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Igler brauchen Geduld
Der Skilift in Igls war heuer in Betrieb. Auf
den Sportbereich, der dort entstehen soll,
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Rettung kommt aus der Luft
Die Ruine Kronburg wird derzeit aus der Luft vermessen. Mit Hilfe der
hochauflösenden Drohnenfotos soll die Wehranlage noch heuer saniert werden.
Von Matthias Reichle
Zams – Dass „Belagerer“ ihre Wehranlage einmal aus
der Luft ins Visier nehmen,
damit haben die Erbauer der
Kronburg vor 650 Jahren wohl
nicht gerechnet. Mit einem
Surren wie von einem Bienenschwarm starten gestern
Vormittag am Fuß der Ruine
sechs Rotoren. Am Steuer ist
Drohnenpilot Georg Witsch
– vorsichtig hebt er das zwölf
Kilo schwere Ungetüm, an
dessen Bauch eine hochauflösende Kamera hängt, in die
Luft. Zwei Tage lang wird er
das Gemäuer abfliegen, um
Tausende Bilder zu machen.
Sorgen macht dem „Kapitän“ dabei vor allem eines
– der Wind. „Wir brauchen
Flugwetter“, erklärt er. Allzu
heftige Böen muss er immer
wieder ausgleichen, um die
Drohne stabil in der Luft zu
halten.
Meter für Meter tastet er die
alte Wehranlage ab, stoppt alle zwei bzw. drei Meter kurz
und macht ein Bild der rauen Oberfläche. Die Fotos erreichen eine Genauigkeit von
zwei Millimetern, erklärt auch
Martin Schuler vom Vermessungsbüro AVT, der die Baustelle besucht. Die Kamerabilder sind damit so genau,
„dass man alle feinen Risse
erkennen kann“.
Das ist auch Sinn der Maßnahme. An der Kronburg nagt
der Zahn der Zeit. Seit über
zwei Jahren ist der Burghügel gesperrt, Mauern drohten
einzustürzen, immer wieder
lösten sich auch Steine aus der
Krone der Burg. Was im Mit-

Vermesser nehmen die Kronburg derzeit aus der Luft ein. Tausende Fotos sollen die Schäden dokumentieren.
telalter ein Vorteil war, erweist
sich für die Sanierungarbeiten
als echtes Problem. „Die Kronburg ist schwer zugänglich“,
betont der Verwalter der Burg,
Andreas Falch. Die Aufnahmen benötigt man aber, um
die weiteren Sanierungsschritte zu planen, erklärt er.
Damit die Vermesser genug
Platz haben, wurde die Ruine in den letzten zwei Wo-

chen großflächig ausgeholzt.
Erst wenn man den genauen
Schaden kennt und eine Prioritätenreihung vorgenommen
hat, können auch Mauerrestauratoren mit ihrer Arbeit
beginnen, erklärt Falch.
„Das ist echte Präzisionsarbeit“, staunt Schuler, während
sein Kollege die Mauer weiter
abfliegt. Nach knapp 30 Minuten muss er wieder landen

– der Akku ist leer, aufgrund
des Windes frisst das Fluggerät besonders viel Strom.
Wenn alle Fotos geschossen
sind, wird eine Software die
Bilder zusammenfügen. Inzwischen ist auch am Fuß der
Wehranlagen ein Vermessungsteam im Einsatz und
dokumentiert alles, was vom
Boden aus machbar ist.
Ziel sei es, den Burghü-
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gel noch heuer wieder zugänglich zu machen, betont
Falch. Rund 500.000 Euro
hat die öffentliche Hand zur
Verfügung gestellt, um den
Bau, der der Kongregation
der Barmherzigen Schwestern gehört, wieder öffnen
zu können. Das sei ein Herzensanliegen, betont Falch.
Die Kronburg sei doch ein
Oberländer Kleinod.

Baustelle
im Westen
der Stadt
Innsbruck – Am Montag, 12.
April, beginnt die Tigas mit einer Baustelle im Westen von
Innsbruck – die auf die Verkehrsteilnehmer etliche Auswirkungen haben wird. Dabei
werden vom Fernheizwerk
der Tirol Kliniken am Innrain
Fernwärmeleitungen über die
Freiburger Brücke (Bachlechnerstraße), in der Fischnalerstraße, Unterbergerstraße
sowie in der Ampfererstraße bis zur HTL verlegt. Auch
am Fürstenweg führen die
Tigas sowie die Innsbrucker
Kommunalbetriebe AG (IKB)
Leitungsarbeiten durch. Dabei kommt es entlang des
Südrings wochenweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen: Im
Bereich der Freiburger Brücke
von 19. April bis 14. Mai, anschließend ab 17. Mai bis voraussichtlich Mitte Juli bei der
Kreuzung Bachlechnerstraße/
Fürstenweg und zusätzlich
ab Juli im Kreuzungsbereich
Bachlechnerstraße/Ampfererstraße zur HTL.
Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu
halten, finden die Baumaßnahmen hintereinander statt.
Durch die Reduktion auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung ist bis Mitte Juli immer
wieder mit Staus zu rechnen.
Die Stadt empfiehlt deshalb,
der Baustelle über die Autobahn auszuweichen. Beeinträchtigungen gibt es auch
für Fußgänger und Radfahrer.
Von Mitte April bis Mitte Mai
muss der nordostseitige Gehund Radweg auf der Freiburger Brücke gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt über
den gegenüberliegenden
Geh- und Radweg. (TT)

Kampf um Kreisverkehr
Die Gemeinde Walchsee ist mit dem Wunsch nach einem Kreisverkehr abgeblitzt.
Walchsee – Der Ärger bei
Dieter Wittlinger ist groß. „Es
kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen“, betont er – gerade für Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer.
Trotzdem ist der Bürgermeister der Gemeinde Walchsee
jetzt mit dem Wunsch nach einem Kreisverkehr beim Ortseingang abgeblitzt. Das Land
hat die von der Gemeinde
geforderte Entschärfung der
Kreuzung zwischen der B172
und der Seestraße abgelehnt.
Auch ein Vorsprechen bei Verkehrsreferent und LHStv. Josef

Geisler änderte zuletzt nichts,
wie der Bürgermeister betont.
Beim Land verweist man
darauf, dass die Stelle die Kriterien zur Genehmigung eines
Kreisverkehrs nicht erfülle. Das
bestätigt auch Christian Molzer, Leiter der Abteilung Straße beim Land. Auf dem übergeordneten Straßennetz kann
demnach nur ein Kreisverkehr
genehmigt werden, wenn auf
der Querstraße mindestens 20
Prozent des Verkehrs unterwegs sind – das gehe sich auf
diesem Straßenabschnitt allerdings nicht aus. Einen vom

Baubezirksamt vorgeschlagenen Linksabbieger lehnt der
Bürgermeister rundum ab.
„Solange ich Bürgermeister
bin, gibt es diese Lösung sicher
nicht“, kontert er. Er befürchtet, dass durch eine Aufweitung
der Straße „Fahrzeuge noch
schneller als bisher in den Ort
einfahren“. Der Kreisverkehr
ist ein Wunsch der Walchseerinnen und Walchseer, betont
Wittlinger. Und er weiß auch
den Tourismusverband hinter
sich. Laut dem Bürgermeister wäre es auch möglich, den
Kreisverkehr mit dem Argu-
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Ziel ist die Sicherung
der Kronburg. Es soll
keine Erlebnisburg werden.“
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„Friaher hat des ,Gesundheit‘
g’hoaßen, wenn jemand g’niest hat.
Heitzutag entschuldigt sich derjenige und erklärt glei danach, dass er
eh getestet und des lei a Pollenallergie isch.“

Andreas Falch

Der Verwalter der Kronburg will den
Burghügel noch heuer öffnen

Euro. Um diesen Betrag
verringern sich 2021 die Kosten für Ötztal Tourismus und
Gemeinde Sölden in Sachen
Ortsbildgestaltung.
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ment der Verkehrsberuhigung
zu genehmigen. „Das ist die
Sicht des Bürgermeisters“, erklärt hingegen Molzer. Unfallhäufung gebe es auf der Kreuzung keine, betont er.
Die Gemeinde will weiter
kämpfen. Der Walchseer Gemeinderat hat inzwischen einen Bebauungsplan für den
Kreisverkehr beschlossen.
Wittlinger will prüfen, ob er
sich den Bau auf diesem Weg
juristisch erstreiten kann. „Wir
würden sogar die Gesamtkosten für den Kreisverkehr übernehmen.“ (mr)
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