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Punkteschluss
„Dass mia ausg’rechnet beim Heim-
Song-Contest in Wien null Punkte
kriagt hob’n, is scho a Schand. Und
was is de Lehr aus der G’schicht?
An ESC hat man, Punkte aber
deshalb no lange nicht.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Wenn ich mit
meinem Namen das

Projekt unterstützen kann,
mache ich das gerne.“

Michaela Dorfmeister

bei der Patenschaftsfeier über ihren
Einsatz für die Bartgeier.

ZAHL des TAGes

400
Knappheit. 400 Parkplätze
sollten doch für eine Tages
attraktion im Außerfern
ausreichen. Tun sie nicht. Die
Highline 179 wird überrannt.

Don-Bosco-Heimleiter baut
auf „Gottvertrauen“

Von Hubert Daum

Stams – “Lieber LH Platter,
wir müssen reden, heute!“ –
das war die verzweifelte Bot-
schaft mittels offenen E-Mails
an den Landeshauptmann
vom Leiter des Kinder- und
Jugendhauses Don Bosco, Aa-
ron Latta, Ende März, die TT
berichtete. Zum wiederholten
Male geht es für die Einrich-
tung, die sich im Auftrag des
Jugendamtes um Jugendliche
mit problematischem Fami-
lienhintergrund kümmert,
ums Geld.

Anlass war das Auslaufen
eines Pilotprojektes, ein In-
ternat im zweiten Stock als

Wohngemeinschaft, in der
betreuungsbedürftige und
„private“ Schüler gemein-
sam lebten. Stattdessen sollte
eine zweite sozialpädagogi-
sche Wohngruppe „Laura 2“
für acht Mädchen eröffnet
werden. Dies war mit dem
Land Tirol schon im Vorfeld
besprochen, ein Investitions-
zuschuss für den Umbau von
50.000 Euro war abgesegnet.

Die laufenden Kosten des
Heimes werden allerdings in
Form von Tagsätzen pro Be-
wohnerin vom Land vergü-
tet und hier spießen sich die
Vorstellungen. „Wir müssen
einen Tagsatz von 144,90 Eu-
ro haben, um kostendeckend

arbeiten zu können“, argu-
mentiert Aaron Latta bereits
seit Monaten, „ansonsten
können wir die neue Wohn-
gruppe nicht realisieren, wir
haben Zeitdruck.“ Nachdem
aus dem Sozialressort signa-
lisiert wurde, dass man „eine
Lösung finden werde“, gab
es anschließend ein Tagsatz-
angebot von 125,00 Euro sei-
tens des Landes. Da sich dies
in den Augen des Heimleiters
weit entfernt von den eige-
nen Kalkulationen bewegte,
schien eine Lösung nicht in
Sicht.

Nun konnte man sich auf
einen Kompromiss einigen,
der für Latta mit „Hängen

und Würgen“ gerade akzep-
tabel sei: „Es ist für uns die
Minimalvariante. Wir müssen
nun neun statt acht Jugend-
liche nehmen, dafür bekom-
men wir einen Tagsatz von
127,00 Euro.“ Die Anzahl sei
sowohl für die Betreuung als
auch für die Transfers mit
dem Kleinbus nicht optimal.
Die vorhandenen Umbauplä-
ne müssen adaptiert werden.
Das Investitionsvolumen wird
auf 250.000 Euro geschätzt,
die Beteiligung von 50.000
Euro seitens des Landes sei
nicht gefährdet. Der Umbau
geschieht in der Ferienzeit.
Latta: „Bei dem Projekt brau-
chen wir viel Gottvertrauen.“

Die zweite Wohngruppe im Heim Don Bosco in Stams ist nun fix. Für Heimleiter Aaron Latta ist es eine finanzielle Gratwanderung. Fotos: Dorn, Daum

Im Jugendheim ringt man seit März mit dem Land um den Tagsatz
für die neue Betreuungsgruppe. Nun gab es einen Kompromiss.

Unter dem Motto „Mensch.Macht.Handel.Fair.“ konnte nach Herzenslust
gebruncht werden. Foto: Dorn

Weltladen in
Imst lud zum
fairen Genuss

Imst – Aus Anlass des inter-
nationalen Weltladentages
stellten die fleißigen Mitar-
beiterinnen des Imster Welt-
ladens einen leckeren Brunch
zusammen. Die Zutaten
stammten entweder aus dem
fairen Handel oder direkt von
Insrix-Bauern und der land-
wirtschaftlichen Lehranstalt:
Brote mit Aufstrichen und
Salaten, leckere Fruchtmilch-
shakes, Kuchen und andere
Leckereien ließen den Frei-
tag- und Samstagvormittag
für die rund 160 Besucher zu
einem kulinarischen Hochge-
nuss werden.

Bei interessanten und in-
formativen Gesprächen
konnte man zudem den per-
sönlichen Wissensstand be-
züglich fairem Handel wei-
ter verbessern. So erklärte
Weltladen-Verkaufsleiterin
Ingrid Nothdurfter, dass es
einen Unterschied macht, ob
nur ein Produkt über ein Fair-
Trade-Siegel verfügt oder ob
gleich der gesamte Lieferant
ein World-Fair-Trade-Siegel

bekommt, da seine gesam-
te Produktpalette vollständig
fair hergestellt wurde.

Und auch Weltladen sei
nicht gleich Weltladen: Das
Sortiment in Imst zeichnet
sich etwa neben den typi-
schen Produkten aus dem
fairen Handel auch durch ein
großes regionalesWarenange-
bot aus, wie die Kosmetikpro-
dukte von Sanoll, Fruchtiges
aus Mairs-Beerengarten oder
Süßes von der Tiroler Edlen.

Wen über die Herstellung
und den Transport der Le-
bensmittel hinaus auch die
Wirkungsweise der Spei-
sen im eigenen Körper in-
teressierte, der konnte sich
beim Stand des Vitalinstituts
schlau machen: Mittels com-
puterunterstützter bioener-
getischer Systemanalyse
wurde ermittelt, welche Le-
bensmittel im Einklang mit
den eigenen Strömungen
stehen. Die Strömungen
beim Brunch wirkten auf je-
den Fall positiv auf die Ge-
müter. (ado)

Imst, Arzl i.P. – Seit Jahren
engagiert sich das Ökozent-
rum unter Gottfried Mair für
eine Verbesserung der Ener-
giebilanz im Großraum Imst.

Erst kürzlich verlieh der Ob-
mann gemeinsam mit An-
dreas Huter von der Imster
Sparkasse das Effizienzhaus-
Gütesiegel. Dieses ging an
Sabine und Günter Kugler
aus Arzl im Pitztal. Sie hatten
ihr Wohnhaus binnen eines
Jahres komplett saniert und
konnten damit den Heizwär-
mebedarf um 90 Prozent sen-
ken. Das Gütesiegel wird an
so genannte Vier-Liter-Häu-
ser verliehen. Das heißt, dass
maximal 40 Kilowattstunden
Energie pro Quadratmeter
benötigt werden.

Gleichzeitig wurden die
Teilnehmer auch über die

verschiedenen Aspekte des
Erb- und Schenkungsrechts
informiert. Marco Ragg vom
Imster Notariat Gasser riet

dazu, in erster Linie eine in-
dividuelle und unentgeltliche
Erstberatung beim Notar in
Anspruch zu nehmen. (TT)

Preis für 90 Prozent weniger Heizbedarf

Sabine und Günter Kugler wurden für ihr mustergültiges Sanierungsprojekt
mit dem Effizienzhaus-Gütesiegel von Ökozentrum-Chef Gottfried Mair (l.)
und Andreas Huter (r.) ausgezeichnet. Foto: Sparkasse Imst

Prominente Geier-Patin
Michaela Dorfmeister ist Patin des
Bartgeiers Lea, der morgen in Osttirol
ausgewildert wird. Seite 38 Foto: Vier Pfoten/Tibor Rauch

Von Helmut Mittermayr

D er Slogan „Brücken verbinden“ ist eine Binsenweisheit. Das
weiß jedes Kind. Wo vorher nichts war, herrscht Austausch

– sprachlich, wirtschaftlich, kulturell, persönlich. Auch der Song Con-
test setzte mit Erfolg auf „Building bridges“. Dass diese Sache mit
den Brücken auch abseits von Marketingstrategien eine verbindende
Kraft innehat, zeigt die Highline 179. Rein technisch gesehen ver-
stahlkabelt sie ja nur zwei Waldflecken. Und Leute zahlen acht Euro,
um nüchtern durchs Leben wanken zu dürfen. Das
Gehänge kann aber mehr als zwei Punkte verbinden;
Nachbar-Tourismusverbänden ist die Unterhaltung
ihrer Gäste plötzlich wichtiger als Grenzen. Sie
chauffieren sie selbst über alte Demarkationslinien.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 38
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Highline löst Grenzen auf


