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Von Walter Zwicknagl

Pertisau – Christian Tram-
posch, der Geschäftsführer
der Achenseeschiffahrt, hat
nicht zu viel versprochen, als
er bereits vor Wochen vom
runderneuerten „Motorschiff
(MS) Tirol“ am Achensee
schwärmte. Das Schiff, das im
Jahr 1994 in Betrieb gegangen
war, wurde innen und außen
generalüberholt. Bisher durf-
ten lediglich die Arbeitsteams
an Bord gehen. Die Tiroler Ta-
geszeitung durfte nun einen
Blick in das neue Juwel der
Achensee-Flotte werfen.

„Eigentlich hat das Mo-
torschiff, das 600 Personen
transportieren kann, das Flair
einer großen Tiroler Bauern-
stube mit Kiefermaserung“,
bekräftigen Betriebsleiter Al-
bert Bichler und Kapitänin
Daniela Neuhauser. Drei Jahre
habe man sich Gedanken um
die Neugestaltung gemacht.
In der Binnenschifffahrt gebe
es kaum ein vergleichbares
Schiff, ist Ideenlieferantin
Neuhauser überzeugt. Da-
bei waren manche Pläne gar
nicht so leicht zu realisieren.
Das begann bereits bei der
Auswahl der Materialien, die
feuerfest sein müssen.

Schon die Treppe zum
Oberdeck hat es in sich. So
viel sei schon vor dem heuti-
gen Festakt verraten: Wasser

spielt dabei eine große Rolle.
In einer Wand sind die Wap-
pen der Europaregion Tirol
verewigt, und natürlich spielt
auf der „MS Tirol“ auch der
Tiroler Adler eine besondere
Rolle. Für die Wappen der Be-
zirksstädte fand sich ebenso
ein Platz wie für eine alte Kar-
te von Peter Anich. „Da gehört
auch ein Brunnen in die gute
Stube. Unser Vorbild war ein
Brunnen aus dem Oberland“,
lacht die Kapitänin, während
sie auf die Texte oberhalb der
Fenster zeigt. Dort sind die
ersten Strophen des Karwen-
delliedes und des Achensee-
liedes zu finden. Alles in al-
lem sei es um das Verständnis
von Gesamttirol gegangen.

Bei der Auswahl der Bilder
und Einrichtungsgegenstän-
degingesumHandschlagqua-
lität, die früher unversperrte
Haustür oder das Brotbacken

am Hof und das Spinnen von
Wolle in der Bauernstube. In
Zirbenholz präsentiert sich
auch ein Almabtrieb. Weit-
gehend wurde auf Beschrif-
tungen verzichtet, dafür wei-
sen schmucke Malereien von

Christian Mayr aus Mutters
auf die Bestimmung hin.

„Wir haben die Fensterhöhe
massiv verändert. Dadurch ist
auch das Äußere des Schiffes
anders als bisher. Gearbeitet
wurde daran von November

bis vor einer Woche“, betont
Betriebsleiter Bichler. Eigent-
lich sehe das Schiff heute wie
eine Yacht aus. Und das kos-
tet: Rund 2,5 Millionen Euro
hat die Betreibergesellschaft
in die Gesamtsanierung in-
vestiert, in die auch der Aus-
tausch der 800 PS starken
Motoren fiel. Am Bau eines
neuen Achenseeschiffes wird,
wie berichtet, in der ÖSWAG-
Werft in Linz bereits gearbei-
tet. Im Juni des nächsten Jah-
res soll nämlich der Oldtimer
„St. Benedikt“ abgelöst wer-
den. 6,3 Millionen Euro kostet
die Neuanschaffung.

Die Musikkapelle Eben, die
Schützenkompanie Pertisau
und Fahnenabordnungen
marschieren heute um 19 Uhr
im Hafen in Pertisau auf. Für
die kirchliche Segnung des
Schiffes sorgt Pater Thomas
Naupp aus Steinberg.

Eine Yacht für den Achensee
Das Innenleben des renovierten Motorschiffes Tirol am Achensee präsentiert sich in völlig
neuem Kleid. Auf die 180 Festgäste warten bei der heutigen Segnung viele Überraschungen.

Das Flaggschiff Tirol ist nach der aufwändigen Sanierung der Stolz der Achenseeschiffahrt. Im Bildhintergrund die „Stadt Innsbruck“. Fotos: Zwicknagl

Blick in die Steuerkabine, das Reich von Kapitän Thomas Schick, die
ebenfalls auf den neuesten technischen Stand gebracht wurde.„Wir wollten mit

der Neugestaltung
des Motorschiffes aus
dem Jahr 1994 ein Stück
Tirol vermitteln.“

Daniela Neuhauser
(Kapitänin) Foto: Zwicknagl

Von Sabine Kuess

Innsbruck – Die Idee des
selbstbestimmten Lebens ver-
folgt der Innsbrucker Mobile
Hilfsdienst (MoHi) seit 1985.
Am Mittwoch feierten Klien-
ten, Mitarbeiter, Geschäfts-
führer Ludwig Plangger und
Soziallandesrätin Christine
Baur im Rahmen einer Mitar-
beiterkonferenz im Innsbru-
cker Haus der Begegnung ein
Fest zum 30-Jahr-Jubiläum.

„Zum Geburtstag darf man
sich etwas wünschen. Meine
Wünsche sind, dass es künf-
tig einen Rechtsanspruch auf
mobile Begleitung gibt, einen
weiteren Ausbau der Qualität
und Leistungen sowie eine
vertragliche Absicherung, da-
mit das jährliche Ringen um
die Finanzierung ein Ende
hat“, erklärte Plangger.

Das MoHi Tirol finanziert
sich über die erbrachten Be-
treuungsstunden, im Jahr
2014 handelte es sich um
rund 75.000. Die knapp 210
Klienten werden von 116 Be-
treuerinnen und Betreuern in

Innsbruck, Innsbruck-Land
und dem Oberland versorgt.
In einem 35-minütigen Film
mit dem Titel „Oft genug läs-
tig … 30 Jahre MoHi Tirol“
stellten Mitarbeiter und Kli-
enten den Verein und seine
Geschichte vor.

LR Baur erklärte sich beein-
druckt vom Film, stellte aber
beim Pressegespräch klar:
„Ich bin nicht die gute Fee, wir
werden in den nächsten drei

Jahren den Status quo behal-
ten. Ich halte es für wichtig,
keine Versprechen zu geben,
die ich nicht halten kann“,
betonte sie im Hinblick auf
die erste Forderung Planggers
für einen Rechtsanspruch auf
mobile Begleitung. Plang-
ger findet es vor allem prob-
lematisch, dass „im Zweifel
die Behörde entscheidet, ob
das Stundenausmaß bewilligt
wird“. Er wünsche sich ein

Prozedere, bei dem gemein-
sam der Bedarf festgestellt
wird, damit der Betroffene
nicht dem „Goodwill“ der Be-
hörde ausgeliefert sei.

Ein weiterer Kritikpunkt ist
für den MoHi-Geschäftsführer
und seine Mitarbeiter die No-
vellierung des Reha-Gesetzes,
nach dem die Klienten „per-
sönliche Hilfe“ beantragen.
Diese Novellierung sieht vor,
dass sämtliche Daten der Mit-
arbeiter offengelegt werden.
„Das hat was mit Kontrolle zu
tun. Wesentlich ist, dass zuor-
denbar wird, wer mit welcher
Ausbildung welche Tätigkeit
hat“, erläuterte Baur. Plang-
ger wittert einen Eingriff in
den Datenschutz und äußer-
te sein Misstrauen gegenüber
dieser Neuregelung.

Positiv in die Zukunft bli-
cken Plangger und Baur bei
der Forderung nach mobi-
ler Begleitung für gehörlose
Menschen. Hier seien Maß-
nahmen in der Überprüfung,
auch bei der Begleitung be-
hinderter Kinder und Jugend-
licher „wird sich einiges tun“.

MoHi fordert Rechtsanspruch
Der Mobile Hilfsdienst wünscht sich zum 30. Jubiläum mehr vertragliche Absicherung.

Schwerpunkte der MoHi-Mitarbeiter sind unter anderem die Mobilisierung
der Klienten und Mithilfe im Haushalt und beim Einkaufen. Symbolfoto: Keystone

Achenkirch – Zu einem
schweren Verkehrsunfall kam
es gestern Mittag in Achen-
kirch. Ein 72 Jahre alter Mo-
pedfahrer musste gegen 11.30
Uhr mit schweren Verletzun-
gen in die Innsbrucker Klinik
geflogen werden. Der Mann
müsse erschrocken sein bzw.
durch einen Fahrfehler stark

abgebremst haben, erklärte
ein Polizist der Dienststelle
Achenkirch. In weiterer Fol-
ge kam der Mopedlenker auf
der Gemeindestraße zu Sturz.
Er musste mit dem Notarzt-
hubschrauber abtransportiert
werden. Der Mann war alleine
unterwegs, es gab keine weite-
ren Verletzten. (saku)

72-Jähriger bei Sturz mit
Moped schwer verletzt

Vor Pleite
Geld auf

Privatkonto
Innsbruck – Vor zwei Jahren
schlitterte eine stolze Ober-
länder Baufirma in einen
Millionenkonkurs. Das muss
wohl auch der Alleingesell-
schafter geahnt haben. Hatte
er doch kurz zuvor 50.000 Eu-
ro vom Firmenkonto auf sein
Privatkonto überwiesen. Das
brachte dem Diplomingeni-
eur zum Konkurs gestern am
Landesgericht auch noch ei-
ne Anklage wegen betrügeri-
scher Krida ein.

Dabei hatte er noch Glück:
Wäre auch nur ein Euro mehr
überwiesen worden, wäre
seine Sache nicht vor Rich-
ter Andreas Mair (Strafan-
drohung bis fünf Jahre Haft),
sondern vor einem Schöffen-
senat (Strafandrohung bis
zehn Jahre Haft) verhandelt
worden. Vor Gericht schil-
derte der Ingenieur, dass sei-
ne Firma eigentlich glänzend
gelaufen sei. So seien alle Ge-
schäftskonten im Plus gewe-
sen, nur habe man halt lan-
ge Zahlungsziele eingeräumt
und bei Auslandsaktivitäten
hohe Verluste eingefahren.
Da er hart gearbeitet habe,
hätte er sich die 50.000 Euro
eben als Bonus-Darlehen, das
er später wieder als Gewinn-
ausschüttung gegenverrech-
net hätte, angewiesen.

Richter Mair hatte den Akt
jedoch genau studiert. So wa-
ren zur Zeit der Überweisung
schon bei Finanzamt und
Krankenkasse Außenstände
von 66.000 Euro aufgelaufen.
Ein Zeuge hatte zudem be-
merkt, dass er „die Auszah-
lung als Sauerei empfinde, da
Subunternehmer noch nicht
bezahlt waren“. Der Richter:
„Der Sachverständige errech-
nete zudem, dass Sie 142 Jah-
re gebraucht hätten, um alle
Schulden abzuzahlen!“ Ein
Jahr Haft in Form von sechs
bedingten Monaten und 1440
Euro Geldstrafe erging. „Zwi-
schen Firmen- und Privatkon-
to muss man eben strikt tren-
nen!“, so der Richter. (fell)

Wochenendhaus brannte ab
Bei einem Wochenendhaus in Sautens brach gestern Mittag aus noch
unbekannten Gründen ein Brand aus. Als die Feuerwehr Sautens mit zehn
Mann eintraf, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Es wurde vollstän-
dig zerstört. Personen kamen keine zu Schaden. Foto: zeitungsfoto.at




