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Liebe
Martha Bißmann,
eine gegen alle, alle

gegen eine!
Ergo nur logisch, dass Sie

nach Ihrem einstimmigen
Hinauswurf aus dem Mini-
Parlamentsklub der soge-
nannten Liste Pilz heute
meine Adressatin sind.

Aber um Missverständ-
nisse zu vermeiden: nicht
wegen Ihrer politischen Be-
deutung, die der Rede nicht
wert ist. Gleich belanglos,
wie es die sieben im Hohen
Haus verbleibenden Rest-
schwammerln des unsägli-
chen Peters sind.

Meine Postan Sie hatviel-
mehr menschliche Gründe.
Gilt der einsamen Kämpfe-
rin, die sich den widerwärti-
gen Macho-Spielregeln
eines Peter Pilz und seiner
devoten Ja-Sager (und, ja,
auch Ja-Sagerinnen) nicht
beugen mochte.

Gilt Ihrer Courage, Ent-
schlossenheit & Kraft, Ihren
Sitz im Parlament wie eine
Löwin zuverteidigen.Wurde
aber vor allem deshalb ge-
schrieben, weil ich glaube,
dass der eiskalte Silberrü-
cken Sie nach seinem nie
ernst gemeinten Rücktritt
als Platzhalterin ausgesucht
hatte, weil er vermeinte, bei
seiner „Rückkehr“ leichtes
Spiel mit Ihnen zu haben,
unddass eineWatschen-An-
drohung genügen würde,
das „steirische Hascherl“ in
die Knie zu zwingen.

Er und seine Partie haben
sich gründlich geirrt.Gut so!
Denn wenn ich auch bei
Ihrer politischen Bedeu-
tungslosigkeit bleibe, so
freu ich mich jetzt schon auf
Sie als „wilde“Abgeordnete.

Der Grund: Sie repräsen-
tieren weibliche Courage,
Entschlossenheit & Kraft
dort, wo wir sie am nötigs-
ten haben: im Parlament!

Hans Ent-
ner ist der
Obmann
desTouris-
musver-
bandes
Achensee.

„Die Saison wird
immer länger“

Der Achensee ist auslas-
tungsstärkste Sommerre-
gion. Was kann da das
„Atoll“ noch bringen?
Tourismus-Obmann

Hans Entner: Es gibt
nicht mehr nur Winter-
und Sommersaison.
Frühling und Herbst wer-
den wichtiger, die Saison
länger. Das „Atoll“ macht
uns wetterunabhängiger.
Kleine Vermieter können
damit bieten, was sonst
nurHotels können.
Viele Private hören mit

der Zimmervermietung
auf. Ist das nicht eine aus-
sterbende Kategorie?
Auf keinen Fall. Die
Hälfte unserer 11.000

Betten stehen in kleinen
Betrieben, viele sind pri-
vat. Diese können eine be-
sondere Atmosphäre bie-
ten, die wieder mehr Gäs-
te schätzen. Bei Anlagen
wie Wellnessbereich sto-
ßen diese Vermieter an
die Grenzen. Hier setzen
wirmit dem „Atoll“ an.
21 Millionen Euro kostet

die Freizeiteinrichtung mit
Bad, Kletterhalle, usw.
200.000 Besucher im Jahr
sind anvisiert. Geht das?
Das „Atoll“ soll glei-
chermaßen ein Treff-
punkt für Einheimische
und Gäste werden. Wir
sind überzeugt, dass das
Konzept aufgeht. c.t.

Auch dieses Lokal war ver-
gangenen Oktober geschlos-
sen worden – ohneWirkung,
wie die jüngste Kontrolle
zeigte.
Die Betreiber ziehen es

vor, illegale Glücksspiele
besser zu verstecken und zu
tarnen, etwa mit Laptops
oder Tablets. Während der
jeweilige Betreiber dadurch
mehrere zehntausend Euro
im Monat scheffelt, verspie-
len Spielsüchtige dadurch
meist ihre Existenz . . .

Georg Berger

Zwei Innsbrucker Betriebe nach Kontrollen dicht gemacht

Illegales Glücksspiel: In
Restaurant wurde gezockt!
Das Geschäft mit dem Glück wird immer dreister.

Diese Woche konnte die Polizei mehrere illegale Spiel-
automaten beschlagnahmen, fünf davon in der Küche
eines Restaurants! Die betroffenen Betriebe wurden ge-
schlossen, die Ermittler kamen den Betreibern durch
anonymeHinweise auf die Schliche.
Die Glücksspiel-Mafia
zieht wieder alle Register:
Nachdem die Polizeibeam-
ten bereits in der Vergan-
genheit auf kuriose Verste-
cke stießen, geriet diesmal
nach einem anonymen Hin-
weis ein Restaurant in der
Meinhardstraße in das Vi-
sier der Ermittler!
AmMittwoch erfolgte der

Zugriff: Weil die Tür nicht
geöffnet wurde, zogen die
Beamten einen Schlüssel-
dienst heran. In einer alten
Küche wurden dann fünf il-
legale Spielautomaten ge-
funden, der Betrieb einge-
stellt. Erst im Februar war
eine Teil-Schließung ver-
hängt worden.

Ein weiterer Fisch ging
den Beamten in der An-
dechsstraße ins Netz: Im
Hinterzimmer eines Wettlo-
kals wurden Automaten
festgestellt, die von legalen
Wettoberflächen auf verbo-
tene Glücksspiele umge-
schaltet werden können.

Der erste Tour-
Stopp des Nivea
Familienfestes in
Tirol findet heute
undmorgen am
Zentrumspark-
platz inOetz statt!
Dabei ist so einiges
geboten. Auch die
„Krone“ ist natür-
lich mittendrin
statt nur dabei.
Für die Erwachse-
nen gibt’s das gro-
ße „Krone“-Zelt,
die Kinder können
in der Lesezone die
tolle „Kids-Krone“
durchblättern.
Und natürlich war-
tenGeschenke:
Für jene, die ein
Testabo abschlie-
ßen, winkt ein kos-
tenloses Spiel von
Piatnik!

74-Jährige wurde inOsttirol schwer verletzt

Absturz bei Schwammerlsuche
Eine mit Wanderschu-
hen ausgestattete Einhei-
mische (74) und ihr Ehe-
mann suchten am Don-
nerstag in Oberthal in Ost-
tirol nach Pilzen. Als die
Frau gegen 17 Uhr einige

Meter in steiles Gelände
abstieg, rutschte sie aus
und stürzte rund 120Meter
ab. Die Schwerverletzte
wurde von der Bergrettung
geborgen und ins Kranken-
haus nach Lienz geflogen.

„Nur“ das Wetter kann
Heuer bereits 260.000Nächtigungenmehr als imVorjahr

„Abgerechnet wird Ende
Oktober. Und bis dahin ist
das Wetter entscheidender
Faktor für den Saisonver-
lauf.“ Hans Entner, Ob-
mann des Tourismusverban-
des Achensee, bringt es auf
den Punkt. Die Region ge-
hört zu den erfolgreichsten
Sommerdestinationen Ti-
rols und macht sich gerade
mit dem Bau der Freizeitan-

lage „Atoll“ ein Stück unab-
hängiger vom Wetter (siehe
Interview). Dort weiß man
um die lenkende Wirkung
aktueller Wetterprognosen.
Immer mehr Urlauber bu-
chen kurzfristig und infor-
mieren sich davor online.
Im Mai und im Juni hat
das Wetter gepasst. 1,5 Mil-
lionen Urlauber kamen in
den zwei Monaten nach Ti-

rol. Das sind um 7,6 Prozent
mehr als im ebenfalls erfolg-
reichen Sommer 2017. In
Summe stehen fast 260.000
Nächtigungen mehr zu Bu-
che als imVorjahr (+5,9%).
Deutsche stürmen Tirol
Hauptverantwortlich für
die Entwicklung sind die
Deutschen. Sie sind bereits
mit riesigem Abstand die
größte Gästegruppe. Mehr
als jeder zweite Sommer-
urlauber kommt aus dem
Nachbarland. Heuer sind
noch einmal bemerkenswer-
te Steigerungen zu beobach-
ten. Von den 260.000 zu-
sätzlichen Nächtigungen ge-
hen 198.000 auf das Konto
der Deutschen.
Die Region Achensee ist

die auslastungsstärkste
Sommerdestination Tirols.
Die Orte rund um den See
legen auch heuer zu. Über-
durchschnittliche Steigerun-
gen verbucht auch Innsbruck
mit seinen Feriendörfern,

die zweitstärkste Sommer-
destination (Auslastung).
Die Zahl der Nächtigungen
stieg um 10 Prozent.
Im Vergleich der Beher-
bergungsbetriebe konnten
von der guten Buchungslage
fast alle Häuser profitieren,
besonders stark Ferienwoh-
nungen mit einem Plus von
19 (gewerblich) bzw. 16,7%
(privat) sowie die gehobene
Hotellerie (+7%).
Knackpunkt Preis
Noch nie waren die Vo-
raussetzungen für eine bes-
sere Preisdurchsetzung so
gut wie heuer. In vergange-
nen Jahren wurden viele
Betten im Sommer mit
Dumpingpreisen gefüllt.
„Wir sind in vielen Katego-
rien für die Qualität des An-
gebots viel zu billig. Wir
brauchen mehr Mut zum
Preis“, formuliert es Wirt-
schaftskammer-Spartenob-
mann Josef Hackl.

Claudia Thurner

Vielversprechend angelaufen ist die heurige Sommer-
saison für den Tiroler Tourismus.Mit knapp 4,7Millio-
nen Nächtigungen konnte bisher eine deutliche Steige-
rung (+5,9%) zum Vorjahr erzielt werden. Auch der
Blick auf die zweite Saisonhälfte stimmt positiv. Spiel-
verderber könnte eigentlich „nur“ dasWetter werden.

Nochwird rund ums „Atoll“ amAchensee gewerkt. Am 30. Juli soll der Badebetrieb starten.

Sommersaison noch trüben
56 Prozent der Buchungen von Deutschen „Brauchenmehr Mut zum Preis“

Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Innsbruck:

18-jähriger Biker schwer verletzt
Zu einem schweren Zu-

sammenstoß kam es gestern
gegen 7 Uhr an der Kreu-
zung Schützenstraße-Schus-
terbergweg. Ein 18-jähriger
Motorradfahrer missachtete
beim Abbiegen den Vorrang

des Gegenverkehrs und wur-
de von einem 26-jährigen
Pkw-Lenker erfasst. Der
Motorradfahrer wurde am
rechten Bein schwer verletzt
und von der Rettung in die
Klinik Innsbruck gebracht.

michael.jeannee@kronenzeitung.at
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