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Bester Lehrling gekürt.

Sorge um Hangbewegung
Der westliche Hang beim Gepatschspeicher im Kaunertal ist in Bewegung. Die
Tiwag sieht keine Gefahr. Seite 38 Foto: Zangerl
37

f Förderung

Ansuchen für die Erweiterung des
t drei Gemeinden hat er gekündigt.

n der Kritik.

Foto: Mader

anschaffen wollen, das gehe
einfach nicht.
Zumindest St. Ulrich hat
laut Pletzer bis heute, entgegen der Vereinbarung, keine
Zahlungen geleistet, die in
Zusammenhang mit dem
neuen Fördervertrag stehen.
Bezüglich des Speicherteichs
will der Geschäftsführer der
Bergbahn mit den betroffenen Grundeigentümern „natürlich weiter verhandeln“.

Konrad Walk, Bürgermeister von Hochfilzen, war für
eine Stellungnahme nicht
erreichbar.
Leo Niedermoser, Bürgermeister von St. Jakob,
nimmt die Entscheidung von
Pletzer zur Kenntnis: „Der
Grundsatzbeschluss für die
ursprüngliche Förderung
bleibt ja aufrecht. Momentan liegt die Erweiterung des
Beschneiungsteiches auf Eis,
aber wir hoffen natürlich,
dass der Berg weiß wird.“ Er
zahle für Investitionen, die
getätigt werden, gerne mehr.
Vereinbart wären unter anderem auch noch die Errichtung
einer Vollbeschneiung, die
Verbesserung von Abfahrten
und der Bau einer Sesselbahn
in Hochfilzen. Alles in allem
Investitionen von bis zu 13,5
Millionen Euro.
Der Brief von Pletzer enthält aber auch noch weitere
Kritik: „Da bei den Gemeinden und der Bevölkerung die
Meinung vorherrscht, dass
nicht nur der Betrieb nicht
ordnungsgemäß geführt worden ist, [...] bemühen wir uns
laufend, Verbesserungen herbeizuführen und teilen mit,
dass die zwei Gastronomiebetriebe ab 1.11.2019 nicht
mehr von der Bergbahn Pillersee betrieben werden, sondern von den Gastronomiebetrieben der Pletzer Gruppe.
Wir hoffen, dass dadurch eine wesentliche Verbesserung
eintreten wird [...]“.
Pletzer werde alles daransetzen, die Bergbahn nach
betr iebswir tschaftlichen
Maßstäben und auch für die
Einwohner und Gäste bestens
zu betreiben.

Bundessieg für Marina Gandler aus
Jochberg. Foto: Das Lebensmittelhandwerk/Sturm

Bester
Lehrling
gekürt
Kitzbühel – Kürzlich fand in
der Landesberufsschule Hollabrunn (Niederösterreich)
der Bundeslehrlingswettbewerb der Fleischer statt. Marina Gandler, Lehrling der
Kitzbüheler Metzgerei Huber
im 3. Lehrjahr, vertrat Tirol als
Landessiegerin und holte sich
auch gleich den Bundessieg.
Bei der Herstellung von Sülzen, Fingerfood, Aufschnittplatten oder BBQ-Spezialitäten zeigten die Lehrlinge, wie
kreativ ihr Beruf ist. In fünf
von sechs Disziplinen holte
die Jochbergerin Marina Gandler die höchste Punktezahl
und setzte sich gegen ihre
sieben männlichen Kollegen
durch. Juniorchef Josef Huber
ist stolz auf diese Gesamtleistung. Vor allem beim Zerlegen zeigte Gandler, dass sich
Mädchen keineswegs verstecken müssen: „Dass ich gleich
bei der ersten Disziplin, dem
Ausbeinen, mein Können zeigen konnte, freut mich ganz
besonders. Hier bin ich tatsächlich das erste Mädel, das
sich gegen die Jungs durchsetzte.“ (TT)

ﬂegeschule feiert Firstgleiche
ten Würfel zwischen BKH,
Bahnhof und Brauweg, findet
nicht nur die lang ersehnte

Für das BKH beginnt damit eine neue Zeitrechnung
in Sachen Aus- und Weiter-

und Kurt Rumplmayr,
deren
Metzgerei
Huber, Pass-Thurn Straße 3b, 6372 Oberndorf in Tirol
Entwurf als Siegerprojekt aus
einem Architektenwettbe-

