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MÖTZ (ps). Der Initiator der On-
line-Petition „Nein zur Zerstö-
rung der Feldringer Böden und 
Schafjoch“, Dr. Gerd Estermann, 
zeigt sich begeistert nach der Aus-
strahlung des ARD-Reports  über 
den Erschließungsdruck in den 
Alpen und die aktuelle Diskussion 
über den geplanten Zusammen-
schluss Hochoetz-Kühtai. „Schon 
in der ersten Stunde nach der 
Ausstrahlung haben 300 neue Un-
terstützerInnen unsere Petition 
unterschrieben. Dutzende Emails 
und WhatsApp-Nachrichten sind 
bei uns eingegangen, sehr viele 
davon aus Deutschland. Auch in 

den Social-Media-Kanälen ist die 
Unterstützung für unsere Initiati-
ve groß. Viele Touristen sehen die 
Erweiterung und den Zusammen-
schluss von Skigebieten kritisch“, 
so Estermann. 
Er werde eine kleine Auswahl der 
Urlauberstimmen auch an die 

entsprechenden Tourismusbüros 
und den Tourismussprecher der 
ÖVP, NR Mario Gerber, weiterlei-
ten. Er und seine Unterstützer 
hoffen auf ein Umdenken auch in 
der Tourismus- und Seilbahnwirt-
schaft, besonders aber in der Lan-
desregierung.

Erschließungsdruck in 
den Alpen, Beispiel Zu-
sammenschluss Hoch-
oetz-Kühtai, war Thema 
einer Doku im ARD.

Ein vierköpfiges TV-Team der ARD drehte für eine Doku (nachzusehen in 
der Mediathek des Senders) im Umfeld der Feldringer Böden. Foto: Estermann

Feldringer Böden und 
Schafsjoch im ARD

BEZIRK.Seit 2012 läuft das Pro-
jekt „Schul.Info.SMS“, das die 
verstärkte Kommunikation 
zwischen Eltern und Schule 
zum Ziel hat. „Die ‚Schul.Info.
SMS‘ ist wie ein elektroni-
sches Mitteilungsheft, das via 
SMS und E-Mail über schuli-
sche Aktivitäten informiert 
und sich dabei auch bestens 
als Frühwarnsystem bewährt 
hat“, freut sich Bildungs-
landesrätin Beate Palfrader 
über eine positive Resonanz. 
„Wenn Eltern von vornherein 
verstärkt in die schulischen 
Belange einbezogen sind, 
wirkt sich das auch auf den 
Schulerfolg aus.“

LR Beate Palfrader unterstützt Pro-
jekt „Schul.Info.SMS“. Foto: Land Tirol

„Schul.Info.SMS“ 
trägt zum Erfolg bei
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Seit der geplante Zusammen-
schluss der beiden Skigebiete 
Oetz und Kühtai in den Medien 
aufgetaucht ist, wurde aufseiten 
der Seilbahnwirtschaft geschum-
melt und gelogen, dass sich die 
Balken bogen. Als erster vorge-
prescht ist Andreas Perberschla-
ger (GF Oetzer Bergbahnen), der 
sein eigenes, bereits vor über 
einem Jahr eingereichtes Projekt 
verleugnete. Sein Kompagnon 
Philip Haslwanter (GF Bergbah-
nen Kühtai) fand dies eine gute 
Idee und schloss sich der Aussage 
von Perberschlager an. Kurze Zeit 
später gesellte sich der BM von 
Oetz, Hansjörg Falkner, hinzu. 
Innerhalb der letzten Wochen 
wurden diese dann mehrfach zu 
Wiederholungstätern! Doch wo 
viele Täter am Werk sind, gibt es 
leider auch viele Opfer: in erster 
Linie ist dies unsere unvergleich-
liche Natur. So verschwindet ein 
weiteres Naturjuwel im Rachen 

der Seilbahnwirtschaft. In zweiter 
Linie unsere Kinder und Enkel, 
denen wir keine intakten und 
liebenswerten Lebensräume 
hinterlassen können! Auch Na-
turliebhaber, die die Schönheiten 
der Natur nicht durch die rosarote 
Brille der Touristiker sehen und 
die Bevölkerung, die mehr oder 
weniger vom Entscheidungspro-
zess ausgeschlossen wird, zählen 
zu den weiteren Verlierern. In der 
Zwischenzeit wurde der Gemein-
derat von Haiming bei der Pro-
jektpräsentation trotz Nachfrage 
nach genauen Pistenbeschrei-
bungen, Infos zum Speichersee 
etc. mit einem besseren Fremden-
verkehrsprospekt abgespeist. Zur 
Aussage des BM von Haiming, Jo-
sef  Leitner, „die Feldringer Böden 
wären nicht betroffen“, zitiere ich 
folgende Passage aus dem bereits 
aus der Sicht der Raumordnung 
positiv beurteilten Vorprojekts: 
„Pistentechnische Erschließung 
des Feldringer Bodens mit Pisten 
nördlich, hin zur Talstation der 
Schafjochbahn und südlich hin 
zur Talstation Feldring II. Am Fel-

dringer Boden sind vornehmlich 
flache Pisten mit einfachem und 
mittlerem Schwierigkeitsgrad 
geplant“. Fünf Tage später fiel den 
Projektanten auf dem Weg nach 
Silz zu einer weiteren Präsen-
tation im GR ein, dass auch ein 
Restaurant am Gipfel des Schaf-
jochs keine schlechte Idee wäre 
(mit ökologisch wunderbar in die 
unberührte Landschaft eingefüg-
ten Serpentinen für die Baufahr-
zeuge). Weitere vier Tage später 
wurde das Projekt, von dem es 
noch vor ein paar Wochen gehei-
ßen hat, es gäbe noch keines, zur 
UVE (Umweltverträglichkeitser-
klärung) beim Land eingereicht! 
Ich überlasse es jedem einzelnen 
Leser, die Glaubwürdigkeit der 
handelnden Personen in Frage zu 
stellen oder auch nicht. Für mich 
jedenfalls steht fest: Tourismus ja 
– aber nicht mit dieser Verlogen-
heit und zu diesem Preis! Gebt 
bitte doch auch dem alternativen 
Wintertourismus eine Chance, 
die zukünftigen Generationen 
werden es euch danken!
Ernst Gabl, Haiming

Feldringer Böden
Seilbahner und Bürgermeister als Prota-
gonisten eines absurden Theaters!

Volker Hage schildert in seinem 
biografischen Werk die letzten 
dramatischen Jahre von Arthur 
Schnitzler, greift dabei auf Do-
kumente, Berichte und ein Tage-
buch zurück, jenes seiner 18-jäh-
rigen Tochter Lili. Mit ihrem 
Selbstmord in Venedig beginnt 
der melancholisch gestimmte Ro-
man. Bis zu seinem Tod verkehrt 
der umschwärmte Schriftsteller 
mit berühmten Literaten und 
genießt die Zuneigung mehrerer 
Frauen. Luchterhand Literatur-
verlag, 320 S., 20,60 €        Larcher

Melancholie und 
Anziehungskraft

BUCH TIPP


