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Toni

Frei und freier
„In die europäischen Länder san di
Medien nit frei – sogt der türkische
Außenminister. Alle tat’n wia auf
Befehl gegen die Türkei Stimmung
moch’n. Kloar, nur in der Türkei san
de Medien frei, vogelfrei.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Es geht bei der Bau-
sperre keinesfalls

darum, bereits geplante
Bauprojekte abzudrehen.“

Benedikt Erhard

Der Lanser Bürgermeister will der Ge-
meindepolitik mehr Luft verschaffen.

ZAHL des TAGes

7000
Hilfspakete spendete die
Bevölkerung zuletzt an die
Landecker Osteuropahilfe.
Die Initiative hofft wieder auf
einen ähnlichen Erfolg.

Die umstrittene Verbindungsstraße in Wald soll nach Fertigstellung so
aussehen wie hier das Teilstück von Roppen nach Waldele. Foto: Daum

Straßenbreite
geschrumpft

Wald i.P. – Seit Jahren wird
in Wald gebaggert, unzählige
Kubikmeter Erde wurden und
werden immer noch bewegt.
Im Rahmen der Grundzu-
sammenlegung und Flurbe-
reinigung sollte ursprünglich
in den Feldern zwischen dem
Ortsteil Mairhof und der
Mauri-Siedlung ein 3,5 Meter
breiter Bringungsweg für die
Landwirte entstehen.

Der geplante Wirtschafts-
weg wuchs sich allerdings im
letzten Jahr zu einer fast acht
Meter breiten, asphaltierten
Verbindungsstraße zwischen
den beiden Ortsteilen aus, die
TT berichtete. Gegner stiegen
auf die Barrikaden, sprachen
von einer unwiederbringli-
chen Verwüstung von wert-
vollem Kulturgrund und
gründeten sogar eine Bürger-
initiative. Es sei bereits eine
taugliche Straße vorhanden.
Für die Gemeindeführung
unverständlich: „In einer Un-
terschriftenaktion sprachen
sich immerhin 270 Bürger
für die Verbindungsstraße
aus und einen einstimmigen
Gemeinderatsbeschluss gibt

es außerdem“, argumentier-
te im letzten Jahr der damals
amtierende BM Sigfried Neu-
rurer.

Nun sehen sich einige Geg-
ner teilbestätigt: In einer In-
fo-Veranstaltung zur Grund-
zusammenlegung erfuhr
man kürzlich, dass die Stra-
ße nun doch schmaler wird.
Schon ein Gutachten habe
ausgeführt, dass eine Ge-
meindestraße nicht so breit
werden dürfe. „Die aktuellen
Pläne sehen nun vor, einen
Grünstreifen zwischen Straße
und Gehsteig wie auf der Stra-
ße von Roppen nach Waldele
zu errichten“, bestätigt BM
Josef Knabl, „dies hat mehre-
re Vorteile und eine schöne-
re Optik.“ Die Straße werde
schmaler, die Gesamtbreite
bliebe jedoch dieselbe. Das
habe mit einer erlaubten
Höchstbreite nichts zu tun.
BHStv. Andreas Nagele: „Mei-
nes Wissens gibt es keine ge-
setzliche Regelung, wie breit
eine Gemeindestraße sein
darf.“ Laut BM Knabl wer-
de man die Verbindung im
Herbst fertigstellen. (huda)

Stams, Rietz – Auch heu-
er bietet das Jugendzentrum
Stams&Rietz wieder jeden
Donnerstag im August ein
Kinderprogramm für alle Kids
ab sechs Jahren an. Begonnen
hat der Sommerspaß diese
Woche mit einer spannenden
Kreuzworträtselschnitzel-
jagd, die die Betreuerinnen
gemeinsam mit einigen der
Jugendlichen des Jugendzen-
trums organisiert und durch-
geführt haben. An sieben Sta-
tionen mussten über zwanzig
Kinder in vier Gruppen ihr
Geschick im Puzzleteilefin-
den, Wasserschöpfen und Be-
cherschießen beweisen sowie

Fragen rund um ihre Heimat-
gemeinde beantworten.

Der nächste Programm-
punkt zählt jedes Jahr zu den

besonderen Highlights beim
Sommerspaß: Gemeinsam
mit BM Franz Gallop, JUST-
Obmann Hermann Klöter und

anderen erfahrenen Fischern
wird am Stamser Fischteich
nach den begehrten Forel-
len geangelt. Treffpunkt ist
am 11. August um 13.50 Uhr
direkt am Fischteich. Eine
Woche später findet wieder
die beliebte Kinderolympi-
ade am Sportplatz statt und
als letzte Aktivität steht für
diesen Sommer Kinderke-
geln am 25. August in der
Haslacher Kegelbahn auf dem
Programm, Treffpunkt ist je-
weils um 13.50 Uhr.

Im Unkostenbeitrag von
zwei Euro sind ein Getränk
sowie beim Angeln auch eine
Forelle enthalten. (ado)

Sommerspaß für Stamser und Rietzer Kids

Für die richtige Lösung bei der Kreuzworträtselschnitzeljagd gab’s für alle
Gewinner ein Eis im Schatten am alten Sportplatz. Foto: Dorn

St.Leonhard will sich vor
allem selbst versorgen

Von Alexander Paschinger

St.Leonhard i.P. – Das„Werkl“
ist absolut ein Stolz der Ge-
meinde: Einstimmig war der
Gemeinderatsbeschluss und
Bürgerproteste hatte es auch
keine gegeben, als sich die
Pitztaler Gemeinde zum Bau
des Kraftwerkes entschlossen
hatte. Heute hat sich zwar der
Strompreis in eine ungünstige
Richtung bewegt, dafür aber
nicht die Zinsenlandschaft
für den Bau: „Es wurden rund
zwölf Millionen Euro inves-
tiert, es hat sich einen Tick
besser entwickelt“, freut sich
Bürgermeister Elmar Haid.
Denn eigentlich hatte man
mit einer Million Euro mehr
gerechnet, als man im Mai
2015 den Spatenstich setzte.

Die vier Kubikmeter pro
Sekunde, die aus der Pitze
bei Scheibrand entnommen
werden, kommen durch die
3,86 km lange Druckleitung
ins Krafthaus unterhalb von
Schusslehn. Dort verwan-
deln die beiden Turbinen das
Wasser nach einer Fallhöhe
von fast 130 Metern in 17,6
Gigawattstunden im Jahr,
was dem Verbrauch von 4000
Haushalten entspricht. Die-
ser Ökostrom entspricht einer
CO2-Einsparung von jährlich
7200 Tonnen.

„Ende August, Anfang Sep-
tember wird der Probebetrieb
aufgenommen“, erklärt der
Bürgermeister, der Regelbe-
trieb sollte dann im kommen-
den Frühjahr aufgenommen
werden. „In erster Linie wird

der erzeugte Strom in das öf-
fentliche Netz eingespeist“, so
Haid, „dann geht es aber auch
vor allem darum, die gemein-
deeigenen Gebäude mit Strom
zu versorgen.“ Dabei denkt er
an das Gemeindehaus, den
Saal oder auch das in Bau be-
findliche Schultzentrum. Die

ursprüngliche Überlegung,
den überschüssigen Strom an
die Gletscherbahnen weiter-
zuleiten, hat sich zerschlagen:
„Die Benützung der Tiwag-
Stromleitung wäre zu teuer
– und eine eigene Leitung zu
graben, würde 700.000 Euro
kosten.“

Hier am Wehr in Scheibrand sollten künftig vier Kubikmeter pro Sekunde in den Druckstollen fließen. Fotos: Paschinger

Ende des Monats soll das Gemeindekraftwerk in den Probebetrieb
gehen. BM Haid bleibt in Sachen Strompreisentwicklung gelassen.

In wenigen Wochen geht das
Krafthaus in den Probebetrieb.

Tausende Hilfspakete
Das Team der Landecker Osteuropahilfe
bereitet die Spendenaktion 2016 für drei
verarmte Regionen vor. Seite 42 Foto: Wenzel

Imst – „Der Strompreis hat
sich sehr stark verändert,
die Businesspläne sind
überholt“, erklärte der Ims-
ter Vizebürgermeister Ste-
fan Krismer dem Gemein-
derat. Ursache sei, „dass der
Strompreis halb so hoch ist
wie kalkuliert“.

Daher müssen auch die
Stadtwerke Imst, die im
Eigentum der Stadt Imst
stehen, die Rahmenbedin-
gungen bei den Beteiligun-
gen an den Kraftwerken
Stanzertal und Jerzens an-
passen. Beim KW Stanzer-
tal wird daher der Zinssatz

beim Gesellschafterdarle-
hen von vier auf zwei Pro-
zent gesenkt und gleich-
zeitig die Zinsen bis 2020
gestundet. Beim Kraftwerk
Jerzens wird unter anderem
das Gesellschafterdarlehen
von 1 auf 1,2 Millionen Eu-
ro aufgestockt. (pascal)

Imst schießt Kraftwerken zu

Von Harald Angerer

K lare Rechnung, gute Freunde – sagt der Volksmund, und er hat
wohl nicht Unrecht. Was in Freundschaften gilt, sollte natürlich

auch unter Gemeinden gelten. Es ist also nur verständlich, dass sich
die Gemeinden im Bezirk Kitzbühel bei der Hagelflieger-Thematik
etwas zurückhaltend zeigen. Nicht weil sie die Wirkung anzweifeln,
aber offensichtlich gibt es bei der Finanzierung noch offene Punkte.
Deshalb harrt man im Bezirk Kitzbühel der Dinge, die da kommen.
Wenn keiner dagegen ist, aber auch keiner das Heft
in die Hand nimmt, wird sich an der Warteposition
nichts ändern. Der Ball liegt also beim Hagelflie-
gerverein, wenn dieser die Kosten auf noch mehr
Schultern aufteilen will.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 43
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