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Die Tiroler övP und
das Maß aller

Dinge

man ein Grundstück zum
Schnäppchenpreis erwirbt, samt
fragwürdiger Förderung vom
Land Tirol, passiert nicht alle
Tage- So geschehen in UmhaüDass

sen (siehe seiten

6/r. Hier wird
lxplore.

von der deutschen

Gruppe bereits am 2oo-Betten-

Hotel gebaut pikanten eise vom
Grundverkäufer. der an dieser
Stelle als Bauuntemehmer einen

croßauft rag lul«iert. Dorfkapö
und w-Klubobmann Jakob wo1f,
ein Poliifirchs vor dem Herm. hat
naiürlich viele gute Gninde, das
Projekt mannigfaltig zu tulter'
stützen. Er hat sich, wenn man
Experten beftagt, auf rechtlich
sicherem Boden bewegt, Dass
die Säche stinkt, rdrd aber von
ebendiesen Beertenbestätigi.

Mit judstischen Spitzflndigkeiten
das Gesetzbis zlun Zenei

vird

ßen gedehnt. Die oplik ist verhee_
rend. auch wenn LH Plätter mit
der lörderung nun zurückrudertUnter der geschönten Obe läche
zeigt die Tiroler VP hier einmal
mehr ihrwahres Gesicht-
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Ötztaler Hotelba
ilie Vsrsä}1ge iusd §li1
derr §;l§ aioes ?cü-:3*t-
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i,:*-§illish{:rte}5 scrse&
iäv iaasgiYc trtriltik *
a*cll i*r l*:ldhaus,
UMHAUSEN (pc). In Umhausen

wird derzeit eine Hotelanlage
mit einem Baulos jenseits der
zehn-Millionen-Euro-Marke
erichtet. Iür die Ötztaler Gemeinde eine vermeintlich tolle
sache, werden doch rund 2oo
Gästebetten geschafen, dazu
Arbeitsplätze und kommunale
Steuereinnahmen.

Fragwürditer Kauf
Die,,Nebengeräusche" des
Proj€ktes werfen allerdings ei
niBe Fragen auf. So uurde das
Grundstück von einem priva'
ten Ötztaler Bauuntemehmer
zu einem,,Freilandpreis" von
15 Euro ie Quadratmeter an
die deutsche Explorer-Gruppe

Billighot€l der deutschen Explorer'Gruppe belindet sich bereits im Bau. rragwürdige Vorgänge sorgenfürUnmut.

Das

verkäuft. Die cemeinde Um
hausen untei Bgm. Jakob Wolf
hatte zu diesem zeitpunkt
die Fläche bercits in Bauländ
umgewidmet und damit d€m
Grufldstück eine wertsteigerung verpasst, die mit rund
21o Euro pro Quädßtmeter
beziffert wird. Der Gesamt
preis des Grundstückes wurde
somit ad hoc von 73.5oo Euro

aufmehr als eine Million Euro
gesteigert - das Vierzehnfache.
Möglich wurde das ,,Schnäppchen" durch einen Kunstgdff
im Zeitraum zwischen derWid
mung durch die Gemeinde in
eine sonderfläche und der Ab
se8nung des Deals durch das
Land Tirol. Iakob wolf erklärt
gegenüber den BEZIRKSBLATTIRN; ,,Der Verkaufspreis des I

t0./lr.
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wirft Fragen auf
tung notiet wurde. Aus si€ht
der Kommune müssen wif ein
derartiges Projekt selbstredend begrüßen." wolf verweist
auf die große Wetschöpfung
- auch beim Bäu des Kurzentrums sei ein ähnlicher Weg be'
schritten worden, hier sei allerdings ein ,,Mischpreis" ftt den
Grund bezahlt worden.
Ftagrf, üLldige f ördcrung
Eine zusätzliche und ebenso
,akob wou veneidigt d€n Umhauser Grundstücksdeal,

F

b,vP

p

vaten Eigentümers geht die
cemeinde nichts an und kann
von dieser auch nicht beein-

flusst werden. Wir haben im
vorfeld insgesamt elf standorte geprüft, die Raumordnung
hat dann letztlich diesen einen
Standort ermöglicht. [s liegt

äuch ein

cemeindemtsbe

schluss zur Widmung vor, bei

dem nur eine Stimmenthal

fragwürdige Note bekommt
die Causa allerdings dulch die
4oo,ooo Xuro an Förderung

durch die

Landesregierung,

noch dazu aus einem Topt
der als ,,Impulspaket" nicht in
diesen Rahmen passt, sollten
doch damit indust elle Bemühungen unte$tützt werden.
Nachdem die Causa öflentlich
wurde, hat LH Cünther Platter
die ,,Förderung auf Eis gelegt".
w-Klubchef Wolf sagtr ,,lch
sitze üicht in der Landesregie

rung, habe also auch in Sachen
Förderung keinen Einfl uss."
sPÖ, FPÖ und Liste Fdtz
beantragten bereits eine

Sonderprüfung des Landesrcchnungshofes zum Explo
rer-Pioiekt und den dubiosen
Vorgängen rund um das im
Bau befindliche Billighotel. ob
durch den Kunstgdff rund um
den eigenartigen Grundverkehr in Umhausen äuch dem
Steuerzahler Geld vorenthalten wurde. dürfte ebenfalls zu
prüfen sein.
Crausame Optik
Die Optik für die Tiroler ÖvP ist
dabei einmal mehr alles andere
als günstig - da ist sich die
Mehrzahl der heimischen Unternehmär und Banker einig.
Und dass der grüne Koalitionspartner bei der unsäglichen
Iörderzusage des Landes brav

;

mitgestimmt hat, sollte eben
falls nicht unerwähnt bleiben.

