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Viele Menschen leiden unter der Verkehrsbelastung. Foto: Böhm

Alleingelassen beim
Transit-Problem

Thema: Leserbrief „Transit:
Ein Problem kommt zum an-
deren“, TT, 16.1.

Der gute Mann hat
Recht. Eigentlich sind

wir, was das Transitprob-
lem in Tirol betrifft, von
allen verlassen. Von Wien
und von Brüssel, von Ita-
lien und Bayern. Die im-
mer wieder vorgebrachten
Unterstützungserklärun-
gen unserer Regierung in
Wien und die Beteuerung
gut nachbarlicher Bezie-
hungen von Norden und
von Süden her bringen
uns auf diesem Gebiet
nicht weiter. Und tagtäg-
lich donnern 7000 Lkw
und Lastzüge aus Mittel-
und Osteuropa durch un-
ser Land und wir sind zum
Durchhaus dieser europä-
ischen Regionen gewor-
den. Dazu kommt noch
der eigene Binnenverkehr
und zu Saisonzeiten der
Urlauberverkehr.

Ein Horror! Unser Lan-
deshauptmann bemüht
sich sehr, aber seine Mög-
lichkeiten sind beschränkt.
Und die blockweise Abfer-
tigung der Lkw-Kolonnen
an der deutschen Grenze
erleichtert zwar den Ver-
kehr auf der Inntal- und
Brennerroute, hindert aber
kein einziges Fahrzeug an
der Durchfahrt.

Ein Hindernis ist auch
das Dieselprivileg in Ös-

terreich. Der billige Treib-
stoffpreis lockt ca. 300.000
von den 2,5 Mio. Tran-
sitfahrzeugen in unser
Land. Die Abschaffung
dieses Preisvorteils würde
zwar hauptsächlich unse-
re Pendler treffen, könnte
aber durch andere Gestal-
tung der Pendlerpauschale
ausgeglichen werden.

Dann noch unsere Ge-
sundheit. Die Transitroute
Kufstein-Brennerpass ist
links und rechts von hohen
Bergen begrenzt. Der CO2-
Mief sammelt sich an den
Talböden und verursacht
bei Kindern und alten Leu-
ten gesundheitliche Prob-
leme. Ich kenne Leute aus
meinem Bekanntenkreis,
die wöchentlich ein- bis
zweimal in das südöstliche
Mittelgebirge oder nach
Gnadenwald flüchten,
um dort zwischendurch
einmal richtig in sauberer
Luft durchatmen zu kön-
nen. Und das in einem
der schönsten Urlaubs-
länder Europas! Was tun?
Die geografische Lage Ös-
terreichs erlaubt es nicht,
dass wir immer wieder in
das weit entfernte Wien
fahren, um dort, so wie die
Gelbwesten in Frankreich,
zu protestieren. Eine alte
Tiroler Tradition wäre das
Wallfahrten.

Heinrich Haslwanter
6060 Hall

Sich für Lebensraum
Thema: Skiregionen Kühtai
und Ötztal.

S icherlich ließen sich
aufs Erste für den Zu-

sammenschluss von Ski-
gebieten einige Vorteile
aufzählen, sei es der wirt-
schaftliche Impuls für den
Tourismus oder für die
einheimischen Winter-
sportler.

Auch ich nütze das Ski-
gebiet Kühtai sehr oft und
gerne und würde auf den
ersten Blick von einer Er-
weiterung bzw. einem Zu-
sammenschluss profitie-
ren. Aber es gibt in Tirol
bereits ausreichend Ski-
gebiete – große und klei-
ne –, die allesamt wich-
tig und schön sind. Es
braucht keinen Ausbau!

Denn was wäre Tirol,
wenn es neben den seil-
bahntechnisch erschlos-
senen Gebieten nicht
auch viel schöne, wilde
und freie Natur gäbe?

Ein charakterloses Mas-
sentourismusgebiet wäre
das.

Für unsere Kinder und

unsere Gäste gleicherma-
ßen: Erhalten Sie als Ver-
antwortliche das schöne
Tirol, so wie es ist!

Der Zusammenschluss und die Erweiterung von Skigebieten wird in

Thema: Ethik- und Religions-
unterricht.

Als langjähriger Ethik-
lehrer und in der Leh-

rerInnenausbildung tätig,
verfolge ich die aktuelle
Diskussion über Ethik mit
Interesse. Die Haltung der
NEOS, die eine Abschaf-
fung des Religionsunter-
richts und an dessen Stelle
einen für alle SchülerIn-
nen verpflichtenden Un-
terrichtsgegenstand Ethik
fordern, ist aus deren Sicht
stringent formuliert.

Anders verhält es sich
meines Erachtens beim
Beitrag des Religionsleh-
rers Klaus Haidegger. Ei-
nerseits bedauert er das
Konfessionalitätsprinzip

im Religionsunterricht.
Hier muss man daran erin-
nern, dass dieses von den
Religionsgemeinschaften
selbst verantwortet ist. Ei-
ne Einigung scheint dies-
bezüglich nicht in Sicht.

Dann fordert er anstel-
le des getrennten Unter-
richts einen gemeinsamen
Religions- und Ethikun-
terricht. Hier stellt sich für
mich die Frage, was man
mit den zahlreichen über-
zählig werdenden Religi-
onslehrerInnen zu tun ge-
denkt – an meiner Schule
wird derzeit der Religi-
onsunterricht von sechs
Religionsgemeinschaften
erteilt, mit einem sehr ho-
hen Stundenausmaß, von
den offiziellen Stellen be-

gründet mit der Förderung
der Multikulturalität.

Dieses Problem löst er
nicht, wenn er, wie vor-
geschlagen, für die zwei
Wochenstunden Ethikun-
terricht zur Gänze auf Re-
ligionspädagogInnen zu-
rückgreift. Unabdingbar
wäre in diesem Fall jeden-
falls, dass auch von diesen
eine eigene Ausbildung zu
absolvieren ist.

Nicht haltbar ist schließ-
lich die Behauptung, dass
Religion und Ethik un-
trennbar seien. Wenn man
die Liste bedeutender Ethi-
kerInnen kennt, ist sie sehr
rasch zu widerlegen.

DDr. Roman Spiss
6020 Innsbruck

Was geschieht mit den
zahlreichen Religionslehrern?

„Es gibt in Tirol bereits
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Tief verschneite Winteridylle. TT-Leser Gustav Kirchmeyr hat das
Foto auf der Durri Alp oberhalb von Kappl aufgenommen.

Fotos des Tages

Erratum. Beim Foto des Tages vom 7. Feber 2019 lautet der Ka-
pellenname Maria Larch, der der Fotografin Helga Tötsch. Des-
halb erscheint heute noch ein Foto der TT-Leserin, das sie bei
Morgenlicht im Karwendel aufgenommen hat.

undUmwelt einsetzen

Gerade das Kühtai und
die Verbindung zum Ötz-
tal ist so unglaublich
schön wild-romantisch.

Dieser Charakter würde
durch einen Zusammen-
schluss komplett verloren
gehen.

Und auch für die Um-
welt wäre es ein weiterer
Einschnitt. Wir müssen
uns um die Umwelt, un-
seren Lebensraum, küm-
mern – und ihn nicht im-
mer weiter beschneiden.
Auch und gerade in unse-
rem ureigensten Interesse
und dem unserer Nach-
kommen!

Ich bin mir sicher, dass
es in der heutigen Zeit die
meisten Gäste und Ein-
heimischen zu schätzen
wissen, wenn sich ein
Tourismusgebiet bewusst
gegen den Strom stellt,
gegen ein Mehr-Mehr-
Mehr! Wenn vermittelt
wird: Bei uns steht unse-
re wunderschöne Natur
im Vordergrund – kommt
und genießt sie! Und lasst
uns alle ein Teil davon
sein, sie zu schützen und
zu erhalten!

Gabriel Stabentheiner
6182 St. Sigmund i. Sellrain

Tirol heftig diskutiert. Foto: TVB

Thema: Artikel „Keine Zu-
fahrt, kein Hotel“, TT, 25.1.

E s macht sich die
Hoffnung breit ,

dass das leidige Thema
Obernberger See endlich
Geschichte wird. Eine
Geschichte, aus der alle
lernen können: dass man
ein Naturjuwel nicht mit
einem Hotelbau berei-
chert, sondern nachteilig
verändert, und dass das
Naturjuwel dann keines
mehr ist, sondern zu ei-
nem gewöhnlichen Kie-
selstein verkommt. Auch
nützlich, aber ein Kiesel-
stein. Wir haben gelernt,
dass mit der Hartnäckig-
keit eines Anwalts und al-
len, die dahinter stehen,

es doch noch möglich ist,
den „Großen und Mächti-
gen“ die Stirn zu bieten.

Wir lernen, dass Geld
nicht alles regiert. Wir ler-
nen, dass es viele Men-
schen gibt, die sich eben
nach Juwelen in der Natur
sehnen und dass davon
gar nicht genug geschützt
werden kann.

Warum nicht das„Natur
Refugia“-Projekt unten
im Tal anlegen? Die Gäs-
te haben eine einfache
Anreise, die Versorgung
ist straßenmäßig gegeben
und spart den Gestank auf
dem Weg zum See. Dann
können die Gäste zu Fuß
den Berg hinaufgehen.

Almuth Mota, 6080 Igls

Zu Fuß zum
Obernberger SeeSchnee, aber

die Post
kommt

E s ist mir ein Bedürf-
nis, mich bei den

Postzustellern im Bereich
Scharnitz zu bedanken.
Zumal es nicht einfach
ist, bei diesem manchmal
beschwerlichen Schnee-
treiben die Post so pünkt-
lich zu bringen.

Besonders Gabor ge-
hört ein Danke, er muss-
te bei der Schneemenge
sogar das Auto ausschau-
feln. Dabei sind es oft kei-
ne nötigen Zustellungen
mit Werbekatalogen.

Hildegard Neuner
6108 Scharnitz

Lob des Tages

ausreichend Skigebiete – große und kleine.“ Gabriel Stabentheiner
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