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Kurzmeldungen

Diebe erbeuteten
in Bar Jacken

Polizei bittet um
Zeugenhinweise

Große Indoorplantage entdeckt
Neustift i. St. – In der Nacht
zum Nationalfeiertag stah-
len Unbekannte zwischen
ein und drei Uhr in einer
Bar in Neustift im Stubaital
mehrere Jacken samt darin
aufbewahrter Mobiltelefo-
ne. Die Handys wurden am
nächsten Tag im Ortsgebiet
von Neustift wiedergefun-
den. Die Polizei bittet um
Hinweise. (TT)

Fritzens – Nach einem Ver-
kehrsunfall am Sonntag ge-
gen 14 Uhr in Fritzens bit-
tet die Polizei Zeugen um
Hinweise. Ein 15-jähriger
Mopedlenker war auf dem
Bärenbachweg zu Sturz
gekommen, weil er wegen
eines entgegenkommen-
den weißen Pkw auf sei-
nem Fahrstreifen bremsen
musste. (TT)

Vomp – In der Wohnung ei-
nes 57-jährigen Österreichers
in Vomp entdeckte die Polizei
mit Hilfe eines Suchtgifthun-
des am Sonntag eine Indoor-
plantage mit 17 Hanfpflanzen
und 66 Setzlingen sowie im
Keller einen Raum mit weite-
ren 16 Pflanzen. Im Rest des
Hauses wurde weiteres kon-
sumfertiges Marihuana si-
chergestellt. Der Mann wird
angezeigt. (TT)

Im Keller stellte die Polizei weitere 16
Hanfpflanzen sicher. Symbolfoto: Zoom-Tirol

Politik in Kürze

D ass der ehemalige Inns-
brucker Bürgermeis-

ter, Landeshauptmann und
jetzige Landtagspräsident
Herwig van Staa (VP) bei
den Innsbrucker Gemein-
deratswahlen für den Seni-
orenbund antreten will, ist
kein Geheimnis mehr. „An
vierter oder fünfter Stelle“,
wie der 75-Jährige betont.
Doch selbst in einer von
politischen Überraschun-
gen dominierten Zeit kann
der VP-Politiker noch eines
draufsetzen. Und so sorgte
van Staa in der Vorwoche
für Staunen im Innsbrucker
VP-Parteivorstand. Denn
er wird auch wieder für
den Landtag kandidieren,
der Seniorenbund hat den
Landtagspräsidenten für die
Bezirksliste nominiert.

Manchen Funktionären
blieb dabei der Mund offen,
schließlich hat man mit ei-
nem Abschied van Staas von
derLandespolitikgerechnet.
Und obwohl er polarisiert,
ist der Langzeitpolitiker na-
türlich Konkurrent. Anhän-
ger hat er in Innsbruck nach
wie vor.

VP-Spitzenkandidatin in
Innsbruck wird LR Patri-
zia Zoller-Frischauf (Wirt-
schaftsbund) sein. Dahinter
soll LA Heinz Kirchmair (Ar-
beitnehmer) gereiht werden.
Die Vorzugsstimmen könn-

ten aber alles auf den Kopf
stellen. Doch van Staa erklärt
gegenüber der TT, „dass ich
sicher keinen Vorzugsstim-
menwahlkampf mache“.
Er stehe hinter Zoller-Fri-
schauf. Dass der Landtags-
präsident nur Zählkandidat
sein will, daran glaubt in der
Innsbrucker ÖVP allerdings
niemand.

I n Innsbruck-Land wurde
das Match um die Plätze

hinter Bezirksspitzenkan-
didat LR Johannes Tratter
eröffnet. Der Arbeitneh-
merbund AAB sieht seine
Felle davonschwimmen,
denn just die Telfer Vize-
bürgermeisterin Cornelia
Hagele (Wirtschaftsbund)
soll Nummer zwei werden.
Sie kandidierte auf der VP-
Abspaltungsliste von BM
Christian Härting „Wir
für Telfs“. Das stößt einge-
fleischten VPlern sauer auf.
Trotzdem: Um Platz drei
rittern LA Florian Riedl
(AAB) und wahrscheinlich
der Bauernbündler Thomas
Schweigl. Der Bauernbund
wird nicht kampflos ver-
zichten, der Reißverschluss
(Mann/Frau) würde Riedl
dann auf Platz fünf katapul-
tieren.

Im Kitzbüheler Wirt-
schaftsbund herrscht

bereits Katerstimmung,
nachdem ÖVP-Bezirkschef
Peter Seiwald entnervt auf
eine Kandidatur verzich-
tet hat. Er wäre hinter LR
Beate Palfrader (AAB) auf
Platz zwei gesetzt gewesen.
Seinem Unmut verschafft
deshalb Noch-Abgeordne-
ter Siegfried Egger Luft. Er
spricht von einer befremd-
lichen Entwicklung im Be-
zirk, von einer extrem un-
ternehmerunfreundlichen
Stimmung in der Partei und
mangelndem Zusammen-
halt unter den Unterneh-
mern. (pn)

Van Staa tritt erneut
an, Wirtschaft sauer

Landtagspräsident Herwig van Staa (75) kann es nicht lassen: Der
Seniorenbund nominierte ihn wieder für die Landtagswahl. Foto: Böhm

Cornelia Hagele wird als Land-
tagskandidatin forciert. Foto: Domanig

Platter mahnt Bayern zu
Bahnausbau undMautkorridor

Innsbruck – Oktoberfeststim-
mung herrscht derzeit zwi-
schen Tirol und Bayern keine.
Zu sehr lässt der Verkehr die
Emotionen überschäumen.
Deshalb dominiert auch reger
Schriftverkehr die Politik in
München und Innsbruck. Vor
allem der bayerische Innen-
und Verkehrsminister Joachim
Herrmann (CSU) sparte nicht
mit Kritik an den verkehrsbe-
schränkenden Maßnahmen in
Tirol wie die zuletzt zweimal
durchgeführte Lkw-Block-
abfertigung in Kufstein.

Am Donnerstag wird wie-
der dosiert, weil aufgrund
des heutigen Feiertags in
Deutschland auch in Tirol
ein Lkw-Fahrverbot verhängt
wird. Nach den zwei Feier-
tagen erwarten nämlich die
Verkehrsexperten einen mas-
siven Anstieg der Lkw-Fahr-
ten durch Tirol. In diesem
Zusammenhang war wieder
einmal LH Günther Plat-
ter (VP) an der Reihe. Denn
Hermann hatte in einem
Schreiben an den Landes-
hauptmann gemeinsame Ge-
spräche für eine Lösung der
Transitprobleme angeboten.
Diese nimmt Platter an, doch
in einem Brief an seinen Kol-
legen in München vom Mon-
tag macht er klar, dass Tirol
keine Wahl mehr habe, als zu
handeln. Weil die Belastbar-
keitsgrenze für Mensch, Na-
tur und Infrastruktur erreicht
sei. „Auch wenn es durchaus
legitim ist, dass Bayern die

Interessen des eigenen Lan-
des verfolgt.“

Inhaltlich führt für Platter
an einer gemeinsamen Korri-
dormaut zwischen München
und Verona kein Weg vorbei.
Dies würde eine deutliche Er-
höhung bedeuten. „Eine faire
Maut, also eine Angleichung
der Maut an Tiroler Verhält-
nisse, wäre ein adäquates In-
strument,umdenLkw-Verkehr
zu verlagern und gleichzeitig
auch als Instrument den Ei-
senbahnkorridor zu stärken“,
schreibt Platter an Herrmann.

Bei der Bahn mahnt Platter
außerdem Versprechen Bay-
erns ein. Er kritisiert den sto-
ckenden Ausbau des Schie-
nenzulaufs in Bayern für den
Brennerbasistunnel. Die For-
derung Tirols ist eindeutig:
„Um eine notwendige Schie-
nenverlagerung tatsächlich
durchführen zu können, wä-
re es umso dringlicher, wenn
der Freistaat Bayern Maß-
nahmen zum Ausbau des Zu-
laufs setzt, um in neun Jahren
bei Fertigstellung des Bren-
nebasistunnels ein Nadel-

öhr der Schienenverlagerung
auf bayerischer Seite zu ver-
hindern.“ Der Tiroler Landes-
chef verweist hier auf den Eu-
ropäischen Rechnungshof, der
vor einem Fleckerlteppich in
der Bahninfrastruktur warnt.

Über das Diskussions-
stadium sind die Bayern
nach dem im März verordne-
ten Neustart bisher nicht hi-
nausgekommen. In Arbeits-
gruppen werden mögliche
Zulaufvarianten mit Bürger-
meistern und Anrainern de-
battiert. (pn)

Nach Fahrverboten heute und zu Allerheiligen erfolgt am Donnerstag erneut
eine Lkw-Dosierung in Kufstein, um Stau auf Inntalautobahn zu verhindern.

Am Donnerstag wird die Zahl der Lkw an der Grenze wieder auf 250 bis 300 pro Stunde gedrosselt. Foto: Mühlanger

Innsbruck – Lob und Kri-
tik gibt es für die Haltung
der Tiroler Sozialpartner zur
Kammer-Pflichtmitglied-
schaft. Jürgen Bodenseer
(Wirtschaftskammer), Erwin
Zangerl (Arbeiterkammer),
Josef Hechenberger (Land-
wirtschaftskammer) und die
Chefin des VP-Arbeitnehmer-
bundes, LR Beate Palfrader,
verteidigen sie vehement. Für
Palfrader ist sie sogar eine „ro-
te Linie“ in den Koalitionsver-
handlungen auf Bundesebene
mit der FPÖ.

Tirols Gewerkschaftsvor-
sitzender Philip Wohlgemuth
(SPÖ) wertet das Bekenntnis
der regierenden Landespoli-
tiker zur Sozialpartnerschaft
als äußerst positiv und hofft,
dass sie auch in die politische
Entscheidungsfindung ein-

gebunden werde. „Allerdings
richtet sich unser Appell an
die sozialpartnerfeindlichen
Unkenrufe mancher Politi-
ker, die diese Garanten des
sozialen Friedens leichtfertig
aufs Spiel setzen und schluss-
endlich mit massivem Wider-
stand der Gewerkschaftsbe-

wegung zu rechnen haben.“
Parteiinterne Umfragen und
„entbehrliche Polterer“ benö-
tige man jedoch nicht, son-
dern ein klares Bekenntnis
zur Sozialpartnerschaft, for-
dert Wohlgemuth.

Anders FPÖ-Chef Markus
Abwerzger: Für ihn sollte es
endlich möglich sein, das bis-
herige System zu analysieren
und bei Bedarf auch zu verbes-
sern. Er verweist darauf, dass
Österreich international wett-
bewerbsfähig bleiben müsse.
Abwerzger spricht sich für ein
Ende von Denkverboten, Zwi-
schenrufen sowie Interven-
tionen zu den Koalitionsver-
handlungen aus den Ländern
aus. „Bedingungen sollte man
nicht über die Medien stellen,
sondern in den Arbeitsgrup-
pen ansprechen.“ (pn)

Kammerdebatte geht weiter

Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth
fordert Bekenntnis zur Sozialpart-
nerschaft. Foto: ÖGB/Praxmarer

Höchstgericht
lässt Agrarier
abblitzen

Innsbruck – Wie erwartet
hat der Verfassungsgerichts
hof die Entschädigungskla
gen von 95 Gemeindeguts
agrargemeinschaften gegen
die Gemeinden abgewiesen.
Sie klagten auf rund 1,8 Mil
liarden Euro. Das Höchstge
richt hat sich als Musterfall die
Agrargemeinschaft Umhau
sen herausgepickt, hier ging
es um rund 42 Mio. Euro. Die
Agrarhardliner um Agraran
walt Bernd Oberhofer wollen
jetzt den Europäischen Ge
richtshof für Menschenrechte
in Straßburg anrufen. Finan
ziert wird das Verfahren von
einer Schweizer Prozessfinan
zierungsagentur. (TT)

Mann attackiert,
Suche nach Täter
Imst – Am 2. Oktober soll
es in Imst zu einer brutalen
Attacke auf einen Belgier ge-
kommen sein. Der 59-Jäh-
rige, der zur Tatzeit um
0.45Uhr laut Polizei betrun-
ken gewesen war, gab an,
dass ihn ein Jugendlicher in
der Langgasse mit einer Ei-
senstange niedergeschlagen
habe. Die Polizei sucht nach
möglichen Zeugen. (TT)

Zwei Autos in Telfs
aufgebrochen
Telfs – Auf ein Firmenauto
und ein Taxi hatten es un-
bekannte Täter in der Nacht
auf Montag in Telfs abgese-
hen. Bei den Autos wurden
die Seitenscheiben einge-
schlagen und Wertsachen
gestohlen. Im Taxi fehlten
ein Pass, Bankomat- und
Kreditkarten, im Firmen-
auto u.a. eine Bohrmaschi-
ne und eine Stichsäge. (TT)


