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42 Meter Radieschenbrot und noch mehr Wetterglück 
Auch dem 19. Haller Radieschenfest war das Wetterglück heuer wieder hold. Die eher nicht nur über das 42 Meter lange Brot, die roten Knollen, um die sich das 
Folie, um das längste Radieschenbrot der Nation zu schützen, war bereits bereit, Fest ja dreht, viele weitere Schmankerln und das bunte Rahmen-und Kinderpro
Regentropfen fielen dann aber keine drauf. Und so freuten sich Tausende Besu- gramm in Hall. Fotos: Vanessa Rachle 

Stadt will bessere Kontrollen· 
Innsbrucks Vize-BM Franz Gruber kann die Kritik an 

fehlenden Maßnahmen im Umgang mit Bikern auf 
der Nordkette nicht verstehen. Man habe viel getan. 

Von Marco Witting 

Innsbruck - Die Polizei
meldung liest sich ge
wohnt sachlich. Die Exe
kutive spricht von bisher 
vier unbekannten Tätern, 
die einen 27-jährigen 
Mitarbeiter der Hunger
burgbahn attackierten, 
wodurch der Mann leicht 
verletzt wurde. All das 
am 25. April und trauri
ger Höhepunkt von Rei
bereien zwischen Down
hill -Bikern (dort werden 
die Täter vermutet) und 
Wanderern. Und, wie in 
der gestrigen TT berich
tet, der Auslöser für Tho
mas Schroll, Chef der 
Nordkettenbahnen, Kon
sequenzen von der Poli
tik zu fordern. Kritik übte 
Schroll auch daran, dass 
Downhill-Trails nicht 
mit der Bahn koordiniert 
wurden. 

Vizebürgermeister 
Franz Gruber (VP), zu-

ständig für Tourismus, 
Sicherheit und auch die 
Forstwirtschaft, will das 
so nicht stehen lassen . 
Und er will nach einem 
„Einzelfall" nicht eine 
ganze Szene verteufeln, 
auch .wenn derartige 
Vorkommnisse „natür
lich scharf zu verurteilen · 
sind". 

Gruber sagt: ,,Ich habe 
gemeinsam mit BM Willi 

bereits einen Termin mit 
Thomas Schroll verein
bart und wir sind sowie
so im ständigen Kontakt. 
Auch wegen einiger ande
rer Punkte." Es solle aber 
nicht der Eindruck entste
hen, dass der Tourismus 
für diese Entwicklung 
und Probleme mit Bikern 
verantwortlich wäre. ,,Wir 
haben gerade in der Be
werbung mit Innsbruck 

Nicht immer ging in der Vergangenheit beim Transport von Rädern 
mit der Bahn alles so ruhig ab wie auf diesem Foto. Foto: Böhm 

Tourismus auf andere 
Gebiete in der Region ge
setzt. Auf den Innsbru
cker Trails sind schon vor 
allem Einheimische und 
in Innsbruck wohnhafte 
Studenten vertreten." 

Außerdem solle man 
das „Kind nicht mit dem 
Bade" ausschütten, wie 
Gruber erklärt. Denn ge
rade die drei bestehen
den Trails hätten dafür 
gesorgt, dass es bestimm 
te Regeln und · Lenkun -
gen im Naturraum gibt. 
Klar sei, dass man das 
Angebot an Trails maxi
mal um einen erweitern 
werde. Dann sei der De
ckel drauf. ,,Wir sind auf 
einem guten Weg. Haben 
aber noch viel zu tun. 
Solche Einzelfälle werfen 
uns aber natürlich in der 
Außenwahrnehmung zu
rück." 

Insgesamt sei für den 
Vizebürgermeister klar, 
dass „wir bei der Über
wachung und der konse
quenten Verfolgung bes
ser werden müssen", wie 
Gruber sagt. Es sei in die
sem großen Naturraum 
aber auch sehr schwierig, 

Verfehlungen zu ahnden. 
Durch neue Entwicklun
gen, etwa das E-Bike, sei 
man ständig gezwungen, 
an neuen Spielregeln zu 
arbeiten. Das werde in 
Innsbruck aber auch kon
sequent getan. 

GR Julia Seidl (NEOS) 
zeigte sich erschüttert 
über die aggressiven Vor
gehensweisen gegenüber 
Mitarbeitern der Nord
kettenbahnen, ,,das kann 
doch einfach nicht wahr 
sein, dass tätliche Über
griffe passieren, weil man 
sich über den Transport 
von Fahrrädern nicht _ei
nig wird". Die Bahn sei 
nicht dafür ausgelegt, Rä
der zu transportieren. Die 
derzeitige Regelung sei 
lediglich eine Notlösung. 
Deshalb fordert Seidl ei
ne Alternative. ,,Ich denke 
hier zum Beispiel an eine 
zusätzliche Transport 
möglichkeit von Rädern 
über die Buslinie, entwe-

. der mit einem dafür extra 
ausgerichteten Fahrzeug 
oder einer zusätzlichen 
Ausstattung zum Trans
port von Fahrrädern über 
die Buslinie J." 
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