
Nt. ~13 fJ 

1983 -07- 19 

II -.12"1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Bergmann 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend die Teilnahme des Leiters der Oberstaats

anwaltschaft Wien an einem von Mitgliedern der 

Bundesregierung unternommenen Ortsaugenschein 

in Osttirol. 

Die in Lienz erscheinende Zeitung "Osttiroler Bote" 

berichtet in ihrer Ausgabe vom 7.7.1983 (Nr.27) auf 

Seite 5 unter dem Titel "Neuerlicher Osttirolbesuch 

durch Mitglieder der Bundesregierung", daß im Zusammen

hang mit Fragen des Energieplanes der Bundesregierung 

für den Bereich Osttirol anfang Juli 1983 Mitglieder 

der Bundesregierung über Einladung der Verbundgesell

schaft nach Osttirol kamen und dort einen Ortsaugen

schein durchführten. Dabei werden in dem bezeichneten 

Artikel folgende eingeladene Personen namentlich ange

führt: Innenminister Karl Blecha, Staatssekretär 

Dr.Erich Schmidt und Oberstaatsanwalt Dr.Otto Müller. 

Auf dem im Zusammenhang mit dem Artikel stehenden 

Foto auf Seite 1 des "Osttiroler Botens" ist Dr.Müllei 

abgebildet, wobei im dazugehörigen Text gleichfalls 

von einern "neuerlichen Besuch von Mitgliedern der 

Bundesregierung" die Rede und Dr.Otto Müller abermals 

namentlich angeführt ist. 

Da es sich bei Dr.Otto Müller unzweifelhaft um 

k ein Mitglied der Bundesregierung handelt und ~r-

in seiner Funktion als Leiter der Oberstaatsanwalt~~haft 
Wien weder örtlich für Osttirol noch sachlich für Fragen 
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des Energiewesens zuständig ist, erscheint die Meldung 

im "Osttiroler Boten" aufklärungsbedürftig. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an 

den Bundeskanzler folgende 

A n fra g e: 

1) In welcher dienstlichen Eigenschaft nahm 

Oberstaatsanwalt Dr.Otto MÜLLER an dem von Mit

gliedern der Bundesregierung Anfang Juli 1983 

unternommenen Ortsaugenschein in Osttirol teil? 

2) Aufgrund welcher örtlichen bzw. sachlichen Kompetenz 

als Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien war die 

Beiziehung von Dr.Otto Müller bedingt? 

3) über wessen Veranlassung erfolgte die Teilnahme 

Dr.Otto Müller's an diesem Ortsaugenschein der 

Bundesregierung? 

4) War Ihnen oder einem anderen Mitglied der Bundes

regierung im vorhinein bekannt, daß Dr.Otto Müller 

an diesem Ortsaugenschein teilnehmen würde? 

5) Auf wie hoch beliefen sich die Kosten (Fahrt

kosten, Kosten des Aufenthaltes etc.) der Teilnahme 

Dr.Otto Müller's an diesem Ortsaugenschein der 

Bundesregierung? 

6) . Von wem wurden diese Kosten letztlich getragen? 
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Landesrat Fridolin Z a non : 

Osttirol in aller Munde. aber Hauptp~oh!eme nicht gelöst 
Noch immer Fehlinformationen 

Wenn man die österreichischen Zeitungen 
der letzten Wochen gelesen hat, so muß man 
sagen, daß Osttirol in aller Munde ist. So 
viele Meinungen verschiedenster Art hat es 
über Osttirol wohl noch nie gegeben. Sie sind 
trotz Richtigstellungen nicht so, daß sie den 
wahren Sachverhalt wiedergeben würden. 
Aber was soll's, so viele Herren in Wien sind 
mit der Dauerdiskussion um die Umbalfälle -
sie sind inzwischen 2Ur »Weltberühmtheit« 
aufgestiegen, obwohl sie vor zehn Jahren 
kaum jemand gekannt hat - in der Lage, die 
Probleme des don nicht bewältigten Umwelt
schuizes angenehm zu überdecken. Die Luft
verschmutzung mit dem Sauren Regen kommt 
wirklich nicht von elektrischer Energie, die 
aus Wasserkraft gewonnen wird. Die Verwir
rung ist ja schon so groß - vielleicht ist es 
auch Absicht - daß sowohl im Fernsehen als 
auch in vielen Zeitungen immer wieder die der 
oberen Isel zufließenden Seitenbäche (Groß· 

bach und Kleinbach, die einzigen wirklichen 
Wasserfälle im Umbaltal) als von den bösen 
Tirolern trocken zu legende Bäche gezeigt 
werden. Die KlarstelJung, daß diese Bäche 
vollständig unberührt bleiben, wird einfach 
nicht zur Kenntnis genommen. Auch von einer 
Trockenlegung der oberen Isel war nie die 
Rede. Es ist halt einfach praktisch, auf dieser 
hochgeschaukelten Emotionswelle symboli
schen Umweltschutz zu betreiben. 

Im Energieplan der Bundesregierung enthalten 
Der Bau eines Speicherkraftwerkes ist nicht 

von Osttirol erfunden worden, sondern ist im 
Energieplan der Bundesregierung enthalten. 
Daß ein so großes Projekt entscheidende Aus
wirkungen auf den Bezirk hat, ist wohl unbe
stritten. 

Deshalb kämpfen wir Osttiroler seit Jahren 
um eine Entscheidung. Nach der Vereinbarung 
von Heiligenblut über die Errichtung des Na-

Neuerlkher Besuch von Mitgliedern der Ullnd~sr('!!i~rung in OslliroL Lul;alaugenschein im 
Uorhaltal. lIaudireklor ·Uipl.-1nl!. Oberkitner von der Ostliroler KrahwerkeJ!cscllschaft J!ibt 
I::rkliirun::~o über di~ 1'1:1\\\10):. "ach Iilll;~: loncnminisler Karl Ulo:chc. Sillat~sckrctiir Ur. Erieh 
Schmidt (11:Indo:l und Enl'rl:icl, OberslUllh:1nw:J1I Ur. 0110 .·riedrich Müll~r. 2. \'on links: 
Generaldirektor der \'crbumJ!!cscllschafi Ur. Wall~r Fremuth. Foto: Loucrsberger' 

Preis 6 Schilling 
Erscheinungsort UENZ 

Tel. Nr. 51 51 
Schriftleiter 51 51 -14 
Sport-Redaktion 51 51- 12 
Anzeigcnannahme 5151-0 
Abo-Abteilung 5151-13 
Buchhaltung 5151-15 

V.,rlappostamt 9900 Licnz 
P. b. b. 

tionalparks ist die Entscheidung zunächst 
durch das ökologische Gutachten \ier Jahre 
verzögen worden. Nachher hat der Bund einen 
Streit bei der 'Überführung der Studiengesell
schaft in die Baugesellschaft dadurch ent
facht, daß er gegenüber der bisherigen Teilung 
von 50 zu 50 eben die Mehrheit von 51 0'-0 

verlangt hat. Das Land hat schließlich durch 
Zusage eines Syndikatsvertrages nachgegeben. 
Seither sind wieder gut zwei Jahre vergangen 
und obwohl die Projekte entscheidungsreif 
waren, hat man immer wieder eine Ausrede 
gefunden. 

Mit der Behandlung des Berichtes der Lan
desregierung im Landtag - im »Omiroler 
Bote« ja ausführlich dargelegt - war end
gültig klargestellt. daß erst die Entscheidung 
über das Kraftwerk eine Entscheidung über 
den von Wien aus so mit Nachdruck betriebe
nen Nationalpark möglich macht. Dabei 
wurde in diesem Beschluß der Großvenediger 
in die Kernzone gelegt, weil derzeit kein Weg 
zu einer Erschließung· im Venedigergebiet 
hiriführt. . 

Hoher wirtschaftlicher Schaden 

Wo immer sich die Gelegenheit bot, mußte 
ich darauf verweisen, daß die Geduld der 
Osttiroler zu Ende ist. Der wirtSChaftliche 
Schaden, der dem Bezirk durch das lange Ver
zögern entstanden ist, kann ja unschwer er
rechnet werden. Er ist jedenfalls sehr hoch. 
FOr die Verantwortlichen des BeLirkes ist es 
Oberdies äußerst schmerzlich, wenn man das 
große Problem der Arbeitslosigkeit in unserem 
Bezirk bzw. die hohe Abwandcrungsquote \'on 
Arbeitsnehmern aus dem Bezirk kennt. 

Wohl nur deshalb, weil Landesregierung, 
Landtag, Gewerkschaftsbund, Handelskam
mer und Arbeiterkammer für die Verwirk
lichung von Kraftwerk und Nationalpark ein
getreten sind. ist seitens der Bundesregierung 
eine Gesprächsbereitschaft entstanden. 

Zunächst karnen drei Minister und zwei 
Staatssekretäre nach Osttirol, um über das 
Sonderprogramm zu verhandeln, das unser 
Landeshauptmann von Bundeskanzler Krcisky 
noch vor der Nationalratswahl gefordert 
hatte. Teilzusagen sind erreicht worden, v.;e 
im letzten "Osttiroler Bote« d:ugestellt. Der 
2.5-millionste Teicfonanschluß wird wohl 
aueh deshalb in Virgen vollzogen worden sein, 
um die ungelösten Probleme etwas zu Ober
decken. 

So dankbar wir für diese Zusagen sind -
wir hoffen. daß nicht Teile davon wieder in 
der Administration stecken bleiben - kann 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Seite 4 - Nummer 27 

Fortsetzung von Seite I 

Osttirol in aller Munde 
aber Hauptprobleme nicht gelöst 

ihre wirtschaftsfördernde Kraft auch nicht 
annähernd' die Wirkungen der Investitionen 
fOr das Kraftwerk mit den damit verbundenen 
Dauerleistungen ersetzen. 

Unsere Hoffnungen richteten sich daher auf 
das Gespräch im Bundeskanzleramt am' 30. 

. Juni, bei dem die Fragen des Kraftwerkes und 
des Nationalpa{ks zur Entscheidung gebracht 
werden sollten. 

Erneute Verzögerung 

OStl irolt'f BOle 

Kraf1werks~escllschaf1 zu einer Äußerung 
aufgefordert wird. ob das Kraftwerk auch 
ohne TeilnutlUI1!! der Isd möglich ist. werden 
"ir uns mit all"r "nlll um Ihe Lrhillllng dicst's 
SOnderl'TOl:ramlllS st'ill'n, des IIl1ndes·llnd des 
Lande~ b,·muhen. Die trisherigen Beträge 
betrefkn WClt uberwiegend nicht wirtschafts
fördernde I>laßnahmen, sondern sehr be
dankte lu~atzliche Dot,ierung für den Straßen· 
bau, Flußbau, Wildbach- und Lawinenverbau
ung und den Güterwegbau. 

Die so notwendigen Sanierungs· und Förde
rungsmaßnahmen im Bereiche des Fremden· 
verkehrs sind ja vollständig auf der Strecke 
geblieben, da Staatssekretär Lazina aus· 
drücklich erklärte, die ERP·Dariehen mit den 
Sonderkonditionen würden für Einrichtungen 
des Fremdenverkehrs nicht zur Verfügung 
stehen, sondern nur für industriell gewerb
liche Arbeitsplätze. Wir können also die dort 
reservierten 25 Millionen Schilling Darlehen 
jährlich durch einige Jahre nur dann nutzen, 
wenn es uns auch gelingt, ent~prechende In· 
vestoren zu finden. Für Osttirol ist aber der 
Ausbau und die Verbesserunc der Infrastruk· 
tur für den Fremdenverkeh(-ebcnso wichtig 
und daher mussen wir auch in diesem Bereich 
Sonderförderungen erkämpfen, Die diesbe· 
zuglichen Verhandlungen werden auch auf 
Beamtenebcne fortgesetzt. -

Donnerstag, 7. Juli 19~.11 
Pressemitteilung des Bundeskanzlers I 

nach dem Gespräch ! 

1. Oie IIlllldcsrcjticrulllt und die Tiroler: 
I.!mdesrel!icrllllg lInerkennen die hcrechti::t"n 
Interessen der wirtschafllil'h hCII:ll'htdlict"n 
HCj!ion OslIirol und werden ein I!el\lcin~:tm 
erarbeitetes Sonderprol:ramrn für OSlIirul 
ven,'irklichen, I 

2. Heide Seitcn bckennen sich 7.ur Verwirk. I 

lichunJ( des Nationalparkes Hohe Taucrn und 
lum Ilau eines Krartwerkes in (hllirol. 

3. Die Bundesrcgierung wird den lust:,".' 
di~en Stellen der Euen:icwirtschaft den Anl . 
trag geben, die Unterlagen für die Wirtschaft. 
lichkeitsbercchnllng der Variante 74/3 und 
anderer Varianten vorzlllel!en und dUH'h 
Experten in der kürzest möglichen Zeit. 
spätestens bis Ende des Jahres, prüfen lassen. 
ob es wirtschaftlkh vertretbare Alternatinn 
zu 74/3 gibt. IIicfiir wird eine Frist bis Ende 
des Jahres 1983 festgelegt. 

4. Die Bundesregierung und Tirolcr I.andes· 
regierung stimmen darin überein und :mer· 
kennen, daß dcr Großvenediger in die Kern· 
lone des Nalionalparkes einbezogen wird. 

5. Die Osttirolcr Kraflwerksgescllsehaft 
wird lIufgefordert, ehestens eine natursehull' 
behördliche Beurteilung über die ßcilcillln~ 
der Oberen lsel zu erwirken und dt'rn Bunde.,· 
ministerium für Land- und l~orstwirtschaft 

vorzulegen. 

Wiewohl die gesamte Tiroler Delegation 
unter Führung unseres Landeshauptmannes 
heftig um eine Entscheidung gekämpft hat, 
blieb uns der Erfolg versagt. Es iSI wieder 
eine Verzögerung eingetreten. Eine Verzö· 
gerung, die mir unverständlich erscheint und 
die wohl aLich unbegründet ist. Die Bundes· 
regierung als Mehrheitseigcntumerin hätte 
schon lange die WinschaftlichkeitsberechnLing 
von der Ostüroler Kraftwerksgesellschaft an· 
fordern können. Auch die Stellungnahme des 
Landes war meiner Meinung nach ausrei· 
chend. Der Bundeskanzkr ging jedoch von 
seiner Forderung nach einer weiteren Verschie
bung nicht ab und so konnten wir nur noch er· 
zwingen, daß diese Unterlagen ehestens vorge· 
legt und längstens bis Ende dieses Jahres über
prOft werden. Es bleibt um also nur die Hoff· 
nung, daß nicht weiter eine Begründung für 
eine neuerliche Verzögerung auftritt. 

Goldenes Ehrenzeichen der Repuhlik für Franz Hanser , 
Landesobmann der Ma~chinenringe in Tirol .- . . I 

Ich habe dem Herrn Bundeskanzler und den 
Herrn Bundcsministern eindringlich gesagt, 
daß Osttirol ein Anrecht auf eine endliche 
Entscheidung hat. Wenn der Strom aus dem 
Osttiroler Kraftwerk nicht gebraucht wird, 
50 soll man endlich den Mut haben, klar Nein 
zu sagen und das Kraftwerk fallen zu lassen: 

Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste Viel Glüek und Gesundheit wünscht der Ma
um die Republik hat der Bundespräsident an schinenring Osttiroler Oberland. P. B, 
Franz Hanser, Jörgleggerbauer in Nikolsdorf, Der »Osttiroler Bote« gratuliert herzlich 
Landesobmann der Maschinenringe in Tirol zum Goldenen Ehrenzeichen. 

Wir haben dann für Osuirol eine andere Aus
·gangslage und werden uns bei den Wünschen 
um Verwirklichung des Nalio!lalparkes danach 
z.u richten baben. 

Unverständliche Energiepolitik 

Wie man allerdings eine solche Energie· 

und stellvertretender Obmann des Bundesver-
bandes der öSlerreichischen Maschinenringe, 
zuerkannt. 

Der Bundesverband der Österr. Maschinen
und Betriebshilferinge hielt am 23. und 24. 
Juni in Straß im Zillertal die alljährlich vor
gesehene Generalversammlung und Informa
tionstagung ab. Ober 300 Funktionäre, Ob
männer und Geschäftsführer der Maschinen
ringe aus allen Bundesländern nahmen teil. 
Persönlich entsandt vom Bundesminister für 

'Land· und Forstwirtschaft waren Staatssekre· 
tär Ing. Gerulf Murer sowie Dipl.·Ing. Adolf 
Hanser, ein Bruder des Franz Hanser. 

politik vertreten kann, verstehe ich nicht. Das Im Rahmen der Verbandstagung wurde von 
Kernkraftwerk Zwentendorf ist außer Betneb Staatssekretär Murer im Namen der Bundes· 
und wird abgewrackt. Man baut Kohlekraft· regierung dem Osttiroler Maschinenring·Pio· 
werke, in denen polnische Kohle verfeuert nier Franz Hanser das Goldene Ehrenzeichen 
.. ird, und will eine Energiesteuer einheben, um überreicht. Dieser Vorgang in der Festhalle 
die enormen Kosten der Entschwefelung dieser von Straß wurde von starkem Beifall der Ver
und anderer Energieanlagen abzudecken. \Ver sammelten begleitet. 
die Probleme im Wohnbau kennt, der weiß, Unter dem MOllo »Bei uns dahoam« wurde 
",ie sehr die ständig steigenden Betriebskosten am Abend des 23. Juni ein umfangreiches 
bis in die Tasche des einzelnen Mieters und Festprogramm geboten, das bei den Teilneh. 
Wohnungscigentümers durchschlagen. Dafür mern zum Teil sturmischen Beifall auslöste. 
lassen wir die sauberste Energie, nämlich In der Unterhaltung meinte einer humorvoll, 
den elektrischen Strom aus der Wasserkraft,_ daß wir elllen •• Goldenen Franz« haben, des. 
ungenutzt. sen waren wir uns schon lange bd.ußt. Daß 

In der fehlrnden Entscheidung über Kraft- nun auch die Bundt'sregierung nachzieht und 

Staatssekrcti:r Murer vor dem 
Bundesverband der Maschinenringe 

Millioneneinsparung durch überbetriebliche 
Zusammenarbeit in der Landwirtschaft 
möglich _. der große Durchbruch steht aber 

noch aus 
Die Idee der Maschinenringe habe zahlreiche 

wirtschaftliche und soziale Probleme unserer 
Landwirtschaft gemildert und arbeitsorgani· 
satorisch unseren Bauern große Erleichtcrun~ 
gebracht. Daß nicht wenige Bauern erstmall 
auf Urlaub fahren und r.,'lessen besuchen kön
nen, sei auf die gewaltige Aufbauarbeit hun
derter Maschinenring·Funktionäre quer dur~~ 
Österreich zurückzuführen, die mit \'iel 
Idealismus das Gedankengut der Maschinen
ringe unter die bäuerliche Bevölkerung zu, 
bringen trachten. i 

Das erklärte der Staatssekretär im Land· 
wirtschaftsministerium, lng. Gerulf Murer. 
vor dem Bundesverband der österreichischen 
Maschinenringe in Slraß imZillertal. 

Der 230 Maschinenringe bedienen sich rund 
33.000 Landwirte, die sich dadurch die tfure 
Vollmeehanisierung ersparen, wodurch in 
Summe schätzungsweise Einsparungen von 
500 Mio S jährlich möglich seien. 

werk und !'oiationalpark liegt der einzige lr- unsere Ansicht bestätigt, das erfüllt uns mit Trotz dieser imposanten Zahlen sei aber vor 
folg für O'lIirol im fest~dt'):It'n Termin. Ihs Freude_ :"\llt dieser hohen Ehrung verbindet Euphorie zu warnen, schränkte Murer ein. Di~ 
Bekenntnis der ßundesre)!ierun:!, gemeinsam sich die Hoffnung, daß dem Bundespräsiden- •• Drille Bauernbefreiung«, wie sie der bayn' 
mit dem Lind Tirol ein Sonderprol!ramm fur ten und dem Landwirtschaftsminister auch • sche Maschinenring·Pionier Gciersberger in 
OSllirol zu ,·erwirklichen, ist jedoch als be- nachgeordnc!te Dienststcllen folgen mögen. den siebziger Jahren im Zusammenhang mll 
deutender Erfolg zu bezeichnen. Zuwenig, scheint uns. habcn die Unieren der raschen Verbreitung der MaschinenTln~~ 

Mit IIl1er Kraft für Erfüllung des 
Sonderprogrammes 

Dienststellen bisher die Maschinenringidee ge· angekündigt hatte, sei erst in Ansützen ver
würdigt. Indes zeigt die Erfahrung allgemein, wirk licht. Für dcn großen Durchbruch bedürf~ 
daß man Neut'ntwicklungen vorcrst nicht nur es des umfassenden Einsatzes von Bund und 
abwartend. sondern reserviert g~gelllibcrsteht. Ländern, um spcz.iell der bergbäuerlichen Be· 
Nun scheint aber der Durchbruch vorerst nach völkerung ein angemessenes Dasein zu crmoS' Wahrend im Schoße des ßundes die Wirt· 

schaftliehkeitsberechnung geprüft und die obcn, wohl aber auch nach, unten gelungen. lichen. I 
I 

I 
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In,U1rrslag, 7. Juli 1963 Osturoler Bote 

Miltrel L 0.: 

Neuerlicher Osttirolhesuch durch Mitglieder der 
Bundesregierung 

OberUiegung des .. Problemgchil·le," Kr~flwrrk-N~tion~lpark - Diskussion über die 
anstehenden Probleme in emotionsloser, iJbrrparll'ilirhcr Weise, um ein rn Kompro

miß zum \\ohle der Bnölk,'rllng zu erzielen 

Jm Zuge cer nicht abreißenden politischen 
Diskussion um Kraftwerk und !\atlonalpark 
war Osttirol vergangenes Wochenende er
neut Schauplatz für einen Besuch durch 
Mitglieder der Bundesregierung. 

WE! 
~ 
Klagenfurt . Villach 
Wolfsberg 
Spiltal . Uenz 

Die AVE-Einrich
tungsberater bera
ten Sie ausfUhrlich, 
planen und gestal
ten Ihre Wohnung 
bis ins letzte Detail. 

3669 

Uber Einladung der Verbundgesellschaft. 
vertreten durch Generaldirektor Dr. Wal
ter Fremuth ,kamen Innenminister Karl 
Blecha, Staatssekretär Dr. Erich Schmidt 
(Handel und Energie> und Oberstaatsanwalt 
Dr. Olto Friedrich Müller-a-m Sarnsti!g, 2. 
Juli, nach Matrei i. 0., wo sie vom Bau
direktor der Osttiroler Kraftwerkegesell
schaft Dipl.-Ing. Paul Obcrleitner und Dip!.
lng. Winfried Steiriinger begrüßt wurden. 

Flug mit "Papsthubsehrauber" 

Die aus mehreren Personen bestehende 
Delegat,ion landete, von SalzbuJ:g kommend, 
In einem samt Besa tzung 12 Personen fas
senden Großraumhubschrauber der Firmen 
Tyrolean Airways und Heli Air, der im 
September anläßlich des Papstbesuches für 
die Flüge des Heiligen Vaters ei.Jl.gesclzt 
werden wird. 

Besichtigung Im Umbaltal 

Von Matrel aus fuhr man mit Autos In 
. das Umbaltal nach Prägralen, wo die ein

zelnen Gewässer besichtigt wurden. Alle 
Anwesenden konnten sich mit eigenen Au
gen an Ort und Stelle überzeugen, daß 
es sich bei der zur Teilnutzu!,!g vorgesehe
nen Oberen Isel nicht um die im Fern
sehen immer wieder fälschlich gezeigten 
WasserfäIle des Groß- und Kleinbaches han
delt, die vollständig erhalten bleiben, son
dern um einen Gebirgsbach, deren es in 
dieser Region genügend gibt. Anhand nicht 
manipulierter Fotos und Aufnahmen wurde 
der bisherige Vorschlag der Osttiroler 
Kraftwerksgesellschaft dokumentiert, der 
für den Umbalbach während der Haupt
touristenzeit die gleiche Wassermenge ga
rantiert, die im September in dessen na
türlichem Lau! geführt wird. Jedenfalls 
könne durch eine in den Wasserrechtsver
handlungen noch genau zu vereinbarende 
Dotierung keine Rede von Trockenlegung 
oder Verbetonierung der Landschaft sein, 
die eine nachhaltig' sichtbare Beeinträchti
gung befürchten ließe. 

GesprIIch mit Gemelnde\'ertretern von 
Prägraten In Hinterbichi 

Alpensüdseite, die nach der Variante 82/6 
als Ersatz für das Umbalwasser vorgesehen 
jst. 

Bel l\1atrcier Gastlichkeit Erläuterung des 
Standpunktes der vier "Krartwerksgcmein-

den" 

Beim anschließenden Abendessen im Hv
tel "Rauter" in Matrei, dessen Gastlichkeit 
von allen Teiln<!hmern cer Informations
fahrt bewnders gelobt wurde, bekräftigte 
Generaldirektvr Dr. Fr emu t h erneut, daß 
ohne eine Tellnutzung des Umbalbaches das 
Speicherkraftwerk Kais f Matrei nicht v.1rt
schaftlieh gebaut werden könnte. 

Der l\I:ltrcier Bürgermeister Florian K ö 11 
erläuterte den Standpunkt der vier Ge-

A c 6fl].-/x·4 j 
Klagenlurl • Villach 
Wolfsberg 
Spillal· Uenz 

Die Lieferung und 
Montage Ihrer Mö
bel ist kostenlos. 
Und AVE bietet Ih
nen auch günstige 
Teilzahlungsmög
lichkeiten. 

3669 

meinden, der V0n den gewählten ?I!an<la
taren bereits beim Giplelgespräch in Wien 
vertreten worden war. Die betroffene Be
völkerung sei auf Grund der jahrelange1\ 
Verun~icherungen und Verzögerungen ver
bittert und bringe kein'erlei Verständnis 
mehr dafür auf, daß man ein bereits fi
nanziertes Kraftwerk deshalb nicht bauen 
könne, weil die teilweise Wasserentnahrne 
aus einern Gebirgsbach in einern ohnehin 
nur vier Monate begehbaren Tal scheinbar 
die Errichtung des Nationalparkes un
möglich ..... erden lasse. Nach der Wertord
nung der hier lebenden Menschen und ih
rer in Gemeinderat, Landtag, Arbeiter- und 

........ ':": •.... 
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So oft im leben müssen wir uns 
bedanken. 
Dank soll vom Herzen kommen. 
Dankkarten mit persönlichem Aufdruck 
auf 

Handelskammer entsandten Vertreter be
deute die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
für Familienväter, die B2gründung neuer 
Existenzmöglichkeilen für junge Menschen 
sowie eine für die Wirtschaft des Bezirkes 
dringend nvtwenillge Großinvestition welt 
mehr als die Frage, ob in einern Bach et
..... as mehr oder weniger '\'asser fließen 
solle. Bürgermeister Köll zitierte In diesem 
Zusammenhang erneut ein Gutachten des 
Osterr. Institutes für Fremdenverkehrsent_ 
wicklung, das '>'vn der Matreier Gemeinde
führung in Auftrag gegeben wurde und 
den Gefällsvertcilungen der Oberen Isel 
keine größere Attraktivität bescheinigt, als 
einem Dutzend anderen, in der Iseiregion 
zu findenden Gebirgsbächen. Dies wurde 
durch die 'Präsentation von 14 Aufnahmen 
echter Wasserfälle untermauert, die aueh 
nach der Errichtung des Kraftwerk~s im 

Klagenfurt . Villach 
Wolfsberg 
Spittal - Lienz 

Durch niedrigste 
Kalkulation ist AVE 
sehr preiswert. 
Und Zehntausende 
zufriedene Kunden 
vertrauen AVE. 
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Nach einem Besuch d~r JohannishOtte 
und einer Speckjaus2 erg:lb sich beim 
Gasthof lslitzer in Hmterbichl eiri Gespräch 
mit Bürgermeister Kasimir Be r g er und 
Gemeindefunklionären, welche die bcS<>n
dt"re Situafun Prägratens sehllderten. 
Dort wurde auch zur Kenntnis gebracht, 
daß eine teilweIse Wasserentnahme aus 
dcm Umb:llbach nicht nur aus okvlvgischen 
Gt"Sichtspunkten besser sd, als eine Teil
ableitung fast aller anderen Bäche an cer 

Der Innenmintster l>eim Lucknerhaus im Kudnil:i:lal. Herrliches Bergwelter machte 
d,e llcsichtigung zu einem besonders beeindruckenden Erlebnis. Links: Vizebilrger
meister und Fremdenverkehrsobmann Sicg[ried Oberlohr von Kais a. G~ nach rechts: 
der Wirt vorn Lucknerhaus und Bgm. Küll von lIIatrel i O. 

Fotl): Waltraud Stremltzer 
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