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Teurer Badespaß
„Zwoa Urlauber haben iatz in Vene-
dig 6000 Euro zahlen miassen, weil
se nackt im Canale Grande gebadet
haben. Des isch Erregung öffentli-
chen Ärgernisses – oder die teursch-
te Schlammpackung der Welt.“

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

www.tt.com/auto

KURZ ZiTieRT

Die Digitalisierung
widerspricht unserer

Vorstellung von Friedhofs-
gestaltung.“

Robert Pramstrahler

In Zell am Ziller stimmte der Gemeinde-
rat einstimmig gegen digitale Grabsteine.

ZAHL des TAGes

5,1
Prozent. Die Übertre-
tungshäufigkeit von Au-
tofahrern in Innsbruck ist
2018 gesunken. Einer von 20
Autofahrern war zu schnell.

Digitales Gedenken
Steinmetz Peter Lutz bietet Grabsteine mit
Bildschirm an. Die Gemeinden sind groß-
teils skeptisch. Seite 38 Foto: Lutz

Südlich des Stamser Fußballplatzes könnte ein Tiefbrunnen für die Was-
serversorgung in Betracht gezogen werden. Foto: Dorn

Auf der
Suche nach
demWasser

Von Agnes Dorn

stams – Um die Wasserver-
sorgung auch langfristig bei
größeremBedarfsicherzustel-
len, wurden von der Gemein-
de Stams Ingenieur Matthias
Philipp und Geologe Wolfram
Mostler auf die Suche nach
weiteren Trinkwasserquellen
geschickt. Außerdem wurden
Zulauf undVerbrauch der drei
Hochbehälter einer näheren
Analyse unterzogen. Dabei
hat sich gezeigt, dass sich der
durchschnittliche Zufluss mit
dem maximalen Verbrauch
deckt. Erfreulich sei, dass in
den Leitungen kein Verlust
durch Lecks zu verzeichnen
ist. Der Minimalzufluss ist
mit 3,5 l/s (St. Anna) bzw. 1,7
l/s (Haslach) sehr gering, wie
die Messungen zeigen. Doch
auch die Bärlehnquellen in
der Nähe der Stamser Alm,
von denen man gehofft hat-

te, sie als zusätzliche Trink-
wasserquellen erschließen zu
können, tröpfeln im Winter
eher dahin, wie Philipp erläu-
tert: „Selbst wenn man alle
vier zusammenfassen würde,
käme man nur auf 1,3 l/s im
Winter.“

Auch Mostler sieht dieses
Aufkommen als zu gering:
„Ich würde nicht empfehlen,
das weiterzuverfolgen“. Jene
Quelle, die 1,6 km südöstlich
der Stamser Alm entspringt
und den Stamserbach speist,
ist ebenfalls nicht rentabel,
wie die beiden Experten fest-
stellen mussten.

Nachdem man oben „nicht
wahnsinnigfündig“geworden
sei, habe man sich schließlich
heuer auf die Suche nach ei-
nem Tiefbrunnen begeben.
Südlich des Fußballplatzes
wurde man fündig. Dort sei-
en sowohl die Ergiebigkeit
als auch die Qualität gegeben
und man könnte sich auf-
grund der Lage das Schutz-
gebiet ersparen, so Philipp.
Doch Mostler zeigt sich nicht
begeistert von der Lösung:
„Eine Grundwassererschlie-
ßung ist natürlich eine Opti-
on. Ich tendiere aber dazu, ei-
ne andere Lösung zu finden.“
Ob und wieviel zusätzliches
Trinkwasser überhaupt nötig
ist, soll nun eine Wasserbe-
darfserhebung der nächsten
50 Jahre gemeinsam mit dem
Raumplaner ergeben. Dann
solle man sich überlegen, ob
man nicht mit Nachbarge-
meinden einen Wasserver-
bund für den Bedarfsfall ein-
gehen könnte.

Allianz gegen Gletscherehe
Ötztal-Pitztal formiert sich

Von Thomas Parth

Mötz, innsbruck – Gerd Es-
termann, Sprecher der BI
Feldring, sowie der WWF Ös-
terreich, der Österreichische
Alpenverein (ÖAV) und die
Naturfreunde Tirol wollen
künftig gemeinsam gegen den
geplanten Gletscherzusam-
menschluss Ötztal-Pitztal vor-
gehen.

Durch Informationsveran-
staltungen, Protestaktionen,
Briefe an die verantwortli-
chen Politiker und gezielte
Medienarbeit wollen die Um-
weltschützer die Bevölkerung
informieren und mobilisieren.
Dabei setzen die Vereine auch
auf die Unterstützung durch
ihre Mitglieder und „das all-
gemein gewachsene Umwelt-
und Klimabewusstsein“. Ei-
ne Postkartenaktion des ÖAV
findet regen Zuspruch. Am
24. Oktober um 19 Uhr ist ei-
ne Info-Veranstaltung über
das Bauprojekt in Innsbruck
geplant. Durch den Gletscher-
zusammenschluss würde
zweifellos auch der Verkehr
in beiden Tälern zunehmen.
Eine lokale Bürgerinitiative
hat eine Petition gegen das
„Drüberfahren“ initiiert.
Noch diese Woche will man
die Landtagsparteien und die
Kandidaten zur Nationalrats-
wahl zu deren Position zum
Gletscherzusammenschluss
befragen.

„Als ich erstmalig von den
Plänen des Gletscherzusam-
menschlusses hörte, hielt ich
das Projekt für vertretbar, da

für die Verbindung nur eine
vergleichsweise kurze Strecke
zu überwinden ist. Jetzt liegen
die Einreichunterlagen auf
dem Tisch und es wird klar,
dass es sich hier nicht nur um
einen Zusammenschluss han-
delt, sondern um eine Erweite-
rung, die mit Baumaßnahmen
in großem Stil verbunden ist“,
zeigt sich Gerd Estermann em-
pört und prangert „die Maßlo-
sigkeit der Projektpläne“ an.

Der Geschäftsführer der
Pitztaler Gletscher GmbH &
Co KG, Eberhard Schultes,
wollte auf TT-Anfrage zum
„laufenden UVP-Verfahren“
keine Stellungnahme abge-

ben. Auch die jüngste Allianz
der Zusammenschluss-Geg-
ner wollte der Projektverant-

wortliche der Gletscherehe
Ötztal-Pitztal nicht öffentlich
kommentieren.

Die Schleifung eines Berggrats um 40 Höhenmeter und 120.000 m³ sei am Linken Fernerkogel vorgesehen, so
die Gletscher-Allianz, die hier nur noch „eine Erinnerungslandschaft“ befürchtet. Foto: Sufiyan/WWF

WWF, Alpenverein, Naturfreunde und die BI Feldring wollen „alle
Möglichkeiten ausschöpfen, um dieses Vorhaben zu stoppen“.

Josef Schrank (WWF Österreich), Carola Wartusch (Naturfreunde Tirol),
Gerd Estermann (Bürgerinitiative Feldring), Anabel Heger (Patagonia) und
Benjamin Stern (ÖAV) treten gegen die Gletscherehe auf. Foto: Estermann

Mils b. imst – Die versammel-
te VP-Liste im Tiroler Ober-
land und Spitzenkandidatin
Liesi Pfurtscheller aus dem
Außerfern riefen alle schwarz-
türkisen Unterstützer zur akti-
ven Wahlwerbung auf.

Den VP-Forderungska-
talog ziert an erster Stelle
der Tschirganttunnel. „Das
Gurgltal und das Miemin-
ger Plateau müssen entlas-

tet werden, während das Au-
ßerfern den Anschluss ans
Inntal nicht verlieren darf“,
begründet Pfurtscheller ih-
ren Wunsch, erneut in den
Verkehrsausschuss des Parla-
ments kommen zu wollen.

Gleich an zweiter Stelle der
Prioritätenliste findet sich die
Errichtung eines Frauenhau-
ses. „Ehrlicherweise im städ-
tischen Raum um Imst oder
Landeck“ solle das Frauen-
haus entstehen, so Pfurtschel-
ler. In der Stadt herrsche die
nötige Anonymität für eine
derartige Gewaltschutz-Ein-
richtung. Alternativ dazu kann
sich Pfurtscheller auch Über-

gangswohnungen, auch de-
zentral, vorstellen. „Wir müs-
sen Sebastian Kurz stärken,

damit er sich den Regierungs-
partner aussuchen kann“, sagt
BM Stefan Weirather. (top)

Volkspartei läutet Endspurt zur Wahl ein

„Kurz“ zusammengefasst: Liesi Pfurtscheller (M.) ruft mit Christoph Schul-
tes und Stefan Weirather (v. l.) zur Wahl von Sebastian Kurz auf. Foto: Parth

Nationalratswahl
29. September 2019


