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TVB-Spitze bekräftigt
Ablehnung der Fusionspläne

Von Thomas Ploder

Silz, Telfs – Bis zum 26. No-
vember müssen die betrof-
fenen Verbände bei der Tou-
rismusabteilung des Landes
eine Stellungnahme vorlegen.
Entsprechend der Sitzung des
TVB tirolmitte wird sie eine
klare Ablehnung zur geplan-
ten Fusion enthalten. Nach
der gemeinsamen Sitzung
von Aufsichtsrat und Vorstand
übte der stellvertretende TVB-
Obmann, Edwin Kreyer aus
Silz, heftige Kritik an der sei-
ner Ansicht nach unseriösen
Vorgehensweise des Landes.

Seine Vorwürfe richten sich
vor allem an LH Günther Plat-
ter und den Leiter der Touris-
musabteilung, Gerhard Föger.
„Landeshauptmann Platter
hat wiederholt in den Medien
betont, unter seiner Führung
werde es keine Zwangsfusio-
nen geben“, kritisiert Kreyer,
„nun ist es an der Zeit, zu sei-
nem Wort zu stehen und das
Land nicht von Beamten re-
gieren zu lassen.“

Kreyer stützt seine Kritik vor
allem auf die seiner Meinung
nach unrichtigen Fakten, wie
sie von Föger verbreitet wür-
den. „Von 95 Prozent Zustim-
mung kann keine Rede sein,
alle unsere Mitglieder, insbe-
sondere die Wirtschaft, leh-
nen eine Fusion kategorisch
ab. Zudem hat Dr. Föger bis-
her mit uns Funktionären gar
nicht gesprochen.“

Die Öffentlichkeit sei über
die wahren Hintergründe
und negativen Auswirkungen
der Fusion bisher nicht aus-
reichend informiert worden,
sieht Kreyer den TVB tirolmit-
te in der Lage des Bauernop-
fers,„weil Innsbruck den hoch
verschuldeten TVB Mieming
nur übernehmen will, wenn

das Defizit von rund 500.000
Euro zum Nachteil der Öffent-
lichkeit aus Steuermitteln ab-
gedeckt wird“.

Wie Kreyer erklärt, würden

durch die Fusion die Aufent-
haltsabgaben beim TVB tirol-
mitte um 40 Prozent steigen,
die Wirtschaft hätte mit einer
Erhöhung des Pflichtbeitrages
um 0,5 Prozent zu rechnen. Er-
höhungen, die bei Aufrechter-
haltung der Selbstständigkeit
nicht erforderlich wären.

Vom 750.000-Euro-Budget
des TVB tirolmitte würde laut
Kreyer nach einer Fusion ein
Drittel für den Betrieb eines
eigenen Büros in Telfs, die
Personalkosten und eigenen
Aufwand verwendet werden.
Ein weiteres Drittel stünde für
„eigene Werbemaßnahmen“

zur Verfügung, der Rest wäre
an den Gesamtverband abzu-
geben. „Ohne reale Gegenleis-
tung“, wie Kreyer meint, „weil
wir als Region nicht mehr
präsent wären und in dem auf
den Städtetourismus der Lan-
deshauptstadt orientierten
Auftritt des TVB Innsbruck
untergehen würden“. Nach
Ansicht der TVB-Verantwort-
lichen birgt dies die Gefahr
von Nächtigungseinbußen.

Eine eindringliche Bitte um
Unterstützung der eigenstän-
digen Ziele richtet der TVB
an die Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinden.

Nach der jüngsten Sitzung bekräftigten Vorstand und Aufsichtsrat des TVB
tirolmitte, gegen die Fusion mit Innsbruck und dem Mieminger Plateau zu sein.

Der TVB tirolmitte will weiter seinen eigenen Weg gehen und sieht die Fusion als Sackgasse. Symbolfoto: Böhm

Alle unsere Mit-
glieder, insbesondere

die Wirtschaft, lehnen
eine Fusion
kategorisch
ab.“

Edwin
Kreyer
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Klimawandel
und Ertrag im

Blick der Jungen

Von Walter Zwicknagl

Rotholz – 90 Schüler der ers-
ten Jahrgänge der Fachschule
für Landwirtschaft spitzten
die Ohren, als sie über das
Projekt GrassClim von Univ.-
Dozent Georg Wohlfahrt
vom Institut für Ökologie der
Innsbrucker Universität auf-
geklärt wurden. Dabei geht
es um Beobachtungen und
Aufzeichnungen von Erträ-
gen und dem Kohlendioxid-
Ausstoß im heimatlichen Be-
trieb. „Zehn Schüler werden
ausgewählt. Wir stellen auch
die Messstationen zur Verfü-
gung“, verriet Wohlfahrt. Mit
an Bord sind das Wegener
Zentrum der Universität Graz,
die Abteilung für angewandte
Fernerkundung der europä-
ischen Akademie Bozen und
das Institut für Botanik der
Universität Innsbruck. „In die
Auswahl kommen Betriebe
zwischen Innsbruck und Kuf-
stein“, weiß Wohlfahrt.

„Dass wir direkt mit der
Wirtschaft zusammenarbei-

ten können, ist ein interes-
santer Aspekt und nimmt
Hemmungen weg. Das ist
aber nicht das erste Mal“,
meint Dir. Josef Norz von
der LLA Rotholz. „Der Klima-
wandel wirkt sich auf die Be-
wirtschaftung im Alpenbo-
gen aus. Da wird sich einiges
verändern“, prophezeien die
Experten. Und Matthias The-
meßl aus Graz setzt nach:
„Aufbauend auf aktuellen re-
gionalen Klimaszenarien für
Europa erwarten wir bis zum
Jahr 2050 eine Erwärmung in
Österreich zwischen 0,2 und
0,3 Grad Celsius pro Deka-
de.“

„Wir binden in das Projekt
auch die Fernerkundung ein“,
weiß Uta Fritsch von der Aka-
demie in Bozen. Begeistert
vom Interesse der Rotholzer
Schüler zeigt sich Suzanne
Kapelari vom Institut für Bo-
tanik an der Uni Innsbruck.
„Jetzt wird eine spezielle Soft-
ware entwickelt. Zum Start
kommt es im nächsten Jahr“,
zeigt Wohlfahrt auf.

Die Rotholzer Landwirtschaftsschule
und die Universität Innsbruck arbeiten
bei einem gemeinsamen Projekt in den
nächsten beiden Jahren eng zusammen.

St. Anton – Zum dritten Mal
– nach 1969 in Zürs und 1991
in St. Anton – wird das Welt-
treffen der Schneesportlehrer
im Rahmen von „Interski“ am
Arlberg abgehalten. Vom 15.
bis 22. Jänner 2011 erwartet
St. Anton rund 2500 Kongress-
teilnehmer aus 40 Nationen.

Bereits jetzt wird der Arl-
berger Skihistorie mit einer
Sonderausstellung im Muse-
um St. Anton unter dem Ti-
tel „Interski und Arlberg“ ein
würdiger und spannender
zeithistorischer Rahmen ge-
boten. Und dabei wird den
Pionieren der Arlberger Ski-
technik – von Hannes Schnei-

der über Stefan Kruckenhau-
ser bis zu Franz Hoppichler
– besondere Wertschätzung
entgegengebracht. In Anwe-
senheit der Interski-Spitze –
angeführt von Erich Melmer
(Interski International) und
Peter Mall (Generalsekre-
tär Interski-Kongress 2011)
– wurde die Ausstellung am
Samstag eröffnet. Die Son-
derausstellung im Skimuse-
um, das ab Dezember wieder
ganztägig geöffnet ist, soll bis
Ende Jänner 2011 zugänglich
sein. Dabei sind zahlreiche
historische Bilder sowie Vide-
os von bisherigen Kongressen
zu sehen. (za)

Interski-Auftakt rückt
Geschichte ins Zentrum

Wie hier am Friedhof Mühlau bei Innsbruck besuchten gestern zu
Allerheiligen Tausende Tirolerinnen und Tiroler die Gräber ihrer ver-
storbenen Verwandten und Bekannten. Gewohnt festlich zeigten sich
die letzten Ruhestätten geschmückt. Nach dem Grabbesuch ließen
viele dann den Feiertag mit ihren Liebsten ausklingen. Foto: Böhm

Tausende strömten
zu den Friedhöfen
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