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roler Naturerlebnis“, betont
LH Platter. Vor diesem
Hintergrund werde nun die
Infrastrukturförderung ent-
sprechend angepasst. „Wir
werden in der künftigen

„Als das Tourismusland
Nummer eins setzen wir auf
hundertprozentige Authen-
tizität. Künstliche Zusatz-
stoffe passen für mich nicht
zu einem glaubwürdigen Ti-

Die jüngste Entscheidung des Landesverwaltungsge-
richtes, künstliche Zusatzstoffe bei der Produktion von
Kunstschnee zuzulassen, sorgt für hitzige Diskussionen!
LH Günther Platter (VP) etwa lehnt dies „entschieden
ab“. Die Tiroler Wirtschaftskammer betont: „Künstli-
cher Schnee nur aus klarem Trinkwasser und Luft!“

Hitzige Kunstschnee-Debatte
Gericht erlaubt Zusatzstoffe Wirtschaftskammer und Politik strikt dagegen

Richtlinie keine Infrastruk-
turförderungen etwa für
Seilbahnen mehr gewähren,
wenn außer Wasser und
Luft künstliche Zusatzstoffe
zur Beschneiung verwendet
werden“, ergänzt Platter.
Klare Worte kommen

auch aus der Wirtschafts-
kammer. „In Tirol gilt das
Reinheitsgebot. Damit ver-
wenden wir für die Be-
schneiung klares Trinkwas-
ser, Luft und sonst nix“, er-
klärt der stellvertretende
Fachgruppenobmann der
Tiroler Seilbahnen, Hannes
Parth. In Zeiten erhöhter
ökologischer Sensibilität sei
eine Abkehr von diesem
Grundsatz einDesaster.
Keine Freude mit der Ent-
scheidung des Landesver-

waltungsgerichtes haben
auch die Grünen. „Wir wol-
len, dass in Tirol weiter aus-
schließlich mit Wasser in
Trinkwasserqualität künst-
lich beschneit wird. Wenn
sich nun einzelne Skigebiete
durch bakterielle Zusätze
einen Vorsprung bei der Be-
schneiung bei höheren Tem-
peraturen erwarten, dann
kommen wohl auch weitere
Gebiete unter Zugzwang“,
befürchtet der grüne Um-
weltsprecher Gebi Mair, der
gleich eine Idee in die Dis-
kussion einbringt: Alle Tiro-
ler Skigebietsbetreiber soll-
ten sich verpflicht en, auf
Zusätze zu verzichten. „Nun
kommt die Zeit für ein kla-
res Bekenntnis“, erklärte
Mair. Hubert Rauth

Ein heimischer Unternehmer hat in
LangkampfendieErrichtung eines 5000
Quadratmeter großen Altholz-Zwi-
schenlagers geplant – und zwar in völlig

unberührter Natur. Ein Projekt, das in der
Gemeinde für sehr viel Zündstoff sorgt. Die
Bewohner müssen etwa mit 4000 zusätzli-
chen Lkw-Fahrten im Jahr rechnen.

Debatte um riesiges Gebäude in Langkampfen BM Ehrenstrasser sauer

Ärger über geplantes Lager
„Die Gemeinde hat bei
diesem Freiland kein Ein-
spruchsrecht, sondern nur
Parteiengehör. Das stört
mich und viele andere Bür-
ger auch“, erklärt Gemein-
devorstand Klaus Mairhofer
(SPÖ/Parteifreie).
Schützenhilfe erhält er
von Andreas Ehrenstrasser,
Bürgermeister von Lang-
kampfen: „Laut unserem
Rechtsanwalt überrollt das
Abfallwirtschaftsgesetz als
Bundesgesetz die Raumord-
nung, die Bauordnung sowie

das Naturschutzgesetz. So-
mit greift als Nachbar nicht
einmal mehr das Nachbar-
schaftsgesetz.“

Die Aussichten sehen
nicht allzu rosig aus: Die
hier zur Anwendung kom-
mende Gesetzeslage sei sei-
tens der Gemeinde nicht
mehr beeinflussbar und Al-
ternativen für einen anderen
Standort seien derzeit keine
in Sicht. Hubert Berger

Die Tiroler Volkspartei
möchte ein landesweites
Ausgleichsmaßnahmen-
Management im Tiroler Na-
turschutzgesetz verankern.
„Sowohl die Umwelt als
auch die Wirtschaft könnten
von einem derartigen Flä-
chenmanagement-System
profitieren“, bringt es VP-
Umwelt- und Naturschutz-
sprecher LA Martin Mayerl
auf den Punkt.

VP für Änderung im
Naturschutzgesetz

Die rund 80 liebevoll
restaurierten, histori-
schen Circuswägen kom-
men per Schiene in Inns-
bruck an – denn zum Cir-
cus Roncalli passen keine
Sattelschlepper. Ebenso
wenig wie Tiere, denn auf
die verzichtet der berühm-
te Circus komplett. Statt-
dessen fasziniert die Trup-
pe um Zirkus-Direktor
Bernhard Paul mit hoch-
qualitativen Artistennum-
mern und Clowndarbie-
tungen – neun sind heuer

Über 100 Jahre alt sind die Circuswägen, die heu-
teMorgen am Innsbrucker Güterbahnhof einrollen.
Nun wird in der Olympiaworld fleißig geknöpft, ge-
baut und hochgezogen, denn ab Samstag heißt es:
Manege frei für den besten Circus derWelt!

Circus Roncalli rollt
heute in Innsbruck ein

HistorischeWägen, Innovationen & Zauber

imProgramm, so viele wie
noch nie! Aber nicht nur
das ist neu: Erstmals wer-
den in Innsbruck hologra-
phische Animationen in
einer Circus-Arena zu be-
staunen sein. So wird das
Geschehen in der Manege
um eine spektakuläre Di-
mension erweitert. Das
Publikum darf sich also
auf eine verblüffende
Show und ganz viel Zau-
ber freuen. Bis 2. Septem-
ber gastiert der Circus
Roncalli in Innsbruck.

Gratulation! Die Gesund-
heits- und Krankenpflege-
schule des Ausbildungszent-
rums West (AZW) hat kürz-
lich 43 Absolventen der all-
gemeinen Gesundheits- und
Krankenpflege in das Be-
rufsleben verabschiedet. Sie
werden den adäquaten Ein-

Festakt für 43 Absolventen
Pflegeexperten für denGesundheitsbereich

richtungen Tirols eine wich-
tige Unterstützung bieten.
Im Oktober wird die drei-

jährige Diplomausbildung
in der Gesundheits- und
Krankenpflege erstmals als
FH-Bachelor-Studiengang
an der fh gesundheit in Inns-
bruck und Schwaz starten.

„DieserOrt ist für ein Lager
nicht geeignet“, sagen Ehren-
strasser (li.) und Mairhofer.

Ein Unwetter biblischen Ausmaßes suchte am 29. Juli
1908 Teile des Unterlandes heim (wir zeigten im Rahmen
dieser Serie bereits Bilder aus Brixlegg). Das Foto oben
verdeutlicht die ungeheuren Geröllmassen bei Hart, mit
Blick auf Fügen. Dort wurde ein Notsteg errichtet, um
den überflutetenTalboden queren zu können (rechts).

Zwischen dem Ortsteil
Niederbreitenbach und der
Gemeinde Mariastein soll
das Lager entstehen. Laut
Schreiben der BH Kufstein
sollen auf dieser Freilandflä-
che drei Flugdächer mit
sechs Meter hohen Beton-
wänden errichtet werden.
In diesem Gebäude, das
von Montag bis Samstag in
Betrieb sein wird, werden
mit einer Schredderanlage
und einem Radlader jährlich
rund 7500 Tonnen Altholz
aufbereitet. Weitere 2500
Tonnen an Abfällen sollen
zwischengelagert werden.
Ein höheres Verkehrsauf-
kommen ist die Folge. Fo
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