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Raucherstrand
„Schlechte Zeiten für’n Hausmasta-
strand in Bibione. Der soll iatz kom-
plett rauchfrei wearn. I wart lei, bis
insere Bundesregierung da an Ge-
genpol setzt und an Raucherstrand
am Gänsehäufl au’macht.“

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

KURZ ZiTieRT

Man findet in Mayr-
hofen kaum einen

Wirt, der Betrunkenen
nichts mehr ausschenkt.“

Monika Wechselberger

Die Bürgermeisterin will ein Umdenken
in der Tourismushochburg Mayrhofen.

ZAHL des TAGes

600
Anmeldungen. Der neue
Augenfacharzt für den Bezirk
Reutte konnte sich schon vor
Praxisbeginn über eine große
Zahl an Patienten freuen.

Schlechte Stimmung
Einige Einheimische fühlen sich nicht mehr
sicher in der Zillertaler Tourismushochburg
Mayrhofen. Seite 30 Foto: Foxton

Im Naturparkhaus in Längenfeld (l.) setzt man in der Wissensvermittlung auf digitale (r. o.) sowie auf Methoden zum Anfassen (r. u.). Fotos: Parth

Von Thomas Parth

Längenfeld – Ähnlich eines
„soft opening“ in der Hotel-
lerie heißt der Naturpark Ötz-
tal schon vor der offiziellen
Eröffnungsfeier am Samstag,
den 29. Juni, Besucher im
neuen Naturparkhaus in Län-
genfeld willkommen.

„Die große Feierlichkeit im
Juni mit Kapelle, Schützen,
Segnung und Politik wird der
erste Höhepunkt im Natur-
parkjahr“, legt sich Thomas
Schmarda die Latte hoch. Seit
Wochenbeginn steht seine
neue Wirkungsstätte für je-
dermann offen. „Das Haus in
der Mitte des Ötztals dient als
Bindeglied zu unseren Info-
Points“, sieht Schmarda hier
alle Fäden zusammenlaufen.
Froh ist Schmarda darüber,
dass die veranschlagten Bau-
kosten von 2,7 Millionen Euro

eingehalten werden konnten.
Die Bauabteilung des Landes
half federführend mit, dass
die Kosten nicht den Rah-
men sprengten. Aktuell sor-
gen fünf Mitarbeiter und drei
Naturparkführer, dass alle
„Software“-Zahnräder richtig
ineinandergreifen. Während

die Anforderungen an die
neue „Hardware“-Schaltzen-
trale nicht zu knapp sind:

1 Forschungsstätte: Der Na-
turpark Ötztal möchte sich

als Ausgangspunkt universi-
tärer Studien positionieren.
Eine öffentliche „Ötztal Bib-
liothek“, in welcher man stö-

bern und forschen kann, ist
als mittelfristiges Ziel anvi-
siert. Der modern ausgestat-
tete Seminarraum für 40 bis
50 Personen wird auch extern
zur Verfügung gestellt.

2 Bildungsschwerpunkt:
Im Naturparkhaus wird

das Ötztal ins Schaufenster ge-
stellt. „Wir zeigen keine toten
Viecher“, scherzt GF Schmar-
da: „Stattdessen wollen wir in
der permanenten Ausstellung
Geschichten von der und über
die Natur im Tal erzählen. Da-
zu nutzen wir moderne wie
traditionelle Medien zur Wis-
sensvermittlung.“

3 Regionalentwicklung:
Im Sinne regionaler Ent-

wicklung möchte sich der
Naturpark Ötztal noch stär-
ker einbringen. Schon bisher
wurden Direktvermarktung
oder die Revitalisierung von
Bergmähdern unterstützt.

Naturparkhaus für Besucher offen
2,7 Millionen Euro für neues Naturpark-Herz im Ötztal. Eröffnungsfeier im Juni.

Naturpark-Ötztal-GF Thomas Schmarda, hier mit einem überdimensiona-
len Schneehuhn, zieht mit seinem Team in die neue Wirkungsstätte ein.

Karrösten
wagte Blick
in Zukunft

Von Alexander Paschinger

Karrösten – „Der Alpenraum
und somit auch das Bundes-
land Tirol sind von den Aus-
wirkungen des Klimawandels
besonders stark betroffen“,
schreiben die Autoren der
„Risiko- und Klimafolgen-
analyse“ samt Maßnahmen-
entwicklung für die Gemein-
de Karrösten. Diese Imster
Kommune ist einer von zehn
Tiroler Orten, die vom Land
bei der „Umsetzung eines
Anpassungsprozesses“ geför-
dert werden. Für Karrösten
liegt nun eine 28-seitige Do-
kumentation vor.

„Nein“, sagt dazu Bürger-
meister Oswald Krabacher,
„überrascht haben mich die
Ergebnisse nicht.“ Immerhin
waren er, sein Vize, der Kul-
turreferent sowie der Feuer-
wehrkommandant in die Er-
arbeitung der Risikoanalyse
durch Energie Tirol und das
Klimabündnis Tirol, „voll ein-
gebunden“.

Mit Schrecken denkt Kra-
bacher an Naturgefahren wie
zwei „massiv bedrohende
Muren“. Zwar seien diese Ab-
schnitte gut verbaut, aber die
Analyse betont doch auch das
Umsetzen des örtlichen Kata-

strophenschutzplans. „Hier ist
auch das Schulen der Bevölke-
rung durch die Feuerwehr an-
gebracht.“

Wasserhaushalt und Was-
serwirtschaft sind am Fu-
ße des Tschirgants, der sein
Wasser erst an der Talsohle
preisgibt, ebenso ein großes
Thema: „Jeder Liter muss bei
uns ins Dorf hinaufgepumpt
werden“, so Krabacher. Da-
für wurde bereits ein Strom-
erzeuger angeschafft, um im
Falle eines Stromausfalles ge-
wappnet zu sein. Im Hinter-
kopf hat man den Anschluss
ans Imster Leitungsnetz.

Ein großes Thema ist in
Karrösten seit Langem die er-
neuerbare Energie. Mit den
so genannten „Sonnenschei-
nen“ war man etwa Vorreiter
bei PV-Anlagen. „Allein schön
reden, ist zu wenig“, sagt da-
zu der Dorfchef, der sich noch
immer enttäuscht zeigt, dass
zuletzt ein Projekt mit Ge-
meinde und Bürgern behörd-
lich nicht genehmigt wurde,
weil die Gemeinde sonst eine
Art Bankinstitut gewesen wä-
re. „Aber den Bauwerbern im
neuen Siedlungsgebiet stehen
wir mit Infos zur Seite“, glaubt
Krabacher an die Klimawirk-
samkeit von Solar.

Als einer von zehn Tiroler Orten
erhielt Karrösten eine Risiko- und
Klimafolgenanalyse, um für die
Zukunft gewappnet zu sein.

Zwölf Kapellen stellten sich der Konzertwertung
Zwölf Kapellen, sieben davon in der Leistungsstufe B, vier in C und eine in D, traten am Samstag beim alle drei
Jahre stattfindenden Konzertwertungsspiel des Musikbezirks Silz im Oberlandsaal Haiming gegeneinander an.
Dabei zeigte sich das vierköpfige Jurorenteam (l.) durchwegs zufrieden mit den Leistungen der Musikkapellen.
Besonders überzeugten die MK Rietz (r.) und die MK Längenfeld, die in den Leistungsstufen B bzw. C jeweils
Gold mit Auszeichnung in Empfang nahmen. Als Einzige, die in der Leistungsstufe D zur Wertung antrat, konnte
die MK Huben mit ihrer Leistung überzeugen und dafür eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Fotos: Dorn

Kühtai – Am Sonntag demons-
trierten die Landesverbände
von Mountain Wilderness
Österreich bzw. Deutsch-
land an der Bergstation der
Kaiserbahn im Kühtai gegen
den – mittlerweile aus dem
Verfahren zurückgezogenen –
Skigebietszusammenschluss
Hochoetz-Kühtai. „Einheimi-
sche und Urlauber, die u. a.
mit Flyern angesprochen
wurden, zeigten großes Ver-
ständnis für die Forderung,
das wunderbare Berggebiet
am Schafjoch und den Feld-
ringer Böden unangetastet
zu lassen“, berichtet Michael
Pröttel von Mountain Wil-

derness Deutschland. Noch
bevor das große Transparent
mit dem Slogan „Finger weg
von den Bergen“ ausgerollt
wurde, hätten bereits „die ers-

ten Skifahrer gefragt, wo man
die Petition gegen die geplan-
te Neuerschließung Kühtai
mit Hochoetz unterschreiben
könne“, so Pröttel. (TT)

Demo gegen Zusammenschluss

Die Naturschützer von Mountain Wilderness nahmen Aufstellung an der
Bergstation der Kaiserbahn im Kühtai. Foto: Mountain Wilderness Deutschland


