
Von Matthias Reichle

Innsbruck – 74 Turnhallen, 
zwölf Tennisanlagen, 126 Kilo-
meter Wanderwege, 331 Sport-
vereine mit 47.372 Mitgliedern 
und 740.000 Quadratmeter 
Park- und Grünflächen: Nicht 
weniger als die Vermessung 
des Innsbrucker Sports hat 
sich die Stadt im vergangenen 
Jahr vorgenommen. In einem 
Prozess, der bis 2023 dauern 
wird, macht man sich mit dem 
Institut für Sportwissenschaf-
ten der Uni Innsbruck rund 
um Professor Martin Schnitzer 
daran, einen Sportentwick-
lungsplan zu erstellen. Nun 
wurde ein Zwischenergebnis 
präsentiert – auf 192 Seiten 
kann man nicht nur die Zahl 
der Kletteranlagen (7) nach-
lesen, sondern auch, was die 

Stadt pro Einwohner im Sport 
fördert (2019: 31,52 Euro), wie 
viele die Kletterhalle besuchen 
(786 Eintritte pro Tag) oder 
was eine Stunde am Naturra-
senplatz kostet (52 Euro). 

Sind die Innsbrucker so 
sportlich wie ihr Ruf? „Die Viel-
falt, die an Infrastruktur und 
Programm angeboten wird, 
ist unglaublich“, schwärmt 
Sportamtsleiter Romuald Nie-
scher. Aber was will man mit 
all den Zahlen? „Es soll ein 
Handlungsleitfaden sein“, be-
tont Sportstadträtin Elisabeth 
Mayr. Vollständig ist das Bild 
mit diesem ersten Schritt aber 
noch nicht, darum will man 
in einem nächsten – 2022 – 
auch stichprobenartig 1000 
Bewohner Innsbrucks und der 
Umlandgemeinden zu ihren 
Wünschen und Bedürfnissen 

befragen, wie Sabrina Schei-
ber (Institut für Sportwissen-
schaften) erklärt. Das Ganze 
soll in zwei Wellen im Sommer 
und Winter passieren, um ein 
Gesamtbild zu erhalten.

Dann dürften auch Defizite 
stärker hervortreten. Wobei ei-
nige bereits jetzt augenschein-
lich sind. Etwa ein Engpass bei 
den städtischen Turnhallen, 
der vor allem mit dem Aus-
bau der Ganztagesschulen 
zu tun hat, wie Mayr erklärt. 
Aber auch die Problematik bei 
den Hallenbädern, die in zehn 
Jahren 32,2 Prozent Besucher 
mehr aufnehmen müssen. 
Das Langzeitthema 50-Meter-
Becken dürfte auch im Jänner 
im Gemeinderat wieder The-
ma sein, so Mayr. Im zuletzt 
präsentierten Doppelbudget 
kam es nicht vor.

Ein Fitnesscheck der 
Stadt auf 192 Seiten

Wird die Sportstadt Innsbruck ihrem Ruf gerecht? 
Die Stadt präsentierte ein erstes Ergebnis.

Sportstadträtin Elisabeth Mayr, Sportamtsleiter Romuald Niescher und Sabrina Scheiber (Institut für Sportwis-
senschaften) präsentierten ein Zwischenergebnis des Sportentwicklungsplans. Foto: IKM/M. Freinhofer

Nassereith – Der nahende 
Wahlkampf ist im Nasse-
reither Gemeinderat deutlich 
spürbar. Die Opposition wird 
nicht müde, die Amtsführung 
und fehlende Kommunika-
tion von Bürgermeister Her-
bert Kröll zu kritisieren; der 
wiederum hielt seinen Kriti-
kern im letzten Gemeinderat 
ebenfalls vor, Kosten verur-
sacht zu haben. Dabei ging 
es um mehrere Positionen, 
bei denen es auf Auf- und Ab-
rechnungen hinauslief.

Alles begann mit dem ge-
planten Gewerbegebiet, das 
in dieser Größe nicht kom-
men wird und nach Berech-
nungen von GV Martin Ster-
zinger ein Minusgeschäft sei.

BM Kröll präsentierte da-
für etwas später eine ande-
re Rechnung: Es geht um 
eine Honorarnote für die 
Prozessbegleitung der Nas-
sereither Dorferneuerung. Er 
habe den Auftrag nicht ver-
geben, erklärte der Dorfchef. 
Und was man mit der Rech-
nung über knapp 6000 Euro 
machen sollte, meinte er in 
Richtung  von GV Sterzinger 
und GR Hubert Malleier, die 
ihrerseits mit dem Anbieter 
Kontakt hatten. Nach heftiger 
Diskussion einigte man sich, 
dass der Prozessbegleiter eine 
klärende Auftragsbestätigung 
vorlegen sollte.   

Nächster Streitpunkt war 
die Auffahrt zur neuen GHS-
Wohnanlage. Seit jeher hatte 
sie GV Sterzinger, Obmann 
des Bauausschusses, als zu 
steil bezeichnet. Letztlich 
hatte die Gemeinde das kur-
ze Straßenstück um 20.000 
Euro angekauft. Derzeit wird 
versucht, die Rampe abzufla-
chen. Nun wurden dafür Kos-
ten von 108.000 Euro plus gut 
32.000 Euro für Baumeister-
arbeiten abgesegnet. Rechnet 
man die (notwendige) Behei-
zung der 18 Prozent steilen 
Auffahrt dazu, „dann geht 
es bald um 200.000 Euro“, 
klagt Sterzinger. „Die nächst e 
Farc e, der nächste Bauch-
fleck“, so GR Hubert Malleier.

Es folgte ein weiterer Sei-
tenhieb des Bürgermeisters 
gegen einen anderen oppo-
sitionellen Mandatar. Es ging 
um den Interessensbeitrag 
der Gemeinde an der WLV-
Verbauung am Rossbach, die 
insgesamt 88.000 Euro kostet. 
Kröll hinterfragte die Rolle 
des Mandatars wegen durch-
geführter Arbeiten oberhalb 
des damaligen Hangrutsches 
und ob die Gemeinde ihren 
Anteil von 29.000 Euro nicht 
auf ihn abwälzen sollte. 

Abschließend fragte die 
Opposition nach Mails von 
Bürgern, die BM Kröll nicht 
weitergeleitet hatte. (pascal)

Teure Rampe 
und offene 

Rechnungen  
Die Nassereither Opposition 
beklagt eine teure Auffahrt 
zum neuen Wohnblock, der 

Bürgermeister eine Honorarnote.

Seefeld – Die Bergbahnen 
Rosshütte in Seefeld stehen 
nach dem Wechsel von Wer-
ner Frießer in die Axamer Li-
zum unter neuer Führung. 
Der gebürtige Seefelder Ri-
chard Schneider wurde vor 
Kurzem als Vorstand bestellt. 
Der 38-Jährige war zunächst 
beim Gschwandtkopf in See-
feld beschäftigt, bis er 2009 
ins Zillertal wechselte. Dort 
war er als stellvertretender 
Betriebsleiter bei den Mayr-
hofner Bergbahnen tätig. Im 
Jahr 2019 kehrte er dann in 
seinen Heimatort zurück und 
heuerte bei den Krumer Ho-
tels an. (dd)

Neuer 
Vorstand für 

Rosshütte

Wenns – Das Pitztal versucht 
mit dem Projekt KLAR, dem 
Klimawandel mit eigenen 
Anpassungsstrategien zu be-
gegnen. Dazu findet heute 
Donnerstagabend im Ge-
meindesaal Wenns um 19 
Uhr ein Informationsabend 
mit den Schwerpunkten Kli-
mawandel, Starkregen und 
Förderung von Regenwasser-
tanks statt. 

Der Klimawandel führt da-
zu, dass im Pitztal vermehrt 
mit Starkregenereignissen zu 
rechnen ist. Neben der Über-
lastung des Kanalnetzes, 
Überflutungen und Über-
schwemmungen kann es zu 
Erdrutschen und Murgängen 
kommen. Über diese beiden 
Gefahrensituationen berich-
ten heute WLV-Gebietsleiter 
Daniel Kurz und der Kom-
mandant der Wenner Feuer-
wehr, Lukas Scheiber. Neben 
der privaten Vorsorge können 
Bürger aber mit der Installa-
tion von Regenwassertanks 
dabei helfen, das Kanalnetz 
vor Überlastung zu schützen, 
stellt Manuel Flür eine eigene 
Förderung vor. (TT)

Strategien 
zum Klima

Kaunertal, Pfunds – „Vom 
Kraftwerksprojekt hört man 
ja gar nichts mehr. Vielleicht 
ist es eingeschlafen“, war un-
längst bei den Besuchern ei-
ner Veranstaltung im Kauner-
talsaal zu hören. Wenn das 
Kraftwerk nicht gebaut wird, 
könne man im Tal besser le-
ben, „weil es dann auch keine 
Streitereien mehr gibt“, so die 
fromme Hoffnung unter den 
Einheimischen.

Die Tiwag halte sehr wohl 

an den Plänen zum Pump-
speicherkraftwerk Kaunertal 
II mit Speicher im Platzertal 
(Gemeindegebiet Pfunds und 
Tösens) fest. Die Einspeisleis-
tung liege bei etwas mehr als 
600 Gigawattstunden pro Jahr. 
„Diese Strommenge (ent-
spricht dem Bedarf von fast 
200.000 Haushalten; Anm.) 
brauchen wir dringend für die 
Energiewende“, zeigte Tiwag-
Vorstand Johann Herdina am 
Mittwoch auf. „Wenn Strom 

aus Solarenergie und Wind-
kraft in unregelmäßigen Men-
gen verstärkt ins Netz kommt, 
braucht es einen Ausgleich 
mit diesem Pumpspeicher-
kraftwerk“, erläuterte Her-
dina. Trotz Vorleistungen in 
Höhe von 80 Mio. Euro sieht 
er den Spatenstich zum Kraft-
werksbau „eher nicht mehr in 
diesem Jahrzehnt“. Der Grund 
liege in der „extrem aufwändi-
gen Genehmigung“ inklusive 
eines so genannten Wider-

streitverfahrens um die Über-
leitungsrechte von Wasser aus 
dem Ötztal. 

Die Gemeinde Pfunds be-
grüßt das Projekt. „Bei uns 
würde die Gemeinde eben-
so profitieren wie die Bauern 
der Platzer Alm und der Tou-
rismus“, sagte Bürgermeister 
Rupert Schuchter. Der in „na-
turnaher Bauweise“ errichte-
te Speicher könnte mit einem 
Nostalgiebus besichtigt wer-
den, so Schuchter. (hwe)

Tiwag hält an Pumpspeicher-Projekt im Platzertal fest

Der Speichersee ist oberhalb der 
Platzer Alm geplant. Foto: Wenzel

Richard Schneider ist neuer Chef 
der Rosshütte Seefeld. Foto: Schneider 
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