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SILZ/OETZ (ps). Mit der Online-
Petition gegen die Zerstörung der 
Feldringer Böden traf deren Initi-
ator Dr. Gerd Estermann aus Mötz 
die Befürworter und den Oetzer 
Bürgermeister Hansjörg Falkner 
sowie den Geschäftsführer der 
Bergbahnen Kühtai, Philip Hasl-
wanter, unerwartet. 
„Dass wir in einer Phase der 
Grundsatzplanung stecken, 
stimmt, doch es kann keine Rede 
von fertigen Konzepten sein“, so 
Haslwanter. „Es gab mehrere Vor-
schläge, einer davon wird geprüft. 

Ich persönlich halte es für ver-
früht, über Konkretes zu reden,“ 
so Hansjörg Falkner. „Inwieweit 
die Feldringer Böden überhaupt 
betroffen wären, kann zur Zeit 
nicht gesagt werden, aber auch 
für dieses Projekt gelten die allge-
meinen Vorschriften, so wie die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Diese wäre abzuwarten gewesen“, 
meinte Falkner weiter. 
Der Gründer der Privatinitiative 
will es gar nicht darauf ankom-
men lassen.
Er sieht im Auslaufen der seit 2005 
streng geregelten Seilbahngrund-
sätze Ende dieses Jahres die Ge-
fahr einer Aufweichung der Krite-
rien für Skigebietserweiterungen 
und -zusammenschlüsse. Damit 
würde seiner Meinung nach 
grünes Licht für die Zerstörung 

der Feldringer Böden zugunsten 
des Skitourismus gegeben. Der 
angestrebte Zusammenschluss 
der Schigebiete Hochötz - Küh-
tai würde mit fünf neuen Lif-
ten, mehreren Pisten und einer  
Talabfahrt projektiert. 

Genug ist genug
„Nach einer Erweichung der 
Richtlinien könnte eine Umset-
zung schnell Realität werden. 
Über die Feldringer Böden und 
das Schafjoch wird die geplante 
und bereits zur Prüfung einge-
reichte Verbindung angestrebt. 
Das Landschaftsbild würde durch 
die Lifte und den Speicherteich 
nachhaltig zerstört und geschütz-
te Amphibien würden ihren Le-
bensraum verlieren. Die Errich-
tung von Speicherteichen für die 
künstliche Beschneiung könnte 
den Wasserhaushalt empfindlich 
stören“, so Dr. Estermann. 
„Schon drei Tage nach Veröffent-
lichung der Petition haben mehr 
als 1.500 Menschen unterschrie-
ben, inzwischen sind es mehr 
als 2.600“, sieht der Aktivist ein 
deutliches Signal dafür, dass vie-
le Tiroler nicht bereit sind, noch 
mehr wertvolle Naturlandschaft 
für den Liftbau zu opfern: „Tirol 
verfügt über 3.400 Pistenkilome-
ter und mehr als 1.100 Aufstiegs-
hilfen. Viele Tiroler sind der Mei-
nung, das müsste reichen.“

Schlichte Lüge
Dorothea Schumacher, Bezirks-
sprecherin der Grünen, spricht 
sich naturgemäß gegen das Pro-
jekt aus. Sie spricht angesichts der 
Aussage vom Geschäftsführer der 
Bergbahnen Hochoetz, Andreas 
Perberschlager, gegenüber der 
„TT“ – „Die Grünen wettern gegen 
ein Projekt, das wir noch gar nicht 
kennen“ – von einer schlichten 
Lüge. „Natürlich gibt es ein sehr 
konkretes Projekt, zu dem bereits 
im Mai eine Vorprüfung nach 
TSSP vom Land durchgeführt 
wurde“, so Schumacher. 
„Diese Verbindung zerstört ein 
beliebtes Naherholungs- und Ski-
tourengebiet von Marlstein über 
die Böden und das Schafjoch. 
Kühtai von Oetz aus zu erreichen, 
bedeutet auch für den Verkehr 
durch Oetz eine bedeutende zu-
sätzliche Belastung.“ 
Betriebe, die sich um nachhalti-
gen Tourismus auch im Sommer 
bemühen, würden mit den zu-
sätzlichen Masten und Pisten das 
Nachsehen haben, meint die Grü-
nen-Sprecherin. Unterstützt wird 
die Plattform auch von mehreren 
NGOs, wie zum Beispiel dem Al-
penverein und den Naturfreun-
den Tirol.

Naturschutz als Profitbremse?
Was den Zusammenschluss von 
Hochötz und Kühtai betrifft, ist 

die Kritik der Grünen am Projekt 
für LA Jakob Wolf nicht stimmig: 
„Es kann doch nicht im Sinne der 
Grünen sein, die Wintersportler 
– so wie derzeit der Fall – auf der 
Straße von Ochsengarten nach 
Kühtai und wieder retour zu kar-
ren. Das bringt nicht nur unnö-
tigen Verkehr mit sich, sondern 
belastet auch die Luft.“ Eine di-
rekte Liftverbindung wäre seiner 
Meinung nach hier auch umwelt-
politisch die wesentlich sauberere 
Lösung. Der Bezirk Imst habe in 
den letzten Jahren viel für den Na-
turschutz eingebracht. Der Schutz 
der Natur und die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung seien laut 
Wolf kein Widerspruch. Beides sei 
wichtig und beides müsse auch 
gewährleistet sein.

Verbindungslift ist  bereits in Planung

Neben einem einzigartigen und schützenswerten Wander- und Touren-
gebiet würde auch der Lebensraum für Amphibien zerstört. Fotos: Estermann

Werden Feldringer Bö-
den dem Profit geopfert 
oder funktionieren 
Naturschutz und Liftbe-
trieb in Koexistenz?

Initiator der Online-Petition: 
Dr. Gerd Estermann.

„Liftanlagen bleiben auch im Sommer stehen. Sie zerstören ein Land-
schaftsbild nachhaltig“, so der Petitions-Inititator Dr. Gerd Estermann.

OETZ. Vergangenen Diens-
tagnachmittag gegen 18 Uhr 
musste eine holländische 
Urlauberin von der Bergret-
tung Oetz beim Abstieg am 
Wanderweg vom Rauhen 
Kogel  in einer Seehöhe von 
1.500 Metern nach einem 
Sturz geborgen und ins Tal 
getragen werden. Die Frau 
wurde vom Rettungsdienst 
ins Krankenhaus Zams ein-
geliefert, der Einsatz für 
die Bergretter dauerte rund  
dreieinhalb Stunden.

Die Bergung dauerte dreiein-
halb Stunden. Fotos: Bergrettung

Bergrettung Oetz:
Wanderin geborgen

Aus etwa 1.500 Metern musste die 
Wanderin ins Tal gebracht werden.
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OETZ/UMHAUSEN.  Im Zeit-
raum vom 14. bis 20. Sep-
tember kam es an mehreren 
Gebäuden in den Gemein-
den Oetz und Umhausen 
zu Sachbeschädigungen 
durch Graffiti. Aufgrund der 
Ähnlichkeiten des Graffitis 
kann nach derzeitigem Er-
mittlungsstand von einem 
Tatzusammenhang ausge-
gangen werden. Die genaue 
Schadenshöhe ist noch nicht 
bekannt, dürfte jedoch im 
mittleren, vierstelligen Euro-
bereich liegen. Sachdienliche 
Hinweise an die PI Oetz (Tel. 
059133-7106) sind erbeten.

Zeugenaufruf nach 
Graffiti im Ötztal

Klick Dich heim!

Nachrichten aus Deiner 
Region jederzeit online

meinbezirk.at
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