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Gemeinde zieht aus, um
Platz für Kinder zu schaffen

Von Martina Schratzberger

Oberhofen – Die Salzstraßen-
gemeinde Oberhofen ist ein
begehrter Lebensmittelpunkt,
dasDorf wächst rasch.Nur für
die Kleinsten gibt es derzeit
wenig Platz.
Wardie 1996 für vierKlassen

errichtete Schule locker groß
genug, platzt sie in absehba-
rer Zeit achtklassig aus allen
Nähten. Obwohl die Kinder-
krippe längst extern unterge-
bracht wurde, herrscht auch
im Kindergarten chronische
Platznot. Und auch andere
Institutionen befinden sich
in misslicher Lage. Um ei-
nem unkoordinierten Flick-
werk vorzubeugen, wurde der
Bedarf der Gemeinde mit all
ihren Vereinen und Einrich-
tungen für die nächsten zwei
Jahrzehnte erhoben (die TT
berichtete). Dann wurde mit
zwei voneinander unabhän-
gigen Architekten – und unter
EinbindungderBevölkerung –
ein kurz-,mittel- und langfris-
tigerMasterplan erstellt. Ganz
oben auf der Prioritätenliste
stehen die Kinder.
Mit demersten Entwurf hat-

te sich die Arbeitsgruppe rund
um GR Gregor Wieland, Ob-
mann des Ausschusses „Ge-
meindezentrum“, jedoch eine
Abfuhr geholt. Der für Raum-
ordnung zuständige Landes-
rat Johannes Tratter lehnte
die ambitionierten Pläne ab.
„Unser Vorschlag war nicht
finanzierbar. Das hat uns zu-
rückgeworfen, wir mussten
alles neu überdenken und von
vorne anfangen. Dann haben
wir unsere Hausaufgaben ge-
macht“, meint ein schmun-

zelnder Wieland. Er und sein
Team holten alle möglichen
Geldgeber in Land und Bund
aneinenTischzusammen,um
Nägelmit Köpfen zumachen.

Erst vor wenigen Tagen leg-
te eine Abordnung aus Ober-
hofen ein umfassendes – und
offenbar überzeugendes –
Konzept vor, demTratternach
einem nur 20-minütigen Ge-

spräch zustimmte: In einem
ersten Schritt soll demnach
das seit Kurzem unter Denk-
malschutz gestellte Rimmel-
Areal renoviert werden und
künftig das Gemeindeamt
beherbergen. Die Planun-
gen dafür sollen noch heuer
fertiggestellt werden, damit
kommendes Jahr die Bagger
auffahren können.
In weiterer Folge wird die

alte Amtsstube – sie befin-
det sich im Gebäudekomplex
des Kindergartens – zur Kin-
derkrippe. Zudem soll es im
Westtrakt einen Anbau geben.
Kellerräume sollen durch Erd-
abtragungen und große Fens-
terfronten freundlicher wer-
den, sodass im oder neben
dem Probelokal der Musikka-
pelle auch die Unterbringung
der Musikschule möglich wä-
re. Was wiederum der Schu-
le, bisher Quartiergeber der
Musikschule, Luft verschaffen
würde.

Letztlich sollen fünf Kin-
dergarten- und drei Kinder-
krippengruppen im „Haus
der Kinder“ Platz finden. Gar-
tenfläche soll durch die Be-
schneidung der Parkfläche
gewonnen werden. Die Ge-
samtkosten werden mit 5,7
Mio. Euro beziffert, wobei die
Gemeinde ein knappes Drittel
selbst tragen soll. In fünf Jah-
ren solle das Gesamtprojekt
realisiert sein. „Ich bin froh,
auf einer Ebene angelangt zu
sein, auf der eine Umsetzung
greifbar ist“, bilanziert Bürger-
meister Peter Daum.
Bereits finalisiert und seit

wenigen Wochen in Betrieb
ist ein anderes wichtiges Pro-
jekt – die Trinkwasserzulei-
tung aus Flaurling. Mit drei
Sekundenlitern weichem
Almquellwasser ausderNach-
bargemeinde wird das harte
Grundwasser aus Oberhofen
in einem Hochbehälter ge-
mischt und aufgeweicht.

Um 5,7 Mio. Euro wird das Gemeindezentrum von Oberhofen neu gestaltet.
Das Gemeindeamt übersiedelt, die Kinderbetreuung wird ausgebaut.

Die kleine Hermine und ihre Altersgenossen werden im Kindergarten künftig mehr Platz haben. Foto: Schratzberger

„Wir mussten alles
überdenken und von

vorne anfangen. Dann
haben wir unsere Haus-
aufgaben gemacht.“

GR Gregor Wieland
(Ausschussobmann) Foto: Schratzberger

Radfeld, Innsbruck – Im
Kampf gegen die Zwangsver-
pflichtung zum Hochwasser-
verband hat sich Radfeld ei-
nen Ruf als „gallisches Dorf“
erworben. Und die Zeichen
stehen auch 2020 auf Wider-
stand. Ende November tru-
delte bei BM Josef Auer das
Schreiben des Amts der Tiro-
ler Landesregierung ein, das
auf die behördliche Beweis-
aufnahme im dazugehöri-
gen Verfahren aufmerksam
macht. Dem beigefügt ist eine
21-seitige Stellungnahme des
Landes aus wasserbautech-
nischer Sicht – „aber da sind

ein paar Dinge, die wir als
nicht richtig erachten“, ärgert
sich der Dorfchef. Diese habe
man nun in einer vom Anwalt
aufgesetzten Stellungnahme
kundgetan.
Demnach verstoße eine

Zwangsverpflichtung gegen
die Gemeindeautonomie und
gegen das Wasserrechtsge-
setz. In solch einem Fall müs-
se nämlich „der Umfang des
Unternehmens feststehen“
– doch noch sei unklar, wel-
che baulichen Maßnahmen
letztendlich getroffen werden,
schildert Auer. „Das Unter-
nehmenmuss sich auch ohne

Ausdehnung auf Liegenschaf-
ten einer widerstrebenden
Minderheit technisch und
wirtschaftlich durchführen
lassen“, zitiert der Bürger-
meister aus dem juristischen
Schreiben. „Das ist noch nicht
richtig geprüft in unserem
Klein-Gallien Radfeld“, spielt
er auf jene Grundstücksbesit-
zer an, die ihre Parzellen trotz
Entschädigung nicht für Re-
tentionsflächenzurVerfügung
stellenwollen.DerGemeinde-
chef ist sich sicher, „dass uns
Wien (der Verwaltungsge-
richtshof, Anm.) Recht geben
wird.“

Der vom Land beauftragte
Sachverständige Markus Fe-
derspiel sei außerdem befan-
gen. „Er hat den Antrag auf
Zwangsverpflichtung gestellt,
also schon im Vorhinein alles
dahingehend vorbereitet, was
er nun überprüfen soll.“
Federspiel selbst wollte

sich aufgrund des laufenden
Verfahrens nicht äußern. Der
für Wasserrecht zuständige
LHStv. Josef Geisler versteht
den Vorwurf der Befangenheit
nicht. Den Antrag habe der
Gemeindeverband gestellt,
nicht der Sachbearbeiter oder
das Amt der Tiroler Landes-

regierung. Dass Auer den Ge-
fahrenzonenplan als unrealis-
tisch bezeichnet („Der für die
Berechnungen verwendete
hydrologischeLängsschnitt ist
elf Jahre alt, die Lage hat sich
mittlerweile verändert“), will
Geisler so nicht stehen lassen:
„Der Plan wurde ministeriell
abgesegnet undwird alle zehn
Jahre überarbeitet. Das ist kei-
ne Erfindung eines Beamten,
sondern wird europaweit an-
gewendet.“
Eine „lustige Sache“ sei auf-

gefallen, mockiert sich Auer:
So werde im Gutachten ein-
mal vom „Hochwasserver-

band Unteres Inntal“, dann
wieder vom „Hochwasserver-
band Unteres Unterinntal“
gesprochen. „Das zeigt schon,
wie ungenau in der Sache ge-
arbeitet wird“, schimpft Auer.
„So wie ich das Land kenne,
werden die über uns drüber-
fahren. Dann gehen wir nach
Wien, die sind unabhängig.“
Man lebe ineinemRechtsstaat
und werde die Möglichkei-
ten ausnutzen, meint LHStv.
Geisler. „Für den Hochwas-
serschutz ist beim Land alles
auf Schiene. Jetzt müssen wir
versuchen,Radfeldaufdiesem
Wegmitzunehmen.“ (jazz)

Radfeld kämpft weiter gegen „Zwangsbeitritt“

Telfs – DieNeugestaltung des
Ortszentrums samt Verord-
nung einer Begegnungszone
stand am Donnerstagabend
im Mittelpunkt der öffent-
lichen Gemeindeversamm-
lung in Telfs. Geplanter Be-
ginn der Bauarbeiten (Baulos
1 – Bezirksgericht bis Bahn-
hofstraße) ist Anfang März.
BM Christian Härting stellte
vor gut 250 Besuchern weite-
re bauliche Großprojekte vor,

die alle heuer starten bzw.
umgesetzt werden: Dazu zäh-
len die Erweiterung des Inn-
talcenters, die schon im Fe-
bruar startet – die Betreiber
nehmen ca. 10 Mio. Euro in
die Hand –, der neue Kreis-
verkehr samt „Bypässen“
beim Sicherheitszentrum (ab
April) oder das Wohn- und
Hotelprojekt „Harry’s Home“
am ehemaligen Ganner-Areal
(ab Oktober). (TT)

Viele Bauprojekte rund
um den Telfer Ortskern

Imst – Ab heute ist Imst end-
gültig im Ausnahmezustand:
Am Nachmittag fahren am
Stadtplatz nacheinander die
sieben großen Fasnachtswä-
gen auf. Seit Monaten wurde
geheimgehalten,mitwelchen
Themen sich dieWagenbauer
beschäftigen. Doch der große
Tag steht morgen Sonntag
an, wenn das Schemenlaufen
nach vier Jahren Pause end-
lich wieder stattfindet. 950
Masken setzen sich dann ab
9.30 Uhr beim Aufzug in Be-
wegung – hinauf in die Ober-
stadt zur Pfarrkirche, wo um
Punkt 12 Uhr der Umzug be-
ginnt.
Im Mittelpunkt stehen da-

bei die 62 Roller- und Schel-
lerpaare sowie die zwölf Lag-
gepaarle. Umkreist werden
diese von den Ordnungs-
masken, den Spritzern und
Sacknern in verschiedensten
Ausführungen. Hexen und
Hexenmusig, Bären, indivi-
duelle Masken wie Kübele-
majen, Korbweibelen, Vogel-
händler oder Kaminer sowie
die Stadtmusik und die Fas-
nachtswägen runden den
bunten Zug ab.
Auch wenn der „Kroas“

strengen Regeln und das
„Gangle“ der Roller und
Scheller alten Überlieferun-

gen unterliegt – das Sche-
menlaufen hat auch seine
humoristischen Seiten. Da-
für sorgt neben dem Komi-
tee, welches das „Figatter“
nach der Fasnachtsmesse am
Sonntagmorgen zur Auffüh-
rung bringt und das „Rof’n-
Kathele“ herausgibt, die so-
genannte Laberagruppe. Die
verfasst nämlich nicht nur das
„Ratsche-Seppele“, sondern
hat auch die große Erzählung
über das Missgeschick eines
Imsters imGepäck. „Dagibt es
ein Einführungs-, ein Haupt-
und ein Ausgangslied“, erklärt
der Säckelmeister der Labera,
Pepo Eisenbeutl. Beim Sche-
menlaufen ist die „Labera
Vier“, eine der an sich vier
Imster Gruppierungen, für
diesen Part verantwortlich.
Manfred Fasching hat dazu
ein Plakat gemalt, das bei der
Deklamation eine Hauptrolle
spielen wird.
Wer als Besucher mit den

Öffis anreist, dem winkt am
Sonntag bei Vorweis des Hin-
fahrtstickets eine kostenlo-
se Rückfahrt mit allen Zügen
oder Bussen (ausgenommen
Fernverkehrszüge sowie die
Kernzone Innsbruck). Vom
Bahnhof Imst zur Veranstal-
tung ist ein Gratis-Bus-Shut-
tle eingerichtet. (pascal)

950 Masken beim
Schemenlaufen

Die humoristische Speerspitze der Imster Fasnacht bildet die Laberagrup-
pe – dafür wurde in den vergangenen Wochen eifrig geprobt. Foto: Labera Vier

www.axamer-lizum.at

Heute: Ballonfahren über’m Herzlteich

Schneesicher.
Perfekt präpariert.
Die Axamer Lizum!

Bist du wild genug?
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Todesfälle

In Innsbruck: em.o. Univ.-Prof.
Mag. Dr. Josef Peter Tschupik;
Karl Amreich, 76; Thomas
Braito, 55; Herma Rottenstei-
ner, geb. Balzarek, 91; Arthur
Vogl, 86; Albert Jäger, 90. In
Wildermieming: Josef Knabl,
64. In Mutters: Christiane
„Dita“ Dippel, geb. Rotter, 78.
In Kössen: Gerda de Romedis,
geb. Staudacher, 78. In
Niederndorferberg: Johann
Baumgartner, 88. In Kufstein:
Jessica Wopfner, geb. Perzha-
ku, 28. In Ainet: Margarethe
Girstmair, geb. Köll, 91.

Leere Heimbetten bescheren
Kufstein ein Budgetloch

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Die Jahresrech-
nung 2017 (Ergebnis 589.000
Euro), die heute in der Ge-
meinderatssitzung Kufsteins
Bürgermeister Martin Krum-
schnabel vorlegt, gibt kei-
nen Grund zum Jubeln. Erst-
mals hat die Festungsstadt
Kufstein keinen Maastricht-
Überschuss erwirtschaftet.
Ganz im Gegenteil: Kufstein
hat einen Maastricht-Abgang
durch das Darlehen von 4,2
Millionen Euro für das Kul-
turquartier. Zugleich schießt
der Verschuldungsgrad der
Gemeinde auf rund 66 Pro-
zent, um 82 Prozent mehr
als im Jahr 2016. Damals ver-
zeichnete Kufstein an die 36
Prozent. Mit nunmehr rund
66 Prozent gehört Kufstein
zu den stark verschuldeten
Gemeinden Tirols. Insgesamt
hat Kufstein 2017 63,6 Mio.
Euro eingenommen und 63,1
Mio. Euro ausgegeben.

Das große Problem für
die Stadt dabei: Traditionell

wird der Überschuss aus der
Jahresrechnung in das neue
Budget eingeplant. Bis zu 5
Mio. Euro waren das in gu-
ten Zeiten. Für 2018 war die
Stadt bei ihrer Einschätzung
„zu euphorisch“, wie Peter
Borchert, Finanzchef im Rat-
haus, sagt: Alles in allem ist
dieser Überschuss nämlich
um rund 1,5 Millionen Euro
niedriger als angenommen
ausgefallen. Geld, das nun im
Budget 2018 fehlt.

Was dabei besonders zu Bu-
che schlägt, sind die Minder-
einnahmen aus den beiden
Wohn- und Pflegeheimen.
Mit 800.000 Euro beziffert
Bürgermeister Martin Krum-
schnabel dieses Loch. 5,6
Mio. Euro sind in den beiden
Heimen im Jahr 2017 an Ge-

bühren eingenommen wor-
den. Wesentlich weniger als
erwartet und zu wenig, um
die gestiegenen Personalkos-
ten abzudecken.

Verantwortlich für diese
Mindereinnahmen, wie Bor-
chert erklärt, sind leere Betten
wegen Umbaumaßnahmen
und einer gedrosselten Auf-
nahme von Bewohnern. Wie
berichtet, musste in den Hei-
men wegen Personalmangels
sogar zeitweise ein regelrech-
ter Aufnahmestopp verhängt
werden. Diese gesunkene
Auslastung macht sich nun in
der Jahresrechnung negativ
bemerkbar und drückt den
Überschuss.

Dazu gesellen sich eine re-
duzierte Gewinnausschüt-
tung bei den Stadtwerken
und die Rückzahlung eines zu
hoch verrechneten Erschlie-
ßungskostenanteils sowie der
Felssturz Anfang November.
Daher heißt es jetzt für den
Gemeinderat auf die Kosten-
bremse zu steigen. Borchert
legte ein Sparprogramm vor,

„das aber ohne Kürzungen
bei den Subventionen und
im Sozialbereich auskommt“,
sagt der Finanzchef.

Für Bürgermeister Krum-
schnabel muss aber das
Sparprogramm, von dem be-
sonders die Administration
betroffen ist und das auch
Einsparungen bei Straßensa-
nierungen beinhaltet, nicht
zwingend notwendig werden.
„Im Bund scheinen heuer die
Steuereinnahmen zu spru-
deln. Wenn das so ist, dann
müssten wir höhere Bundes-
abgabenertragsanteile be-
kommen. Falls das passiert,
könnten wir diese 1,5 Mio.
Euro noch ausgleichen“, hofft
Krumschnabel.

Nur sei es ein Gebot der
Stunde, vorweg zu reagie-
ren. „Wir freuen uns auf al-
les, was noch zusätzlich he-
reinkommt, aber verlassen
uns nicht darauf“, sagt der
Stadtchef. Sollte sich die Situ-
ation nicht ändern, „müssen
wir halt längerfristig kleinere
Brötchen backen“.

Jahresrechnung 2017 weist zu wenig Überschuss auf: Im Kufsteiner
Budget fehlen 1,5 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad explodiert.

Personalmangel und Umbauten in den Wohnheimen schlagen sich in der Jahresrechnung nieder. Fotos: iStock, Montage TT

„Wir verlassen uns
nicht auf zusätz-

liche Mehreinnahmen.“

Martin Krumschnabel
(Bürgermeister)

Auf demWeg
zum neuen
Dorfzentrum

Oberhofen – Mit einer „Pla-
nungsstudie im Dialog“ samt
aktiver Einbindung der Be-
völkerung will die Gemeinde
Oberhofen – in Abstimmung
mit der Abteilung Dorferneue-
rung des Landes – ein Gesamt-
konzept für die Entwicklung
des Dorfzentrums erarbeiten.

Wie berichtet, soll der Orts-
kern den Bedürfnissen der
nächsten 20 bis 25 Jahre an-
gepasst werden, denn starker
Zuzug beschert der Gemeinde
aktuell Engpässe, vor allem im
Hinblick auf die Versorgung
der Kleinen und Kleinsten:
Kindergarten, Kinderkrippe
und Volksschule platzen aus
allen Nähten. Besonders hei-
kel: das Thema Freiflächen.

Nun ging der nicht alltägli-
che Prozess mit Präsentation
und Workshop in die nächste
Runde: Die Ideen aus der Be-
völkerung – rund 130 waren
eingereicht worden – wurden
ebenso vorgestellt wie zwei
Vorentwürfe der Architekten
Norbert Buchauer (Innsbruck)
und Harald Kröpfl (Landeck):
Kröpfls Entwurf sieht vor, dass
der Kindergarten am bishe-
rigen Standort mit einem zu-
sätzlichen Dachgarten – als
Freifläche – und Räumen für
Vereine neu entsteht. Die Kin-
derkrippe wird seinem Kon-

zept zufolge im ehemaligen
Gasthof Rimml (mit Nutzung
des Gartens) untergebracht.
Das Wirtschaftsgebäude wäre
als „Kulturstadl“ geplant.

Buchauer hat bei seinem
Projekt eine komplette Neu-
ordnung der Gemeinde- und
Kindergartengebäudeim Sinn:
An der Stelle des Gemeinde-
hauses würde ein Parkplatz
entstehen. Die Gemeinde
würde im Bereich des jetzi-
gen Kindergartens einziehen
– und ein „Haus der Kinder“
neu gebaut. Am Rimml-Areal
wäre das Wirtschaftsgebäude
als „Haus der Kultur“ vorgese-
hen, der Gasthof sollte wieder
als solcher genützt werden.

Nach den Präsentationen
standen die Architekten für
Fragen und Anregungen zur
Verfügung, im Stationsbetrieb
wurden die diversen Themen
nochmals interaktiv aufge-
arbeitet. Jetzt will das Steue-
rungsteam rund um GR Gre-
gor Wieland so richtig Fahrt
aufnehmen: Sowohl die Vor-
schläge der Architekten als
auch die vielen Impulse aus
der Bevölkerung sollen in ei-
nen Masterplan münden, der
noch vor dem Sommer vorge-
stellt werden soll – gefolgt von
einem Architektenwettbewerb
im Herbst. (mars, TT)

Architekten und Bevölkerung stellten
ihre Ideen für die Neugestaltung des
Dorfzentrums in Oberhofen vor. Bis
Sommer soll der „Masterplan“ stehen.

Nach der Präsentation der Architekten wurde die interessierte Oberhofer
Bevölkerung im Stationsbetrieb aktiv. Foto: Schratzberger

Tag der offenen
Tram-Tür

Innsbruck – In der IVB-Remi-
se in Innsbruck (Duilestr. 18)
können Interessierte heute
von 16 bis 20 Uhr einen Blick
auf die erste Tram der neues-
ten Garnitur werfen. (TT)

Die Tanzperformance „ZukunftsGrenzeWir?“ beschäftigt sich mit brennen-
den Fragen, von Krieg und Frieden bis Umweltzerstörung. Foto: mk Innsbruck

Innsbruck – „ZukunftsGren-
zeWir?“: So lautet der Titel ei-
ner großen interkulturellen,
interreligiösen und generatio-
nenübergreifenden Tanzper-
formance, die am 25. Mai ab
21 Uhr am Karl-Rahner-Platz
vor der Innsbrucker Jesuiten-
kirche in Szene geht. Die „mk
Innsbruck“, das Jugendzent-
rum am Jesuitenkolleg, sucht

dafür weiterhin Tänzerinnen
und Tänzer im Alter von 14
bis 99 Jahren. Die nächste
Probe findet am Samstag, den
7. April, von 14 bis 18 Uhr im
Studentenwohnheim Canisi-
anum (Tschurtschenthalerstr.
7) statt. Interessierte können
jederzeit noch einsteigen.
Infos und Anmeldung unter
www.mk-innsbruck.at. (TT)

Weiter Teilnehmer für
Tanzprojekt gesucht

Hall – In der Haller Altstadt
dreht sich am Freitag und
Samstag alles rund ums The-
ma Ostern und Ostereier:
Am Stiftsplatz präsentieren
rund vierzig Aussteller selbst-
gemachte Oster- und Früh-
lingsdekorationen, kreative
Osternester, Kerzen sowie
Eier aller Art, dazu süße Ha-
sen oder Hennen und vieles
mehr. Der Ostermarkt hat an
beiden Tagen jeweils von 9 bis
17 Uhr geöffnet. Auf die klei-

nen Marktbesucher warten
dabei ein Streichelzoo, Pony-
reiten sowie Spiel- und Bas-
telstationen. Am Samstag von
14 bis 17 Uhr geht am Oberen
Stadtplatz zudem ein speziel-
ler Flohmarkt von Kindern für
Kinder über die Bühne.

Ebenfalls am Freitag und
Samstag von 9 bis 17 Uhr öff-
net die Ausstellung „Kunst
am Ei“ im barocken Stadt-
saal (in der Volksschule am
Stiftsplatz) ihre Pforten: Wie

kommt ein Ei in ein anderes
hinein? Wie viel Perforation
verträgt die zerbrechliche
Schale eines Hühnereis? Wie
platziert man eine Spirale mit
einem Spruchband im Ei-In-
neren – oder wie stickt man
mit eingefärbten Seidenfäden
direkt auf der Eischale? Inter-
nationale Spezialisten der Ei-
Kunst beantworten diese und
andere Fragen und zeigen ih-
re filigranen Techniken vor.
Der Eintritt ist frei. (TT)

Ostermarkt und „Kunst am Ei“

Heizen und Kühlen
Wohnraumlüftung
Solartechnik
Photovoltaik

Badsanierung als
Komplettlösung

Altbausanierung
Planung und Beratung

A-6143 Matrei am Br. Telefon: 05273 / 6400

www.huter.co.at



Im Rahmen der Präsentation wurden unter allen „Ideengebern“ Einkaufsgutscheine verlost. Architekten, Bürgermeister und Steuerungsteam freuten sich über die rege

Teilnahme und gratulierten den Gewinnern recht herzlich. Foto: Gem. Oberhofen

Die Verantwortlichen der Gemeinde Oberhofen haben Großes vor. In den nächsten Jahren soll sich das Dorf in wesentlichen Bereichen weiterentwickeln. Derzeit

arbeitet eine Steuerungsgruppe intensiv an der Entstehung eines möglichst stimmigen Gesamtkonzeptes, um die Zukunftsfragen anzugehen und in weiterer Folge

einen „Masterplan“ zur Neugestaltung des Dorfzentrums zu entwickeln. Eher außergewöhnlich ist dabei die Herangehensweise, da, verteilt auf mehrere Planungs-

und Diskussionsrunden, jeder einzelne Oberhofner seine Wünsche und Anregungen einfließen lassen kann. Aufbauend auf die am vergangenen Freitag

eingegangenen Vorschläge erarbeiten nun zwei voneinander unabhängige Architekturbüros gemeinsam mit dem Steuerungsteam und dem Oberhofener

Gemeinderat ein Gesamtkonzept, dessen Ergebnisse noch vor dem Sommer präsentiert werden sollen. 

Bürgermeister Peter Daum und das „Steuerungsteam für ein lebenswertes Oberhofen“ konnte sich über reges Interesse der Bevölkerung freuen. Bei der öffentlichen

Präsentation am vergangenen Freitag stellten die Architekten Harald Kröpfl und Norbert Buchauer ihre Vorentwürfe zur künftigen Entwicklung des Dorfzentrums vor. Im Vorfeld

bestand für die Bevölkerung die Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen einzubringen, wovon auch reichlich Gebrauch gemacht wurde. Mehr als 130 Ideen sollen den

Architekten nun als Anregung für die weitere Planungsphase dienen.

KONZEPT SOLLTE BIS ZUM SOMMER STEHEN. Das Ziel ist es, im Rahmen der „Planungsstudie im Dialog“ einerseits mit dem Blick von außen (Planer,

Bundeskenkmalamt, etc.) und den Ideen der Bürger einen Masterplan zu entwickeln, der die Grundlage für die künftigen Vorhaben der Gemeinde bilden wird. „Noch vor dem

Sommer werden wir das Ergebnis präsentieren können. Bis dahin sollte das Paket geschnürt sein“, sagt Gregor Wieland, der als Obmann des Steuerungsteams versucht, ein

möglichst stimmiges Gesamtkonzept zu erstellen. Dieses soll die Grundlage für den folgenden Architekturwettbewerb sein.

ALLERLEI ANREGUNGEN BEFÜLLTEN DIE IDEENBOX. Es wird nun versucht, möglichst viele eingegangene Ideen der  Oberhofener in das Konzept einzuarbeiten. Diese

sind vielfältig, wie ein Blick in die Ideenbox zeigt. So findet sich mehrfach der Vorschlag,  einen Treffpunkt (Jugendzentrum) für die Jugend zu errichten. Aber auch ein

Multifunktionsraum als Begegnungsort und Raum für kleinere Veranstaltungen, Mutter-Kind-Aktivitäten, Gymnastikkurse, etc. wird vorgeschlagen. Auch der Wunsch nach

Räumlichkeiten für Arztpraxen und eventuell einer Apotheke kam auf. Viele Anregungen erhielten die Planer hinsichtlich der Kinderbetreuung und den dazugehörigen

Einrichtungen. So wäre anzudenken, Kindergarten und Kinderkrippe unter einem Dach zu vereinen, dies müsste aber nicht zwingend im Dorfzentrum sein, da für die Kleinsten

eine Betreuung an der verkehrsberuhigten Peripherie sicherlich von Vorteil wäre. Abgesehen von Standort und Größe der Kinderbetreuungseinrichtungen wurde der Wunsch

nach längeren Öffnungszeiten (auch zu Ferienzeiten) zum Ausdruck gebracht. Bezüglich des Dorfplatzes und der Parkplatzsituation im Allgemeinen wurde vielfach der Bau

einer Tiefgarage angeregt. Zudem könnten sich die Oberhofener mit der Errichtung eines Brunnens, einer stimmigen Begrünung und der Errichtung von gemütlichen

Sitzmöglichkeiten zum Verweilen sehr anfreunden.

Von Wolfgang Rives
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Der Landecker Architekt Harald Kröpfl und sein

Berufskollege Norbert Buchauer (U1architektur)

präentierten ihre Vorentwürfe für das Oberhofener

Dorfzentrum. Nun wird mit den Ideen der

Bevölkerung am Konzept gefeilt. Repro: Wolfgang

Rives

Die Oberländer Rundschau ist die regionale Wochenzeitung für die Bezirke Imst, Landeck, Reutte und Telfs im Tiroler Oberland. Alle Beiträge anzeigen
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