
Von Harald Angerer

Hopfgarten i. Br. – Nicht 
mehr lange und die Kelchs
auer können wieder über ei
ne normale Straße ihr Tal ver
lassen. Nach einem schweren 
Unwetter vor gut einer Wo
che war die Verbindung in 
den Hopfgartner Ortsteil ab
geschnitten. Es konnte nur 
über eine Notstraße zugefah
ren werden. Die Landesstra
ße und eine Brücke wurden 
zerstört. Gestern konnte nun 
eine Ersatzbrücke eingehängt 
werden, diese soll bereits 
heute Abend befahrbar sein. 
Das gaben gestern Hopfgar
tens Bürgermeister Paul Sie
berer, der Leiter des Baube
zirksamtes Erwin Obermaier 
und Günter Guglberger, Lei
ter der Abteilung Brücken 
und Tunnel des Landes Tirol, 
bekannt.

„Wir sind in der glücklichen 
Lage, in Tirol 36 Laufmeter 
Behelfsbrücken zu haben. 
Hier werden 22 Meter benö
tigt, diese wurden vergan
gene Woche angeliefert und 
zusammengebaut“, schil
dert Guglberger. In den ver
gangenen Tagen wurde nun 
der Unterbau für die Brücke 
fertig gestellt, gestern wur
de sie dann von einem Kran 
eingehoben. „Mit dieser Be
helfsbrücke haben wir nun 
wieder eine Verkehrsverbin
dung über den Glantersberg“, 
schildert Bürgermeister Sie
berer. Da die Straße nur ein
spurig ist, wird es eine Block
abfertigung geben. 

Auch an der Landesstraße 
wird bereits intensiv gear
beitet. Insgesamt wurden gut 

800 Meter der Straße teilwei
se zur Gänze weggespült. Hier 
wurde in den vergangenen 
Tagen bereits eine Baustraße 

errichtet. „Diese ist für den 
Verkehr gesperrt“, betont Be
zirksbauamtsleiter Obermai
er. Aus Sicherheitsgründen 
ist ein Befahren nur Einsatz
kräften, dem Milchtransport 
und dem Lieferanten des Le
bensmittelgeschäftes in der 
Kelchsau erlaubt. „Das wird 
von der Polizei kontrolliert“, 
sagt Obermaier. Die Kelchs
au bleibt bis Sonntag ohne
hin touristisches Sperrgebiet, 
wie der Bürgermeister be
tont. „Da rufen Leute bei der 
Hotline an und fragen, wie 
sie jetzt zum Schwammerl
suchen in die Kelchsau kom
men. Dafür fehlt mir echt das 
Verständnis“, ärgert sich Sie

berer und appelliert an die 
Vernunft der Menschen.

Erst wenn die Trasse der 
Landesstraße wieder abgesi
chert ist, kann mit der Infra
struktur in der Straße begon
nen werden. Erst danach ist 
eine Wiederherstellung der 
Landesstraße möglich. „Das 
wird also einige Zeit dau
ern“, betont Obermaier. In
zwischen müsse der Verkehr 
über den Glantersberg ge
führt werden.

Die Kosten für die Sanie
rung der Landesstraße schätzt 
Obermaier auf etwa zwei Mil
lionen Euro, weitere zwei bis 
vier Millionen brauche es für 
den Wasserbau bis Kelchs
auZwiesel. „Und im Kurzen 
Grund ist dann die Wildbach 
und Lawinenverbauung sehr 
gefordert, da sieht es nicht 
gut aus“, schildert Sieberer.  
Wie hoch die Kosten für die 
Gemeinde sind, kann Bürger
meister Sieberer noch nicht 
abschätzen. „Wie Hopfgarten 
das finanziell stemmen kann, 
weiß ich noch nicht“, gibt 
sich der Bürgermeister nach
denklich. 

Es werden aber auf jeden 
Fall mehrere Millionen not
wendig sein. Da die Brücke 
in die Zuständigkeit der Ge
meinde fällt, wird diese auch 
den Neubau übernehmen 
müssen. Hier übernimmt die 
Planung aber das Land Tirol.   
Ein Zeitplan sei schwierig, 
„sollte alles ideal laufen, dann 
könnte noch vor Weihnach
ten die Ausschreibung ge
macht werden und im nächs
ten Jahr gebaut werden. Das 
wäre aber wirklich der Ideal
fall“, sagt Guglberger. 

Ein Schritt in Richtung 
Freiheit für die Kelchsau

Gestern wurde die Behelfsbrücke im Hopfgartner Ortsteil eingehängt. 
Damit wird die Kelchsau über die Ersatzstraße wieder erreichbar.

Gestern wurde von einem Kran die Behelfsbrücke eingesetzt, ab heute 
Abend sollte sie dann auch befahrbar sein. Foto: Hausberger

Rätsel & Wohin ��������������������� Seite 35
Wetter & Horoskop ���������������� Seite 36

Mail Lokalredaktion ��������� lokal@tt�com
Telefon TT-Club ���������� 05 04 03 - 1800
Telefon Abo  ��������������� 05 04 03 - 1500
Fax Service �������������� 05 04 03 - 3543

TONI

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

www.tt.com/auto

„Also des is blöd. Da gibt einer so 
viel Geld aus, damit er in den Welt-
raum fliagt, und was hat er davon? 
Ned einmal die Astronautenflügerl 
kriagt er iatza, der Amazon-Gründer, 
für seinen Flug. Echt blöd ...“

Nix is mit Astronaut
SO FINDEN SIE

Die Verhandlungen 
sind auf der Zielge-

raden, im August gibt es 
eine Lösung für die Eule.“

Gabriele Fischer

Die Soziallandesrätin setzt auf das 
Diakoniewerk als neuen Träger�

KURZ ZITIERT
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Wahlberechtigte haben 
am 22. August die Gelegen
heit, über die Zukunft oder das 
Ende des Freischwimmbades 
in Sautens zu entscheiden. 

ZAHL DES TAGES

Fritzens – Der nächste Lang
zeitbürgermeister im Bezirk 
InnsbruckLand legt vorzeitig 
sein Amt zurück: Nach vier 
Perioden als Ortschef und 
knapp 30 Jahren im Gemein
derat übergibt Josef Gahr die 
Amtsgeschäfte in Fritzens mit 
31. Juli an Vizebürgermeis
ter Markus Freimüller, wie 
er von der Fritzner Gemein
deliste. Dieser wird noch im 
August eine Gemeinderatssit
zung einberufen – und dort als 
Nachfolger kandidieren.    

„Ich war bis zum Schluss je

den Tag voll Tatendrang“, be
tont Gahr. Doch wenn man so 
lange den Ton angebe, müsse 
„ein gewisser Erneuerungs
prozess“ her. Auf eine weitere 
Periode verzichte er auch aus 
gesundheitlichen Gründen, so 
der 62Jährige. An Freimüller, 
seit drei Perioden im Gemein
derat tätig, könne er mit gu
tem Gefühl übergeben, freut 
sich Gahr, der generell das Kli
ma im Gemeinderat lobt. 

Nach seinem ersten Einzug 
1992 war Gahr überraschend 
gleich Vizebürgermeister ge

worden, seit 1998 ist er Orts
chef. Damals sei das eine 
schwierige Entscheidung ge
wesen, erinnert er sich – doch 
es gelang, das Amt mit der 
beruflichen Tätigkeit bei der 
Raika Wattens zu vereinbaren. 
Nun könne sein Nachfolger – 
auch im übertragenen Sinn – 
einen „aufgeräumten Schreib
tisch“ übernehmen. Ganz 
wichtig sei ihm gewesen, die 
Planungsvereinbarung für die 
umfassende Erneuerung des 
Bahnhofs FritzensWattens 
noch auf den Weg zu bringen. 

Dies werde für den nächsten 
Gemeinderat das Hauptpro
jekt sein, so Gahr, der aber 
verspricht: „Zurufe von außen 
gibt’s von mir sicher nicht.“

Auf seine lange Amtszeit –  
u. a. mit umfangreichen Inves
titionen in Kinderbetreuung, 
Schulen und Pflege, zwei gro
ßen Siedlungsprojekten, neu
en Straßenverbindungen oder 
dem BahnMegaprojekt Un
terinntaltrasse – blickt Gahr 
zufrieden zurück. Zugleich 
betont er: „Ich freue mich auf 
die neue Zeit.“ (md)  

Prägende Bürgermeister-Ära in Fritzens geht diese Woche zu Ende

Die Planungen für die große Bahn-
hofserneuerung brachte BM Josef 
Gahr noch auf Schiene.  Foto: Domanig

Die nächtlichen Verladearbeiten beim 
Terminal der Zillertalbahn sorgen für 
Ärger bei den Anrainern. Seite 27 Foto: Zwicknagl

Zu hoher Lärmpegel

Die Baustelle am Weißseejoch ist derzeit in vollem Gang. Foto: Ludwig Knabl

Kaunertal – Die Bauarbeiten 
für die neue Weißseejochbahn 
am Kaunertaler Gletscher sind 
im vollen Gang. 12,5 Mio. Eu
ro investiert das Unternehmen 
heuer in die neue Anlage, die 
ab der kommenden Wintersai
son stündlich bis zu 1800 Per
sonen auf 2966 Meter Seehöhe 
bringen soll. 

Derzeit mehrt sich aber die 
Kritik von Umweltorganisati
onen am Vorhaben. „Aus dem 
einst beschaulichen Gletscher
tal wird eine Industrieland
schaft im Hochgebirge“, kriti
siert etwa die Bürgerinitiative 
Feldring. Hier werde Naturer
lebnis durch Naturzerstörung 
propagiert. Sprecher der Bür
gerinitiative Gerd Estermann: 
„Viele Menschen fragen sich, 
wie die Ankündigung eines 
neuen Weges im Tourismus, 
der einen schonenden Um
gang mit der Natur verspricht, 
mit der Genehmigung eines 
solchen Projektes durch die 
Landesregierung zusammen
passt.“ Auf einen rechtsgülti
gen Bescheid der Behörde, an 

den man sich halte, verweist  
GletscherGeschäftsführerin 
Beate Rubatscher. Darin wird 
festgehalten, dass „durch ver
hältnismäßig wenige Eingrif
fe“ ein größtmöglicher Nut
zen für den Gletscher und die 
Region erzielt werden könne. 
Das Skigebiet nutze nur 0,8 
Prozent der Gemeindefläche, 
widerspricht Rubatscher dem 
Vorwurf des „Flächenfraßes“. 
Man plane platzsparend und 
bediene sich erneuerbarer 
Energien aus der Sonne. (mr)
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