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Pünktlich ohne Leut’
„Also des is echt verflixt für die
Deutsche Bahn. Derzeit fahr’n die
Zug mit so wenig Verspätung wie
die letzten zehn Jahr’ nimma. Aber:
Es sitz’n wegen dem Virus halt auch
weniger Leut’ in die Waggons.“

KURZ ZITIERT

Die haltlosen An-
schuldigungen

werden auf gerichtlichem
Wege zu klären sein.“

Angelika Mader

Die Telfer Gemeindevorständin wehrt
sich weiter gegen „Pfusch“-Vorwürfe.
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130
Hektar. So groß ist die
Dolomitengolf-Anlage in
Lavant, Osttirol. Mit 36 Loch
ist sie der größte Golfplatz in
ganz Tirol.

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

www.tt.com/auto

Innsbruck stellt sich den
Folgen des Klimawandels

Innsbruck – Der globale Kli-
mawandel ist längst ein Fak-
tum. Für Politik und Gesell-
schaft gilt es daher einerseits,
konsequente Klimaschutz-
maßnahmenzurVerringerung
des Treibhausgas-Ausstoßes
umzusetzen. Dazu kommt
aber andererseits eine zwei-
te, ebenso wichtige, jedoch
weniger bekannte Säule – die
Auseinandersetzung mit den
schon jetzt spürbaren, nicht
mehr rückgängig zu machen-
den Auswirkungen der Klima-
krise.
Auch die Landeshauptstadt

Innsbruck hat sich daher nicht
nur zu ehrgeizigen Klima-
schutzzielen verpflichtet, son-
dern sich auch intensivmit der
„Klimawandelanpassung“ be-
schäftigt: Ein Jahr lang haben
alle Abteilungen des Magist-
rats gemeinsammitVertretern
der städtischenUnternehmen,
Verkehrsbetrieben, Vereinen
und Uni eine umfassende Ri-
siko- und Klimafolgenanaly-
se durchgeführt und darauf
aufbauend Maßnahmen erar-
beitet. Ergebnis dieses – vom
Land unterstützten – Prozes-
ses ist die „Strategie zur An-
passung an den Klimawandel
in Innsbruck“, die der Stadtse-
nat im Juni beschlossen hat.
„Anpassung heißt nicht,

dass wir resignieren, sondern
dass wir wissen, was uns aller
Wahrscheinlichkeit nach er-
wartet unddasswirmit diesen
Tatsachen umgehen wollen“,

erklärt Christine Schermer
vomAmt fürVerkehrsplanung
und Umwelt, die die vielen
Workshops mit bis zu 70 Teil-
nehmern geleitet hat.

Klimarisiken wie Trocken-
heit,DürreschädenoderWald-
brände wurden für Innsbruck
ebenso eingehend erhoben
wie etwa Infrastruktur- und
Ausfallrisiken oder – topaktu-
ell – Pandemien.
Die daraus abgeleitete Stra-

tegie betrifft nun praktisch
alle Aspekte des städtischen
Lebens, wie Daniela Hohen-
wallner-Ries, Expertin für
Klimafolgen- und Anpas-
sungsforschung beim Bera-
tungsunternehmen alpS, er-
klärt. Das beweist auch der
– auf der Strategie aufbauen-
de – „Aktionsplan 2020/21“
mit 15 konkreten Maßnah-
men. Einige von ihnen sind
schon in Umsetzung: Dazu

zählt das Projekt „Cool-INN“,
gefördert vom Klima- und
Energiefonds: Dabei sollen
urbane Hitzeinseln mittels
Wasser (z.B. Sprühnebel) und
Bepflanzung gekühlt werden.
Experimentierfeld dafür sind
Platz und Park bei der Messe
in der Ing.-Etzel-Straße.
Hier handelt es sich um ein

Beispiel für sog. „blaue“ Maß-
nahmen(alles,wasmitWasser
zu tun hat). „Graue“Maßnah-
men sind technischer Natur
(Stichwort Hochwasserschutz
an Inn,Sill undSeitenbächen),
„smarte“ Maßnahmen betref-
fen Bewusstseinsbildung und
Aufklärung.

„Grüne“Aspekte spielenna-
türlich ebenfalls eine zentrale
Rolle, allen voran ein „klima-
fitter“ Wald im Stadtgebiet.
Konkret soll der Aufbau von
Mischwald forciert werden.
Auch den Trend zum Urban

Gardening, speziell zu Hoch-
beeten,möchte die Stadt aktiv
unterstützen, z.B. durch die
langfristige Vergabe bzw. das
Freihalten von Flächen. Die
Innsbrucker Verkehrsbetriebe
wiederum haben bei ersten
Haltestellen mit Dächerbe-
grünung begonnen.
Teil von Strategie und Ak-

tionsplan sind aber auch As-
pekte, die man als Laie nicht
sofort mit dem Thema Kli-
mawandel verbinden würde:
In Kooperation mit Alpenver-
ein und TVB möchte sich die
Stadt etwa für die Sicherung
des Innsbrucker Wanderwe-
genetzes einsetzen, das durch
Starkregen, Trockenheit und
Frost-Tau-Wechsel immer
stärker beansprucht wird.
Ungewöhnlich ist das

städtische Projekt „Einzugs-
begleitung XL“: Dieses soll
u.a. einBewusstsein fürBevöl-
kerungsgruppen schaffen, die
bei Hitze besonders gefährdet
sind und Nachbarschaftshilfe
fördern – so dass ältere Men-
schenanHitzetagen z.B. nicht
selbst einkaufen gehen müs-
sen. Die Covid-19-Krise habe
gezeigt, „washiermöglich ist“,
meint Schermer.
Beim Thema Klimawan-

delanpassung sei Innsbruck
jedenfalls, auch im internati-
onalen Vergleich, „vorne mit
dabei“, lautet das optimisti-
sche Fazit von Hohenwallner-
Ries. „Da ist viel in Bewegung
geraten.“ (md)

Neben dem Kampf gegen den Klimawandel setzt Innsbruck auch auf eine Anpassung an nicht mehr umkehrbare Folgen der Klimakrise. Symbolfoto: Böhm

„Coole“ Plätze, klimafitte Wälder, Nachbarschaftshilfe: Mit einer breiten
Strategie will die Stadt auf bereits spürbare Klimafolgen reagieren.

„Anpassung heißt
nicht, dass wir re-

signieren, sondern dass
wir mit den Tatsachen
umgehen wollen.“

Christine Schermer
(Umweltamt) Foto: Domanig

„Beim Thema Kli-
mawandelanpas-

sung ist Innsbruck vorne
mit dabei, auch im inter-
nationalen Vergleich.“

Daniela Hohenwallner-Ries
(Klimaexpertin, alpS) Foto: Domanig

Debatte um
städtischen
Stiftungsrat

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Seit 2016 sitzt
Franz Mayer als geschäfts-
führender Vorstand für die
Stadt in der Fachhochschule
Kufstein Tirol-Privatstiftung.
Weiters sind der ehemali-
ge Bürgermeister Herbert
Marschitz (entsendet vom
Verein für internationale
FH-Studiengänge & Weiter-
bildung Kufstein Tirol) und
Herwig van Staa (entsendet
vom Land Tirol) dort zu fin-
den. Vier Jahre, in denen viel
auf dem Campus passiert ist,
wie der weitere Ausbau der
Fachhochschule und der In-
ternationalen Schule (ISK).
Bei der jüngsten Sitzung des
Kufsteiner Gemeinderates
wurde nun Franz Mayer als

städtisches Mitglied verlän-
gert. Aber nicht ganz unwi-
dersprochen. Die vergange-
nen vier Jahre hat GR Richard
Salzburger (VP) nämlich zu
wenig von Mayer gehört, wie
er kritisiert. „Da ist viel Geld
im System. Aber man erfährt
nichts. Unser Stiftungsrat ar-
beitet vollkommen intrans-
parent“, so Salzburger.
Die Intransparenz betref-

fe nicht nur die Millionen an
Beiträgen der Stadt, sondern
auch das Entschädigungssys-
tem für Mayer. Damit noch
nicht genug, für den VP-
Mandatar müsste sogar des-
sen Entsendung überdacht
werden. „Es wird Zeit, dass

hier eine jüngere Generation
mitreden kann“, ist der VP-
Gemeinderat für einen Perso-
nenwechsel seitens der Stadt.
Bürgermeister Martin

Krumschnabel (Parteifreie)
reagiert mit einer E-Mail an
die TT auf die Debatte in der
Sitzung und verlangt jetzt von
Salzburger eine Entschuldi-
gung: „Tatsächlich können
wir uns glücklich schätzen,
mit Franz Mayer einen aus-
gewiesenen Wirtschaftsfach-
mann, mit Herbert Marschitz
einen Top-Juristen und mit
Herwig van Staa den wohl er-
fahrensten Politiker Tirols als
Vorstände für die Stiftung ge-
winnen zukönnen“, soKrum-
schnabel. Es sei auch eine Il-
lusion, einen ehrenamtlichen
Vorstand mit dieser Qualität
zu finden, da diese Tätigkeit
äußerst anspruchsvoll und
auch aufwändig sei.
Abgesehen davon verstün-

de „Salzburger das organisa-
torische und rechtliche Kon-
zept einer Stiftung offenbar
nicht“, meint Krumschnabel.
Sinn der Stiftung sei es ja, die
Fachhochschule und die In-
ternationale Schule aus den
tagespolitischen Querelen
herauszuhalten. „Der Vor-
stand hat die Interessen der
Stiftung zu vertreten und un-
terliegt keinerlei Weisungen.
Eine Zustimmung der Stadt
braucht es dann, wenn eine
Mitfinanzierung der Stadt
gewünscht wird.“ Die Ent-
lohnung von Stiftungsvor-
ständen sei stiftungsrechtlich
eine interne Angelegenheit
der Stiftung und in der vom
Gemeinderat beschlosse-
nen Stiftungsurkunde auch
vorgesehen. „Die Vorstände
informieren die Politik per-
manent und ausführlich und
leisten hervorragende Arbeit.
Sie sind im besten Alter und
eine solche Diskussion ist für
mich völlig absurd und belei-
digend.“ Salzburger solle sich
daher entschuldigen.
Franz Mayer wollte sich ge-

genüber der TT zu der Causa
nicht äußern.

Franz Mayer wurde als FH-
Stiftungsrat vom Gemeinderat

Kufstein bestätigt. VP-GR Salzburger
warf ihm aber „Intransparenz“ vor.

„Der Vorstand hat
die Interessen der

Stiftung zu vertreten
und unterliegt keinerlei
Weisungen bei seiner
Tätigkeit.“

Martin Krumschnabel
(Bürgermeister) Foto: Otter


