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Kein Sitzfleisch
„Im provisorischen Nationalrats-
quartier hob’n sich geschtern no
net alle mit de neichen Möbel
z’rechtg’fundn. Aber was soll’s: A
paar vo denen müss’n da ja eh nim-
mer lang Platz nehmen.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Irgendwann reicht
es. Irgendwann ist es

genug.“

Johann Fellner

Für den Wörgler BRG-Direktor hat NR
Carmen Schimanek mit ihrer Kritik an
einem verpatzten Testtext übertrieben.

ZAHL des TAGes

590
Stufen. Beim zwölften
Turmlauf in Hall gilt es, am
Sonntag gleich drei Türme zu
bewältigen, darunter natür-
lich auch den Münzerturm.

Rupert Ebenbichler, BM Andreas Egger, Wassermeister Franz Gruber und
LHStv. Josef Geisler (v. l.) nahmen Aschaus Kraftwerk in Betrieb. Foto: Dähling

Wasser
marsch für
drei Orte

Von Angela Dähling

Aschau – Wenn Aschaus Bür-
germeister Andreas Egger und
sein Vorgänger LHStv. Josef
Geisler an die Anfänge des
Wasserverbandes Aschau-
Ried-Kaltenbach denken, be-
kommen ihre Gesichter auch
heute noch einen sorgenvol-
len Ausdruck. Die Idee, eine
gemeindeübergreifende Was-
serversorgung herzustellen,
löste Diskussionen über den
„Ausverkauf des Wassers“ aus,
stieß in Gemeidestuben auf
Widerstand und hatte später
auch Gerichtsverfahren mit
Grundeigentümern zur Folge.

Doch das ist Vergangenheit.
Gestern konnten Egger als
Obmann des Wasserverban-
des und Geisler gemeinsam
mit Rupert Ebenbichler (Ge-
schäftsführer Wasser Tirol) am
Distelberg die Turbine für das
gemeindeeigene Wasserwerk
mit 30 kW Leistung in Betrieb
nehmen. Zudem werden nach
eineinhalb Jahren Bauzeit die
Kogelquellen in das Verbund-
system eingeleitet und auch
der Verbund hat ein 45-kW-
Kraftwerk errichtet. „Wasser
kennt keine Gemeindegren-
zen und ist Allgemeingut“, be-

tonte Geisler, der hofft, dass
sich dem Pilotprojekt weitere
Gemeinden anschließen. Laut
BM Egger hat sich das System
schon vor kompletter Fertig-
stellung der Steuerungssys-
teme bewährt. Die Gemein-
de Ried habe schon dreimal
aufgrund von Wasserknapp-
heit auf das Verbundwasser
zurückgegriffen und auch in
Aschau war dies im Dezember
nötig. Alle Gemeinden betrei-
ben parallel weiterhin ihre ei-
gene Wasserversorgung.

„Wir hatten 2010 den Ist-
Zustand der Wasserversor-
gung im Zillertal erhoben
und mussten feststellen, der
Spielraum für die Zukunft
war extrem klein“, sagt Eben-
bichler. So entstand die Idee,
ein „Trinkwasser-Rückgrat“
zu schaffen. So wie die Kogel-
quelle und die Schrambach-
quelle, die demnächst in die
Verbundleitung eingespeist
werden soll, können weitere
größere Quellen angeschlos-
sen und auch die Ringleitung
modulartig erweitert werden.
Uderns habe bereits Interesse
angemeldet.

Die Kosten von 5,5 Mio.
Euro werden zur Hälfte von
Bund und Land gefördert.

Die Wasserverbundleitung
zwischen Ried und Aschau wurde
gestern in Betrieb genommen.

Weitere Partner sind willkommen.

Auf höchster Stufe
Beim Haller Turmlauf warten auch heuer
wieder drei Türme mit fast 600 Stufen
auf die Wettkämpfer. Seite 35 Foto: Flatscher

Heikle Wohnungsaffäre
um Jenbachs Bauamtschef

Von Max Strozzi

Jenbach – In Jenbach bahnt
sich eine heikle Wohnungs-
affäre an. Es geht um die
Mietwohnung des Jenbacher
Bauamtsleiters Christian Wir-
tenberger in einer Anlage der
Neuen Heimat Tirol. 2007 hat
der Gemeindebeamte von sei-
ner Wohnung aus eine Treppe
in den – wegen der Hanglage
ebenerdig gelegenen – Kel-
ler bauen und den Keller auf
knapp 60 m² als Wohnraum
ausbauen lassen: Schlafzim-
mer, Ankleide, Bad, Gästezim-
mer und Zugang zur Garage –
der TT liegen Unterlagen vor.
Der Umbau erfolgte offenbar
ohne Kenntnis der Neuen Hei-
mat, auch eine schriftliche be-
hördliche Genehmigung liegt
nicht vor. Im August 2017, also
zehn Jahre später, hat die Neue
Heimat bei der Gemeinde Jen-
bach nachträglich um eine
Baubewilligung für den „Ein-
bau einer Stiege und Ände-
rung des Verwendungszwecks
im Kellergeschoß“ angesucht.

Wirtenberger bestätigt, dass
er vor zehn Jahren auf eigene
Kosten die Kellerstiege errich-
ten und den Keller ausbauen
ließ. „Es ist richtig, dass ich
ausgebaut habe, aber nicht,
dass man dafür damals eine
Baubewilligung gebraucht
hat“, sagt Wirtenberger, der
als Bauamtschef unter an-
derem für Baubewilligungen
zuständig ist. Die Baubehör-
de – also der damalige SP-
Bürgermeister Wolfgang Ho-
lub – habe über den Umbau
Bescheid gewusst und diesen
als bewilligungsfrei angese-
hen, so der Baubeamte. Der
Kellerausbau habe auch in
Absprache mit dem damali-
gen Hausverwalter der Neu-
en Heimat Tirol stattgefun-

den. „Nur war es damals noch
nicht üblich, alles in schrift-
licher Form zu vereinbaren
und niederzuschreiben“, sagt
Wirtenberger. Warum nun
die Neue Heimat zehn Jah-
re später um Baubewilligung
und Nutzungsänderung an-
sucht? „Da die jetzige Bau-
behörde, also Bürgermeister
Wallner, dies anders als die
damalige Baubehörde sieht,
hat die Neue Heimat Tirol um
nachträgliche Bewilligung
der damals getätigten Um-
baumaßnahmen angesucht“,
erklärt Wirtenberger. Der Kel-
ler erfülle alle Richtlinien für
Wohnraum, betont er.

Die Neue Heimat sieht das
etwas anders. Wirtenberger
habe einst angefragt, Keller-

räumlichkeiten für sich zu
verwenden, was die Mieter er-
laubt hätten. Einen Um- und
Ausbau habe die NHT nicht
genehmigt, erklärt Engelbert
Spiß von der Neuen Heimat.
„Unsere Genehmigung dazu
hatte er damals nicht, wenn-
gleich er sie wohl bekommen
hätte“, so Spiß. Allgemein sei
die richtige Vorgehensweise,
dass man erst bei der NHT an-
sucht, mit der NHT-Genehmi-
gung um die behördliche Ge-
nehmigung ansucht und dann
erst umbaut. Es sei auch mit
Wirtenberger besprochen wor-
den, dass seine Vorgehenswei-
se „nicht die übliche ist“. Ob
hier ein Schwarzbau vorliege,
könne er, Spiß, nicht beurtei-
len: „Wenn der Kellerraum

als Wohnraum genutzt wur-
de, dann ohne unser Wissen.“
Warum die NHT nun Jahre
später um Baubewilligung für
die Stiege und Nutzungsände-
rung des Kellers in Wohnraum
ansucht? Entscheidend sei, ob
die Immobilie durch den Ein-
griff aufgewertet wird, meint
Spiß. Bautechnisch erfülle der
Keller die Voraussetzungen für
Wohnraum, etwa bei Brand-
schutz und Belichtung.

„Hier wird versucht, nach-
träglich einen Schwarzbau zu
legalisieren“, kritisiert dagegen
FPÖ-Gemeinderätin Ines Rei-
ter. „Gerade der Bauamtsleiter
müsste wissen, wie die richti-
ge Vorgangsweise ist.“ Sie war
vergangenen Juli bei einer Be-
sprechung, an der auch Spieß
teilnahm. Dort habe Spieß
mitgeteilt, dass die Sache ge-
prüft werde und es sein könne,
dass rückgebaut werden müs-
se. Zudem könne es sein, dass
die NHT die Miete für Wirten-
berger drei Jahre rückwirkend
erhöhen werde. Laut einer Ge-
sprächsnotiz sei auch der Ein-
bau eines Fensters und eines
Holzbalkons nicht genehmigt
gewesen, was Wirtenberger
und Spiß dementieren.

VP-Bürgermeister Dietmar
Wallner, seit 2013 im Amt, er-
klärt, das nachträgliche An-
suchen zum Stiegeneinbau
und zum Verwendungszweck
werde geprüft. „Meine Infor-
mation ist, dass dieser Raum
genehmigt ist“, so Wallner.
Dies zu klären sei aber Teil
des laufenden Verfahrens. Das
Ansuchen werde von einem
Sachverständigen geprüft. Ge-
nerell sei zu sagen, dass in sol-
chen Verfahren auch geprüft
wird, ob Gebäudeteile bewil-
ligungsfähig sind. „Sind sie
nicht genehmigungsfähig, ist
ein Rückbau anzuordnen.“

Bauamtschef baute 2007 einen Neue-Heimat-Keller in Wohnraum um, NHT
will das nun nachträglich genehmigen lassen. FPÖ spricht von Schwarzbau.

Die fragliche Anlage: Zehn Jahre nach dem Keller-Ausbau sucht die Neue
Heimat nun nachträglich um Genehmigung an. Foto: Fankhauser

Schlitters – Einfach einmal
die Seele baumeln lassen –
das ist im Kräutergarten am
Ortsrand von Schlitters je-
derzeit möglich. Mit der Hilfe
zahlreicher Firmen und Un-
terstützern haben die „Zil-
lertaler Heilkräuterfreunde
Schlitters“ einen Ort der Er-
holung für Einheimische ge-

schaffen. Viele freiwillige Hel-
fer haben mit angepackt und
mit Herzblut einen kunter-
bunten Schaugarten erblü-
hen lassen. Der so genannte
Mariengarten ist täglich ge-
öffnet und auch Kräuterfüh-
rungen sowie Workshops für
Interessierte sind künftig ge-
plant. (TT)

Ruhe und Entspannung
im Kräutergarten

Der so genannte Mariengarten in Schlitters lädt zum Verweilen ein und
beheimatet unzählige heimische Kräuter. Foto: Zillertaler Heilkräuterfreunde Schlitters


