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Familienglück
mit Emanuel

Zams, Grins – Mit 4550 g und
57 cm erblickte der süße Ema-
nuel am 29. Juni im Kranken-
haus Zams das Licht der Welt
– zur großen Freude von Ma-
ma Susanne Waibl, Papa Ro-
bert Juen und Schwesterchen
Antonia. Zuhause in Grins
und bei den Großeltern in See
wurde er sehnlichst erwartet.

Robert Juen mit Antonia und Baby
Emanuel. Foto: Juen

Baby des Tages Hüttenerhaltung ist
nicht Sache der Politik

Thema: „Alpenverein benötigt in
Tirol 400.000 € für Schutzhüt-
ten“, TT vom 10. Juli.

E s ist für mich nicht ganz
verständlich, wenn von

der „Politik“ den alpinen Ver
einen für die Erhaltung von
Wegen und Hütten Steuergel
der angeboten werden.

Ich erinnere mich noch an
Zeiten, wo es für jedes „Ver
einsmitglied“ eine Ehrensa

che war, an der jeweils ge
liebten Hütte selbst Hand
anzulegen. Wir haben in un
serer Jugend noch riesige
Freude daran gehabt, einen
Weg instandzuhalten oder an
einer Hütte notwendige Re
paraturen vorzunehmen.

Ich selbst war noch am Bau
und an der Verbesserung der
„Hütte“ z. B. im Arztal oder
am Birgitzköpfl beteiligt. Ein
tolles Erlebnis, welches ich

nie missen möchte. Natürlich
gibt es heute „tolle Ideen“ aus
Brüssel, welche nur mit Mit
gliedsbeiträgen nicht zu be
wältigen sind.

Daher mein Vorschlag: Ab
geltung aller Kosten, welche
durch übertriebene Regulie
rungssucht entstehen, und
moderate Zuschüsse für Weg
erhaltung und Hüttenbetrieb
durch dieTourismusverbände
und öffentliche Hand. Aber
denkt auch daran, dass Lie
be zu den Bergen keine Ein
bahnstraße ist. Die Berge sind
nicht nur für Touristen da. Sie
sind unser höchstes Gut und
müssen deshalb auch von
uns gepflegt werden.

KR Hans Dieter Salcher
6020 InnsbruckDie Instandhaltung von Wegen und Schutzhütten kostet Millionen. Foto: OeAV

Thema: „FIFA-Sanktionen gegen
Äthiopien“, TT.

D a haben es doch tatsäch-
lich einige tausend Men-

schen gewagt, mit zumeist
friedlichen Demonstrationen
gegen den Alles-ist-super-
und-Fußball-löst-alle-Prob-
leme-Modus der FIFA aufzu-
begehren. Natürlich ist gemäß
FIFA die brasilianische Regie-

rung in der Pflicht, die Proble-
me und Ungerechtigkeiten zu
lösen. Dass für vier Wochen
Fußball Milliarden investiert
werden müssen und der Tross
der Fußball-WM danach wie-
der weiterzieht und die pom-
pös gebauten Infrastrukturen
allzu oft ungenutzt zu teuren
Ruinen verkommen, gehört
zum FIFA-Spiel.

Die Demonstrationen vie-

ler Brasilianer wecken Hoff-
nung, dass dieses einseitige
Spiel mit dem immer glei-
chen Hauptgewinner end-
lich auch kritisch betrachtet
wird. Schließlich wird das für
die WM ausgegebene Geld
irgendwo eingespart wer-
den müssen. Die FIFA für die
herrschenden Probleme in
Brasilien verantwortlich zu
machen ist natürlich dane-

ben, aber dass Fußballwelt-
meisterschaften ein Heilmit-
tel zur Verbesserung sind,
ist genauso falsch. Eine gute
Nachricht für Sepp Blatter ist
zumindest, dass es ähnliche
Demonstrationen bei den zu-
künftigen Weltmeisterschaf-
ten in Russland und Katar
sicherlich nicht geben wird.

Pascal Merz, CH-6210 Sursee

Fußball-WM ist sicher kein Allheilmittel

Thema: „Bürgermeisterin ist für
die Stadt gewählt“, Leserbrief.

E in Leserbriefschreiber rät
der Innsbrucker Bürger-

meisterin, sich ausschließ-
lich um die Belange der Stadt
Innsbruck zu kümmern.

So weit, so schlecht. Dass
alles viel Geld kostet, ist nicht
ganz unbekannt und eine gu-
te Hausfrau muss sich daher
auch nach der Decke strecken
und mit ihrem Budget haus-
halten. Wenn darüber hin-
aus noch die Schulden der
Vorgänger zu bedienen sind,
sprich zurückgezahlt werden
müssen, benötigt man viel
Durchsetzungsvermögen,
Fachwissen und Fingerspit-
zengefühl, um alles unter ei-
nen Hut zu bekommen.

Um das näher zu erläutern,
steht das folgende Beispiel
symptomatisch für viele an-
dere Fälle:

Bekanntlich haben die Ge-
meindegutsagrargemein-
schaften in den 50er und 60er
Jahren über zwei Milliarden
Quadratmeter Grund und Bo-
den vom damaligen LH Edu-
ard Wallnöfer „übertragen be-
kommen“.

Darunter war auch das Ah-
rental, das jetzt die Mülldepo-
nie der Stadt Innsbruck be-
herbergt. Diese „Besitzer“ des
Tales, es sind nur eine Hand-
voll, erhalten von der Stadt
Innsbruck einen jährlichen
Betrag von – so meine Infor-
mation – mindestens 600.000
Euro.

Damit diese und auch an-

dere Ungerechtigkeiten in un-
serem Land beseitigt werden,
wurde die Partei Vorwärts
Tirol gegründet. Wie es aber
in einer Ehe immer wieder
vorkommt, gibt es Anfangs-
schwierigkeiten, die sich aber
schlussendlich ausreden und
bereinigen lassen.

Daher macht es absolut
Sinn, wenn die Bürgermeis-
terin Oppitz-Plörer als mäch-
tigste Frau im Land alle Zu-
sammenhänge sieht und sich
nicht nur um den lokalen Be-
reich kümmert. Ihr Wort hat
Gewicht.

Daher meine ich „nur wei-
ter so“, denn es geht um das
Wohl aller Tiroler und nicht
nur um das der Innsbrucker.

Helmut Zander, 6162 Mutters

Warum eine Bürgermeisterin auch über
die Stadt hinausschauenmuss

Thema: „Das Leben der ande-
ren“, TT.

T atsache ist schlicht und
einfach, dass Westeu-

ropa und zunehmend auch
Mitteleuropa ein amerika-
nisches Protektorat bleiben,
dessen alliierte Staaten an
Vasallen und Tributpflichti-
ge von einst erinnern“, sagte
Zbigniew Brzezinski, US-Si-
cherheitsberater.

In Bezug auf diese Offenba-

rung von einem, der es ja wis-
sen „muss“, stelle ich mir die
Frage:Wie ernst kann man die
Empörung der Europäischen
Union über die aktuelle Spio-
nageaffäre dann nehmen?

Patrick Volz, 6143 Matrei a.B.

G erade die Vereinigten
Staaten, die sich am 4.

Juli 1776 in ihrer Unabhän-
gigkeitserklärung für Frieden,
Gleichberechtigung und De-

mokratie ausgesprochen ha-
ben und in weiterer Folge mit
Zuckerbrot und Peitsche eben
diese Werte der ganzen Welt
beibringen wollten, entpup-
pen sich in den letzten beiden
Jahren als wahrer Hort des to-
talen Überwachungsstaates.
– George Orwells Kultroman
ist grausame Realität gewor-
den: „Big brother is watching
you!“

Jim Auer, 6176 Völs

Spionageaffäre und der Realität gewordene
Kultroman von George Orwell

Fotos des Tages

Die tierische Zweisamkeit hat Helga Tötsch aus Weer am Nafingsee im
Weertal fotografiert (Foto oben). – Bernhard Mai hat den Almauftrieb auf
den Kotalm-Hochleger im Rofan fotografisch festgehalten. „Um sechs Uhr
Früh bei Kaiserwetter“, schreibt Mai.


