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TONI

„Ma kann in de meisten Bezirke iatz 
dann de Gurgeltests schon holen. 
De Ötztaler freien sich über de 
Werbung. Und se kennen – egal was 
passiert – immer sagen, dass bei 
ihnen de Obergurgler sein.“

Obergurgl
SO FINDEN SIE

Wir stehen zwischen 
umfallenden und 

zu radikal geschnittenen 
Bäumen.“

Norbert Praxmarer

Der Imster Umweltreferent spricht sich 
für ein Baumkataster aus�

KURZ ZITIERT

3044
Meter. Die neue Kauner
taler Weißseejochbahn bringt 
die Skifahrer direkt an die 
Staatsgrenze zu Südtirol auf 
3044 Metern Seehöhe.

ZAHL DES TAGES

In Ellmau wird nach nächtlichen Krawal-
len ein Alkoholverbot auf öffentlichen 
Plätzen verordnet.  Seite 26 Foto: iStock/mixetto

Alkoholverbot 

Ischgl – Darf man nach dem 
Skifahren an der Bar sitzen 
und den Abend ausklingen 
lassen? Am Wochenende sind  
in Ischgl auch AprèsSkiLo
kale in den Winter gestartet. 
Die neuen CoronaMaßnah
men dürften zum Start aber 
auch in der Tourismushoch
burg für Unklarheiten gesorgt 
haben – unter anderem im 
Kitzloch. Die Polizei infor
mierte den Betreiber, dass der 
Barbetrieb nicht möglich sei. 
Der reagierte prompt. TVB
Obmann Alexander von der 

Thannen verwies auf mehrere 
unterschiedliche Anschauun
gen und hoffte auf eine Klar
stellung des Landes. Dort ver
wies man auf die „Vorgaben 
von Seiten des Bundes, die die 
entsprechenden Punkte klar 
regeln“. Demnach ist der Bar
betrieb verboten. Das nahm 
gestern auch von der Thannen 
zur Kenntnis. „Es geht dabei 
um den Arbeitnehmerschutz“, 
erklärte er. Man habe die Mit
gliedsbetriebe dazu infor
miert, sagte TVBGeschäfts
führer Dietmar Walser. Man 

sei sich des Verbots bewusst.
Neben dem Barbetrieb und 

der Stehgastronomie verbie
tet die Verordnung derzeit laut 
Ministerium auch die „Nacht
gastronomie inkl. AprèsSki“. 
Ist damit der Lokalbesuch 
nach dem Skitag generell ver
boten? „Es geht hier mehr um 
die Art und Weise der Gas
tronomie“, sagt Walser. „Es 
kann nicht an der Bar aus
geschenkt werden, wie sonst 
üblich.“ „Nach dem Skifahren 
ein Bier trinken, das ist natür
lich erlaubt – das ist FünfUhr

Tee“, so TVBObmann von 
der Thannen. Auch über diese 
Bestimmung habe man sich 
informiert. „Es darf nicht ge
sungen und getanzt werden.“ 
Das sei sonst typisch für den 
AprèsSki. Musik dürfen die 
Lokale freilich weiter spielen. 
Von der Thannen legte Wert 
auf die Feststellung, dass es 
in Ischgl ganz generell keinen 
„Ballermann“ gibt – den gebe 
es in Mallorca. (mr)

Barbetrieb und Après-Ski laut Bund verboten

Von Matthias Reichle

Kaunertal – Ist es ein beson
ders ökologisch nachhaltiges  
Projekt oder eines, mit dem 
Natur zerstört wurde? Die neue 
Weißseejochbahn am Kauner
taler Gletscher polarisiert. Ges
tern wurde die Innovation, die 
am Freitag mit einem Gratis
Skitag in Betrieb gehen soll, 
von den Betreibern als Vorzei
geprojekt der Nachhaltigkeit 
präsentiert. Die neue Bahn 
bringt die Skifahrer künftig in 
sechs Minuten auf 3044 Meter 
Seehöhe und bietet von dort 
traumhafte Ausblicke und Ab
fahrten für Skifahrer und Free
rider. 12,5 Mio. Euro investier
ten die Gletscherbahnen in die 

Erweiterung ihres Skiangebots 
durch den Neu bau.

Für Geschäftsführerin Be
ate RubatscherLarcher ist es 
ein wirtschaftlich, ökologisch 

und sozial nachhaltiges Pro
jekt, betonte sie gestern. Man 
habe dank eines neuartigen 
Garagensystems platzsparend 
gebaut, zudem soll eine PV
Anlage ab kommendem Jahr 
40 Prozent des Energiebedarfs 
der Bahn decken. „Nachhaltig
keit darf nicht Stillstand sein.“ 
TVBGeschäftsführerin Micha
ela GasserMark verwies auf 
den internationalen Nachhal
tigkeitspreis, den das Kauner
tal kürzlich in Madrid bekom
men hatte. „Der Gletscher ist 
eine Perle für die TalZukunft.“

Die Landesumweltanwalt
schaft hatte sich im Geneh
migungsverfahren gegen eine 
Verwirklichung der Weißsee
jochbahn ausgesprochen – 

und dabei die Sprengarbeiten 
beim Bau und die „massiven 
Eingriffe ins hochalpine Bo
dengefüge, inkl. Permafrost
böden und Blockgletschern“, 
kritisiert. „Das einzig Nach
haltige am Projekt ist die Zer
störung einer einmaligen Na
turlandschaft, die nie mehr so 
sein wird, wie sie bisher war“, 
sagte gestern Gerd Estermann 
von der Bürgerinitiative Fel
ding. „Auf Fotos sieht man, mit 
welcher Brachialgewalt gebaut 
wurde.“ Die Genehmigung ste
he im Widerspruch zum  „neu
en Tiroler Weg“ im Tourismus. 
Diesen Widerspruch wies Ru
batscherLarcher zurück. „Im 
Verfahren wurde alles streng 
geprüft.“

Traumhafter Ausblick ist 
Albtraum für Naturschützer 

Die Kaunertaler Gletscherbahnen präsentierten gestern die neue 
Weißseejochbahn. Bei Umweltschützern stößt sie auf heftige Kritik.

In sechs Minuten schwebt die neue Weißseejochbahn auf 3044 Meter. Von Umweltschützern wird sie scharf kritisiert. Foto: Reichle

Von Denise Daum

Innsbruck – Die BudgetAlli
anz aus ÖVP, Für Innsbruck 
und FPÖ beginnt zu brö
ckeln. VPVizebürgermeister 
Hannes Anzengruber erklär
te gestern gegenüber der TT, 
dass der von einer bürgerlich
konservativen Mehrheit ein
gebrachte Abänderungsan
trag zum Doppelbudget „in 
der vorliegenden Form nicht 
umsetzbar ist“. Das sei bei der 
Sitzung am Dienstagabend 
klar geworden, wo Vertreter 
der betroffenen Ämter und 
städtischen Beteiligungen ih
re Stellungnahmen zum Ge
genbudget vorbrachten. 

Anzengruber vernahm da
bei „Hilfeschreie“ aus der 
Verwaltung. „Wir bekamen 
die Sachlage so transparent 
wie noch nie präsentiert“, er
klärt der Vizebürgermeister. 
Er trete nun klar für Kompro
misse ein. Mit Bürgermeister 
Georg Willi (Grüne) hat er 
bereits Nachverhandlungen 
geführt. Für Anzengruber be
wegt sich Willi „in die richtige 
Richtung“, man sei auf einem 
guten Weg.

Das sehen in seiner Stadt
ÖVP nicht alle so. Dem Ver
nehmen nach will vor allem 
Klubobmann Christoph App
ler (der für eine Stellungnah
me nicht erreichbar war) die 
gegen den Bürgermeister ge
schmiedete Allianz nur un
gern verlassen. Darauf ange
sprochen sagt Anzengruber 
nur so viel: „Ich bin als Res
sortverantwortlicher der Be
völkerung verpflichtet. Per
sönliche Befindlichkeiten 
gehören hintangestellt.“ 

Wie die Budgetsitzung heu
te Nachmittag ablaufen wird, 

war bis gestern spätabends 
unklar: So blieb offen, für 
welches Budget es schluss
endlich eine Mehrheit gibt 
bzw. welche Kompromisse 
noch gefunden werden. Bür
germeister Willi könnte heute 
auch weiter auf Zeit spielen 
und die Sitzung erneut ab
brechen. 

Am Mittwochabend wur
de dem Bürgermeister indes 
völlig überraschend ein „Ei
nigungsvorschlag“ von ÖVP, 
FPÖ, Für Innsbruck übermit
telt. Dieser soll dem Verneh
men nach Zugeständnisse bei 
den Bereichen Umweltschutz 
und Mobilität enthalten. 

Die Grünen erwarten sich 
jedenfalls ein „Einlenken bei 
jenen Projekten, wo Milli
onen verloren gehen“, wie 
Klubobfrau Janine Bex ges
tern in einer Aussendung 
mitteilte. Als Beispiel nennt 
sie zwei Radwegprojekte mit 
über einer Million Baukosten, 
bei denen es Landesförde
rungen abzuholen gebe, oder 
den Vorplatz des Hauses der 
Musik, wo mit Förderung des 
Bundes zu rechnen sei. 

Gemeinderat Mesut Onay 
(ALI) forderte am Mittwoch 
wegen des „im Hinterzimmer 
ausgearbeiteten Gegenbud
gets“ den Rücktritt von Fi
nanzausschussvorsitzendem 
Markus Stoll (Für Innsbruck). 
„Der Rücktritt scheint unver
meidbar, um das Vertrauen 
in den Ausschuss und die Ge
meinderatspolitik wiederher
zustellen“, sagt Onay.

Budget als 
Zerreißprobe 
für Stadt-VP

BM Willi und ÖVP-Vize-BM 
Anzengruber stehen im Budget-

Streit vor einer Einigung. Wie viele 
VPler da mitgehen, ist unklar.

Vize-BM Hannes Anzengruber 

„ Ich bin als Ressort-
verantwortlicher 

der Bevölkerung ver-
pflichtet. Persönliche 
Befindlichkeiten gehören 
hintangestellt.“
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