
LeserforumLeserforum

Der Forchet ist einer der letzten Naturwälder im Inntal. Foto: M. Götsch

Keine Zeit mehr
zumDiskutieren

Thema: Haiminger Forchet.

I ch bin’s, euer Haimin-
ger Forchet. Nicht gut

steht’s, darum wollte ich
michmelden.
An die Wäsche soll’s mir

gehen, von allen Seiten.
Baubedarf gibt es, Wohn-
projekte und Industrieflä-
chen wollen sie von mir
haben. Weil es halt alles
viel zuwenig sei, drumgibt
es keine Alternative. Dabei
ist Österreich ja eh schon
Flächenverbrauchs-Euro-
pameister, Tirol intern am
Stockerl, ja und Haiming
ganz vorne im Spitzen-
feld des Oberlandes. Aber
müssen wir unbedingt in
dieser Disziplin so erfolg-
reich sein?
Es gäbe auch andere tol-

le Wettbewerbe wie Nach-
haltigkeit oder Naturver-
träglichkeit. So gemütlich
hätte ich’s mir in Haiming
gemacht. Der Inn und
die Ache schlingen sich
um mich und zwei schö-
ne Siedlungsgebiete mit
Ötztal-Bahnhof und dem
Haiminger Kern liegen
dicht an mir. Viele Men-
schen von dort besuchen
mich täglich. So erholsam
bin ich anscheinend, sagt
man. Und trotzdem wird
gestritten. Über die Grö-
ße, was vonmir wichtig ist
oder eben nicht. Ja und ob
jetzt da oder dort ein Zeh
oder ein Finger von mir
fehlt, sei zu verkraften.Da-
bei bin ich eh schonvieler-
orts zerrissen. Kommemir
vorwieeine löchrige Jeans.
Das mag ja modern sein,

aber wenn es zu viele Lö-
cher sind, wirdman schon
einmal weggeworfen.
Es gibt genug Geschwis-
ter von mir, denen es so
ergangen ist. Aber auch
Freunde, die es geschafft
haben, Silzer Pirchet und
Roppener Forchet zum
Beispiel. Auch die Feldrin-
ger Böden haben derwei-
len ein bisschen Ruhe vor
Verbauung.
So schön hat unsMutter

Natur werden lassen. Ar-
tenvielfalt und Reichtum,
sowohl an Pflanzen als
auch anTieren, hat sie uns
geschenkt. Die Menschen
brauchen das, sagt sie, nur
viele vergessenmanchmal
darauf. Der Alltag und die
Schnelllebigkeit halten die
Leute auf Trab. Und was
macht mein Vormund,
das Land Tirol? Beschäf-
tigt sind sie, viel Arbeit und
Sorgen haben unsere poli-
tischen Vertreter, so liest
man.Dabei übersehen sie,
dass man über das Raum-
ordnungskonzept bereits
an mir sägt. Habe keine
Zeit mehr für Diskussio-
nen, Gutachten oder Be-
wertungen. Wenn ihr was
für mich tun wollt, dann
schützt mich bitte. Packt
mich in einen Mantel, der
mich für die Zukunft und
für eure Nachkommen le-
benswert macht. Ihr und
eure Kinderwerden davon
profitieren, das verspreche
ich euch. Euer Haiminger
Forchet.

Thomas Praxmarer
6425 Haiming

Quarantäneregeln
Thema: Quarantäneregelun-
gen in der Schule.

D ie Pandemie hat den
Arbeitsalltag von

Lehrer*innen verändert.
Die pädagogischen Her-
ausforderungen, die sich
hinterBegriffenwieMood-
le,Zoom,Home-Schooling
und zuletzt Hybrid-Unter-
richt verbergen, sind mit
Engagement, Kreativität,
enormem Zeitaufwand
und der entsprechenden
technischen Ausstattung
einigermaßen zu bewälti-
gen.UnsereSchüler*innen
zu Hause, die hinter aus-
geschalteter Kamera dem
Unterricht aus dem Bett
etc. folgen, zu effizientem
Arbeiten zumotivieren, ist
schon schwieriger. Umdie
vielfach geforderte Schul-
öffnung zu ermöglichen,
unterrichten wir stun-
denlang ohne Pause mit
FFP2-Masken und setzen
uns – zumindest geht dies

so aus den Absonderungs-
bescheiden der Gesund-
heitsbehörde hervor – ei-
nem nicht unerheblichen
Ansteckungsrisiko aus.
Dazu kommt eine äu-

ßerst fragwürdige Rege-
lung, nach der – falls in
einer Klasse nach einem
1. Covid-Fall noch eine

2. Person positiv getestet
wird – alle Personen, die
Kontakt zur Klasse hatten,
trotz Abstand, FFP2-Mas-
ke und Tests abgesondert
werden. Dies betrifft auch
die Lehrpersonen. Frag-
würdig ist dabei die Tat-
sache, dass die Absonde-
rungerst nachbestätigtem

Quarantäneverordnungen in der Schule sorgen immer wieder für

Thema: Corona, Umwelt und
Verkehrssicherheit.

I ch möchte mich hier
nicht über Gott und

dieWelt beschweren, aber
man fühlt sich doch oft
besonders von Politik, Po-
lizei und von den eigenen
Mitmenschen gepflanzt.
Mir geht es um Folgen-

des: Wir wohnen in Rum
und sind hier sehr glück-
lich, aber jeden Tag, wenn
mein ältester Sohn in die
Schule geht, haben wir oft
bezüglich der Verkehrssi-
tuation Bedenken.
Es gibt keinen richti-

gen Gehsteig, geschweige
denn einen sicheren Weg,
umvonunseremGebäude
irgendwohin zu kommen.

Es wurde ein Schild mit
einer Geschwindigkeits-
begrenzung von 30 km/h
angebracht. Dies wird
nicht einmal vomSchwer-
verkehr, der durch unse-
re enge Gasse geschleust
wird, ernst genommen.
Kein Wunder, es wurde
noch nie kontrolliert.
Ich musste mich schon

von einem Busfahrer be-
schimpfen lassen, obwohl
ich mich auf dem Geh-
steig mit meinem 4-jähri-
gen Sohn an der Hand be-
fand. Seine Worte waren,
ich solle auf die Straße
schauen.
Was ich eigentlich sagen

will: Es wird rücksichtslos
– unter dem Vorwand Co-
rona – überallhinmit dem

Auto gefahren.
In Innsbruck darf man

bald nur noch 30 km/h
fahren, es geht meistens
eh nicht schneller, aber
bei unseren engen Gassen
ist es egal oder wie?
Ach ja! Im Winter wird

uns der Schnee bis zur
Eingangstür geschoben,
dass man fast nicht mehr
hinauskommt. Für die al-
te Dame bei uns im Haus
ist dann nicht mehr dar-
an zu denken, rauszuge-
hen. Man müsste auf der
Straße gehen und da wird
man spätestens nach zwei
Metern angepöbelt, ange-
hupt oder über den Hau-
fen gefahren.

Rudolf Sverak, 6063 Rum

Rücksichtnahme auf Fußgänger
fehlt immer mehr
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