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„Die Natur geht oft seltsame Wege“, meint Rosi Eller aus Sistrans. Ohne
menschliches Zutun hat sich ein rotes Mittagsblümchen in einer Terras-
senplatten-Fuge in ihrem Garten angesiedelt, sich teppichartig verbreitet
und erntet jetzt zahlreiche bewundernde Blicke.

Fotos des Tages

Blaue Federlibellen beim Paarungsrad hat Helmut Feger in St. Johann in
Tirol am Ufer des Hornblicksees beobachtet.

Kurz vor dem ersten Grasschnitt hat Helmut Flatscher noch dieses Foto
einer wunderschönen Wiese in St. Jakob am Arlberg gemacht.

Auf dem Weg zum Hartkaiser in Ellmau stachen Thomas Unterrainer aus
Kundl diese „Butterkugeln“ (Trollblumen) in Reinkultur ins Auge.

Kleiner Paulus
ganz groß

Innsbruck – Im Sanatorium
Kettenbrücke in Innsbruck
wurde am 3. Juni um 3.18Uhr
morgens Paulus Nirio Grohs
geboren. Die Eltern Carolin
und Michael Grohs aus Bir-
gitz freuen sich sehr über ih-
ren 3950 Gramm „schweren“
und 51 Zentimeter „großen“
kleinen Schatz. (TT)

Paulus Nirio Grohs kam in Inns-
bruck zur Welt. Foto: Gutmann

Baby des Tages

Verbale und nonverbale
Kommunikation in der Politik

Thema: Debatte über „Luder“-
Sager von LHStv. Geisler.

A ls Tiroler bin ich im Au-
genblick etwas ratlos.

Stellen Sie sich folgende Situ-
ation vor: Im Zillertal (und da
kommt auch LH-Stellvertreter
Geisler her) gibt es ein Schüt-
zenfest, und die schneidige
Musikkapelle marschiert vor
der Kompanie vorbei. Sagt ein
Zuschauer zum anderen: „Ha,
de hob’n aber fesche Luadern
als Marketenderinnen!“ Fin-
den Sie das beleidigend?
Am Wort „Luder“ wird’s in

Tirol also nicht zwingend lie-
gen, zumal das Wort ja aus
der Jägersprache kommt und
nichts anderes bedeutet als
„Köderfutter für Raubtiere“.
Jeder Jäger kennt das „Fuchs-
luder“ als Ausdruck für Lock-
futter. Abgesehen davon gibt’s
die Ausdrücke „armes Luder“.
Ein „Luderleben“ kann selbst-
verständlich auch ein männ-
liches Wesen führen, und
„Schindluder treiben“ können
beide Geschlechter gleicher-

maßen. Und wenn jemand
von einem „schneidigen Lu-
der“ redet, dannmeint er viel-
leicht sogar unsere nette und
allseits bewunderteWeltmeis-
ter-Kletterin!
Ich gebe zu, dass ich inWien

am Gürtel vielleicht auch eine
andere Bedeutung des krimi-
nalisierten Wortes annehmen
würde, aber das hat Geisler
bei seinem Ausrutscher ange-
sichts von Frau Götsch sicher
nicht gemeint! Also muss es
am Adjektiv liegen. Das Wort
„widerwärtig“, okay, das fin-
de ich auch diskriminierend,
aber nicht nur gegenüber
Frauen. Ich finde zumBeispiel
auch das politische Hochspie-
len der Diskussion über den
Vorfall widerwärtig. Und da
wird es vielen Tirolerinnen
und Tirolern gleich gehen!
Schließlich hätten wir gerade
im Augenblick wirklich größe-
re Probleme, denen wir nicht
nur unsere Aufmerksamkeit,
sondern vor allem auch un-
sere ganze Energie und Kraft
widmen sollten!

Übrigens: Wir können al-
le miteinander beruhigt sein,
dass in Tirol das Verhältnis
der Männerwelt zum weibli-
chenGeschlecht ein völlig ent-
spanntes und sympathisches
ist, wenn uns unsere gelieb-
ten Frauen, Freundinnen und
Mitarbeiterinnen in einer Dis-
kussion, wo immer sie geführt
wird – zu Hause, im Familien-
und Freundeskreis oder in der
Politik – gelegentlich auch zu
Wort kommen lassen.
Also: Erinnert euch an ei-

nen alten, guten Spruch: „Ein
Scheit allein brennt nicht.“

Dr. Dietmar Bachmann
6020 Innsbruck

D as Eigenschaftswort wi-
derwärtig bedeutet für

mich vielmehr Ablehnung als
die Bezeichnung Luder. Letz-
teres kann unterschiedlich
interpretiert werden. In all
der Diskussion um den unge-
heuerlichen Fehltritt im All-
gemeinen vermisse ich, dass
dienichtsprachlicheKommu-

nikation von Josef Geisler bei
der Petitionsübergabe the-
matisiert wird. Sie war doch
eindeutig geprägt von süffi-
santem Lächeln und despek-
tierlicher Haltung gegenüber
der WWF-Sprecherin. Er hat
sich eindeutig über sie lustig
gemacht.
Die Betroffene, Marianne

Götsch,gehtaberäußerstsou-
verän damit um und nimmt
es richtigerweise nicht per-
sönlich. Größtes Lob an diese
junge starke Frau aus dem Ti-
roler Oberland! Zusammen-
gefasst zeigt das Auftreten des
höchsten Politikers im Lande
für die Agenda Umwelt, was
er vom Schutz unserer Flüs-
se, der Berge und vor allem
den Organisationen, die sich
Gott sei Dank für den Erhalt
der schönen Natur einsetzen,
wirklich hält. Es gäbe seitens
der Landesregierung sooo
viel zu tun im vermeintlichen
Herz der Alpen.

Andreas Lener
6170 Ranggen

Thema: „Tourismus soll nicht
als Ganzes hinterfragt werden“,
TT vom 9. Juni.

W enn Touristiker nach
dem riesigen Image-

schaden durch die Tiroler Co-
rona-Hotspotsversuchen,eine
neue, naturverträgliche Form
des Tourismus zu etablieren,
so klingt das für jeden Natur-
liebhaber zunächst einmal
durchaus erfreulich.Wenn der
Geschäftsführer der TirolWer-
bung, Florian Phelps, gleich-
zeitig keinen Widerspruch zu
Großprojekten sieht, dannver-
liert diese Absichtserklärung
allerdings deutlich an Glaub-
würdigkeit. Es erweckt den
Eindruck, dass man sich zwar
nach außen ein grünes Män-
telchen umhängt, aber sonst
weitermachen möchte wie

bisher. Alternativer Tourismus
wird als Nischenprodukt tole-
riert, aber imGrunde hältman
am alten Schema von „immer
größer, weiter undmehr“ fest.
Ein ehrlicher Richtungs-

wechsel sieht anders aus.Dazu
müssen die gesetzlichen Rah-
menbedingungen geändert
werden. Das Tiroler Seilbahn-
und Skigebietsprogramm
gleicht nach der Novellierung
2011 einem Leitfaden für Ski-
gebietserweiterungenund-zu-
sammenschlüsse. Eine neuer-
liche Überarbeitung mit einer
stärkeren Gewichtung des Na-
turschutzes ist dringend erfor-
derlich. Die bisherige Praxis,
naturschädigende Projekte,
die dem wirtschaftlichen In-
teresse einiger weniger Pro-
fiteure entspringen, mit dem
Argument des öffentlichen In-

teresses durchzuboxen, darf
nicht fortgesetzt werden.
Vielmehr muss dem Natur-

schutz öffentliches Interesse
attestiert werden. Tatsächlich
hat die Sensibilität für die Na-
tur zugenommen, wie auch
die Fülle von Petitionen gegen
umstrittene Projekte zeigt.
Wenn es um Erweiterungen

geht,wirdoftdasArgument ins
Spiel gebracht: „Der Gast ver-
langt das!“ Zum einen werden
damit häufig Eigeninteressen
kaschiert, zum anderen hat
der Tiroler Tourismus es nicht
notwendig, sich zu prostituie-
ren. Nicht alle Wünsche müs-
sen erfüllt werden, vor allem
dann nicht, wenn sie Nachtei-
le für die einheimische Bevöl-
kerung und die Natur mit sich
bringen. Großveranstaltun-
gen in engen Seitentälern und

Gletschershowssindmithoher
Verkehrs- undNaturbelastung
verbunden.DieNaturwird zur
Bühne für effektheischende
Darbietungen, die noch mehr
Touristen in überlaufene Ski-
zentren bringen sollen.
Nun setzt auch die Landes-

regierung auf eine Nachhaltig-
keitsstrategie,dievonLH-Stell-
vertreterin Felipe propagiert
wird. Verwunderlich nur, dass
sich nicht der oberste Tou-
rismus-Chef des Landes, LH
Platter, selbst zu Wort meldet.
Wenn Seilbahnsprecher Franz
Hörl nach konkreten Konzep-
tenverlangt, stelltmansichdie
Frage, warum eine millionen-
schwere Branche nicht in der
Lage ist, selbst solche zuerstel-
len oder in Auftrag zu geben.

Dr. Gerd Estermann, 6423 Mötz

Doppelstrategie im Tourismus

Egoistische
Lärmfanatiker
Thema: Motorradlärm.

Solange Lärmfanatiker glau-
ben, dass sie Anwohner

von Tiroler Bergstraßen mit
ihren knatternden Maschinen
belästigen undderenGesund-
heit schädigen dürfen, weil sie
gewisse Abgaben berappen,
wird sich nichts ändern. Mit
der Begründung, auf der Fel-
bertauernstraße 2 (!) € mehr
als früher zu zahlen, nehmen
sie sich heraus, mit über 95
dB durch die Gegend zu bret-
tern. Macht diese Auffassung
Schule, würde ich vorschla-
gen, die Uni Innsbruck startet
eine medizinische Studie, um
herauszufinden, welchen Ein-
fluss der dauernde Fahrtwind
auf die Hirnleistung hat.

Hannes Hofinger
6380 St. Johann in Tirol

Pensionisten leisteten und
leisten ihren Beitrag

Thema: „Die Jungen sind die
Verlierer in der Krise“, TT vom
7. Juni.

B ernhard Binder-Hammer
von der Akademie der

Wissenschaften Wien fordert
einen Solidarbeitrag der Pen-
sionistInnen, um den Jungen
finanziell unter die Arme zu
greifen. Abgesehen davon,
dass ich das Ausspielen der
Generationen gegeneinan-
der für absolut überflüssig
und nicht zielführend erach-
te, wird übersehen, dass die
PensionistInnen laufend ih-
ren Beitrag leisten! Ich möch-
te gerne wissen, wo der von
Herrn Binder-Hammer er-
rechnete Pensionsanstieg von
zehn Prozent in den letzten
zehn Jahren geblieben ist. Die
Pensionen wurden als Folge
der Finanzkrise für zwei Jahre

wesentlich unter der Inflation
angepasst.
Ich bin absolut dafür, jun-

ge Menschen zu unterstützen
und ihnen eine gute Ausbil-
dung zu ermöglichen. Dafür
hat aber die öffentliche Hand
zu sorgen und nicht die Be-
völkerungsgruppe, die bereits
seit Jahrzehnten Steuern zahlt
und sowesentlich zumStaats-
haushalt beiträgt. Abschlie-
ßend sei noch erwähnt, dass
sehr viele PensionistInnen
– sofern es ihre Situation zu-
lässt – ihre Kinder und Enkel-
kinder finanziell unterstützen
und so ihren „Solidarbeitrag“
leisten.
Zuerst werden wir als „Risi-

kogruppe“ geschützt, jetzt sol-
len wir ausgehungert werden!

Dr. Johanna Wieser
6020 Innsbruck


