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Vogelkunde
„A schwarer Schlag für die Kohlmei-
sen in dem Land. Plötzlich sein se
nimma die Nummer oans. Der Vog’l,
den ma am öfteschten sieht, isch
der Spatz. Klar. Liaber an Spatz in
der Hand als a Taubn am Dach.“

KURZ ZiTieRT

Sollte die Gemeinde
verlieren, wäre das

eine Bankrott-Erklärung
der Raumordnung.“

Josef Singer

Der Götzner Bürgermeister hat mit vier
laufenden Verfahren zu kämpfen.

ZAHL des TAGes

170
Sanitäter. Auch das Rote
Kreuz bereitet sich seit Wo-
chen auf das einsatzreiche
Hahnenkamm-Wochenende
in Kitzbühel vor.

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

Thomas Jascha/ISSBA, Unternehmensberaterin Waltraud Dietrich, Martin
Sanoll/Bio-Kosmetik und Birgit Lechner/Kinderhort (v. l.) sind von der Ge-
meinwohlökonomie begeistert. Foto: Daum

Geld ist nicht
Maß aller Dinge

imst – Ob ein Unternehmen
erfolgreich ist oder nicht,
bestimmen üblicherweise
die nackten Zahlen der Jah-
resbilanz. Für einige Unter-
nehmer im Bezirk Imst ist
der ausschließliche Blick auf
Zahlen ein Tunnelblick: Sie
haben sich der Gemeinwohl-
ökonomie verschrieben. „Die
Wirtschaftsleistung eines
Betriebes, in Geld gemes-
sen, sagt nichts darüber aus,
ob und wie die Werte Men-
schenwürde, Solidarität und
Gerechtigkeit, ökologische
Nachhaltigkeit, Transparenz
und Mitentscheidung gelebt
werden“, erläuterte Manfred
Bachfellner, Koordinator des
Vereines zur Förderung der
Gemeinwohl-ÖkonomieTirol.
Er machte einen Abstecher in
die Räumlichkeiten des Ims-
ter Kinderhortes „Mobile“, wo
Hausherrin Birgit Lechner ihn
und sechs Gleichgesinnte be-
grüßte.

Sie alle sind überzeugt von
dem Grundgedanken einer
ethischen Marktwirtschaft,
deren Ziel nicht die Vermeh-
rung von Geldkapital ist, son-
dern „das gute Leben für alle“.

Diese setzt die Menschenwür-
de, die Menschenrechte und
die ökologische Verantwor-
tung als Gemeinwohlwerte
auch in der Wirtschaft um.
Diese ganzheitliche Sicht des
Wirtschaftslebens verbreitet
sich seit einigen Jahren lang-
sam, aber stetig in der Welt.
„Immer mehr Umsatz zu ma-
chen, macht mich nicht glück-
lich“, weiß Bestatter Bernhard
Schöpfer. In der Gemeinwohl-
Matrix sind die sozialen und
ökologischen Werte definiert.
Diese gilt es im Hinblick auf
Lieferanten, Finanzpartner,
Mitarbeiter und Kunden zu
prüfen, zu optimieren und
das Resultat in einer Ge-
meinwohlbilanz darzustel-
len. Bachfellner: „Wir zeigen
den Unternehmen, wie diese
Bilanz erstellt wird.“ Thomas
Jascha von ISSBA weiß, dass
„Gemeinwohl-Unterneh-
men“ in manchen Fällen im
Rahmen des Bestbieterprin-
zips bereits bei Ausschreibun-
gen bevorzugt wurden. Der
„harte Kern“ lädt interessierte
Betriebe zu einem Infoabend
am 20. Feber um 18 Uhr in das
Café Rosengartl. (huda)

Silz übernimmt nach
Kraftwerken auch Poststelle

Von Thomas Parth

silz – 2019 scheint ein kna-
ckiges Jahr für die Silzer Ge-
meindeführung zu werden.
Bereits im Vorjahr schloss
der Ort im Inntal sein Projekt
zur langfristigen Wasserver-
sorgung ab. „Die Silzer Quel-
len waren Uran-belastet. Die
verschärften EU-Grenzwerte
machten bereits vor vier Jah-
ren eine Neuausrichtung nö-
tig“, erinnert sich BM Helmut
Dablander: „Seitdem bezie-
hen wir oberhalb der Mähder
unser Wasser, wobei dort alle
Quellen der Tiwag gehört ha-
ben.“ Die Gemeinde hat dar-
auf hin zwei Kleinkraftwerke
vom Landesstromversorger
übernommen und damit ein-
hergehend auch die entspre-
chenden Wasserrechte. „Der
Pferdefuß sind die beiden in
die Jahre gekommenen Kraft-
werksgebäude“,hatteDablan-
der diese Krot zu schlucken.
2018 konnte letztlich auch die
Notwasserversorgung durch
einen Tiefbrunnen sicherge-
stellt werden: „Wir haben in
Simmering das Recht, uns im
Notfall mit dem Grundwasser
der Haiminger Obstbauern
zu versorgen. 2019 sollte Silz
das Wasserthema nicht mehr
betreffen.“

Sehr wohl betroffen sind
die Silzer vom Weggang der
Tiroler Sparkasse. Diese hat-
te jahrelang im Erdgeschoß
des Gemeindehauses ihre
Heimat. „Die Sparkasse hat
uns die Räumlichkeiten zum
Rückkauf angeboten. Der

Gemeinderat hat die dafür
nötige 310.000-Euro-Summe
freigegeben“, sagt der Bür-
germeister, wobei er froh dar-
über ist, dass es sich lediglich
um einen Umzug und kei-
nen Weggang des Geldinsti-
tuts handelt. „Am 22. Februar
zieht die Sparkasse um und
bleibt uns im MPreis erhalten,
wo sie sich mehr Kundenfre-
quenz erhofft“, so Dablander.

Da die bisherigen Postpart-
ner in Silz das Handtuch wer-
fen, muss die Gemeinde wohl
die Postpartnerschaft selbst
übernehmen. „Einen Grund-
satzbeschluss dafür gibt es
bereits. Der Personalaus-
schuss prüft derzeit die Ver-
träge und die Ausschreibung

für eine 20-Stunden-Stelle“,
weiß Dablander. Er habe im
Vorfeld alle an der Hauptstra-
ße gelegenen Unternehmer
gefragt, ob sie vielleicht als
Postpartner einspringen wol-
len, doch winkten alle ab.

Es trifft quasi Glück auf Un-
glück, weil man ohne großen
baulichen Aufwand die Post
in den eben erst angekauften
Bankfilialräumen barrierefrei
ansiedeln kann. Ein großarti-
ger Umbau werde 2019 aller-
dings nicht zu stemmen sein,
mahnt der Ortschef, da der
Kindergartenneubau mit gut
4 Mio. Euro ins Haus steht.

Seit zwei Jahren wird in Silz
eine Erweiterung des Kinder-
betreuungsangebotes poli-

tisch behandelt. Der beste-
hende Kindergarten ist um
zwei Gruppen zu klein, wobei
die Zwischenlösung mit der
Schule als Ausweichquartier
für eine Kindergartengruppe
nicht länger tragbar ist. „Die
Volksschule braucht ihre Räu-
me selbst. Den alten Kinder-
garten zu erweitern, war nicht
möglich. Weshalb ein Grund-
stück südlich der Neuen Mit-
telschule angekauft wurde.
Aus dem folgenden Archi-
tektenwettbewerb ging das
Projekt von Armin Neurauter
als Sieger hervor“, informiert
Dablander. Heuer im Frühjahr
werde der Spatenstich erfol-
gen. BisWeihnachten 2019 soll
der Bau fertig gestellt sein.

Die Gemeinde Silz übernimmt nicht nur den Standort der Tiroler Sparkasse im Erdgeschoß des Gemeindehauses,
sondern auch die Postpartnerschaft, die hier eine neue Heimat finden soll. Foto: Parth

Die Gemeinde Silz sicherte sich Wasserrechte von der Tiwag, baut
die Kinderbetreuung aus und wird demnächst auch zum Postpartner.

„Wildes Mannle“ in Vent mit 6er-Sessel „erfahrbar“
Vent liegt im Natura-2000-Gebiet und hat keine Möglichkeiten, sein Skigebiet zu erweitern, nutzte aber
jüngst die Möglichkeit, den Liftkomfort für seine Gäste zu erhöhen. Vergangenen Samstag wurde die „Wildes
Mannle“-6er-Sesselbahn, die zuvor in Leogang in Betrieb war, feierlich in Vent eröffnet. Sie wird fortan einen
alten Schlepplift ersetzen und auch Sommergäste ins Wandergebiet bringen. Foto: Bernhard Warter

500 Stunden Vorarbeit
Das Rote Kreuz in Kitzbühel macht sich
bereit für das anstehende Hahnenkamm-
Wochenende. Seite 35 Foto: Rotes Kreuz

Hoch-imst – Bei perfek-
ten Pistenbedingungen und
strahlendem Sonnenschein
fand am Samstagnachmittag
das traditionelle Team-Ski-
rennen in Hoch-Imst statt.
Neben Unternehmen und
Vereinen gingen auch zahl-
reiche Privatpersonen an den
Start. Insgesamt 180 Teilneh-
mer maßen sich im Riesen-
torlauf auf der „Schneid“ im
Skigebiet von Hoch-Imst.

Als flottestes Team schaffte
es „Swietelsky HTB“ aufs Po-
dest, gefolgt von „Beachvolley
Imst“ und „Pfeifer Holz“.

Die zweite Wertung, Team-
Sieger nach einer vorgege-

benen Richtzeit, konnte das
Team „Therapie Thomas
Thurner“ für sich entschei-
den, die Plätze zwei und drei
gingen an „SRG SeniorenRad-
Gruppe“ und „Café Walch“.

In der Einzelwertung hol-
ten sich Anna-Lena Klin-
genschmid („Schützengilde
Imst“) und Christoph Walser
(„Billardprofis Nordtirol“) die
Tagessiege. (TT)

180 beim Imster Team-Skirennen

Prost: Allen Grund zu feiern hatten auch Pfeifer-Holz-Geschäftsführer
Michael Pfeifer (l.) und Werksleiter Dietmar Seelos (M.), im Bild mit dem
Imster Gemeinderat Norbert Praxmarer. Foto: Polak Medienservice


