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Hoffnung,
aber auch
Tränen in See

Von Helmut Wenzel

See, Kappl – Auch wenn die
freiwilligen Helfer der ersten
Tage und Wochen abgezogen
sind: Es gibt noch unglaublich viel zu tun auf dem Murenkegel, den der Schallerbach in der Nacht auf 7. Juni
den Bewohnern in den Siedlungen Gries (See) und Schaller (Kappl) beschert hat.
Vier schwer beschädigte
Wohnhäuser sind inzwischen
abgetragen, ein weiteres fällt
noch diese Woche der Spitzhacke zum Opfer. „Erfreulich
ist, dass niemand wegziehen
will“, weiß Bürgermeister Toni Mallaun. „Alle fünf Hausbesitzer möchten am selben
Platz neu bauen.“ Unter den
Betroffenen überwiege jedenfalls Zuversicht. „Es fließen aber auch Tränen, weil
oft die Arbeit von mehreren
Jahren und viele persönliche
Dinge in einer Nacht zerstört
worden sind.“
Einer der Betroffenen ist
David Mussak, dessen Fertigteilhaus wenige Tage nach
dem Murenabgang abgerissen werden musste. „Wir
möchten nächstes Jahr mit
dem Neubau starten“, verriet
er am Dienstag, „es wird ein
Haus in Massivbauweise.“

Beim Gemeindeamt in See
stapeln sich Spendenschecks
aus nah und fern. Großspender mit mehr als 100.000 Euro sind dort ebenso zu finden
wie die 500-Euro-Spende eines türkischen Kulturvereins mit Sitz in Landeck. Die
jüngste Spende hat die Bundesmusikkapelle Münster
(Bezirk Kufstein) kürzlich
übergeben.
Die Gemeinde selbst musste Verpflegungskosten von
350.000 Euro berappen, dazu
kommen Infrastrukturschäden ebenfalls in Höhe von
350.000 Euro.
Inzwischen liegt eine „Ereignis-Dokumentation“ der
Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) vor. Demnach
fehlen im Anbruchgebiet der
Mure – in 1800 Metern Seehöhe – rund 100.000 Kubikmeter
Geschiebe.
„Wir richten derzeit die
Baustelle für die neue Stützmauer ein“, sagte Tirols WLVChef Siegfried Sauermoser,
„sie wird fünf Meter höher als
die alte Mauer, die dann abgetragen wird.“ Die Kapazität
des neuen Beckens werde verdoppelt – auf rund 50.000 Kubikmeter Fassungsvermögen.
Becken und Mauer sollen bis
Juni 2016 fertig gestellt sein.

15 Meter unterhalb der alten Schutzmauer werden die Vorbereitungen
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zum Bau der neuen Mauer getroffen.

Motor- und Segelflieger teilen sich seit den 60er-Jahren den Flugplatz Reutte-Höfen.
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Mehrheit der Höfener will
Ausbaustopp am Flugplatz
58 Prozent der Wahlberechtigten unterschrieb die Petition einer
neuen Bürgerinitiative. Gemeinde verordnet sich Nachdenkpause.
Von Helmut Mittermayr
Höfen – Eine Bürgerinitiative,
die inzwischen dritte seit 1968
und 2011, macht in Höfen
mobil gegen die Ausbaupläne am Flugplatz. 14 Tage lang
klapperten 18 Personen die
Haushalte ab und baten um
Unterstützung. Zusammengekommen sind 543 Unterschriften der wahlberechtigten Höfener, was 58 Prozent
ausmacht. Die Bürgerinitiative will vor allem eine Reduktion der motorbezogenen
Starts von 15 auf zehn, ein
Winterflugverbot, die Nichtanhebung der geltenden Tonnage von 2,8 auf 5,7 Tonnen,
keine Asphaltierung und die
rechtliche Verankerung ihrer
Wünsche in der behördlichen
Flugplatzbewilligung.
Da wegen der Nutzungsun-

tersagung eines Grundeigentümers zur Verkürzung der
Start- und Landebahn um
80 Meter notwendig wurde,
müssen auch die Bescheide
neu ausgestellt werden. Diese „Stunde null“ wollte eine
neue Bürgerinitiative nutzen,
um einen Schwenk der Gemeinde, die ins das Verfahren
eingebunden ist, zu erwirkden.
„Der Flugplatz ist das Hobby von ein paar wenigen, eines
Vereines, Einzelinteressen.
Die geplanten Maßnahmen
stellen allesamt Verschlechterungen für uns Höfener
dar, Lärm und Belästigungen
werden eklatant zunehmen.
Dabei ist kein einziger Höfener im Motorflugverein dabei. Wo soll da das öffentliche
Interesse liegen?“, sagt Myrta
Bergmann für die Flugplatz-

gegner. Den Ausführungen,
dass Tonnageerhöhung und
erstmalige Aspaltierung zu einer Erhöhung der Sicherheit
und Lärmminderung führe,
schenken sie keinen Glauben. Die Gruppe erklärt, nicht
prinzipiell gegen den Flugbetrieb zu sein. Aber alles soll
weiterhin auf kleiner Flamme gekocht werden. Und 58
Prozent an Unterschriften sei
wohl ein starkes Argument.
Bei einer vor wenigen Tagen von Mediatoren geleiteten Aussprache mit der Halterschaft wurde den Gegnern
klargemacht, dass sie rechtlich auf schwachen Beinen
stünden. Mit einer Asphaltierung sei wahrscheinlich 2016
zu rechnen. Der Asphalt werde demVerein von Sponsoren,
die den Airport dann auch ab
und zu beruflich nutzen wol-

len, finanziert, ließ Anwalt
Christian Pichler, selbst aktiver Pilot in Höfen, wissen.
Plansee-Vorstand Karlheinz
Wex erklärte als einer der
möglichen Sponsorenvertreter in der Sitzung, den Flugplatz wie schon bisher rund
„in absoluten Ausnahmefällen“ drei bis fünf Mal jährlich
nutzen zu wollen, „sicherlich
auch in Zukunft nicht intensiver“. Der Plansee-Finanzchef
sah in den geplanten Maßnahmen aber eine Bereicherung der Infrastruktur der
Region. Plansee selbst sei in
der Asphaltfrage nicht aktiv
geworden, der Verein an den
Industriebetrieb herangetreten.
Die Bürgerinitiative stößt
sich auch nicht an den vereinzelten Starts und Landungen
der heimischen Wirtschaft.

Bau von Tankstelle in Mieders eingestellt

Innsbruck – So einfach, wie es
sich der Miederer Bürgermeister Manfred Leitgeb vorgestellt
hat, geht es wohl nicht. Seit der
Vorwoche herrscht Aufregung
wegen des Tankstellenbaus an
der Stubaital-Bundesstraße.
Auf gemeindeeigenem Grund
soll sie errichtet werden, aber
just im Bereich einer ehemaligen Hausmülldeponie. Die
im Umweltbericht zur strategischen Umweltprüfung für
die Änderung des Flächenwidmungsplans angeführten
Anregungen wurden offenbar

Todesfälle
In Innsbruck: Sonja Leitner,
geb. Stubenböck, 75 Jahre;
Hilde Ötzbrugger, geb. Klein,
93 Jahre; Hans Kaltenboeck,
70 Jahre; Ernst Babinetz,
78 Jahre; Hildegard Prantl,
geb. Handle, 89 Jahre. In
Jenbach: Agnes Fleischer,
geb. Zimmermann, 95 Jahre.
In Pertisau: Alois Huber, 87
Jahre. In Sillian: Rosina Walder, geb. Schett, 90 Jahre. In
Obertilliach: Anna Egartner,
66 Jahre.

nicht ernst genug genommen.
Darin verweisen die Umwelttechniker nämlich darauf,
dass, „sofern die Altablagerung in diesem Bereich entfernt wird oder die Tankstelle
auf einem nicht von der Altablagerung betroffenen Grundstücksbereich errichtet wird“,
der Bau der Tankstelle möglich ist.
Mit dem Aushub traten
dann auch Müllablagerungen aus dem Erdreich hervor. Die Umweltbehörde
musste einschreiten, sie ver-

misst die notwendigen Sicherungsmaßnahmen bzw.
Abdichtungen zur Baustelle.
Ein Sanierungskonzept wurde angeordnet. Wie Leitgeb
bestätigte, hat er deshalb die
Bauarbeiten vorübergehend
eingestellt. „Das haben wir
mit der Umweltabteilung im
Land abgesprochen. Erst,
wenn ein akzeptierter Sanierungsplan vorliegt, können
die Arbeiten fortgesetzt werden.“ Leitgeb geht davon aus,
dass dies ungefähr eine Woche dauern wird.

Dass der Baubescheid keine
Sicherheitsauflagen enthält,
sieht Leitgeb nach wie vor
nicht als Problem. „Schließlich wurde das Areal ausreichend untersucht.“ Dass die
Baugrube für die Tankbehälter möglicherweise ein bisschen den seinerzeitigen Ablagerungsbereich berührt,
der noch nicht entsprechend
abgesichert ist, gibt der Bürgermeister zu. Leitgeb ist jedoch zuversichtlich, dass es
keine längere Bauverzögerung geben werde. (pn)

Wirbel um Koran-Verteilaktion

Imst – „Im letzten Imster Gemeinderat hab’ ich ganz klar
angesprochen, dass, wenn ein
Stand aufgebaut wird, er wieder zu entfernen ist“, betont
BM Stefan Weirather. Es gebe
keine Genehmigung dafür.
Am Samstag standen wieder
Männer am Imster Leinplatz,
um Korane zu verteilen. Es soll
sich um die Kampagne „Lies!“
handeln, die 2011 gestartet
worden war, um 25 Millionen
Exemplare der Koranübersetzung zu verbreiten. Organisiert

wurde die Aktion vom salafistischen Prediger Ibrahim AbouNagie. In sozialen Netzwerken
sorgte die Verteilung in Imst
für einigen Wirbel. Gestern
kritisierte auch die FPÖ die
Aktion in einer Aussendung:
„Besonders als Frau entsetzt
es mich, dass die Salafisten
ihre Ideen immer noch unbehelligt verbreiten können. Das
ist eine Gesinnung, die in Österreich nichts verloren hat“,
betonte Bezirksobfrau Nadja
Benda. Sie erwartet sich von
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Bürgermeistern, dass sie keine Genehmigungen für diese
„Lies!“-Aktionen ausstellen.
Der grüne Imster Gemeinderat Adem Küpeli hatte bereits im Gemeinderat auf die
Aktivitäten hingewiesen: Es
habe mehrere derartige Aktionen in Imst gegeben, erklärt
er und betont, dass die islamischen Vereine in Imst nichts
damit zu tun hätten. „Es handelt sich auch nicht um Imster“, die Verteiler kämen aus
dem Raum Linz. (mr)

Schlemmen für guten Zweck

Mit dem Gasthaus „Beim Dresch“ in Erl veranstaltete LowCarbGoodies
einen Brunch, bei dem die Erlöse an die Organisation „Zukunft für Kinder“ (ZUKI) gingen. Veranstalterin Daniela Pfeifer (3. v. l.) und Gastgeberin Martina Anker (2. v. l.) freuen sich mit den Sponsoren Zsofia Riedl,
Monika und Samir Charrak (v. l.) über die Spendensumme. Foto: Voglhuber

Alte Türen? Alte Holzfenster?
Clever renovieren statt ersetzen!
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