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Nachbarschaftliche Idylle. Hubert Salzburger aus Kramsach hat diesen 
Grasfrosch zwischen den Seerosen im Gartenteich entdeckt. 

Fotos des Tages

Schwimmunterricht: Helmuth Schappacher aus Innsbruck hat das Foto am 
Hochgeneinerjöchl (Lache) auf 1960 m im Schmirntal aufgenommen.

Thema: Diskussion um den Tiro-
ler Weg im Tourismus.

Viel ist derzeit die Rede von 
Nachhaltigkeit im Touris-

mus, von Qualität statt Quan-
tität. Der Corona-Schock sitzt 
tief und die Bereitschaft zum 
Umdenken scheint größer 
denn je. Auch der Landes-
hauptmann spricht davon, 
dass man Bereiche des Touris-
mus neu denken müsse. Die 
nächsten Monate und Jahre 
werden zeigen, was von diesen 
Ankündigungen auch tatsäch-
lich umgesetzt wird.

Ein echter Paradigmen-
wechsel kann nur gelingen, 
wenn er auch in den Köpfen 
der Touristiker stattfindet. 
Niemand wird bestreiten, 
dass Tirols wunderbare Natur 

das wichtigste Kapital für den 
Tourismus im Lande ist. Um-
so überraschender ist es, wie 
sorglos man mit ihr umgeht. 
Immer mehr Flächen werden 
verbaut, versiegelt, modelliert. 
Selbst vor Hochgebirgszonen 
wird nicht Halt gemacht. Kon-
kurrenzdenken und die Gier 
nach Geld und Einfluss sind 
die Triebfedern für dieses un-
bedachte Handeln.

Wir Menschen müssen end-
lich einsehen, dass diese Erde 
nicht ausschließlich für uns 
gemacht wurde. 

Unser Planet ist klein und 
endlich. Er ist verletzlich und 
es liegt in der Macht und 
der Verantwortlichkeit der 
Menschheit, ihn zu zerstören 
oder aber nachhaltig lebens-
wert zu erhalten. Die Natur 

stellt einen Wert an sich dar, 
auch ohne unseren Anspruch 
auf ihren ökonomischen Nut-
zen. Sie hat ein Recht auf Un-
versehrtheit und ungestörte 
Entwicklung. Unser Handeln 
muss bestimmt sein von Rück-
sichtnahme auf die Bedürf-
nisse der gesamten Umwelt, 
zukünftige Generationen mit 
eingeschlossen. Wir können 

nach wie vor die Schätze der 
Natur nutzen, aber immer mit 
Bedacht und dem Blick auf die 
langfristigen Auswirkungen 
auf ein Ökosystem, dem auch 
wir angehören. „Tourismus 
neu denken“ erfordert in ers-
ter Linie „Natur neu denken“.

Dr. Gerd Estermann 
BI Feldring, 6423 Mötz

Tourismus braucht ein neues 
Naturverständnis

Thema: Baustelle in der Kaiserjä-
gerstraße.

Der Neubau des Polizei-
zentrums in der Kaiserjä-

gerstraße staubt zum Himmel 
und verschmutzt die gesamte 
Umgebung auf mehrere hun-
dert Meter. Eine Zumutung 
und eine enorme Belastung 

der Atemluft! Wäre dies eine 
private Baustelle, wäre wohl 
sofort die Behörde tätig und 
müsste eine „effiziente Wasch-
anlage“ umgehend installiert 
werden, so aber traut sich wohl 
niemand einzugreifen. Wer ist 
denn dafür zuständig?

Fritz Rauter, 6020 Innsbruck

Baustellenstaub verärgert 

Thema: Gemeinderatswahlen in 
Tirol.

Vor Kurzem wurde von 
der Tiroler Landesregie-

rung der Termin für die Ge-
meinderatswahl 2022 ver-
lautbart. 

Die Wahl findet am 27. Fe-
bruar 2022 statt. Vermutlich 
haben sich die Verantwortli-
chen für diesen Termin ent-
schieden, weil in der Politik 
derzeit sehr „narriges buntes 
Treiben“ vorherrscht.

Der 27. Februar ist laut 
Kalender nämlich der Fa-
schingssonntag.

Für viele ist das kein Prob-
lem, in einigen Regionen ist 
der Termin, vor allem nach 
Corona, sicher nicht lustig.

Wir gehen also am Fa-
schingssonntag wählen. Vie-

le Wahlbeisitzer in den Ge-
meinden werden den ganzen 
Tag in den Wahllokalen ver-
bringen. Wieder einmal ein 
schlechter Scherz. 

Thomas Unterrainer, 6250 Kundl 

Gemeinderatswahlen fallen 
in den Fasching

Am 27. Februar stehen in Tirol die 
Gemeinderatswahlen an.  Foto: APA

Vielerorts wird mehr Miteinander 
im Verkehr gefordert.   Foto: imago images

Viele Menschen in Tirol wollen den Tourismus neu denken. Foto: Böhm

A m 8. Juni geriet ich ge-
gen 16.30 Uhr bei der 

Abfahrt vom Schartenko-
gel mit dem Mountainbike 
unterhalb der Tulfeinalm 
in ein Gewitter mit star-
kem Regen und teilweise 
Hagel. Völlig durchnässt 
und durchgefroren woll-
te ich mich bei der Rinner 
Alm unterstellen und das 
Nachlassen des Regens 
abwarten. Die Wirtsleute 
baten mich (obwohl vor 
Schmutz triefend) hinein 
und versorgten mich mit 
trockener Kleidung und ei-
ner Decke. So konnte ich 
mich beim Ofen wieder et-

was aufwärmen. Als nach 
ca. einer halben Stunde 
der Regen nachließ, sodass 
ich weiterfahren konnte, 
holte die Wirtin noch eine 
wärmende Softshell-Jacke, 
damit ich mir bei der Wei-
terfahrt ganz gewiss keine 
Lungenentzündung hole. 

Ich möchte mich auf die-
se Weise nochmals ganz 
herzlich bei meinen so 
selbstverständlich hilfsbe-
reiten und gastfreundli-
chen „Lebensrettern“ be-
danken.

Dieter Hye 
6020 Innsbruck

Lob des Tages

Vom Gewitter 
überrascht

Thema: Konfliktpotenzial auf der 
Straße.

Ich möchte mein Erlebnis 
mit einem Radfahrer bei der  

Gerhart-Hauptmann-Straße-
Bushaltestelle schildern: Ich 
habe ordnungsgemäß gewar-
tet, bis der Bus in der Halte-
stelle war und bin dann vor-

beigefahren, wurde aber von 
einem Radfahrer überholt, 
was an dieser Stelle unüber-
sichtlich für ihn war.

Von mir darauf angespro-
chen (es handelte sich um ei-
nen älteren Herren), bekam 
ich als Antwort, die „Goschen“ 
zu halten. Ich glaube, es wä-
re wirklich höchste Zeit, dass 

Räder Nummernschilder be-
kommen und sich auch da-
durch ausweisen müssen. Wa-
rum wird das nicht gemacht? 
In anderen Ländern geht das 
auch. Langsam ist man als Au-
tofahrer und vor allem als Fuß-
gänger Freiwild für Radfahrer.

Hansjörg Schnaller, 6176 Völs

Nummernschild fürs Fahrrad einführen

Das Glück findet sich am Wegesrand. Rosi Eller aus Sistrans hat uns das 
Foto geschickt. 
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