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Toni

Gefällt mir
„Der Merkel gefällt Facebook nim-
ma. Sie meldet sich da iatz nacha
ab. Und geat liaber zu Instagram.
Da kann se a dann halt viel besser
ihre Fotos mit der Raute ins Inter-
net stell’n.“

KURZ ZiTieRT

Eine Kosten-Nutzen-
Analyse ergäbe

keinen positiven Saldo.“

Josef Haaser

Der Angather Bürgermeister erklärt,
warum sein Ort dem Verband für den
Inn-Hochwasserschutz nicht beitritt.

ZAHL des TAGes

18
Bürgerräte. Vier Personen
aus dem Bezirk Imst und 14
aus dem Außerfern diskutier-
ten als Bürgerräte in Sachen
Fernpassproblematik.

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

www.tt.com/auto

Ideen zur Fernpass-Zukunft
Die Erkenntnisse der Bürgerräte aus Imst
und Reutte zur Fernpassstreckenproblema-
tik wurden diskutiert. Seite 42 Foto: Mittermayr

Gegen die Angleichung der alten an die neuen Bestimmungen der
Wiederkaufsrechte sprach sich GR Ulrich Stern (r.) aus. Foto: Dorn

Agrar in
Mieming kauft
Gründe zurück

Mieming– Im Jahr 2016, als GR
Ulrich Stern die Angelegen-
heit ins Rollen brachte, wurde
all jenen Eigentümern ehe-
maliger Agrargemeinschafts-
gründe, die diese inzwischen
nicht bebaut hatten, die Rute
ins Fenster gestellt: Entweder
müssten sie bis in den Okto-
ber 2018 die Flächen bebauen
oder das in den Kaufverträgen
jederzeit und ohne Angabe
von Gründen mögliche Wie-
derkaufsrecht würde von den
Agrargemeinschaften geltend
gemacht werden.

In drei Fällen (einer der AG
Obermieming und zwei der
AG See-Tabland-Zein) wer-
den die AGs nun von diesem
Recht Gebrauch machen. Da
aber in den alten Verträgen,
die bis zu mehrere Jahrzehn-
te zurückreichen, andere Be-
dingungen gelten als in den
neuen, wurden nun vom Ge-
meinderat Adaptierungen für
die Rückkaufverträge vorge-
nommen.

Denn laut den damaligen
Kaufverträgen müssten die
Kosten für den Rückkauf ei-
gentlich die Verkäufer tragen.
Dieses ansonsten unübliche
Vorgehen zu Lasten des Ver-
käufers hat der Mieminger
Gemeinderat nun per Mehr-
heitsbeschluss abgestellt und
die Kosten des Rückkaufs
dem Käufer – in diesem Fall
den Agrargemeinschaften –
aufgebürdet.

Dem Antrag von BM Franz
Dengg auf Änderung dieser
Bestimmung in den neuen
Kaufverträgen wurde jetzt
zugestimmt. Nur GR Ulrich
Stern, der sich bei der Ab-
stimmung seiner Stimme

enthielt, fand keinen Ge-
fallen an diesem Vorgehen:
„Der Wiederkaufvertrag wur-
de beim Kauf abgeschlossen
und war freiwillig. Das hat er
ja unterschrieben. Mein Mit-
leid hält sich in Grenzen.“ Da-
gegen argumentierteVize-BM
Martin Kapeller: „Der Vertrag
war nicht fair formuliert.“ In
den alten Verträgen war im
Gegensatz zu den neuen au-
ßerdem nicht die Indexierung
des Kaufpreises im Falle des
Wiederkaufs enthalten, was
BM Dengg ebenfalls als unfair
bezeichnete.

So wäre jener Grund, der im
Jahre 2004 um 5970 Euro ge-
kauft wurde und welcher die
Debatte im Gemeinderat aus-
gelöst hat, durch eine Inde-
xierung heute 7850 Euro wert.
Wiederum mit Ausnahme von
GR Ulrich Stern („Nein, das
schon gar nicht!“) wurde die
nachträgliche Indexanpas-
sung des Kaufpreises im Falle
des Wiederkaufs mit 14 Pro-
Stimmen beschlossen.

Ob man nicht bei Kaufab-
wicklungen, wo der endgülti-
ge Käufer bereits feststehe, die
Agrargemeinschaft außen vor
lassen könne, wollte Kapeller
im Anschluss an die Diskus-
sion von Dengg wissen. Dies
wäre derzeit für zwei oder
drei Grundstücke interessant
zu wissen. Das ginge recht-
lich nicht, so Dengg, aber
man könne zumindest den
Kauf und Verkauf in einem
Vertrag abwickeln und sich
wenigstens die Eintragungs-
gebühr fürs Grundbuch und
die Kosten für den zweiten
Vertrag sparen, erläuterte er
abschließend. (ado)

Für drei unbebaute Gründe in Mieming
machen zwei Agrargemeinschaften
ihre Wiederkaufsrechte geltend und
übernehmen Kosten und Indexierung.

Nassereither Dorfchef will
Ortszentrum autofrei haben

Von Alexander Paschinger

nassereith – Die Fernpass-
gemeinde steht heuer wieder
ganz im Zeichen der Fasnacht
(auch wenn ein überraschen-
der Todesfall im Komitee die
Vorbereitungen für das Schel-
lerlaufen am 17. Februar eine
Woche lang ruhen ließ). Dem-
entsprechend werden auch
die gemeindepolitischen Ent-
scheidungen terminlich hin-
ter die Fasnacht gereiht. Eine
Vorbesprechung für das Bud-
get gab es aber schon diese
Woche und Bürgermeister
Herbert Kröll kennt natürlich
auch die großen Brocken für
dieses Jahr.

Als Erstes fallen ihm dabei
drei große Punkte ein: Da ist
zum einen die Ortskerngestal-
tung, die mithilfe der Dorfer-
neuerung den Bereich zwi-
schen Polizei, Musikhaus und
Sachsengasse mit dem zent-
ralen Postplatz betrifft. „Eine
autofreie Zone“ schwebt ihm
vor, wobei es in erster Linie
darum geht, Parkplätze zu-
rückzudrängen und eine Be-
gegnungszone zu schaffen.

Der zweite Schwerpunkt be-
trifft den Recyclinghof. Der ist
beim neuen Bauhof gelegen,
soll überdacht werden und
ein Zutrittsystem mit Karte
erhalten – Kostenpunkt um
die 800.000 Euro, so Kröll.

Und schließlich möchte
man heuer auch in Sachen
Trinkwasserkraftwerk ent-
scheidend weiterkommen.
Auch heuer geht es noch um
die Planungen. Wobei der

Bürgermeister betont: „Wir
würden dabei dasWasser zwei
Kilometer im Wendelin-Stol-
len ableiten. Da gibt es saiso-
nal keine unterschiedlichen
Schüttungsmengen“, baut er
auf eine stabile Stromquelle
über das ganze Jahr. Eben-
falls entscheidend ist 2019 für
die Erdgasversorgung, die die
Fernpassgemeinde erreicht
– hier hofft Kröll, dass im
Herbst bereits die Lieferung
beginnen könnte.

Nicht minder interessiert
ist der Bürgermeister an der
Weiterführung des Radwe-
ges. Heuer geht es um die
Asphaltierung der im Vorjahr

angelegten Fahrradstraße, die
letztlich auch für Einsatzfahr-
zeuge ein Notweg sein werde.

Wirtschaftlich freut sich
BM Kröll auf das für heuer
geplante Bürogebäude der
Firma Geoalpin, was sich
mittelfristig auch im Steuer-
aufkommen niederschlagen
wird. Im Frühjahr findet au-
ßerdem die Bauverhandlung
für das GHS-Wohnbauprojekt
statt, das in zwei Bauphasen
48 Wohnungen bringen wird.

KeinHehlmachtderBürger-
meister der Fernpassgemein-
de aus seiner Unterstützung
für Fernpassscheitel- und
Tschirganttunnel. Ersterer

hätte bei den Schneefällen
der letzten Wochen die Sper-
re des Fernpasses verhindern
können, ist er überzeugt. Der
Tschirganttunnel wieder-
um wäre für Nassereith das
Tor zur Autobahn und damit
eine konkrete Aufwertung des
Wirtschaftsstandortes Nasse-
reith. Hier hofft der Bürger-
meister durchaus auf eine
Nutzung des gut drei Hektar
großen Areals der alten Fab-
rik. Und auch das mittlerwei-
le auf Eis liegende Thema der
kommerziellen Nutzung der
Mühlsprungquelle hat Kröll
noch nicht abgeschrieben.

Am Postplatz in Nassereith wird sich am 17. Februar der Bärenkampf im Rahmen des Schellerlaufens abspielen.
BM Herbert Kröll will das Areal in Zukunft als Begegnungszone autofrei bekommen. Foto: Paschinger

Die Fernpassgemeinde geht heuer auch den Recyclinghof an, der
überdacht werden und ein Kartensystem erhalten soll.

oetz – Bewegende Schwarz-
Weiß-Fotografien aus der
Dunkelkammer des Ötztalers

Josef Öfner werden aktuell
im Turmmuseum in Oetz ge-
zeigt. Die Ausstellung „Men-

schen. Fotografien aus dem
Ötztal von Josef Öfner“ um-
fasst rund 70 Schwarz-Weiß-

Fotografien aus dem gesam-
ten Tal. Die Arbeiten zeichnen
den Lebensbogen von Men-
schen in einer bäuerlichen
Gesellschaft an den Toren zu
einer neuen Zeit nach.

Kommenden Donnerstag,
7. Februar, um 18 Uhr findet
eine kunsthistorische Spe-
zialführung statt. Fotograf
Josef Öfner und Kunsthisto-
rikerin und Kuratorin Nadja
Parisi laden zum Blick hinter
die fotografischen Kulissen.
Die Geschichte der Fotografie
reicht nämlich weiter zurück,
als gemeinhin angenommen
wird – und ihr Einfluss auf die
Malerei ist vielseitig. (TT/top)

Spezialführung durch die „gute alte Zeit“

Der Ötztaler Josef Öfner dokumentierte die bäuerliche Gesellschaft (l.) an ihrer Zeitenwende fotografisch. Kura-
torin Nadja Parisi (r.) führt durch die Ausstellung im Turmmuseum Oetz. Fotos: Öfner, Ötztal Museen


