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Wie auch in anderen Gemeinden 
mussten die Mitglieder des Arzler 
Gemeinderats rund um Bürgermei-
ster Josef Knabl den vorgesehenen 
Termin zur Sitzung im März absagen. 
So war in der ersten Sitzung seit Be-
ginn der Corona-Krise ein durchaus 
straffes Programm zu bewältigen. Bei 
den meisten Punkten auf der Tages-
ordnung, die nach Bestätigung des 
letzten Protokolls vom Februar ab-
gearbeitet wurden, handelte es sich 
um bauliche Belange. Es wollten 
allerhand Bebauungspläne erlassen 
und angepasst werden, um den Bau 
von neuen Einfamilienhäusern zu 
bestimmen, Naturschutzflächen zu 
schützen und Aufstockungen nach 
Abstandsvorgaben vornehmen zu 
können. Ebenso wurde über das Vor-
gehen bei Sanierungen von Abwas-
serleitungen im Bereich Untergasse, 

dem Eingangsbereich der Volksschule 
Arzl, dem Innenbereich der Walder 
Kirche und dem Großprojekt Volks-
schule Leins beraten. 

NEUSTART. Wie die ersten zehn 
Tagesordnungspunkte zeigten, dreht 
sich das Frühjahr in Arzl vor allem 
um Veränderungen und das Bauen. 
Nicht nur private Bauherren starten 
fleißig in das neue Jahr, auch in der 
Gemeinde wird eifrig repariert und sa-
niert. So gab’s von vielen Mitgliedern 
des Gemeinderats sowie von Bürger-
meister Josef Knabl ein großes Lob an 
das Bauhofteam der Gemeinde rund 
um Karl-Heinz Dingsleder. Viele Ar-
beiten, die früher direkt an Firmen 
vergeben wurden, versucht das Team 
in Eigenleistung selbst zu bewältigen. 
So wurden jüngst beispielsweise not-
wendige Randsteinsenkungen entlang 
der Hauptstraße des Dorfs selbst vor-
genommen und laut Bürgermeister in 

lediglich vier Tagen erledigt. Auch die 
Aufräumarbeiten nach dem Winter, 
wie Splittentfernung, die erste Pflege 
der Grünanlagen und die neue Ein-
richtung einer Bushaltestelle wurden 
selbst ausgeführt. 

VERSCHOBEN. Durch die Ein-
schränkungen kam es wie beinahe 
überall zu zahlreichen Veranstal-
tungsabsagen. Umso mehr zeigen 
sich nun alle erfreut auf die ersten Lo-
ckerungen: Die geplante Minigolfan-
lage des „Pitzis Kinderhotels“ in Wald 
trägt nun die Widmung Sonderfläche 

Sport und die Instandsetzungen des 
„Bungy Stüberls“ nach dem Winter 
werden bereits vom Bauhof in Angriff 
genommen, um den neuen Pächtern 
einen besseren Start zu ermöglichen. 
Birgit Weber und Patrizia Mayoral-
Sanes kündigen an, sobald alle Vor-
bereitungen und neuen Gesetzes-
vorlagen durchgeführt wurden, neu 
eröffnen zu wollen. Ein besonderes 
Zuckerl für alle wird dann mit Sicher-
heit auch der neue Bungee-Betrieb 
sein, der von der „Area 47“ ab heuer 
übernommen wird und vorraussicht-
lich Ende Juni starten soll. 

Ein Stück Normalität, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheits-
vorgaben, erhielt Arzl vergangene Woche durch die erste öffentliche 
Gemeinderatssitzung in ungewöhnlichen Räumlichkeiten zurück. 
Nach einem Marathon von Beschlussfassungen zu baulichen Ände-
rungen steht bereits in einer Woche die nächste Sitzung fest.

Normalität kehrt langsam wieder in Arzl ein
Erste Gemeinderatssitzung inmitten der Corona-Krise mit straffem Programm

Von Mel Burger

Unter gesetzlichen Vorlagen fand die erste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Arzl 

im Gemeindesaal statt, um alle vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können.

Sagt Ihnen der Great Pacific Gar-
bage Patch etwas? Nein? Das ist ei-
ner von insgesamt fünf gigantischen 
Müllhalden im Meer. Jener im Pa-
zifik ist so groß wie Mitteleuropa. 
Hauptbestandteil der Deponie: Pla-
stik. Schätzungen zufolge landen 
jährlich zwischen fünf und 13 Mil-
lionen Tonnen Plastik im Meer. Die 
Palette reicht von Einwegflaschen 
über die gewöhnliche Einkaufstüte 
bis hin zum Mikroplastik, das etwa 
in Kosmetika steckt. Durch Wellen, 
Sonne und Wind werden die Plasti-
kteile zerkleinert und verharren im 
Meer, bis Tiere sie als Nahrung mis-
sinterpretieren. Bilder von mit Plastik 
gefüllten Tiermägen prägen immer 
wieder Titelseiten diverser Medien. 
Was kann man tun? Vieles. Legen Sie 
sich Einkaufstaschen aus Stoff sowie 

kleinere Einkaufsnetze zu, depo-
nieren Sie diese an möglichst vielen 
Orten (Rucksack, Handtasche) und 
greifen Sie zu unverpackten Lebens-
mitteln. Obst, Gemüse, Brot – vieles 
bekommt man im Supermarkt oder 
beim Bauernmarkt unverpackt ange-
boten. Für Fisch und Fleisch lohnt 
es sich, eigene Behälter von zu Hau-
se mitzunehmen – viele Geschäfte 
ermöglichen dies bereits. Seit eini-
gen Jahren gibt es zudem Spezialge-
schäfte, wo man Lebensmittel sowie 
Seifen, Spül- und Waschmittel etc. 
unverpackt erwerben kann. Notwen-
dig hierfür sind Mehrweggebinde, die 
man entweder selbst mitbringt oder 
im Laden erwirbt. Miha’s Naturladen 
in der Imster Dr. C. Pfeiffenberger 
Str. bietet einige Produkte unverpackt 
an, auch die Drogeriekette DM hat 

in Testfilialen, je eine in Landeck und 
Innsbruck, Abfüllstationen für biolo-
gische Wasch- und Spülmittel einge-
richtet. Aber was tun, wenn die Ver-
packung notwendig ist? Unser Rat: 
Greifen Sie zu Mehrweggebinden – 
egal, ob Plastik oder Glas. Bioplastik 
ist auch eine Möglichkeit, aber auch 
die Herstellung dessen verbraucht 
Ressourcen und Flächen, die eigent-
lich der Lebensmittelproduktion 
vorbehalten sein sollten. Wichtiger 
Punkt: Die Verwendungshäufigkeit 
prägt maßgeblich die Klimabilanz. 
Fest steht, ein Umdenken ist notwen-

dig – weniger Verpackung, weniger 
Wegwerfkultur. Wer Lebensmittel un-
verpackt erwirbt, kauft zumeist auch 
weniger verarbeitete Lebensmittel. 
Dies schont die Geldbörse und wirkt 
sich positiv auf die Gesundheit aus, 
da diese Lebensmittel oftmals weni-
ger Konservierungsstoffe, Salz und 
Zucker beinhalten. Einfache Schrit-
te, mit großer Wirkung. Machen 
Sie mit – leben Sie nachhaltig(er). 
 ANZEIGE

Verpackungen und Einkaufstüten aus Plastik sind für viele der Inbegriff von Umweltverschmutzung. 
Einfache Dinge wie mehrmalige Nutzung, der Griff zu Unverpacktem und ein achtsamer Umgang mit 
Ressourcen könnten hier wichtige Beiträge in puncto Umweltschutz leisten.

Nachhaltig in der Region leben – 
unverpackt kaufen

Unverpackt-Läden helfen dabei, den 

privaten Plastikverbrauch zu senken.


