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Eisige Winterstimmung. Heinz Suitner hat das Foto vom Tauernbach am
Ortsrand von Matrei in Osttirol aufgenommen.

Fotos des Tages

Vorsicht Dachlawinen. Ernst Roscic aus Innsbruck hat die Ausblicke zwi-
schen Neder und Neustift trotzdem genossen.

Winterfreuden. Anna-Maria Furtner hat das Foto dieser Schneefamilie mit
Haustieren in Telfs aufgenommen.

Tiefer Winter, viele Träume. TT-Leserin Inge Scrbek aus Volders hat uns
dieses Foto geschickt.

Kompromisse für Impfskeptiker
und Befürworter finden

Thema: Impfdiskussion, Masern-
schwerpunkt, TT, 1.2.

B ei der derzeitigen Impfdis-
kussion scheint mir, dass

man die Quadratur des Kreises
erreichen will. Es sollten sich
möglichst alle impfen, aber
ohne Impfpflicht. Dies ist ein
sehr optimistischer Ansatz

Junge Eltern sind bei fast je-
der Entscheidung im Interesse
ihrer Kinder leicht zu verun-
sichern: ob es um das Mate-
rial des Tragetuchs geht oder
den Schnuller. Verständlich
ist daher die Verunsicherung
bei den Impfungen. Eine noch
stärkere Informationskampag-
ne könnte die Impfrate sicher-
lich ein wenig steigern.

Das Problem ist vielschich-
tig. Die Fakten über das Imp-
fen liegen ja auf dem Tisch.
Nur, ein (kleiner) Teil der Ge-
sellschaft stellt genau diese

Fakten in Frage. Impfskepti-
kerInnen und ImpfgegnerIn-
nen sind weder mehrheitlich
„bildungsfern“ noch haben
sie sich nicht informiert. Das
Problem liegt aber oft bei der
Quelle der Information und
den Rückschlüssen, die daraus
gezogen werden.

Ein bekannter Sänger aus
Bayern hat gemeint, dass er
seine Kinder impfen lässt, so-
bald ein Arzt ihm schriftlich
garantiert, dass keine Neben-
wirkungen auftauchen wer-
den. Prominente Impfgeg-
nerInnen und der recht hohe
Bildungsstand der Skeptike-
rInnen haben dazu geführt,
dass die positiven Auswirkun-
gen der Impfungen in Frage
gestellt werden, dies hat den
Impfgegnern eine Glaubwür-
digkeit gegeben, die sie meiner
Ansicht nach in keiner Weise
verdienen.

Möglicherweise wird sich
bald auch in Österreich eine
politische Partei dieser Anlie-
gen annehmen. So geschehen
in Italien mit der 5-Sterne-Be-
wegung. Und dann haben wir
plötzlich in der Öffentlichkeit
eine Diskussion mit vermeint-
lich zwei gleichwertigen Mei-
nungen. Die 5-Sterne-Bewe-
gung hat nun, seit sie in der
Regierung ist, in der Impfde-
batte in Italien stark zurückru-
dern müssen.

Ich halte ImpfgegnerInnen
für verantwortungslose Eltern,
die mit ihremVerhalten die Ge-
sundheit ihrer eigenen und die
anderer Kinder aufs Spiel set-
zen. Aus deren Sicht bin ich si-
cherlich ein verantwortungslo-
ser Vater, der das Leben seiner
Kinder riskiert – und sich von
der Pharmaindustrie mani-
pulieren lässt. Einen Kompro-
miss zwischen diesen Stand-

punkten zu finden, erscheint
mir schwierig. Die Quadratur
des Kreises eben.

Peppino Brienza
6020 Innsbruck

Zweifelsohne ist der Schutz
vor Masern dringend not-

wendig. Ich denke, dass so
manchem Impfskeptiker zu-
mindest ein Teil seiner Sorgen
genommen werden könnte,
wenn es einen kostenlosen
Versicherungsschutz geben
würde, der für alle etwaigen
Folgen eines Impfschadens
aufkommen würde – insbeson-
dere dann, wenn eine Impf-
pflicht bestehen sollte. Dabei
müsste es so sein, dass man
als Geschädigter nicht um sei-
ne Rechte kämpfen muss, son-
dern Unterstützung erfährt.

Christine Haid, 6020 Innsbruck

Stolz auf
Alexander

Hall i. T. – Große Freude
herrscht in der Familie Sabi-
ne und Thomas Heine in Hall
in Tirol. Am 16. Jänner 2019
kam der kleine Alexander
mit ein bisschen Verspätung
im Krankenhaus Hall auf die
Welt. Er wog 3930 g und war
53 cm groß. Die drei Cousins
Lionel, Matteo und der kleine
Noah freuen sich riesig. (TT)

Die Cousins von Alexander freuen
sich schon aufs Spielen. Foto: privat

Baby des Tages

Autos von der Stadt
fernhalten

Thema: Parkproblematik.

N un bekommt Innsbruck
auf dem Areal des Wifi

ein neues Parkhaus über sie-
ben Etagen, damit die Teilneh-
merInnen, die aus dem ganzen
Land anreisen, bequem an ih-
ren Tagungsort können. Nach
oben wird gebaut. Ganz im Stil
der 70er-Jahre. Da waren das
Benzin- und Dieselauto noch
König und kein Auslaufmo-
dell. Moderne Städte schauen

heutzutage drauf, Autos aus
den Städten so gut wie mög-
lich zu verbannen und dafür
Öffis auszubauen. In Luxem-
burg sogar komplett gratis.

Züge sollten wesentlich ver-
billigt werden, sodass auch
die Wifi-Kursteilnehmer in
den Genuss kommen und ihr
Gefährt daheim lassen kön-
nen. Die hiesigen Stadtplaner
sind offenbar mit ihren Ideen
irgendwann im vorigen Jahr-
hundert stehen geblieben und
brauchen sogar ein „Europan
15“, den urbanen Ideenwett-
bewerb, um das armselige
Areal zwischen Innbrücke und
Marktplatz aufzuhübschen.
Das ist mal eine gute Idee. Die
jungen ArchitektInnen aus
ganz Europa sollten dann auch
den Gang zum Wifi-Areal (und
anderswohin) wagen.

Mag. Sylvia Dürr, 6020 Innsbruck
Knappe Parkplätze verlangen nach
neuen Ideen. Foto: Böhm

Thema: Verbindung Ötz-Kühtai.

Wenn ich mir das Spin-
nennetz an geplanten

Seilbahnen zwischen Och-
sengarten und Kühtai ansehe,
gleicht das mehr einer Neuer-
schließungalseinerSkigebiets-
verbindung. Im Vergleich dazu
wäre meiner Meinung nach
die geplante Seilbahn über
die Kalkkögel ja nur ein Klacks
gewesen. Aber da kommt mir
noch einVergleich in den Sinn:
ZurVerwirklichung derVerbin-
dung über die Kalkkögel holte
man als Kämpfer den ehemali-
gen Axamer Bürgermeister für
eine Periode in den Landtag.
Es ist naheliegend, dass man
mit Mario Gerber, einem der
jüngsten Hoteliers von Kühtai,
das Gleiche betreibt.

Für die Hotelgäste des „ver-
schlafenen Skifahrerdorfes
Kühtai“ (Zitat Gerber in der TT
am 23.1.19) würde das in den

letzten 60 Jahren ausgebaute
Liftangebot reichen. Aber da-
mit ist man nicht zufrieden
und lockt Tagesgäste aus dem
Großraum Innsbruck und
Bayern an, welche zum größ-
ten Teil eben nur durch das
beengte Sellraintal per Auto
nach Kühtai kommen. Es ist
eine unausgesprochene Tatsa-
che, dass jeder Liftbügel mehr
auch mehr Verkehr bedeutet.
Aber die Projektanten verspre-
chen durch die neuen Anlagen
eine Verkehrsverringerung.
Dies muss wohl in Frage ge-
stellt werden.

Kühtai braucht neue Pers-
pektiven, so heißt das Schlag-
wort. Ich könnte einige unsin-
nige„Perspektiven“ aufzählen,
welche in Kühtai in den letzten
Jahren verwirklicht wurden.
So wurde ein Fußballplatz in
2000 Meter Höhe angelegt, ei-
ne Dorf-Hackschnitzelheizung
errichtet, obwohl Kühtai kein

Holz in greifbarer Nähe hat.
Eine meines Erachtens sinn-

vollere Investition wäre der
Bau einer U-Bahn (ein Kühtai-
Express) vom Inntal aus, direkt
abgehend neben der Auto-
bahn, nach Kühtai. Der Groß-
teil des Autoverkehrs, welcher
durch die Skitourengeher im
Sellraintal ohnehin erheblich
ist, würde wegfallen. Auch
Oetz und das Nedertal würden
dadurch verkehrsmäßig ent-
lastet. Aber den größeren Nut-
zen sehe ich darin, dass Kühtai
zu jeder Tages- und Nachtzeit,
bei tagelangen Straßensperren
wegen Wind und Lawinenge-
fahr etc. für jegliche Notfall-
und Verkehrstransporte er-
reichbar wäre. Dazu bräuchte
es nur Strom, welcher ohnehin
im Kühtai erzeugt wird, und
halt einige Millionen Euro.

Franz Haselwanter
6182 Gries im Sellrain

Eine „U-Bahn“ vom Inntal aus nach Kühtai
könnte den Verkehr beruhigen

Das Fach Religion besser im
Unterricht platzieren

Thema: Ethik und Religion.

Z um Thema Ethik und
Religion möchte ich an-

merken, dass es in Österreich
eigentlich die Trennung zwi-
schen Kirche und Staat gibt.
Nicht so aber in der Schule:
Die Kirche bestimmt, wer Re-
ligion unterrichten darf, und
der Staat zahlt das Ganze. Da
kann es schon einmal vor-
kommen, dass eine Lehrper-
son, die sich scheiden lässt,
keinen Arbeitsplatz mehr hat.

An der Schule meiner Kin-
der gibt es Religionslehrer für
katholische, evangelische,
orthodoxe und muslimische
Religion. Katholische Schü-
lerinnen und Schüler werden
eindeutig bevorzugt: Schul-
versammlungen am Schul-
beginn und -ende finden in
einer Pfarrkirche statt und
die Stundenpläne schauen

grundsätzlich so aus, dass
katholische Religionsstun-
den im Stundenplan völlig
integriert sind, während alle
anderen geblockt am Nach-
mittag stattfinden. Das mag
zwar auch organisatorische
Gründe haben, jedoch be-
deutet es im Schulalltag,
dass Nicht-Katholiken einen
Nachmittag mehr Unterricht
haben als ihre katholischen
Mitschüler. Mein Vorschlag
ist, dass Religion zwar stark
vom Katholizismus geprägt
bleiben sollte (ca. 5 der 9 Mio.
Österreicherinnen und Öster-
reicher sind katholisch), aber
alle Religionen entsprechend
berücksichtigt werden müs-
sen. Ich bin überzeugt davon,
dass dies auch einen wertvol-
len Beitrag zur Integration
darstellt.

Christoph Perus, 6330 Kufstein

Monaco
Hervorheben


