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TONI

A Welt ohne C-Wort
„’s Christkind werd heier beim
Durchschauen der Wunschbriefchen
’s erste Mal überall ’s Gleiche zum
Lesen kriagen. Nämlich die instän-
dige Bitte, im kommenden Joahr ’s
C-Wort nimmar hearen z’miassn.“

KURZ ZITIERT

Das ist blöd gelau-
fen. Ich war stets

der Meinung, dass es ein
Privatweg ist.“

Hubert Kirchmair

Der Ampasser Dorfchef ließ versehentlich
eine Gemeindestraße asphaltieren.
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2,000.000
Spenden. Die vergange-
nen zwei Jahrzehnte sind an
die zwei Millionen Euro vom
Verein Brillos nach Bolivien
in Hilfsprojekte geflossen.
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Streit um Hundeplatz
Die Gemeinde Hopfgarten hat den Pachtver-
trag für den Hundeplatz gekündigt. Daran
gibt es heftige Kritik. Seite 28 Foto: Angerer

Oberirdisch verlaufende Stromkabel sind bei Schlechtwetter zu störungsanfällig, sie müssten unter die Erde, verlangen die Bürgermeister. Foto: Oblasser

„Zwölf Tage ohne Strom,
das kann’s doch nicht sein“

Von Catharina Oblasser

Lienz – Es reicht. Die wie-
derkehrenden Stromausfälle
bei Schlechtwetter sind nicht
mehr zu ertragen.
Das meinen viele Osttiro-

ler Bürgermeister nach den
schweren Schneefällen am
ersten Dezemberwochenen-
de.Wie schon in vergangenen
Jahren haben umstürzen-
de Bäume und die schwere
Schneelast auch heuer wie-
der die Stromversorgung in
großen Teilen Osttirols ge-
kappt. Doch diesmal waren
die Schäden, die die Tinetz-
Monteure bei gefährlichen
Einsätzen reparierenmüssen,
rekordverdächtig. Das sagen
die Ortschefs, die die drei Re-
gionen des Bezirks vertreten:
Andreas Köll aus Matrei, An-
dreas Pfurner aus Nußdorf-
Debant undMatthias Scherer
aus Obertilliach.
„Manche Bergbauernhöfe

waren zwölf Tage undNächte
ohne Strom, das kann’s doch
nicht sein“, ärgert sich Köll.
Scherer zählt auf, wie sich
die Lage in den vergangenen
Jahren zugespitzt habe: „2018
waren es 16 Stunden ohne
Strom, 2019waren es 116 und
heuer 218 Stunden. Die Leute
haben die Schnauze voll.“ Für
Pfurner ist die Bringschuld
der Tinetz als Stromlieferant
klar: „Strom zu haben, gehört

ebenso zur Grundversorgung
wie eine Wasserleitung. Das
muss funktionieren.“
Dann schildern die Bürger-

meister, dass Stromausfälle
weit mehr bedeuten als nur,
keinLichtzuhabenoderkeine
Heizung. „Alles fällt aus, vom
Internet über das Festnetz
bis zum Handy. Wir konnten
uns nur noch mit dem Kata-
strophenfunk verständigen“,
beschreibt Köll. Für Scherer
sind die mit Diesel betriebe-
nen Notstromaggregate kei-
ne Lösung. „Wir zahlen alle
brav unsere Stromrechnung.
Und dann müssen die Leute
sich noch auf eigene Kosten
ein Aggregat kaufen.“ Pfur-
ner, von Beruf Geschäftsfüh-
rer des Dölsacher Klärwerks,
weist auf Gefahren für die
Infrastruktur hin: „Hätten
wir nicht vor einem Monat
vorgesorgt und ein Aggre-
gat gekauft, wären durch die
Stromausfälle beim Klärwerk
große Mengen von ungeklär-
tem Abwasser in die Drau ge-
ronnen.“
Die Bürgermeister verlan-

gen, dass die Tinetz Erdverka-
belungen angeht. Das Thema
„Stromleitungen unter die
Erde“ gibt es nicht erst seit
heuer, es ist nach jedem gro-
ßen Schneefall zur Sprache
gekommen. „Ich traue mich
zu behaupten, dass man die
fraglichen Stromleitungen

zu 98 Prozent unter die Erde
verlegen kann. Und zwar oh-
ne dass Muren, Hangrutsche
oder Überschwemmungen
die vergrabenen Kabel groß
beschädigen“, meint Andreas
Pfurner.
Die Tinetz reagiert auf die

Forderungen: „Osttirol steht
in der Prioritätenliste der Ti-
netz ganz oben“, erklärt Ge-
schäftsführer Thomas Rieder
in einer Aussendung. „Es gibt
einenMasterplan für die Ver-
sorgungssicherheit. Dieser
wurde heuer zu Jahresbeginn
präsentiert und wird konse-

quent umgesetzt.“ Der Plan
umfasst ein Verkabelungs-
programm, das schon läuft,
heißt es weiter.
GesternVormittag hatte da-

zu eine Videokonferenz mit
BürgermeisternderPlanungs-
verbände, Bezirkshauptfrau
Olga Reisner, LHStv. Josef
Geisler und Vertretern der
Tinetz stattgefunden. Die Ti-
netz sei nicht schuld an den
Stromausfällen, meint Geis-
ler, sondern das Wetter. In
Matrei entsteht ein neues
Umspannwerk, Kosten: 38
Millionen Euro.

Nach dem großen Schnee Anfang Dezember fordern die Osttiroler
Bürgermeister von der Tinetz, die Stromversorgung sicherer zu machen.

„Öffentliches
Interesse für
Naturschutz“

Mötz – „Nach längerer, Co-
rona-bedingter Unterbre-
chung“ meldet sich die Bür-
gerinitiative (BI) Feldring
unter Sprecher Gerd Ester-
mann wieder zu Wort. Die
Initiative werde sich im kom-
menden Jahr erneut verstärkt
um den Schutz der Natur in
Tirol bemühen. Der Schwer-
punkt der Aktivitäten werde
nach wie vor die Erhaltung
der (hoch-)alpinen Natur in
ihrer Ursprünglichkeit sein.
Als erste konkrete Forde-

rung an die Politik wünscht
sich die BI eine Reform des
TSSP (Tiroler Seilbahn- und
Skigebietsprogramm). „Wir
möchten, dass bei allen Bau-
vorhaben, die mit größeren
Eingriffen in die Natur ver-
bunden sind, auch für den
Naturschutz ,öffentliches In-
teresse‘ geltend gemachtwer-
den kann“, formuliert Ester-
mann und erläutert: „Dieses
Argument wurde in der Ver-
gangenheit häufig verwendet,
um die wirtschaftlichen Inte-
ressen einiger weniger Pro-
fiteure durchzusetzen.“ Der

Initiative gehe es vor allem
darum, dass die Öffentlich-
keit frühzeitig zu Informatio-
nen gelange, um damit mehr
Transparenz bei Verfahren zu
erreichen.
So lässt Estermann „die

Natur“ ans Christkind schrei-
ben: „Mein Problem ist die
Maßlosigkeit der Menschen,
die mich oft nur als Mittel
zum Geldverdienen sehen
und sich hemmungslos an
meinen Schätzen bedienen.“
Unter die kritisierte Maßlo-
sigkeit würden die Boden-
versiegelung, der Ausverkauf
Tirols sowie die Profitgier
„mancher Zeitgenossen“ fal-
len. Fragwürdige Methoden
der Landwirtschaft würden
durch „Überdüngung, Pesti-
zide undMonokulturen“ zum
Artensterben führen.
Doch „glücklicherweise“

gebe es Hoffnung, da sich
„immer mehr Bürger“ gegen
die Naturzerstörung wehren
würden. Zuletzt hätten „mehr
als 160.000MenscheneinePe-
tition gegen die Gletscherzer-
störung“ unterzeichnet. (TT)

Die Bürgerinitiative Feldring wendet
sich mit einem „Brief der Natur ans
Christkind“ gegen Naturzerstörung,
Flächenverbrauch und Ausverkauf.

Innsbruck – Gleich zwei
Wiederbestellungen von Ab-
teilungsleiterstellvertretern
im Stadtmagistrat hat Inns-
brucks Bürgermeister Georg
Willi (Grüne) dieser Tage vor-
genommen.DieFraktion„Für
Innsbruck“ zeigt sich verwun-
dert über die Vorgangsweise
des Bürgermeisters. „In den
vergangenen 25 Jahren war
es Usus, dass derartige Ent-
scheidungen im Stadtsenat
getroffen wurden. Kurios ist,

dass Amtsvorstände und Ab-
teilungsleiter sehr wohl aber
durch den Stadtsenat bestellt
werden müssen“, sagt FI-GR
Markus Stoll.
BMWilli erklärt, vonseinem

Recht als Personalreferent
Gebrauch gemacht zu haben.
„Das Land Tirol hat als Ge-
setzgeber in einer Rechtsaus-
kunft festgestellt, dass für die
beiden Wiederbestellungen
ich als Bürgermeister zustän-
dig bin.“ (dd)

Erneut Kritik an BM
Willis Personalpolitik

6020 Innsbruck www.appelt.at


