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Für die Bevölkerung werde es eine 
Informationsveranstaltung geben, wie 
Sölden-Bürgermeister Ernst Schöpf 
ankündigt, bei der betroffene Ge-
meindebürger von der Gemeindefüh-
rung sowie Experten der Abteilung 
Verkehr und Straße des Landes, der 
Landesgeologie, der Geoinformation 
sowie des Baubezirksamts Imst um-
fassend aufgeklärt werden. Gemein-
sam wolle man mit den Bürgern die 
weitere Vorgehensweise besprechen. 
Die Medizin- und Lebensmittelver-
sorgung ist indes weiterhin über eine 
Luftbrücke sichergestellt – der Lan-
deshubschrauber steht der Gemeinde 
entsprechend der Bedarfsmeldungen 
zur Verfügung.

ERDMASSEN KÖNNEN AB-
RUTSCHEN. So habe sich der Be-
reich der instabilen Hangmasse auf 
eine Fläche von 1,5 Hektar ausgedehnt: 
„Die Sicherheit der Bevölkerung und 
der dort tätigen Arbeiter hat oberste 
Priorität. Für eine Öffnung der Straße 
ist es ausschlaggebend, dass ein un-
gehindertes und absolut sicheres Ar-
beiten und Passieren möglich ist. Das 
ist derzeit nicht der Fall. Der Bereich 
wird vonseiten der Landesgeologie und 
weiterer Experten überwacht. Zudem 
wird ein zusätzliches Monitoring, das 
an mehrere Überwachungsmetho-
den geknüpft ist, kommende Woche 
installiert“, so Platter. Parallel zu den 
Methoden, durch die man weitere 
Erkenntnisse über das Verhalten der 
Hangmasse gewinnen möchte, wird ein 

Konzept zum Schutz und der Verstär-
kung der Galeriebauwerke ausgearbei-
tet. „Der Hang wird von uns laufend 
beobachtet: Durch die Schneeschmelze 
und die derzeit starken Niederschläge 
haben sich die Bewegungen am Hang 
oberhalb der Galerie verstärkt. Das 
heißt, dass auch größere Erdmassen auf 
das Galeriebauwerk beziehungsweise 
die Landesstraße abzugleiten drohen, 
weshalb der Bereich diese Woche auch 
für die laufenden Arbeiten gesperrt wer-
den musste“, erklärt die Landesgeolo-
gin Petra Nittel-Gärtner. Dass dies vor 
allem für die Bevölkerung, deren Ver-
bindung nach außen derzeit ausschließ-
lich durch das Timmelsjoch besteht, 

eine belastende Situation ist, wissen 
Platter und Bürgermeister Schöpf: „Es 
handelt sich hierbei um eine wichtige 
Verkehrsanbindung, für die es schnellst-
mögliche Lösungen beziehungsweise 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
benötigt. Doch in welchem Ausmaß 
diese nötig sind beziehungsweise wel-
che Auswirkungen dies auf die Dauer 
der Sperre hat, wird quasi von der Na-
tur vorgegeben.“ Dazu ergänzt der Bür-
germeister: „Es ist wesentlich, dass wir 
den Verkehrsweg in das hintere Ötztal 
erhalten. Sobald die Sicherheit auf und 
in der Galerie wieder gewährleistet ist, 
können die Arbeiten auch in vollem 
Maß wieder durchgeführt werden.“

Nach einer Mure samt Felssturz am 28. Mai auf der Ötztalstra-
ße zwischen Zwieselstein und Untergurgl ist der Hang oberhalb der 
Leckgalerie nach wie vor in Bewegung – dies erklärte Landeshaupt-
mann Günther Platter nach einem Lokalaugenschein. Da die Sicher-
heit der Bevölkerung nach Rücksprache mit den Landesgeologen 
trotz zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen wie Stützen und Wasser-
ableitungen so nicht gewährleistet werden könne, könne man nicht 
von einer raschen Öffnung der Straße ausgehen – aus derzeitiger 
Sicht werde sie für die kommenden acht Wochen gesperrt bleiben.

„Der Hang ist weiterhin in Bewegung“
Ötztalstraße zwischen Zwieselstein und Untergurgl bleibt vorerst weiter gesperrt

Von Barbara Heiss

Der Hang oberhalb der Leckgalerie auf der Ötztalstraße ist nach wie vor in Bewegung. 
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Österreich ist ein Land der Sparer – 
das bietet auch in Punkto Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit viel Potential, 
denn nach wie vor sind ein Großteil 
der Investments nicht nachhaltig. Der 
überwiegende Teil an Fonds- und Ak-
tienpaketen investiert nämlich Geld 
in fossile, sprich nicht umweltfreund-
liche, Energieträger wie etwa Kohle 
und Gas. Um die Wende zu schaffen, 
brauchen aber vor allem nachhaltig 
agierende Unternehmen frisches und 
langfristig angelegtes Kapital. Dies 
kann jeder einzelne von uns aktiv un-
terstützen. Hartnäckig hält sich das 
Gerücht, dass nachhaltige Investments 
kaum Rendite bringen – dies stimmt 
aber nicht, wie mehrere Studien be-
legen. So ist der langfristige Anlagen-
erfolg bei nachhaltigen Paketen eben-

bürtig mit konventionellen. Teilweise 
zeigen Studien sogar höhere Erträge. 
Außerdem unterstützen nachhaltige 
Unternehmen auch Sozial- und Um-
weltprojekte, sodass deren Einsatz 
zweifach gewinnbringend für unsere 
Gesellschaft ist. Nachhaltige Invest-
ments müssen mehr Kriterien erfüllen 
und sich somit einer strengeren Kon-
trolle unterziehen, dadurch sind nach-
haltig investierende Unternehmen zu-
meist transparenter und ein etwaiges 
Risiko ist leichter abzuschätzen. Wo-
her bekommt man ein nachhaltiges 
Investmentpaket? Heutzutage verfü-
gen fast alle gängigen Banken über 
Angebote nachhaltiger Anlageformen. 
Fragen Sie einfach Ihren Bankberater. 
Zusätzlich sollten Sie auf Gütesiegel 
achten: „Österreichisches Umweltzei-

chen – nachhaltige Finanzprodukte“, 
„Responsible Investment Standard 
OEGUT“, „Forum nachhaltige Geld-
anlage“. Auf www.cleanvest.org/de/ 
können Sie zudem vorab erste Recher-
chen vornehmen und Ihren idealen 
Fonds auf Basis Ihrer Wunschkriterien 
auswählen. Eine weitere Möglichkeit 
Ihr Geld nachhaltig(er) zu investieren 
ist die Eröffnung eines Bank- oder 
Sparkontos bei Ökobanken. Diese 
haben sich verpflichtet das ihnen zur 
Verfügung stehende Geld ökologisch, 
fair und ethisch zu veranlagen. Auf 

www.utopia.de/bestenlisten/die-
besten-gruenen-banken/ finden Sie 
eine Übersicht. Eines sollte nicht un-
erwähnt bleiben: Investments sollten 
langfristig ausgelegt sein. Kurzfristiges 
Profitdenken führte zur schweren Fi-
nanzkrise 2007. Nachhaltig agierende 
Unternehmen profitieren von Ihrem 
Investment, wenn sie langfristig an-
legen. Einfache Schritte, mit großer 
Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 
NACHHALTIG(ER). ANZEIGE

Über Geld spricht man bekanntlich nicht, doch genau das sollten wir – denn worin wir unser 
Geld investieren und welche Unternehmen wir damit unterstützen hat Auswirkungen auf unsere 
Umwelt. Nachhaltige Anlageprodukte liegen nicht nur im Trend, sondern helfen uns dabei den 
Wandel zu schaffen. 

Nachhaltig in der Region leben – 
nachhaltig(er) investieren

Grüne Investitionen lohnen sich in 
zweifacher Hinsicht.  Foto: pexels.com 


