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Grad eine Milliarde vorn
„Microsoft-Gründer Bill Gates is mit
110 Mrd. Dollar wieder der Super-
reichste der Welt. Er hot Amazon-
Chef Jeff Bezos überholt (109 Mrd.),
vu dem sei Ex-Frau 33 Mrd. mit-
gnommen hot. Der arme Heiter.“

KURZ ZiTieRT

Wir bitten die Tou-
rengeher, einen klei-

nen Beitrag zu leisten.“

Peter Grander

Der St. Johanner Bergbahnchef recht-
fertigt die Einführung von Gebühren für
Tourengeher mit Infrastrukturkosten.

ZAHL des TAGes
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Jungvögel. So viele Gebur-
ten gab es heuer in den ange-
siedelten Waldrappkolonien.
Für eine stabile Population
braucht es mind. 400 Tiere.

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

www.tt.com/auto

Zuflucht für
die kalten

Winternächte
Kufstein – Die Temperatu-
ren purzeln wieder unter
den Gefrierpunkt, Nächte im
Freien zu verbringen, könnte
lebensbedrohlich sein. Seit
1. November sind die Türen
der Kufsteiner Winternot-
schlafstelle wieder geöffnet.
Wohnungslose finden in der
Carl-Schurff-Straße 7 täg-
lich zwischen 18 und 21 Uhr
Einlass. Bis 8 Uhr morgens
dürfen sie dann in warmen
Räumen in einem Bett ver-
bringen, bekommen Abend-
essen und Frühstück und ha-
ben zudem die Möglichkeit,
zu duschen und ihre Kleidung
zu waschen.

„Wir sind bereits gut be-
sucht, im Schnitt sind es vier
Personen pro Nacht, die bei
uns bleiben“, sagt Bernhard
Kapfinger, Leiter der Not-
schlafstelle.

Die Klienten sind weniger
die „klassischen Obdachlo-
sen“, die man aus Filmen
kennt, sondern vielmehr
Menschen in Notsituationen.
„Eine Dame hatte von heute
auf morgen ihren Job in ei-
nem Hotel und damit ihre

Wohnmöglichkeit im Perso-
nalzimmer verloren“, schil-
dert der Sozialbetreuer. Man
versuche, die Gäste an Sozi-
aleinrichtungen weiterzuver-
mitteln, damit sie Unterstüt-
zung für ihre individuellen
Probleme erhalten.

„Im Bezirk Kufstein ist aus-
reichend Armut vorhanden.
Es gibt Menschen, die haben
zwar eine Wohnung, aber
wissen trotzdem nicht, wie
sie an ein warmes Mittages-
sen kommen sollen“, berich-
tet Kapfinger. Für ihn wäre
eine ganzjährige Öffnung der
Notschlafstelle sinnvoll. In
den kalten Monaten brauche
es dringend eine Art Teestube
in Kufstein. „Die Menschen
brauchen auch untertags Be-
treuung und Unterschlupf.“

Die Caritas appelliert an
Bürger, nicht einfach weg-
zusehen, wenn Personen in
Hauseingängen und Ecken
offensichtlich Schutz für die
Nacht suchen. Ein Anruf beim
Kältetelefon unter der Num-
mer +43 512 21447 (rund um
die Uhr) kann Leben retten,
so die klare Botschaft. (jazz)

In der Carl-Schurff-Straße 7 in Kufstein finden Wohnungslose in den Win-
termonaten nächtlichen Unterschlupf. Foto: Hrdina

Von Jasmine Hrdina

erl – Zwei „schräge Vögel“
konnten Erler gestern auf
ihren Feldern beobachten.
Bei den schwarz gefiederten,
langschnabeligen Tieren han-
delt es sich um Waldrappe.
Dass sie als solche nicht von
jedem identifiziert werden,
liegt vermutlich auch daran,
dass die Ibis-Art in Mitteleu-
ropa bereits als ausgestor-
ben galt. Im Rahmen des EU-
Projekts „Life+ Biodiversity
– Reason for Hope“ wird der

Zugvogel seit 2014 wieder in
Europa angesiedelt, berichtet
Projektleiter Johannes Fritz.
140 Waldrappe leben bereits
in den drei Brutkolonien im
bayrischen Burghausen, in
Kuchl bei Salzburg und in
Überlingen am Bodensee
(Baden-Württemberg). Den
Winter verbringen die Vögel
in der südlichen Toskana. Auf
ihrem Weg dorthin dürften sie
in Erl Halt gemacht haben,
erklärt der Experte. Im noch
nicht ganz gefrorenen Boden
gibt es immer noch schmack-

hafte Jausen in Insektenform.
„Wir hatten heuer einen au-

ßergewöhnlich warmen Ok-
tober. Das dürfte dem Wald-
rapp vermittelt haben, dass
es noch nicht Zeit ist, in den
Süden zu fliegen.“ Nach dem
aktuellen Wintereinbruch sei
die Reisemotivation aber ge-
stiegen. „Die nächsten Tage
versprechen ein mildes Wet-
ter, damit dürften sie noch
gut über die Berge kommen“,
ist Fritz zuversichtlich.

Ab Mitte März kehren die
Tiere wieder an ihre Brut-

stätten zurück. Dass sich der
Waldrapp auch in Tirol an-
siedeln könnte, hält Fritz für
unwahrscheinlich. „Er lebt
im Alpenvorland. Inneralpin
hätte er aufgrund des Wetters
zu wenig Zeit, um seine Jun-
gen aufzuziehen.“ Auf Wan-
derschaft wird man die Wald-
rappe aber öfter antreffen
– dank des EU-Projekts. Denn
noch könnte die Population
für sich nicht überleben. „Wir
sind auf halbem Weg und hof-
fen, bis Mitte der 20er-Jahre
400 Individuen zu haben.“

„Schräge Vögel“ kehrten in Erl auf Jause ein

Zwei ausgewachsene Waldrappe machten gestern auf ihrem Weg in den
Süden in Erl Rast und suchten nach schmackhaften Insekten. Foto: Eberharter

Alpbachtal-Seenland sucht
einen neuen TVB-Obmann

Von Wolfgang Otter

Alpbach – Es wird spannend.
Am10.Dezemberstehenbeim
TVB Alpbachtal und Tiroler
Seenland im Congress Cent-
rum Alpbach (19.30 Uhr) Neu-
wahlen an. Kandidaten von
nicht weniger als neun Listen
wollen in den Aufsichtsrat. So
gibt es zwei Wahlvorschläge
für die Stimmgruppe I, drei
für die Gruppe II und vier
Meldungen für die Gruppe
III. Das Verbandsgebiet um-
fasst Alpbach, Brandenberg,
Breitenbach am Inn, Brixlegg,
Kramsach, Kundl, Müns-
ter, Radfeld, Rattenberg und
Reith im Alpbachtal. Sicher
ist, dass es für diese Region
einen neuen Obmann geben
wird. Bereits im Vorfeld hat
nämlich Obmann Johannes
Duftner bei den Mitgliedern
angekündigt, nicht mehr für
dieses Amt zur Verfügung
zu stehen. Nicht wegen der
Spannungen im Verband: „Ich
brauche nach 20 Jahren als
Funktionär einfach eine Pau-
se“, erklärt Duftner auf Anfra-
ge der TT und schließt dabei
auch eine spätere Rückkehr
nicht aus.

Die Spannungen im Ver-
band streitet der Alpbacher
Hotelier auch gar nicht ab.
Das Problem des TVB liege
in der Zusammensetzung
der Orte. „Das schaut auf der
Landkarte gut aus, aber sie
passen nicht zusammen“,
sagt Duftner. Er ist erklärter
Fan der Region Wildschönau-
Alpbachtal. Tourismus finde
nur noch im Alpbachtal statt,
in den Mitgliedergemeinden
im Inntal ist mit Ausnah-

me der Campingplätze nicht
mehr viel los. „Da gibt es In-
dustrie und Gewerbe“, sagt
Duftner. Entsprechend kont-
rovers sind die Interessen der
Mitglieder.

Die Mitgliedergemeinden
im Inntal wollen aber nun
mehr Mitsprache, wie der
Breitenbacher Bürgermeis-
ter LA Alois Margreiter bei
der jüngsten Gemeinderats-
sitzung erklärte. „Wir wol-
len nicht, dass alle Macht im
Alpbachtal ist. Wir müssen
schauen, dass unsere Or-
te auch vertreten sind“, rief
Margreiter alle Wahlberech-
tigten auf, zur Wahl zu gehen.
„Es kann nicht sein, dass wir
um jeden Euro für unsere Or-
te betteln müssen“, machte
er sich für die Liste mit Ver-

tretern aus mehreren Inntal-
gemeinden stark.

Die Übermacht der Alpba-
cher Funktionäre sieht Duft-
ner mittlerweile ebenfalls
kritisch. „Aber es sind aus an-
deren Orten keine zur Verfü-
gung gestanden“, verteidigt
er die Situation. Das Missver-
hältnis habe sich auch durch
Rücktritte während der lau-
fenden Amtszeit und Nach-
rücken von Alpbacher Funk-
tionären noch verschärft.

Aber Duftner zieht an und
für sich eine gute Bilanz der
vergangenen fünf Jahre, be-
sonders die Rad-WM sei ge-
lungen. Aber es gebe auch
Fehler, gesteht er selbstkri-
tisch ein. So habe man beim
Ankauf eines Teslas für den
Geschäftsführer, die emoti-

onelle Seite übersehen. „Ein
Geschäftsführer darf einfach
nicht ein teureres Auto als ein
Wirt fahren“, so Duftner. Wo-
bei im Hintergrund der Idee
der Werbeeffekt und die Zu-
sammenarbeit mit Tesla ge-
standen hätten.

Wer ist nun also als neuer
Obmann im Gespräch? „Ich
weiß es nicht, es läuft nie-
mand herum und sagt: ,Ich
will es werden‘“, wundert sich
Duftner. Er habe vor fünf Jah-
ren auf alle Fälle seine Bereit-
schaft zur Amtsübernahme
im Vorfeld der Wahl bereits
bekundet. Gerüchte gebe es,
aber die wolle der Noch-Ob-
mann weitertragen. „Auf al-
le Fälle ist es gut, wenn auch
andere einmal zum Zug kom-
men“, so sein Fazit.

Kandidaten auf neun Listen rittern um den Einzug in den Aufsichtsrat
des TVB Alpbachtal-Seenland. Obmann Duftner gibt sein Amt ab.

Die TVB-Mitglieder können unter neun Listen der drei Stimmgruppen wählen. Foto: Hrdina

Kompromiss
Die Bergbahn St. Johann besserte nach
heftiger Kritik bei den Gebühren für
Skitourengeher nach. Seite 38 Foto: Kristen


