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Der typische Urlaub war bis dato 
oftmals wenig klimafreundlich. Die 
Corona-Pandemie stellt derzeit unser 
gewohntes Urlaubsverhalten auf den 
Kopf, dies eröffnet auch Chancen für 
den Klimawandel, denn mit ein we-
nig Umdenken kann man auch die 
„schönste“ Zeit des Jahres umwelt-
freundlich gestalten. „Gutes liegt so 
nah“ sagte schon Goethe. Insbeson-
dere jetzt unterstützt man mit einem 
Urlaub in Tirol oder in Österreich 
nicht nur das Klima, sondern auch 
die heimische Wirtschaft und sichert 
Arbeitsplätze. Verspürt man nach Co-
rona doch den Drang in die Ferne, 
sollte man sich an Konfuzius und sei-
nem Sinnspruch „Der Weg ist das Ziel“ 
halten. So könnte man die Anreise zur 
Destination als Urlaub gestalten. Euro-

päische Destinationen lassen sich sehr 
gut per Bahn und Fernbus erreichen. 
Plant man Zwischenstopps ein, erfährt 
man mehr von Land und Leute. Wer 
schneller ans Ziel möchte, kann auf 
Nachtzüge zurückgreifen. Die Bahn 
bietet zahlreiche Verbindungen in Eu-
ropa an. Lässt sich das Flugzeug trotz-
dem nicht vermeiden, empfiehlt es 
sich, seine Aufenthaltsdauer anzupas-
sen. Als Faustregel gilt bei 700 Kilome-
tern Flugstrecke sollte man mindestens 
acht Tage verweilen, ab 1500 Kilo-
metern 15 Tage. Unter 700 Kilometer 
sollte man laut Experten nicht fliegen. 
Zusätzlich kann man seine Emissi-
onen kompensieren. Hier gibt es An-
gebote von beispielsweise „Atmosfair“, 
„Myclimate“, „Arktik“ und „Climate 
Partner“, welche die Gelder in Um-

weltprojekte reinvestieren. Fest steht: 
Die CO

2
-Kompensation ist eine Not-

lösung – Ziel ist es, Emissionen zu ver-
meiden. Neben der Anreise spielt das 
Verhalten vor Ort eine zentrale Rolle. 
Auf www.fairunterwegs.org/vor-der-
reise/labelfuehrer/ gibt es eine Über-
sicht von Gütesiegeln, die nachhaltige 
Beherbergungsbetriebe auszeichnen. 
Weiters werden folgende Verhaltensre-
geln empfohlen: Vermeiden Sie Müll; 
versuchen Sie, vor allem in trockenen 
Ländern, Wasser zu sparen und meiden 
Sie wasserintensive Sportarten (Golf, 

etc.); nützen Sie öffentliche Verkehrs-
mittel; geben Sie Trinkgeld und unter-
stützen Sie die Wirtschaft vor Ort und 
nicht zuletzt respektieren Sie die Kul-
tur und interagieren Sie mit der loka-
len Bevölkerung. Wer das alles als Ge-
samtpaket buchen möchte, findet auf 
www.lebensart-reisen.at/veranstalter 
zahlreiche auf nachhaltige Urlaub-
serlebnisse spezialisierte Reiseveran-
stalter. Einfache Schritte, mit großer 
Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 
nachhaltig(er). ANZEIGE

Sommer, Ferien, Reisezeit? Die einstige und hoffentlich zukünftige grenzenlose Mobilität er-
möglicht Reisen in alle Welt, dies hat auch Auswirkungen auf unser Klima. Die Corona-Pandemie 
eröffnet nun eine Chance. Nachhaltiges Reisen und einprägsame Verhaltenstipps helfen dabei, 
während der schönsten Zeit des Jahres umweltfreundlich zu handeln.

Nachhaltig in der Region leben – 
nachhaltig(er) urlauben

Ein Urlaub daheim ermöglicht neue 

Perspektiven. Foto: Christian Entholzner 

Beim Material, dass sich dort in 
Bewegung gesetzt hat, handle es sich 
laut Landesgeologie, um wasseremp-
findliche Tone. „Es war in den letzten 
Wochen zuerst sehr trocken, dadurch 
sind Trockenrisse am Hang entstanden. 
Als dann wieder Niederschlag folgte, ist 

Wasser in eben diese Risse eingedrun-
gen. Dies hat dazu beigetragen, dass 
sich der Hang zu bewegen begann. 
Auch ein alter Waal, der sich dort be-
findet, könnte eine Ursache dafür sein. 
Dies muss aber noch genauer unter-
sucht werden“, erklärt Johannes Monz, 
Zuständiger für den Fachbereich Stra-
ßenbau beim Imster Baubezirksamt. 

(ba) Durch die zuvor lang anhaltende Trockenheit und die dann aufgetretenen Niederschläge hat sich 
oberhalb der Mieminger Bundesstraße zwischen Imst und Tarrenz ein bergseitiger Hang in Bewegung 
gesetzt. Bei einer Begutachtung durch die Landesgeologie wurde festgestellt, dass sich dabei rund 100 
Kubikmeter Material Richtung Straße bewegt haben – Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet. 

100 Kubikmeter Material kam ins Rutschen
Hang an der Mieminger Bundesstraße bedarf Sanierungsmaßnahmen

Von Barbara Heiss

Rund 100 Kubikmeter Material setzten 

sich in den vergangenen Tagen und Wo-

chen langsam in Bewegung.  RS-Foto: Matt

Auch der Stadtgemeinde Imst liegt im 
Moment noch keine genaue Ursachen 
für den Hangrutsch vor: „Die Ursachen 
sind leider (noch nicht) hinreichend 
bekannt. Mit den jetzigen Maßnah-
men versucht man, dem Hangrutsch 
aber bestmöglich entgegenzuwirken“, 
erklärt der Imster Vize-Bürgermeister 
Stefan Krismer.

SOFORTMASSNAHMEN. Am 
28. April habe man festgestellt, dass  
sich der bergseitige Hang in Bewegung 
gesetzt hat. Nach einer Begutachtung 
durch die Landesgeologie wurden dann 
Sofortmaßnahmen durchgeführt und 
der Rutschhang abgetragen. Dafür wur-
de die Mieminger Bundesstraße einsei-
tig gesperrt und der Verkehr durch eine 
Ampelinstallation geregelt. Am 5. Mai 
fand dann eine zweite Begehung statt, 
bei der Sanierungsmethoden festgelegt 
wurden. „Es wird dabei eine Draina-
ge-Leitung verlegt, damit das Wasser 
schadlos abgeführt werden kann. Zu-

(ba) Einen ungewöhnlichen Fund 
machte in der vergangenen Woche ein 
69-jähriger Deutscher: Dieser entdeckte 
bei einer Holzhütte in Imsterberg eine 
Handgranate. Beim Eintreffen der Po-
lizei ging er dann mit der sogenannten 
Stielhandgranate in der Hand auf den 
Streifenwagen zu und wollte diese auf 
das Heck des Polizeiautos legen. Die Be-
amten entfernten sich und erst nach ein-
dringlicher Aufforderung legte der Deut-
sche die Granate widerwillig auf einer 
Fensterbank der Hütte ab. Die Örtlichkeit 
wurde sofort großräumig abgesperrt und 

der Entminungsdienst angefordert. Die-
ser konnte feststellen, dass es sich dabei 
um eine scharfe, zum Teil bereits gero-
stete, Stielhandgranate aus dem Zweiten 
Weltkrieg handelt. Im Zuge der Absper-
rungsmaßnahmen konnten die Beamten 
in Erfahrung bringen, dass der 69-jährige 
Deutsche bereits um 13.15 Uhr desselben 
Tages  die Stielhandgranate einem bei der 
Holzhütte vorbeifahrenden 16-jährigen 
Radfahrer gezeigt und mit dieser han-
tiert hatte. Der Deutsche wird neben der 
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
auch nach dem Waffengesetz angezeigt.

Granatenfund in Imsterberg

sätzlich macht man eine Verbauung 
beispielsweise mit Querhölzern“, so 
Monz. Die Bauarbeiten, die von der 
HTB ausgeführt werden, sollen noch 
rund eine Woche andauern. Die Ko-
sten können noch nicht veranschlagt 
werden: „Die Bauarbeiten laufen noch 
und da es sich um Sofortmaßnahmen 
gehandelt hat, können noch keine ge-
nauen Kosten beziffert werden“, erklärt 
der Straßenbau-Experte. 


