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Runde Sache
„Bei insre Nachbarn rühr’n insre
Fuaßballtrainer grad mächtig auf.
Und da sag no amol oaner, dass
mia nur de Sachertort’ und des
Schnitzel als Exportschlager an den
Mann bringen tuan.“

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

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Es ist nicht ange-
nehm, rechtliche

Schritte einzuleiten, aber
es geht nicht anders.“

Michael Walde-Berger

Der Enkel und Nachlassverwalter von
Alfons Walde geht gegen Kopisten vor.

ZAHL des TAGes

23,5
Millionen. Die Serfauser
Dorfbahn ist ein Unikum.
Nach 31 Jahren wird sie nun
ausgebaut. In Summe kostet
das 23,5 Millionen Euro.

Imst entscheidet noch heuer
über das Kulturquartier

Von Alexander Paschinger

Imst – Stadtplatz, altes Rat-
haus, Ballhaus, Stadtcafé
– rund um diese Imster Ad-
ressen soll etwas Großes ent-
stehen: das Imster Kultur-
quartier. Am Montagabend
fand bereits die sechste Sit-
zung binnen eines Jahres
statt. „Schön langsam geht es
ans Raumprogramm“, erklärt
Bürgermeister Stefan Wei-
rather. Und der Stadtchef ist
optimistisch, dass „wir Ende
des Jahres die Machbarkeits-
studie auf dem Tisch haben.
Dann kann der Gemeinderat
entscheiden, ob und wie wir
uns das Kulturquartier leisten
können.“

Die Vorgaben sind bereits
einigermaßen klar: Das Mu-
seum im Ballhaus hat trotz
seinerzeitiger Sanierung Pro-
bleme mit Feuchtigkeit und
Heizung. Darüber hinaus ist
ein Lift notwendig und end-
lich sollten auch die Fundstü-
cke von der Via Claudia Au-
gusta aus der Römerzeit eine
Heimstatt finden. Besonderes
Augenmerk wird hier auf das
2013 angekaufte, inzwischen
freie Grundstück vor dem
Ballhaus gelegt werden. „Hör-
mann Galerie und Museum
sind nicht mehr zeitgemäß“,
berichtet der Bürgermeister.
Nicht nur die Depots platzen
aus allen Nähten, auch die Bi-
bliothek.

Das ehemalige Stadtcafé
könnte ebenfalls eine Rolle
spielen. „Hier geht es um den
Innenbereich“, so Weirather.

Die RLB als Eigentümer habe
jedenfalls Interesse daran, die-
se Immobilie abzustoßen. „Es
wäre toll, wenn wir alle Kul-
tureinrichtungen von Imst an
einem Ort hätten“, schwärmt
der Bürgermeister. Aber be-
reits jetzt ist klar, dass zumin-
dest das Haus der Fasnacht
nicht den Weg in die Unter-
stadt nehmen würde: In der
Oberstadt sei einfach bereits
zu viel investiert worden.

„Die Frage ist natürlich
hinter allem: Was kostet so
etwas“, sagt Weirather. Über
Summen spricht der Stadt-
chef in diesem Zusammen-
hang noch sehr ungern. Nur
so viel: Allein die Sanierung
des alten Rathauses, die eine
Entkernung des Gebäudes be-
deuten würde, „käme auf zwei
bis drei Millionen Euro“.

Letztlich sollte Ende des
Jahres dem Gemeinderat eine

Studie mit Finanzierungsplan
vorliegen. „Und dann sollten
wir uns entscheiden, ob wir
das Kulturquartier umsetzen
oder nicht.“ 2017 könnte der
Architektenwettbewerb nach
den Vorgaben der Stadtpoli-
tik folgen.

„Auch wenn es sehr teuer
würde, könnten wir im nächs-
ten Jahr starten“, sagt Wei-
rather. Man müsse ja nicht al-
les auf einmal umsetzen.

Bereits sechsmal kamen die Mitglieder des Imster Workshops zusammen, um über die Anforderungen an das
geplante Kulturquartier zu diskutieren. Ende des Jahres soll eine Grundsatzentscheidung fallen. Archivfoto: U1 architektur

Eifrig wird derzeit an der Machbarkeitsstudie gebastelt. Sie soll zeigen,
wie die Imster Kultureinrichtungen zusammengeführt werden können.

LH zu Besuch
im Bezirk Imst

Imst – Am morgigen Don-
nerstag, den 20. Oktober, um
19.30 Uhr besucht Landes-
hauptmann Günther Platter
Gottsteins Fashion Store in
Imst (Bundesstraße 3). „Der
Landeshauptmann wird an
diesem Abend quasi als po-
litischen Herbstauftakt seine
Zukunftsvorstellungen zu Ti-
rol und dem Bezirk Imst dar-
legen“, so VP-Bezirksobmann
Jakob Wolf. „Eingeladen sind
neben den VP-Mitgliedern
alle, die Interesse haben.“ Im
Anschluss an das Impulsrefe-
rat gibt es die Möglichkeit für
persönlichen Kontakt. (TT)

Geschichtsunterricht für die Petersberger Schützen
Kürzlich rief das Bataillon Petersberg seine Funktionäre zum Bildungstag nach Silz. Als Allererstes versuchte
man, mehr über das Gericht und Schloss Petersberg, dem Namensgeber des Bataillons, herauszufinden.
Johann Zauner, Ortschronist aus Silz, brachte die wechselvolle geschichtliche Entwicklung des im 13. Jahr-
hunderts errichteten Schlosses näher. Eng verwoben mit der Tiroler Landesverteidigung und somit auch dem
Schützenwesen, wechselte das Schloss im Laufe der Jahrhunderte mehrmals die Besitzer, bis es ab 1969
behutsam als Kloster für die Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz adaptiert wurde. Foto: Bataillon Persberg

Einsatz der Drehleiter, Evakuierung des Gebäudes: Die zweite Herbstübung
fand im Pflegezentrum Imst-Gurgltal statt. Fotos: Stadtfeuerwehr Imst

Imst – Der Ernstfall will geübt
sein. Am vergangenen Frei-
tagabend probten die Imster
Stadtfeuerwehr und das Rote
Kreuz ein wahres Horrorsze-
nario: die Abläufe, wenn es
im zweiten Obergeschoß des
Pflegezentrums Imst-Gurgltal
zu einem Brand kommt. An-
genommener Auslöser wären
hierbei Flämmarbeiten. Aber
damit hätte das Unglück gera-
de erst begonnen. Erst einmal
galt es, das Gebäude so rasch
als möglich zu evakuieren.
Eine große Herausforderung,

zumal so mancher Bewoh-
ner des Pflegezentrums nicht
gehfähig war. „Im Gang gab
es auch Rauch“, schildert der
stellvertretende Feuerwehr-
kommandant Roland Thur-
ner. Dann musste auch noch
mittels Drehleiter ein Verletz-
ter geborgen werden, für den
akute Absturzgefahr bestand.
Aus einem Lichtschacht wur-
de ein regelrecht gepfählter
weiterer Verletzter gerettet.

Innerhalb einer Stunde
wurden alle Szenarien erfolg-
reich bewältigt. (TT)

Großübung im
Pflegezentrum

Serfauser U-Bahn wird neu
Die Plateaugemeinde erneuert ihre Dorf-
bahn um 27,5 Millionen Euro. 2019 soll
sie fertig gestellt sein. Seite 50 Foto: Böhm

Von Harald Angerer

Auf den Spuren Alfons Waldes kommt man quer durch Kitzbühel.
Doch nicht jede Spur ist auch die seine. Mit seiner Kunst hat

er das Bild von Kitzbühel geprägt. Seine Werke spiegeln den Charme
wider, welcher die Stadt nicht nur bei Gästen so beliebt gemacht
hat. In Kitzbühel ist Walde so präsent, dass wohl so mancher glaubt,
seine Werke wären Allgemeingut. Das Geschäft mit der Kopie scheint
gut zu laufen und es ist nur verständlich, dass seine Nachkommen
auf ihr Recht pochen und damit vor allem für die Wert-
schätzung Waldes selbst eintreten. Seine Werke sind
schlicht und ergreifend sein geistiges Eigentum, alles
andere ist somit Diebstahl und Geringschätzung des
Künstlers und seiner Werke.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 51
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Großprojekt Kulturquartier will Bevölkerung einbinden
Die Kultureinrichtungen am Imster Stadtplatz sollen in einem neuen Zentrum vereint werden. Der Prozess der

Bürgerbeteiligung startet.

Das Potenzial des Imster Stadtplatzes als Kulturviertel wird erkannt:

Ruth Buchauer vom Architekturbüro „U1“, BM Stefan Weirather und

Kulturreferentin Sandra Friedl-Dablander (v. l.) treiben das Projekt voran.Foto:

Daum

© Daum

Von Hubert Daum

Imst – Es ist wahrlich eines der größten Projekte, das die Stadt Imst seit geraumer

Zeit verfolgt: Rund um den Stadtplatz soll ein so genanntes Kulturquartier entstehen.

Das Museum im Ballhaus, die Hörmann-Galerie, die städtische Bibliothek und das

Kulturbüro führen ein gewisses Eigenleben, wenn auch räumlich eng beisammen. Es

wurde die Idee geboren, ein attraktives Kulturzentrum am historischen Imster

Stadtplatz zu schaffen.

Den Anstoß zu diesem architektonischen Kunstwerk gaben die Erweiterungs- und

Sanierungspläne des Ballhaus-Museums. Geplant war eine zusätzliche Ausstellung

zur Via Claudia Augusta, gleichzeitig sollten Baumängel behoben und die

Räumlichkeiten barrierefrei werden. Das beauftragte Planungsbüro regte an, aus den

städtischen Kultureinrichtungen, die alle in historischen Gebäuden untergebracht und

eng mit der Geschichte des Marktplatzes verwoben sind, ein Kulturviertel als großes

Ganzes zu gestalten.

Seit diesem Urknall arbeiten nicht nur die Gehirne. „Ich bin froh, dass das

angedachte Kulturquartier zur Chefsache wurde“, freut sich Kulturreferentin Sandra

Friedl-Dablander und spricht von einer „historischen Chance, etwas Großes daraus

zu machen“. Allerdings ist den Stadtpolitikern klar, dass das noch Kleine eine professionelle Begleitung braucht. So wurde das Büro für Architektur und

Prozessbegleitung „U1“ mit der Konzeption beauftragt.

„Das klare Ziel ist es, einen Architekturwettbewerb auf Schiene zu bringen“, präzisiert Ruth Buchauer die momentane Aufgabe ihres Büros, „es muss klar

sein, was man will“. An der Fokussierung der vielen Projektkomponenten würde man aktuell arbeiten, ein erster Workshop letzte Woche mit 25 geladenen

Teilnehmern aus den verschiedensten Interessengruppen habe bereits erste Resultate gebracht: „Die Bereitschaft mitzumachen, ist groß“, führt Buchauer

weiter aus, „die Funktion des Kulturquartiers wurde recht deutlich herausgearbeitet. Es ist beispielsweise auch der Wunsch nach einer qualitativen

Gastronomie da.“

Nun möchte man mit dem nächsten Schritt das Vorhaben weiter konkretisieren: Kulturinitiativen, Schulen und die gesamte Bevölkerung werden zu einem

Beteiligungsprozess eingeladen. „Mitte nächster Woche werden Fragebögen an die Schulen ausgesandt, für die Imster Bürger ist ein Online-Fragebogen

vorgesehen“, so Buchauer. Man versuche, möglichst alle betroffenen Gruppen miteinzubeziehen, das Ergebnis solle von möglichst vielen mitgetragen

werden. Bereits am 30. November folgt der zweite Workshop, der auf den ersten aufbaut.

„Für einen Zeitplan oder gar eine Kostenschätzung ist es zu früh“, meint BM Stefan Weirather, „ich bin mir sicher, dass auch der neue Gemeinderat das

Projekt weitertragen wird.“ Der Architekturwettbewerb sei für 2016 geplant.

Großprojekt Kulturquartier will Bevölkerung einbinden | Tiroler T... http://www.tt.com/kultur/architektur/10790450-91/großprojekt-kul...
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