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Tourismus: Wann wird es
endlich genug sein?

Foto des Tages

Thema: Tourismus-Entwicklung.

V

„Ausschau halten und den Weitblick genießen“, meint Ferdinand Mader
aus Obernberg über die Spuren im Schnee.

enedig, Barcelona, Amsterdam: Viele Städte versuchen in jüngster Zeit, Wege
zu finden, die unüberschaubaren Touristenscharen in
Grenzen zu halten und auf
für die einheimische Bevölkerung erduldbare Zahlen zu beschränken. Hallstadt im Salzkammergut hat die Schneid
aufgebracht, so weit zu gehen,
die Zahl an Touristenbussen
zu beschränken. Wird es zu
viel, müssen diese in andere
Städte oder Regionen ausweichen. Auch gibt es Gebiete, in
denen bereits Lifte abgebaut
und wo die frei gewordenen
Flächen alternativen Wintersportlern überlassen werden.

Verständlicher Ärger über IVB
Thema: „Ärger über Öffis in Innsbruck“, TT vom 29. Jänner.

I

ch kann den Leserbriefautoren nur zustimmen. Der
Fahrplan der Linie O wurde
an allen Ecken und Enden
ausgedünnt. Nicht nur Dreiheiligen, auch Allerheiligen
ist erschwert erreichbar.

Ich bin oft von der Reichenau nach Allerheiligen, ehemalige Endhaltestelle der Linie O, unterwegs und werde
dies wohl in Zukunft öfter
mit dem Auto sein (müssen).
So wie einmal diese Woche:
Ich kam um 22.09 Uhr mit
dem Auto an der Haltestelle
Allerheiligen vorbei, die An-

zeigetafel zeigte die nächste
Abfahrt in die Stadt, die Linie
H in Richtung Terminal, mit
23.05 Uhr an. Das ist doch
nicht zumutbar! Den vielen,
auch älteren Bewohnern ist
eine wiederhergestellte gute
Erreichbarkeit zu wünschen.
Herlinde Gyß, 6020 Innsbruck

In vielen Regionen scheint
jedoch weiter unbegrenzt
Fläche für Skiabfahrten, Lifte
oder andere Tourismusbauten
vorhanden zu sein, zuletzt gewünscht auch von Hochoetz
nach Kühtai.
Unübersehbare Verkehrsströme ins Zillertal, über den
Fernpass oder wohin auch
immer scheinen noch aufnahmefähig zu sein. Und dies, obwohl die samstäglichen Staus
immer länger werden und
die in jenen Regionen lebende Bevölkerung gezwungen
ist, zu Hause zu bleiben, um
nicht ebenfalls Opfer dieser
Verkehrslawinen zu werden.
Das gilt auch im Sommer, Lösungen fehlen jedoch vielfach.
Wie lange kann und will man

sich solche Expansionen noch
leisten? Wie lange wird die heimische Bevölkerung dies noch
akzeptieren? Wie lange wird es
dauern, bis Hotel- oder Tourismusruinen die Ortsbilder oder
Talschaften beherrschen?
Schon jetzt wirft der Mangel
an geschulten oder geeigneten
TourismusmitarbeiterInnen
für viele Hotels, Pensionen und
Restaurants Probleme auf, um
die Betriebe noch ordentlich
nach kaufmännischen Idealen führen zu können. Vielfach
macht sich bereits Resignation
bemerkbar. Weniger Masse,
aber beste Qualität bringt auf
Dauer sicher mehr. Tourismus
quo vadis?
Helmut Strigl, 6425 Haiming
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Stella kam im Sanatorium Kettenbrücke zur Welt.
Foto: Gutmann

Willkommen,
liebe Stella!
Innsbruck – „Lange ersehnt
und nun endlich in unseren
Armen“: Nina und Christian
Anselm aus Wattens geben
die Geburt ihrer Tochter Stella bekannt, die am 13. Jänner
um 23.15 Uhr – 2464 Gramm
schwer und 49 Zentimeter
groß – zur Welt kam. (TT)

Ein Recht auf private Ladestation
Thema: E-Mobilitätsschwerpunkt, Tiroler Tageszeitung vom
31. Jänner.

S

eit einiger Zeit beschäftige ich mich intensiver
mit Elektromobilität. Nach
anfänglicher Skepsis bin ich
zunehmend begeistert und
hoffnungsvoll, dass dieses

Thema endlich an Schwung
gewinnt. Eine der Hauptschwierigkeiten ist die meist
fehlende Lademöglichkeit am
Abstellplatz zuhause.
In diesem Sinne mein Appell an die Politik: Bitte schaffen Sie rasch die rechtlichen
Rahmenbedingungen dafür,
dass jeder Eigentümer ein

Recht darauf hat, auf eigene Kosten eine private Ladestation auf seinem Stellplatz
errichten und betreiben zu
dürfen. Zurzeit reicht bei
Wohnanlagen eine einzelne
Gegenstimme aus, um hier
zu blockieren.
Christine Haid, 6020 Innsbruck
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