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Man habe den See nie als 
„Schwimmsee“, sondern immer nur 
als Ausflugsziel beworben, betont 
Gemeindevorstand Michael Amprosi. 
Die nun gesetzten Maßnahmen seien 
daher auch kein Widerspruch zur Be-
werbung des Naturschutzgebiets, so 
der Seebeauftragte. Seit 1929 ist der 
Piburger See als Naturdenkmal ausge-
wiesen und seit 1983 gelten zudem die 
Bestimmungen des damals errichteten 
Landschaftsschutzgebiets, die den See 
zu einem der am besten geschützten 
Seen Tirols machen. Doch auch wenn 
das Schwimmen bereits bisher eigent-
lich nur im Bereich der Badeanlage 
erlaubt war, tummelten sich doch zahl-
reiche Wasserfreunde an heißen Som-
mertagen im Uferbereich. „Dort sollte 
eigentlich eine Vegetation wachsen, 

aber das ist schwierig, wenn ständig 
Leute überall hintreten“, verweist Bür-
germeister Hansjörg Falkner auf das 
Problem der Erosion, das dem Uferbe-
reich seit Jahren zu schaffen macht. 

EIN AUSFLUGSZIEL OHNE 
BADESPASS. Diese Beanspruchung 
der sensiblen Zone hätte in diesem 
Sommer noch schlimmer werden kön-
nen, sahen sich die Verantwortlichen 
zum Handeln genötigt. Denn durch 
die Covid-19-Bestimmungen sind in 
der Badeanstalt, die an Spitzentagen 
500 Besuchern Platz bot, nur noch 
jeweils 92 Gäste zugelassen. Dass sich 
alle anderen nun am restlichen, in Ge-
meindebesitz befindlichen Uferbereich 
verteilen, will man nun mit einem Be-
tretungsverbot verhindern. „Bei den 

Der „einzige Naturbadesee des Ötztals“ wird künftig von wenigen Badegästen 
genossen werden, wie Bürgermeister Hansjörg Falkner und die Seebeauftragten 
Michael Amprosi und Johannes Tollinger erklären. Foto: Gemeinde Oetz

Hauptzugängen werden wir Hinweista-
feln anbringen, die auf die Homepage 
,piburgersee.com‘ verweist, auf der die 
jeweilige aktuelle Auslastung zu finden 
ist“, erklärt der zweite Seebeauftragte 
Gemeinderat Johannes Tollinger. So 
will man schon vorab Badegäste war-
nen, wenn die Kapazität ausgelastet ist. 
Um aber auch jenen, die keinen Bade-
platz mehr ergattern, einen Sprung ins 
kühle Wasser zu ermöglichen, wird ge-
genüber der Badeanstalt ein kleiner Steg 
errichtet werden (Ansuchen liegt der 
BH bereits vor), der zwar als Einstiegs-
möglichkeit genutzt werden kann, auf 
dem längeres Verweilen aber untersagt 
ist. Die neuen Bestimmungen werden 
derzeit vom Umweltreferat geprüft und 
sollen auch nach Corona Gültigkeit 

behalten. Dafür dass sie nach ihrer Er-
lassung auch eingehalten werden, wird 
die Bergwacht sorgen, die bereits seit 
Jahren am Piburger See über geltende 
Verhaltensregeln aufklärt.

(ado) Der Piburger See in Oetz ist ein beliebtes Ausflugsziel vor 
allem der einheimischen Bevölkerung. Doch dem See selbst setzt der 
Andrang an Wasserratten merklich zu. So sind durch das ständige Be-
treten gerade die Uferbereiche von Erosion betroffen. Erschwerend 
kommt außerdem derzeit die behördliche Covid-19-Bestimmung 
hinzu, die die Anzahl an Gästen der Badeanstalt auf 92 Personen 
begrenzt. Um die restlichen Uferbereiche zu schonen, wird nun ein 
Steg als weitere Einstiegsstelle außerhalb der Badeanstalt errichtet 
und ein Betretungsverbot des restlichen Uferbereichs erlassen.

Betretungsverbot am Ufer
Schutzmaßnahmen für Piburger See ausgeweitet

Wir in Europa verbrauchen im 
Schnitt drei Erden. Wie viel Erden Sie 
persönlich verbrauchen, erfahren Sie 
auf www.mein-fussabdruck.at. Ver-
mutlich aber leben auch Sie, wie auch 
wir alle, über unsere Verhältnisse und 
somit durften wir in Österreich heuer 
bereits im April den nicht erstrebens-
werten Welterschöpfungstag „feiern“. 
Das ist jener Tag, bis zu welchem wir 
alle Ressourcen aufgebraucht haben, 
die unsere Erde in einem Jahr zur 
Verfügung stellen kann. Um unseren 
Enkeln noch eine lebenswerte Welt zu 
hinterlassen, sollten wir also den Res-
sourceneinsatz vermindern. Möglich 
ist dies in allen Lebensbereichen. An-
gefangen bei Lebensmittel, durch die 
Einschränkung des Fleischkonsums 
oder Verzehr unverarbeiteter Lebens-

mittel, bis hin zur Mobilität. Ein wich-
tiger Aspekt ist auch der Umgang mit 
Dingen des täglichen Lebens. Braucht 
es immer neue Sachen? Für eine ge-
wöhnliche Jeans werden im Schnitt 
8000 Liter Wasser verbraucht. Meist 
wird sie nur eine Saison getragen, um 
mit der Mode zu gehen – eine große 
Ressourcenverschwendung. Deshalb 
lautet das Credo: Verwenden Sie ihre 
Kleidung so lange und oft wie mög-
lich und kaufen Sie sie möglichst bio 
und fair produziert. Ein weiterer Tipp: 
Greifen Sie zu Second-Hand-Ware – 
nicht nur bei Kleidung. Second Hand 
schont Ressourcen und leistet einen 
Beitrag zur Abfallreduktion. In Imst 
betreibt ISSBA einen Second-Hand-
Laden, zudem findet man im Internet 
zahlreiche Plattformen. Auch Unter-

nehmen widmen sich dem Thema 
und bieten generalüberholte Produkte 
als Second-Hand-Ware an. Auf www.
utopia.de/bestenlisten/gebraucht-
kaufen-verkaufen-online/ findet man 
eine Übersicht zu Plattformen und 
Unternehmen. Tirolweite Initiativen 
(Tauschmärkte, etc.) findet man auf 
www.noamol.at. Neben Second Hand 
sollte man versuchen, Dinge primär zu 
reparieren, anstatt zu entsorgen und 
neu zu kaufen. Repair Cafés sind hier-
für optimale Anlaufstellen (Termine 
gibt es auf www.repaircafe-tirol.at. 

Ein Experte repariert gemeinsam mit 
Ihnen ihr Gerät, somit sparen Sie 
nicht nur Geld, sondern lernen gleich 
etwas Neues dazu. Weiters können 
Sie nicht mehr benötigten Dingen ei-
nen neuen Nutzen zuführen, indem 
Sie Upcycling betreiben. Im Internet 
gibt es zahlreiche Anleitungen, aber 
auch Fachbücher zum Thema sind 
erhältlich – fragen Sie ihren Buch-
händler. Einfache Schritte, mit großer 
Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 
nachhaltig(er). ANZEIGE

Wie lässt sich unser Ressourcenverbrauch senken? Angesichts zahlreicher Appelle zur Ressourcen-
einsparung, um unseren nachfolgenden Generationen noch eine lebbare Erde zu hinterlassen, eine 
oft gestellte Frage. Mit ein wenig Umdenken und ein paar einfachen Ratschlägen lässt sich schon 
einiges bewirken. 

Nachhaltig in der Region leben – 
Ressourcen sparen

Repair Cafés helfen dabei, Ressourcen 
zu sparen.  Foto: Miteinand Imst


