
Innsbruck – Die Wallfahrtska-
pelle Höttinger Bild oberhalb 
von Innsbruck ist für Pilger, 
Wanderer und Spaziergän-
ger traditionell ein starker 
Anziehungspunkt. Aufgrund 
von Eintrübungen im Wasser 
war jedoch seit Jahren keine 
Trinkwasserversorgung durch 
den Brunnen vor Ort mehr ge-
geben. 

Laut Vize-BM Hannes An-
zengruber (ÖVP) sind, teils 
auch schon vor seiner Amts-
zeit, diverse Varianten geprüft 
worden: Das Wasser von Gra-

mart heraufzupumpen, habe 
jedoch allein schon seinem 
Hausverstand widerspro-
chen; bei einer von zwei mög-
lichen Quellen wiederum sei 
es nicht gelungen, alle nötigen 
Zustimmungen von Grund-
stücksbesitzern zu erlangen. 
Doch nach intensiven Ver-
handlungen – neben dem Amt 
für Wald und Natur war etwa 
auch der Turnverein Friesen 
Hötting eingebunden – habe 
man es nun geschafft, eine Va-
riante auszuarbeiten, wie die 
ursprüngliche Quelle genützt 

werden kann: Vorgesehen ist 
dafür die Installation einer 
UV-Anlage beim Turnerheim 
nahe der Kapelle. Das Wasser 
wird dann aus der bestehen-
den Quelle als Trinkwasser für 
den Brunnen bereitgestellt. 

Dank der bereits im Früh-
jahr erfolgten Leerverrohrung 
ist es künftig zugleich mög-
lich, die Höttinger-Bild-Ka-
pelle und das Turnerheim mit 
Strom zu versorgen. Eventu-
ell könnte man vor Ort dann 
auch ein Pilotprojekt mit di-
gitalen Lawinenwarntafeln 

verwirklichen, ergänzt Anzen-
gruber. Die Kosten für das nun 
anstehende, umsetzungsreife 
Trinkwasserprojekt belaufen 
sich auf rund 100.000 Euro, 
wovon die Stadt 49.000 Euro 
übernehmen wird. Das hat 
der Stadtsenat gestern ein-
stimmig beschlossen.

Laut Anzengruber fehlt 
noch eine behördliche Ge-
nehmigung (die von der Pfar-
re einzuholen sei) – im Herbst, 
spätestens aber im nächsten 
Frühjahr, solle der Brunnen 
dann wieder fließen. (md)

Trinkwasser und Strom fürs Höttinger Bild 

Von Christoph Blassnig

Lienz – Dem kürzlich bestell-
ten Radwege-Koordinator 
der Stadt Lienz, Andreas An-
germann, wünscht TVB-Ob-
mann Franz Theurl, „dass 
ihm endlich gelingt, was in 
der Stadt Lienz seit vielen 
Jahren überfällig ist: ein Rad-
wegenetz im Stadtgebiet, das 
diesen Namen verdient“. 

Theurl, der als Listenführer 
seiner eigenen Fraktion im 
Gemeinderat die Bestellung 
Angermanns mitgetragen 
hat, nennt als Beispiel, dass 

die Stadt säumig sei, einen 
Lückenschluss zwischen dem 
Drautal- und dem Iseltalrad-
weg umzusetzen – trotz jah-
relanger Interventionen des 
Tourismusverbandes sowie 
des Vereins Radwege Osttirol 
mit Obmann und Baubezirks-
amtsleiter Harald Haider. 
„Dieses Unterfangen ist nicht 
einfach für die Stadt, aber es 
ist seit fünf Jahren überhaupt 
nichts passiert.“ 

Der TVB und der Verein 
Radwege würden seit Jahr-
zehnten beweisen, dass man 
das Potenzial erkannt ha-

be und sich intensiv um den 
Ausbau der Radwege bemü-
he. „Harald Haider hat be-
sonders bei der Sanierung des 
Drauradweges Unmögliches 
möglich gemacht.“

Jene Verkehrsmaßnah-
men, die in Wien umgesetzt 
worden sind, könnten Vor-
bild für die Stadt Lienz sein, 
meint Theurl: „Wir müssen 
den Verkehr neu denken, die 
Straßennutzung verändern 
und Strecken zu Einbahnen 
machen, damit Radler auf ei-
genen Fahrstreifen sicher un-
terwegs sein können.“

Theurl verlangt ein 
Radwegenetz in Lienz

Radwege in der Stadt Lienz sind bisher spärlich gesät und enden oft unvermittelt. Das Befahren von Zebrastreifen 
ist klar verboten. Bei Missachtung und einem Unfall trifft den Radfahrer zumindest eine Teilschuld. Foto: Blassnig

Von Johanna Muro

Innsbruck – Bis zu 200 Euro 
kostet eine neue Schultasche 
– für viele Familien ein teurer 
Start in den Schulalltag. Für 
Entlastung soll einmal mehr 
das ReUse-Projekt „Tiro-
ler Schultaschensammlung“ 
sorgen: Über 1200 Schulta-
schen werden in diesem Jahr 
gesammelt, wiederaufberei-
tet und, mit Schulmaterialien 
bestückt, weitergegeben.

„Wir sammeln die Schulta-
schen auf zwei Wegen“, er-
klärt Martin Baumann, Ge-
schäftsführer des Umwelt 
Vereins Tirol. Durch Aufrufe 
an den Pflichtschulen in ganz 
Tirol erhalte man viele Spen-
den (hier kooperiert man mit 
dem Jugendrotkreuz), zahl-
reiche Schultaschen würden 
aber auch ganzjährig in den 
Recyclinghöfen abgegeben 
bzw. ausgeschleust.

Daraufhin werden die 
Schultaschen auf Funktions-
tüchtigkeit geprüft, für die 
Abholung an den tirolweiten 
Sammelstellen ist der Lan-
desfeuerwehrverband zu-
ständig. Dann gelangen sie 
in das Flüchtlingsheim Rei-
chenau, wo freiwillige Helfer 
die Taschen säubern und mit 
Schulmaterialien bestücken.

Umweltlandesrätin LHStv. 
Ingrid Felipe (Grüne) lobt 
das Projekt: „‚Wiederverwer-
ten statt verschwenden‘ soll-
te unser Grundsatz sein. Eine 
Schultasche muss nicht sofort 
weggeworfen werden, son-
dern kann meist  problemlos 
weiterverwendet werden. So 
wird Abfall reduziert und ein 
Beitrag zum Umwelt- und Kli-
maschutz in Tirol  geleistet.“ 
Soziallandesrätin Gabriele Fi-
scher (Grüne)  betont außer-
dem die soziale Komponente: 
„So können  sozial benach-
teiligte Familien unterstützt 
und kann vielen Kindern eine 
Freude gemacht werden.“

Zu den Unterstützern des 
ReUse-Projekts zählt heuer 
erstmals auch der Landes-
elternverband Tirol, der etwa 
ein Drittel der dieses Jahr ge-
sammelten Schultaschen zu-
sammentrug. Ungefähr 140 
von ihnen wurden bereits an 
ukrainische Familien in Ti-
rol verteilt (an die heuer ein 
Großteil der Sammlung geht), 
weitere 200 Taschen zur Ver-
teilung ins Flüchtlingsheim 
gebracht. Die prall gefüllten 
Taschen werden dann zeit-
nah von der Tiroler Soziale 
Dienste GmbH, der Caritas 
und der Diakonie an bedürf-
tige Familien ausgegeben.

Neues Leben 
für alte Tiroler 
Schultaschen

1200 Schultaschen werden heuer bei der 
„Tiroler Schultaschensammlung“ von 
Freiwilligen wiederaufbereitet, gefüllt 

und an Familien weitergegeben.

Ingrid Felipe und Martin Baumann präsentieren gemeinsam mit freiwilli-
gen Helferinnen die wiederaufbereiteten Schultaschen. Foto: Land Tirol/Dorfmann

Von Matthias Reichle

Landeck – 500 Prozent Preis-
steigerung – da musste er erst 
einmal schlucken. Ein Mann 
aus dem Raum Landeck, der 
sich an die TT wandte, wollte 
heuer die Fischerprüfung ab-
legen. Ursprünglich hatte er 
geplant, den Kurs bereits 2020 
zu absolvieren, dann kam ihm 
aber ein Termin dazwischen. 
„Damals hätte das 40 Euro ge-
kostet“, erinnert er sich. 

Heuer wollte er sich wie-
der anmelden – der Preis ist 
aber inzwischen auf 200 Eu-
ro gestiegen. „Ich würde gern 
fischen gehen – so gern aber 
auch wieder nicht“, ärgert er 
sich nun. „Um 200 Euro gehe 
ich in ein feines Fischrestau-
rant im 1. Wiener Bezirk.“

Der Landesgeschäftsstel-
lenleiter des Tiroler Fischerei-
verbandes Zacharias Schähle  
rechtfertigt die doch erhebli-
che Teuerung mit einer mas-
siven Qualitätssteigerung bei 
der Ausbildung und einem hö-
heren Verwaltungsaufwand. 
Bis 2020 reichte eine Unter-
weisung, um in Tirol fischen 
zu dürfen. In Landeck fand 
diese früher an einem Abend 
und einem Vormittag statt – in 
rund zehn Stunden wurde den 
Teilnehmern das nötige Wis-
sen mitgegeben. Prüfung gab 
es keine.

Seit 1. Jänner 2021 ist ein 
neues Fischereigesetz in Kraft 
getreten. „Es gibt nun einen 
zweitägigen Kurs mit min-
destens 14 Stunden und ein 

eigenes Lehrbuch, das man 
extra erstellt hat.“ Zudem 
müsse danach eine Prüfung 
abgelegt werden. All das sei im 
Preis  enthalten. Darum könne 
man die 40 und die 200 Euro, 
die etwa auch in Vorarlberg 
verlangt werden, nicht ver-
gleichen, sagt Schähle. „Eine 
längere und qualitative Aus-
bildung war auch Wunsch des 
Fischereiverbandes“, erklärt 
er. „Im Vergleich zu einem 
zweitägigen Wifi-Kurs glaube 
ich nicht, dass wir herausste-
chen.“ Zudem hatte man die 
40 Euro Kursgebühr seit 20 
Jahren nicht geändert.

Aber rechtfertigt der erhöh-
te Aufwand eine Steigerung 
um das Fünffache? Vor allem 
weil der Gesetzgeber, der den 

Fischereiverband mit den Vor-
bereitungsprüfungen beauf-
tragt hat, festlegt, dass er die 
Gebühr dafür höchstens kos-
tendeckend ansetzen darf. Der 
verärgerte Landecker sagt Nein 
– es sei zu teuer. Als Anfänger 
kommt er um den Kurs gar 
nicht erst herum. 100 weite-
re Euro werden fällig, wenn er 
mit der positiven Prüfung eine 
Fischerkarte beantragt. Gefan-
gen hat er da noch nichts.

Die beiden Obmänner der 
Fischereibezirke Imst und 
Landeck, die die Kurse zuletzt 
gemeinsam angeboten ha-
ben, sagen hingegen Ja. Rund 
80 Personen hatten den Kurs 
zuletzt in Imst absolviert. „200 
Euro sind gerechtfertigt“, be-
tont der Landecker Bezirksob-

mann Franz Siess. Allein das 
Lehrbuch, das vom Verband 
herausgegeben wird, koste 
pro Teilnehmer 50 Euro, nach 
Abzug von Saalmiete, Perso-
nal und Referenten blieben ca. 
3500 Euro übrig. Die würden  
im Bezirk für Besatzprojekte, 
Förderungen und  Unterstüt-
zungen  verwendet. 

„Das große Geschäft ist das 
sicher nicht“, sagt sein Imster 
Kollege Franz Gallop. Vor al-
lem wenn man die ehrenamt-
liche Arbeit berücksichtigt, 
könne man nicht von einem 
Gewinn sprechen. Trotz er-
heblicher Preissteigerungen 
scheinen die Kurse jedenfalls 
derzeit nicht an einem Teil-
nehmerschwund zu leiden. 
Die Nachfrage sei hoch.

Höhere Kursgebühr sorgt 
für Ärger bei Neo-Fischer

Die Kursgebühren für Jungfischer haben sich seit 2020 verfünffacht. Der 
Verband spricht von gerechtfertigten Mehrkosten. Andere ärgert es.

Wer fischen will, muss seit 2021 eine Fischerprüfung ablegen. Die Kursgebühr sorgt bei manchem für Unver-
ständnis. Für den Fischereiverband ist sie hingegen gerechtfertigt. Foto: Springer
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