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Eine wirklich schöne Besche-
rung mit Ute Heidorn, Uli
Brée sowie Rafael und Siggi
Haider. Die „enthusiastischen
Vier“ laden zur besinnlichs-
ten Weihnachtsfeier des
Jahres am 8. Dezember ins
Casino Innsbruck ein.

Die schönste Zeit des Jah-
res: Weihnachten. Das Fest
der Liebe. Das Fest der Be-
sinnung. Vergessen Sie alle
Betriebsfeiern, die Sie je zu
Weihnachten durchlitten ha-
ben und genießen Sie: ZIMT-
STERN-HAGEL-VOLL.

Besinnungslos vor lauter
Besinnlichkeit

„Unerbittlich besinnlich,
unerbittlich schön, unerbitt-
lich berührend. Sie werden
besinnungslos weinen vor
Besinnlichkeit. Sie werden
gerührt sein, vor Rührung. Sie
werden viele Taschentücher
brauchen. So nah, so herzer-
greifend, so ungeschminkt,
so billig und so schnell haben
Sie Ihren ganzen verdamm-
ten Weihnachtsstress hin-
ter sich gelassen. Zwei kurze
Stunden lang dürfen Sie den
gottlosen Konsumwahn in
die Ecke stellen. Zwei Stun-
den lang Glück, Punsch und
Liebe tanken. Zwei Stunden
im Weihrauch versinken.“ –
so der Vorgeschmack auf den
Abend von Heidorn, Brée,
Haider & Haider.

Das Publikum im Casino
Innsbruck wird mit gutarti-
gen und bösartigen Texten
von Brée bis Polt, mit typi-

schen und eher sehr untypi-
schen Weihnachtsliedern, bis
der Weihrauchkopf rauscht,
überrascht.

ZIMT-STERN-HAGEL-VOLL 2018:
Ein besinnliches Weihnachtsinferno

WerBungPROMOTION

TICKeTreSerVIerung
Der Abend beginnt um 19.30 uhr. Tickets ab € 31,- inklusive eines
Willkommensdrinks sowie Begrüßungsjetons im Wert von € 10,- und
kostenfreies Parken gibt’s im VVK bei Ö-Ticket.
reservierung für die Abendkasse im Casino unter Tel. 0512/587040-
112 oder online auf innsbruck.casinos.at

Uli Brée, Ute Heidorn, Rafael und Siggi Haider – die „enthusiastischen Vier“
– laden am 8. Dezember ab 19.30 Uhr zur besinnlichsten Weihnachtsfeier
des Jahres ins Casino Innsbruck ein. Foto: ©Uli Brée

Todesfälle

In Innsbruck: Monika Kneidin-
ger, geb. Flor, 76 Jahre; Dr. Jo-
hann Paul Cammerlander, 90
Jahre. In St. Anton a. Arlberg:
Josef Gruber, 81 Jahre. In
Mieders: Wilhelm Lanthaler,
85 Jahre. In Schönberg: Anna
Bachmann, geb. Pfurtscheller,
88 Jahre. In Absam: Hubert
Wagner, 85 Jahre. In Wattens:
Annamaria Jank, geb. Schrei-
ner, 87 Jahre. In Thiersee-
Landl: Rudolf Hofer, 73 Jahre.
In St. Johann: Maria Prem,
geb. Burgstaller, 87 Jahre. In
Ebbs: Walter Knosp, 60 Jahre.
In Matrei i. Osttirol: Theresia
Trost, geb. Baumgartner, vlg.
Kuroten Thresl, 80 Jahre; Anna
Unterhuber, geb. Mattersber-
ger, vlg. Bodner-Nannele, 88
Jahre. In Prägraten: Klara
Mair, geb. Weiskopf, vlg. Au-
ßerrain, 97 Jahre.

Der Männergesangsverein Oberperfuss feiert den „70er“. Foto: MGV Oberperfuss

Oberperfuss – Mit einem
großen Festakt und einem
vielfältigen Konzertabend
begeht der Männergesangs-
verein (MGV) Oberperfuss am
Samstag, den 1. Dezember,
sein 70-Jahr-Jubiläum – um
20.15 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im
Mehrzwecksaal Oberperfuss.

Bei der Gründung drei Jahre
nach Kriegsende stand die da-
malige Sängerrunde Oberper-
fuss mit nichts da – kein Geld,
kein Probelokal, kein Noten-
material. Doch an Idealismus
mangelte es den Sängern
nicht. Als der Sommertouris-
mus auch in Oberperfuss an
Bedeutung gewann, ging es
mit dem Verein stetig berg-
auf: Mit der Gründung einer
Schuhplattlergruppe und ei-
nes Musiktrios war man im-
stande, Tiroler Abende zu
gestalten und die Finanzen
aufzubessern.

Auch gesanglich ging es vor
allem unter Chorleiter Robert
Hupfauf kontinuierlich vo-
ran: Rundfunk- und Schall-
plattenaufnahmen machten
den Verein überregional be-
kannt. Die „Goldenen Jahre“

waren zweifellos die 1970er
und 1980er: Anlässlich der
Aufnahmen zur deutschen
TV-Sendung „Wenn die an-
deren feiern“ entdeckte der
musikalische Leiter Rüdiger
Trantow die stimmstarken
Oberperfer. Gleich mehrere
Einladungen nach Berlin mit
Gegenbesuchen von Tran-
tows Kammerchor waren die
Folge, vom Sender Freies Ber-
lin wurden die Tiroler gar zu
TV-Aufnahmen an der Staats-
oper Tunis eingeladen.

Heute sind die Schuhplatt-
ler eine teils selbstständige
Gruppe, der MGV wird zu-
dem durch eine Jugendgrup-
pe bereichert. In der Region
beweisen die Sänger großes
Engagement – ob bei der
Messgestaltung, bei Veran-
staltungen mit anderen Ver-
einen, mit den Klöpflsingern
oder bei Benefizkonzerten.

Beim Festabend am Sams-
tag sind neben den Gastge-
bern samt Schuhplattlern
und Jungschuhplattlern u. a.
auch der Pitztal Chor und die
Harter Weisenbläser mit von
der Partie. (TT)

Stimmgewaltig
seit 70 Jahren

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Jetzt ist Schluss. Im
Wörgler Gewerbepark wird es
vorerst keine Ansiedlungen
oder Erweiterungen von Be-
trieben mehr geben. Zumin-
dest in jenen Teilen, die in der
so genannten roten Zone lie-
gen. Also bei Innhochwasser
gefährdet sind. Das sind die
Folgen der Entscheidung der
Tiroler Landesregierung, einen
Bebauungsplan für eine Wörg-
ler mittelständische Firma im
Gewerbepark aufzuheben.

Bislang war es trotz der roten
Zone unter gewissen Umstän-
den immer wieder möglich
gewesen, Betriebserweiterun-
gen durchzuführen. So 2016,
als sogar mit tatkräftiger Un-
terstützung des Landes in der
Gefahrenzone der Bebau-
ungsplan für eine Lagerhalle
entstand. Damals war seitens
des Baubezirksamts Kufstein
darauf verwiesen worden, dass
mit einem gewissen Gefahren-
management durchaus in die-
ser Zone gebaut werden kann.

Beim nun jüngsten Fall ist
es anders. Eigentlich hatte
das Unternehmen bereits die
Genehmigung. Dann kam es
zu einer Grundteilung, und
damit hieß es 2016 zurück an
den Start.

Diesmal machte das Land
aber nicht mehr mit: Im Jän-

ner 2017 ging im Stadtamt
die erste Aufforderung ein,
den Bebauungsplan aufzuhe-
ben. Dem folgten noch weite-
re Briefe. Bis im Februar 2018
ein Aufhebungsverfahren
durch das Land angekündigt
wurde. Soll heißen: Entweder
ändere der Gemeinderat sei-
ne Meinung oder man grei-
fe ein. In einer Stellungnah-
me im Frühjahr, hatte man in
Innsbruck den Schritt damit

gerechtfertigt, „dass der Pla-
nungsbereich einem größe-
ren Hochwasserereignis nicht
standhalten würde und vor al-
lem in diesem Bereich mit sehr
hohen Einstautiefen gerechnet
werden müsste. Zudem kann
eine Bebauung ein Abfließen
im Überflutungsfall nachteilig
beeinträchtigen sowie weitere
bauliche Anlagen in diesem
Bereich negativ beeinflussen.
Nicht zuletzt deshalb ist dieser

Planungsbereich auch als rote
Zone ausgewiesen, weshalb
der Änderung des Bebauungs-
planes aus wasserfachlicher
Sicht nicht zugestimmt wer-
den kann.“ Auf diese Umstän-
de habe man auch immer hin-
gewiesen. Im Frühjahr 2018 lag
daher die Sache neuerlich auf
dem Tisch der Gemeinderäte.
Diese lehnten aber die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes
ab. Auch weil man nicht ver-

stehen konnte, warum hinge-
gen der angeblich ersten posi-
tiven Beurteilung der Behörde
die Ansiedlung nun nicht mehr
möglich ist. Daher musste nun
die Landesregierung den Be-
schluss aufheben.

Seitens der betroffenen Fir-
ma will man sich nicht zur
Sache äußern. Umso verärger-
ter ist man in der Wörgler Ge-
meindestube. Bürgermeisterin
Hedi Wechner will aber vorerst

keine Schritte mehr unterneh-
men. „Ich nehme jetzt nicht
einen neuen Sachverständi-
gen und versuche das durch-
zuziehen“, sagt sie. Ihr tue es
aber leid, dass „die Unterneh-
merfamilie hier zwischen die
Mühlsteine kommt“. Es stoße
auch „extrem sauer auf“, dass
kleine Unternehmen sich hier
nicht mehr ansiedeln können,
„nur weil das Land nicht wei-
tertut“. Eigentlich sei nämlich
seitens des Tiroler Landes-
hauptmanns Günther Platter
versprochen worden, „dass
2018 die Bagger für den Bau
des Hochwasserschutzes auf-
fahren werden“. Passiert sei
aber nichts, „es ist noch nicht
einmal der Wasserverband zur
Errichtung der Schutzbauten
gegründet“, kritisiert Wech-
ner. Daher verlangt die Wörg-
ler Bürgermeisterin, dass nun
„endlich Nägel mit Köpfen ge-
macht werden“, damit die rote
Zone endlich aufgehoben wer-
den kann. Besonders die Ge-
meinde Radfeld legt sich gegen
die Umsetzung des 250 Millio-
nen teuren Schutzprogramms
zwischen Brixlegg und Angath,
mit umfangreichen Bauten
und Retentionsflächen, quer.
Notfalls müsse man eben
Radfeld „außen vor lassen“,
meint die Stadtchefin, „oder
zum Wasserverbandsbeitritt
zwangsverpflichten“.

Gewerbepark: Nichts geht mehr

Der Wörgler Gewerbepark liegt großteils in der roten Zone, daher gibt es vorerst einen Baustopp. Foto: Otter

Nach der Aufhebung des Bebauungsplanes in der roten Zone verlangt jetzt Wörgls Bürgermeisterin
Schutzbauten und eine Zwangsverpflichtung von Radfeld zumWasserverband.

Diskussion
über Budget

Innsbruck – „Die städtischen
Bediensteten dürfen in der
Diskussion um die Erstel-
lung des Budgetvoranschla-
ges der Stadt Innsbruck nicht
zu Buhmännern und -frauen
werden“, erklärt VP-GR Bir-
git Winkel. Es sei in der Stadt
Usus, die Gehaltsabschlüs-
se der Beamten auf Bundes-
und Landesebene auch für
die städtischen Bedienste-
ten zu übernehmen. „Dieses
Vorgehen ist mehr als nur
fair und darf nicht in Frage
gestellt werden.“ Die Dienst-
nehmer könnten nichts dafür,
„dass ihre Lohnerhöhung im
Stadtbudget zuerst zu niedrig
veranschlagt wurde“, erklärt
Winkel weiter. (TT)


