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Im Ferrari zum Ziel
„Die erstn Gwinner vo Silverstone
stehen scho fest. Zwoa blinde Passa-
giere ham’s versteckt im Ferrari-Truck
huckepack am Zug durchn Eurotunnel
nach England gschafft. Nit so schnell
wie da Vettel, aber a am Ziel.“

KURZ ZiTieRT

Ich habe Verständnis
für die Maßnahme,

um Bürger vor ausuferndem
Verkehr zu schützen.“

Paul Iacob

Der Füssener Bürgermeister
zu den Straßensperren in Tirol.

ZAHL des TAGes

2
Euro. Wörgler Schulen
weichen auf das Kundler Bad
zum Schwimmsport aus. Der
Eintritt kostet nur 2 Euro und
ist billiger als im Heimatort.

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

www.tt.com/auto

imst – Alles halb so schlimm,
lässt Bezirksstellenleiter Gün-
terKuglerdieTTwissen.Nach-
dem gestern ein kurzzeitiger
Wirbel rund um den Rücktritt
dreier ehrenamtlicher Funk-
tionäre herrschte, beruhigt
Kugler nun: „Wir haben mit
allen drei Personen gespro-
chen und ein Einvernehmen
darüber herstellen können,
dass sie zumindest im Be-
zirkskommando des Imster
Roten Kreuzes verbleiben.“

Das Bezirkskommando
stellt eine zusätzliche Struk-

tur für den Katastrophenfall
dar und wird von ehrenamt-
lich Tätigen ausgefüllt, die
sich dafür neben ihrer Voll-
zeitstelle beim Roten Kreuz
noch die Zeit nehmen.

„Am Montag werden wir zu
einer entsprechenden Sitzung
zusammenkommen und am
Ende ein neues Bezirksret-
tungskommando präsentie-
ren. Im Raum steht, dass die
Zuständigkeiten für die Stab-
stellen voraussichtlich wech-
seln werden“, wagt Kugler ei-
nen Blick in die Zukunft. (top)

Rotes Kreuz Imst:
Wogen geglättetimst – In der Musiksprache

bedeutet „con brio“ so viel
wie „mit Schwung“ oder „leb-
haft“. Lebhaft fürwahr und
mit jeder Menge Esprit aus-
gestattet präsentierten sich
die drei Tiroler Klarinettisten
Florian Mühlberger, Stephan
Moosmann und Christoph
Schwarzenberger als Trio Con
Brio im Rahmen des zweiten
Laurentiuskonzertes am Ims-
ter Bergl. An der Volksoper,
beim Kammerorchester Inn-
Strumenti bzw. beim Orches-
ter Akademie St. Blasius tätig,
sind die drei Musiker über
jeglichen technischen Zwei-
fel erhaben.

Dass die Klarinette der
menschlichen Stimme am
nächsten komme, soll Mozart
gesagt haben, dass sie überall
eingesetzt werden kann, ob
Klassik, Jazz, Volksmusik oder

Klezmer, das ist hinlänglich
bekannt. Entsprechend war
das musikalische Angebot des
formidablen Klarinettentrios.
Originalliteratur bzw. Arran-
gements von J. S. Bach, W. A.

Mozart, Johann Strauß, bis
hin zu den Tiroler Komponis-
ten Josef Friedrich Hummel,
Werner Pirchner und Florian
Bramböck waren ganz nach
dem Geschmack des Publi-
kums. Mit welcher Perfekti-
on, klanglichen Raffinesse,
feinsinnigen Phrasierung und
musikalischen Intelligenz die
drei das Potenzial der Stücke
ausloteten, war eine reine
Freude.

In die Klangwelt des 18.
Jahrhunderts darf man am
18. Juli mit dem auf die his-
torische Aufführungspraxis
spezialisierten Trio Sforzapi-
ano eintauchen. (hau)

Klangraffinesse und Schwung

Florian Mühlberger, Stephan Moosmann und Christoph Schwarzenberger
(v. l.) begeisterten als „Trio Con Brio“ beim 2. Laurentiuskonzert. Foto: Hauser

Wörgler Bad zu teuer
Wörgler Schulen fahren zum Schwimmen
nach Kundl, obwohl in der Stadt ein moder-
nes Bad steht. Seite 39 Symbolfoto: iStock/Imgorthand

Alpenländische-GF Markus Lechleitner, Wohnungsstadträtin Andrea Jäger
und BM Stefan Weirather (v. l.) übergaben gestern die Schlüssel für die
Wohnungen in der Anlage am Imster Eichenweg. Foto: Paschinger

imst – 20 Monate dauer-
te die Bauzeit – und sie war
nicht ganz frei von Proble-
men, wie Markus Lechleit-
ner, Geschäftsführer der „Al-
penländischen“, kurz anriss.
Denn die neue Wohnanlage
am Imster Eichenweg hatte
zum einen mit widrigen Bo-
denverhältnissen und zum
anderen wegen ihrer Größe
mit Protesten von Anrainern
zu kämpfen. „Es gab viele
Diskussionen mit den Nach-
barn“, meinte dazu auch der
Imster Stadtchef Stefan Wei-
rather, der aber von einer ge-
lungenen Umsetzung sprach.

Von dieser Vorgeschich-
te war Freitagmittag bei der
Schlüsselübergabe kaum et-
was zu spüren. Da galt es in
erster Linie trotz Regens ein
gemütliches kleines Fest für
die neuen 20 Mietparteien
auszurichten. Die Anlage in

Passivhausqualität besteht
aus vier Zweizimmerwoh-
nungen, 14 Dreizimmerwoh-
nungen und zwei Vierzim-
merwohnungen zur Miete.
Jeder Einheit sind ein Tiefga-
ragenplatz sowie ein Keller-
abteil zugeordnet. 4,3 Millio-
nen Euro wurden Investiert,
zwei Millionen davon kamen
aus der Wohnbauförderung.
„8,69 Euro pro Quadratmeter
warm sind ein vertretbarer
Mietpreis“, sagte Lechleitner
vor der Segnung durch Dia-
kon Andreas Sturm.

Am Rande der Veranstal-
tung gab Wohnungsstadträtin
Andrea Jäger zu bedenken,
dass man lange gebraucht ha-
be, Mieter für diese Anlage zu
gewinnen. „In Imst gibt es ei-
nerseits ein Überangebot, an-
dererseits fehlen ganz günsti-
ge Wohnungen“, erkennt sie
Handlungsbedarf. (pascal)

Wohnanlage
am Eichenweg
wurde bezogen

Erste Bewährungsprobe
für den Beirat Zukunft

Von Thomas Parth

oetz – Auf der Homepage
www.dynamoetz.at, dem di-
gitalen Sprachrohr von „Le-
benswertes Ötz“, wurde ein
Antrag an den Beirat Zukunft
verlautbart, in dem die Er-
arbeitung eines Strategiepa-
piers eingefordert wird.

Nach dem Scheitern des
Zusammenschlusses Hoch-
oetz-Kühtai über die Feldrin-
ger Seite wird bekanntlich im
Beirat darüber diskutiert, wie
die Region Vorderes Ötztal
„nachhaltig und naturver-
träglich in die Zukunft“ ge-
hen soll. Genau dieses Ziel
sieht man nun in Gefahr.

Von den Gegnern des Zu-
sammenschlusses über die
Feldringer Böden wird be-
fürchtet, dass, statt einen
Neustart zu wagen, ledig-
lich „Vergangenheitsbewäl-
tigung“ betrieben werde. Sie
fordern von den Projektwer-
bern, Touristikern und Wirt-
schaftsvertretern, bei der
nächsten Beiratssitzung am
23. Juli ihre Ideen und Pläne
für die Zukunft offenzulegen.
Es sei„allerhöchste Zeit, über
konkrete Maßnahmen oder
zumindest über Visionen für
die Zukunft zu sprechen, um
nicht unnötig Zeit und Geld
zu verschwenden“.

Neben den Vertretern der
Bürgerbewegungen set-
zen auch Gemeinderäte aus
Oetz, Silz und Haiming ihren
Namen unter den Antrag:
„Langfristig gesehen möge
der Beirat zur Absicherung

der eigenen Nachhaltigkeit
ein Strategiepapier erarbei-
ten, das den drei Gemeinden
als Memorandum überreicht
werden kann.“

Bernhard Stecher von „Le-
benswertes Ötz“ zum Antrag:
„Persönlich meine ich, dass
die Projektbetreiber nun ih-
re Ideen vorstellen sollen,
von denen sie glauben, dass
sie realisierbar sind.“

Dem Silzer Gemeindevor-
stand und Betriebsleiter der
Bergbahnen Kühtai, Wilhelm
Mareiler, sind die Forderun-
gen sowie der Antrag auf dy-
namoetz.at nicht unbekannt.
Er selbst sei nicht gefragt
worden, ob er unterzeichnen
wolle. „Ein Memorandum an

die Gemeinderäte war von
Anfang an das Ziel des Bei-
rates“, so der Seilbahner: „Im
Übrigen handelt es sich beim
Beirat um einen Prozess, in
dem wir bislang aufmerksam
zugehört haben. Dasselbe
würde ich mir auch wün-
schen, wenn wir jetzt an der
Reihe sind und unsere Punk-
te vorbringen.“

In der offiziellen Stellung-
nahme der „tourismusaffi-
nen“ Teilnehmer des Beirates
ist zu lesen, dass man davon
überzeugt sei, „dass die An-
liegen aller diskutierenden
Seiten eine gemeinsame Ba-
sis haben – nämlich die Sorge
um das Wohlergehen künfti-
ger Generationen.“

Weiters legen die Touristi-
ker ein Bekenntnis ab: „Wir
benötigen, um wirtschaftlich
bestehen zu können, gleich-
zeitig in Maßen eine Weiter-
entwicklung. In den Sitzungen
des Beirats Zukunft haben wir
dargelegt, dass wir diese Ent-
wicklung im Sinne der Ökolo-
gie und der Wirtschaftlichkeit
anstreben. Dass der Weg dort-
hin ein anspruchsvoller sein
würde, war uns bewusst. Wir
hoffen, dass dieses Bewusst-
sein bei allen am Prozess Be-
teiligten vorhanden ist.“ Man
sei sich der Verantwortung für
wirtschaftliche Wertschöp-
fung, Arbeitnehmer und Natur
bewusst, firmiert die Aussen-
dung BM Hansjörg Falkner.

Der „Beirat Zukunft“ solle sich mehr mit der Zukunft befassen, als „Vergangenheitsbewältigung“ zu betreiben, so
die Forderung der Antragsteller. Die Projektwerber mögen nun ihre Ideen präsentieren. Foto: Parth

Ein gemeinsamer Antrag der Bürgerbewegungen mahnt die
Projektwerber, endlich ihre Ideen und Gedanken zu präsentieren.
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