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Leon Stirn
konnte es kaum

erwarten
Zams, Imst – Am 11. Febru-
ar erblickte der kleine Leon
Stirn im Krankenhaus Zams
ein wenig früher als erwar-
tet das Licht der Welt. 2770
Gramm und 51 Zentimeter
waren seine ersten Daten,
die sich Mama Anita und das
BrüderchenMathias Stirn aus
Imst gut merken werden. (za)

Völlig entspannt war Baby Leon
beim TT-Fototermin. Foto: Susi Zangerl
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Unberührte, friedliche Natur: Vom Kragenjoch/Wildschönau aus hat Peter
Thaler aus der Wildschönau dieses Foto gemacht.

Foto des Tages

Thema: TT-Bericht „Transitstreit:
Kommissarin sorgt für Eklat“, er-
schienen am 15.2.

D ie haarsträubende Ig-
noranz der neuen EU-

Verkehrskommissarin Adina
Valean bei ihrem Tirolbesuch
hat wohl die dunkelsten Ah-
nungen bei Weitem übertrof-
fen! Weder im Weißbuch der
EU, in dem zu lesen ist, wie es
umdie Tiroler Luft steht, noch
in den Unterlagen über diver-
se Abkommen dürfte sie sich
schlaugemacht haben. Ihre
Aussagen sind ein Hohn für
Tirol und ein Armutszeugnis
für die EU.
Kommissionspräsidentin

Ursula von der Leyen und
das Europaparlament wuss-
ten wohl, an wen sie diesen
Posten vergaben: Es darf als
bewusster Kniefall vor den
Frächterlobbys unserer nörd-
lichen und südlichen Nach-
barn gewertet werden. Dass
deren Verkehrsminister und
Regierungschefs noch einen
draufsetzten, gestärkt durch
die ungeheuerlichen Kom-

mentare der Kommissarin,
zeigt, wenig neu, womit Tirol
zu rechnen hat, dass es sich
auf keine Abkommen verlas-
sen kann.
David gegen Goliath: Ich

hoffe sehr, dass nicht nur
die Tiroler Politik, sondern
auch die Tiroler Bevölkerung
die Zeiten der Kompromisse
und mangelnden Kontrollen
für beendet erklärt und den
Mut hat, die bisherigen (Len-
kungs-)Maßnahmen auszu-
bauen, und damit klare Maß-
stäbe setzt!
Ein solcher erster mutiger

Schritt wäre z.B. schon einmal
das Fallen des Dieselprivilegs
– auch gegen den Widerstand
der Bundesregierung, de-
ren unterstützende Aussagen
recht vage klingen. Auch die
Brennermaut soll schnellstens
an Schweizer Verhältnisse an-
gehoben werden.
Auf alle Fälle sollte Tirol

jetzt wissen, was es zu tun hat,
um nicht nochmehr unter die
Räder zu kommen.

Maria Petrini; 6600 Reutte

D ie Aussagen von Adina
Valean, EU-Verkehrs-

kommissarin, sorgen für Em-
pörung – zu Recht. Meiner
Einschätzung nach ließe sich
der Transit durch Tirol we-
niger durch Verbote, als viel-
mehr über den Marktmecha-
nismus und damit über den
Preis steuern.
Ein bestimmtes Kontingent

(z.B. 1Mill. Transitfahrten im
Jahr, gestückelt in Monats-
bzw. Wochenkontingente)
könnte dabei zu einem fi-
xen Grundpreis „verkauft“
werden. Dieses Kontingent
übersteigende Durchfahrten
wären problemlos möglich,
würden allerdings teurer.
Zum Grundpreis käme ein

stets ansteigender Zuschlag
hinzu. Ab einem bestimmten
Preisniveau würden Alterna-
tiven zum Brennerkorridor
gesucht oder gleich auf die
Schiene ausgewichen. Die
EU-Grundfreiheit des „Freien
Warenverkehrs“ würde dabei
im Prinzip weiter bestehen,
Tirol und Österreich wären
allein in der Lage, den Tran-

sitverkehr zu steuern, variab-
le Preise je nachMarktsituati-
on nehmen auch in anderen
Branchen zu (Hotelkosten,
Liftpässe etc.) und werden
durchaus akzeptiert.
Mit dem wohl demnächst

zu erwartenden Wegfall des
steuerlichen Dieselprivilegs
(ich bin auch Dieselfahrer)
würde ein zusätzlicher Anreiz
für die Wahl der Brennerrou-
te wegfallen. Ob meine Ideen
neu sind, kann ich nicht be-
urteilen.
Ich würde mir jedenfalls

wünschen, dass die mit der
Transitproblematik befassten
Stellen, vor allem auch Lan-
deshauptmann Günther Plat-
ter und Landeshauptmann-
stellvertreterin Ingrid Felipe,
diesen angedachten Lösungs-
ansatz in ihre Überlegungen
miteinbeziehen.

Dr. Wilhelm Kolar; 6410 Telfs

W enn die Landesregie-
rung den Transitver-

kehr wirklich einschränken
will, möge der Landeshaupt-

mann wahr machen, was er
selber schon angekündigt
hat: „... wir werden uns die
Europabrücke genauer anse-
hen…“
Ich kann mir sehr gut vor-

stellen, dass ein Gutachten
zeigt, dass diese Brücke auf-
grund ihres Alters und der
Notwendigkeit der Schonung
fürdienächsten Jahre „leider“
nur noch von jeweils einem
Lkw pro Richtung gleichzei-
tig befahren werden darf, da
sonst Gefahr im Verzug wäre.
Umgerechnet auf die Länge

der Brücke und die Fahrge-
schwindigkeit würde das be-
deuten, dass sowohl von Bay-
ern aus als auch vomBrenner
aus 1 Lkw pro Minute in un-
ser Land fahren dürfte. Do-
siersysteme sind ja schon
vorhanden.
Das ergäbe sogar bei Auf-

hebung desWochenend- und
Nachtfahrverbotes eine Re-
duktion auf etwas über 1 Mil-
lion Transitfahrten.

Jörg Bachmann;
6071 Aldrans

Tirol kommt unter die Räder

Thema: Der Wild-Abschuss in
Kaisers.

D iese bestialische und
grausame Hinrichtung

von Wildtieren im Außerfern
ist durch nichts zu rechtfer-
tigen! Zur Aussage unseres
Landeshauptmannstellvertre-
ters Josef Geisler: „Es ist nicht
mehr zeitgemäß und abzuleh-
nen.“ Diese Worte sind eine

Verharmlosung eines Skan-
dals, derweit über die Landes-
grenzen hinaus für Entsetzen
und Unverständnis sorgt.
Zitat Michael Aufhauser:

„Selbst wennwir Tiere vor uns
Menschen schützen könnten,
hätten wir nichts erreicht.
Wir haben erst etwas erreicht,
wennwir Tiere nichtmehr vor
uns Menschen schützen müs-
sen. Dann haben wir etwas

verändert: uns!“

Andreas Lener; 6179 Ranggen

A ls langjähriger Tierzüch-
ter und Rinderhalter

schäme ich mich für die statt-
gefundene Vorgangsweise.
Auch ein Tier ist ein Geschöpf
und hat ein Recht auf huma-
nes, möglichst schmerzfrei-
es Sterben. Kein Argument

rechtfertigt eine solche Vor-
gangsweise. Dieses Gemetzel
ist eines vorwiegend christ-
lichen Landes schlichtweg
unwürdig und hätte so nie
passieren dürfen. Seuchenbe-
kämpfung steht außer Frage –
aber nicht so! Es braucht nicht
viel Ahnung, um zu wissen,
dass das Töten von Tieren in
einer Herde Panik auslöst und
schlussendlich in Tierquäle-

rei endet. Wir haben ein Tier-
schutzgesetz, bleibt zu hoffen,
dass dieses auch in diesem
Fall Gültigkeit hat. Emotio-
nale Scharfmacherei liegt mir
absolut fern, aber ab und zu
kommtman nicht umhin, sei-
ne Meinung zu sagen, in der
Hoffnung, dass sich so etwas
nie wiederholt.

Hermann Moser; 6215 Steinberg

Wild-Abschuss: Ich schäme mich dafür

Der Wild-Abschuss sorgt für viele
Diskussionen. Foto: iStock

Thema: TT-Bericht „Debatte über
drohende Abschiebungen“, 13.2.

I nnerhalb einer einzigen
Woche wurde die Öffent-

lichkeit jüngst über die dro-
hende Abschiebung von ar-
beitswilligen und bestens
integrierten Asylwerbern in-
formiert: Fall 1: Mohammad
Haroon Faqiri, der eine Aus-
bildung zum Pflegeassisten-
ten im AZW absolviert und
als Volleyballspieler und
Schauspieler erfolgreich ist.
Fall 2: Rabiatu Yusufu, die die
Gesundheits- und Kranken-

pflegeschule Kufstein/St. Jo-
hann besucht und als Pflege-
assistentin in BadHäring sehr
geschätzt wird. Fall 3: Elias Z.,
ein zum Christentum kon-
vertierter afghanischer Asyl-
werber im Burgenland, über
dessen Abschiebung Bischof
Glettler großes Entsetzen ge-
äußert hat.
Ähnlich gelagerte Fälle gibt

es mit Sicherheit noch viele
in Österreich, von denen die
Bevölkerung wenig bis gar
nichts erfährt. Mit Ausnahme
von Elias, der laut Medienbe-
richten in der vergangenen

Woche bereits abgeschoben
wurde, leben die oben ange-
führtenAsylwerberseit Jahren
in unserem Land, haben sich
einen großen Freundeskreis
aufgebaut, die vorgeschrie-
benenBedingungen für einen
Aufenthaltstitel erfüllt und
durch die Grundversorgung
und Teilnahme an Deutsch-
und Ausbildungskursen den
österreichischen Steuerzah-
ler viel Geld gekostet.
Sie hätten Arbeitszusagen

in Mangelberufen und wür-
den von Institutionen und
Betrieben dringend benötigt

– stattdessen sollen sie ab-
geschoben werden! Das ver-
stehe, wer will! Eine immer
größerwerdendeZahl anBür-
gern fragt sich zuRecht, wann
unsere Bundespolitiker end-
lich erkennen werden, dass
eine Adaptierung der Asylge-
setze nötig ist! Eine Abschie-
bung von gut ausgebildeten
und integrierten Asylwer-
bern schadet nicht nur dem
Wirtschaftsstandort, sondern
auch demSozial- undRechts-
staat Österreich.

Helmut Schuler; 6020 Innsbruck

Wann werden Asylgesetze geändert?

DAS TIROLER
ZIRBENBETT

100%
• Tirol •Maßgeschneidert •Metallfrei

00%
Schlafmanufaktur – Ihr Schlafspezialist in Innsbruckp


