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Seite 8   Nächster ttIP-AKt

Bei ttIP wird es ernst
Heute startet die 12. Verhandlungsrunde zum 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den 
USA. Die nun anstehende Verhandlungsrunde 

markiert den Schlus-
spunkt der Sondie-
rungsphase. Danach 
sollen die ersten Nägel 
mit Köpfen gemacht 
werden. Die Europäer 
wollen neuen Vor-
schläge auf den Tisch 
legen. Foto: Reuters

Seite 6   hoffNuNg für syrIeN
Die USA und Russland basteln jetzt offenbar 
erneut an einer Waffenruhe für Syrien. Ähnliche 
Versuche waren bisher aber stets gescheitert.

Seite 39 BrANsoNs trAum vom All
Richard Branson hat sein enues 
Raumflugzeug „Unity“ vorge-
stellt. Damit sollen schon bald 
Touristen ins All fliegen. Ein 
Termin ist noch unklar. 

ZAhl Des tAges

840.000.000
In Düsseldorf ging nach neun Jahren Bauzeit eine mehr als 
840 Millionen Euro teure U-Bahn-Strecke in Betrieb.
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US-Fliegerbombe entschärft Land finanziert Software mit 1,3Mio. Euro

Brennerautobahn war 
zwei Stunden gesperrt

Pflege-App für die  
Sozialvereine

Die Sperre der Südtiroler 
Brennerautobahn (A22) 
wegen der Entschärfung 
einer US-Fliegerbombe 
aus dem Zweiten Weltkrieg 
im Bereich der Talsohle 
Sterzing ist am Sonntag-
vormittag nach rund zwei 
Stunden wieder aufge-
hoben worden. Bei dem 

Kriegsrelikt handelt es sich 
um eine 80 Zentimeter 
lange US-Fliegerbombe 
aus dem Zweiten Welt-
krieg mit 20 Zentimetern 
Durchmesser. Es bestand 
akute Explosionsgefahr. 
Die Bombe wurde vor vier 
Monaten in einem Acker in 
Freienfeld gefunden. (TT)

Für die mobile Pflege in 
den Sozial- und Gesund-
heitssprengeln bricht ein 
neues Zeitalter an: Die 
ersten MitarbeiterInnen, 
die pflegebedürftige Men-
schen zu Hause betreuen, 
wurden einheitlich mit ei-
ner App ausgestattet. „Das 
Land unterstützt diese Lö-

sung für die Sozial- und 
Gesundheitssprengel so-
wie die Sozialvereine in In-
nsbruck mit 1,3 Millionen 
Euro. Damit erfährt die 
Pflegeoffensive des Landes 
eine hochwirksame elek-
tronische Unterstützung:“, 
sagt Gesundheits-LR Bern-
hard Tilg. (TT)

Tilg präsentiert die Software 
für die Pflege-App.  Foto: Land Tirol

„Abends besteht auf 
Piste Lebensgefahr“

Steinach, Mieders – 
„Muss es erst einen Toten 
geben, bevor sich da was 
ändert?“, fragt sich Franz 
Gleirscher von den Serles-
bahnen Mieders. Einige 
Tourengeher lassen sich 
von keinem Verbot, kei-
nem Hinweisschild abhal-
ten und steigen auch ent-
lang gesperrter Pisten auf. 
Und das hinterlässt nicht 
nur Spuren in den frisch 
präparierten Pisten. Das 
viel größere Problem ist, 
dass im Großteil der Ski-
gebiete beim Präparieren 
Seilwinden zum Einsatz 
kommen, die zur tödli-
chen Gefahr für Winter-
sportler werden können. 

Dabei gibt es seit der 
heurigen Saison eine Ver-
einbarung zu Abend-Pis-
tentouren im Großraum 
Innsbruck: Von Montag 
bis Samstag können Tou-
rengeher in wechselnden 
Skigebieten gefahrlos die 
Pisten benutzen. Gleich 
drei Abende die Woche 
öffnet die Bergeralm in 
Steinach ihre Pisten nicht 
nur für Skifahrer, son-
dern auch für Tourenge-
her. Das scheint einigen 
aber nicht zu genügen. 
Nahezu täglich klettern 
Wintersportler über die 

angebrachte Absperrung 
hinter der Talstation, um 
nach Feierabend ihrem 
Sport zu frönen. „Das 
Problem ist, dass wir null 
Handhabe gegen jene, die 
sich nicht an die Verbote 
halten, haben. Die zeigen 
auch keine Einsicht. Ganz 
im Gegenteil, viele lachen 
uns nur aus oder werden 
sogar ausfällig“, ärgert 
sich Florian Raffl von der 
Bergeralm. Auch die Vi-
deoüberwachung an Tal- 
und Bergstation nütze 

nichts. Raffl ist nun mit 
seiner Geduld am Ende. 
„Ich will Herr über mei-
ne Pisten sein. Immerhin 
zahle ich auch Pacht.“ 
Beim Land habe er schon 
vorgesprochen. Er fordert 
dringend eine gesetzliche 
Regelung, um gegen Tou-
rengeher auf gesperrten 
Pisten anzukommen.  

Ratlos zeigt man sich 
bei den Serlesbahnen. 
Franz Gleirscher weiß 
nicht, wie die Uneinsichti-
gen zur Vernunft gebracht 
werden könnten. Er weiß 
nur so viel: Schilder und 
Absperrgitter bringen 
nichts. Gleirscher stellt 
auch die Haftungsfrage. 
„Was geschieht mit mei-
nen Fahrern, wenn ein-
mal ein gröberer Unfall 
passiert?“ 

Dass der Konflikt rund 
um Tourengeher auf der 
Piste nun zu eskalieren 
droht, obwohl vor Kurzem 
erst eine Einigung erzielt 
werden konnte, ist für Al-
penvereinspräsident An-
dreas Ermacora äußerst 
bedauerlich. Gleichzeitig 
betont er, „für diese Herr-
schaften, die sich nicht an 
die Vereinbarung halten“, 
kein Verständnis zu ha-
ben. (dd)

Das Tourengehen auf der Ski-
piste boomt. Foto: Böhm


