung der „Bienenhaus“-Causa

Der Bereich neben der prominent gelegenen Auffahrt zum Roppener Ge-
werbegebiet soll „aufgeräumt“ werden. Foto: Parth

Wacker-Zentrum: Mieming
will Irritationen ausräumen

Von Agnes Dorn

Mieming – Erst unter dem Ta-
gesordnungspunkt Allfälliges
wurde das in Untermieming
geplante Trainingszentrum
des FC Wacker Innsbruck in
der jüngsten Sitzung des Mie-
minger Gemeinderates the-
matisiert.

Denn, so betonten die Ge-
meinderäte unisono, seit No-
vember habe es nichts Neues
von Seiten des Fußballvereins
gegeben. Dass die Wogen in-
zwischen durch die Proteste
der neugegründeten Bürger-
initiative der Anrainer hoch-
gehen, findet man im Ge-
meinderat indes nicht fair.

„Was wir am Tisch haben,
haben wir vorgestellt. Man
ist immer in Kontakt gewe-
sen und jetzt wird das medi-
al aufgeblasen und das finde
ich nicht fair“, zeigt sich Bür-
germeister Franz Dengg ent-
täuscht über etwaige Aussa-
gen, die Bürger wären nicht
informiert worden.

Schon vor der Gemeinde-
ratssitzung am 12. Septem-
ber, bei der der einstimmige
Grundsatzbeschluss für das
Projekt gefasst worden war,
hätte er einen unmittelbaren
Nachbarn informiert.Weitere
Nachbarn hätten ihm in der
Folge außerdem zu verste-
hen gegeben, sie wollten erst
die Planung abwarten. Beim
Anrainer-Gespräch, in dem
Vertreter von Wacker Inns-
bruck über den Projektstand
„voll aufgeklärt“ hätten, wa-

ren rund zehn Nachbarn ge-
kommen. „Wir haben dann
die Vereinbarung getroffen,
sobald Wacker die Planung
hat, werden die Anrainer als
Erste informiert und dann
gibt es eine Gemeindever-
sammlung“, betont der
Dorfchef, dass jederzeit alle
Fakten auf den Tisch gelegt
worden seien.

„Wir sollten Schritte setzen,
um Irritationen möglichst
sachlich auszuräumen, und

entweder eine Gemeindever-
sammlung oder Diskussions-
runden abhalten“, wünscht
sich auch GR Ulrich Stern
eine „Enthysterisierung“ des
Themas und ergänzt: „Auch
die Umstände, dass seit No-
vember nichts passiert ist,
sollte man kommunizieren.“
Das habe er bereits getan, so
Dengg, und gerade vor weni-
gen Tagen eine E-Mail an ei-
nen der Sprecher der Bürger-
initiative geschickt, um ihm

genau dies mitzuteilen. GR
Martin Kapeller dazu ergän-
zend: „Wenn sie dem Bürger-
meister nicht mehr glauben,
werden sie mir auch nicht
mehr glauben. Aber es ist Fakt
– mehr haben wir nicht. Und
eine Gemeindeversammlung
macht erst Sinn, wenn mehr
Fakten am Tisch liegen.“

In der nächsten Ausgabe
der Gemeindezeitung werde
das Projekt übrigens eben-
falls vorgestellt werden.

Auf der Homepage www.zukunft.wackerinnsbruck.at werden die Pläne für das „ökologisch wertvollste Trainings-
zentrum der Welt“ bereits vorgestellt. Repro: Dorn

Das in der Gemeinde Mieming geplante Fußball-Trainingszentrum
des FC Wacker war erneut Thema im Gemeinderat.
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HONDA
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 Jahre

Der neue

Ein Hybrid, der
beeindrucktbeeindruckt.

Kraftstoffverbr. komb. (NEFZ): 5,3-5,5 l/100 km, CO2-Emission in g/km: 120-126

Den neuen HONDA CR-V HYBRID
gibt es jetzt mit s 1.000,- TAKE-OFF-
BONUS bereits ab s 39.990,-!
Fragen Sie auch nach dem attraktiven Honda
FIX-Leasing schon ab s 199,–/Monat!


