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42 MeterRadieschenbrot
undnochmehrWetterglück
Auchdem 19. HallerRadieschenfest
war dasWetterglückheuerwiederhold. Die ehernicht nur überdas 42 MeterlangeBrot,die rotenKnollen,um die sich das
Folie,um das längsteRadieschenbrot
der Nationzu schützen,war bereitsbereit, Festja dreht,vieleweitereSchmankerlnund das bunteRahmen-und KinderproRegentropfen
fielen dann aber keinedrauf. Undso freutensichTausendeBesu- grammin Hall.
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Stadtwill bessereKontrollen·
Tourismus auf andere
Verfehlungen zu ahnden.
Gebiete in der Region ge- Durch neue Entwicklunsetzt. Auf den Innsbrugen, etwa das E-Bike, sei
cker Trails sind schon vor man ständig gezwungen,
allem Einheimische und
an neuen Spielregeln zu
in Innsbruck wohnhafte
arbeiten. Das werde in
ständig für Tourismus,
bereits einen Termin mit Studenten vertreten."
Innsbruck aber auch konSicherheit und auch die Thomas Schroll vereinAußerdem solle man
sequent getan.
Forstwirtschaft, will das bart und wir sind sowie- das „Kind nicht mit dem
GR Julia Seidl (NEOS)
so nicht stehen lassen . so im ständigen Kontakt. Bade" ausschütten, wie zeigte sich erschüttert
Und er will nach einem
Auch wegen einiger andeGruber erklärt. Denn ge- über die aggressiven Vor„Einzelfall" nicht eine
rer Punkte." Es solle aber rade die drei bestehengehensweisen gegenüber
ganze Szene verteufeln,
nicht der Eindruck entsteden Trails hätten dafür
Mitarbeitern der Nordauch .wenn derartige
hen, dass der Tourismus
gesorgt, dass es bestimm - kettenbahnen, ,,das kann
Vorkommnisse „natürte Regeln und · Lenkun - doch einfach nicht wahr
für diese Entwicklung
lich scharf zu verurteilen · und Probleme mit Bikern gen im Naturraum gibt. sein, dass tätliche Übersind".
verantwortlich wäre. ,,Wir Klar sei, dass man das griffe passieren, weil man
Gruber sagt: ,,Ich habe
haben gerade in der Be- Angebot an Trails maxi- sich über den Transport
gemeinsam mit BM Willi werbung mit Innsbruck
mal um einen erweitern
von Fahrrädern nicht _eiwerde. Dann sei der De- nig wird". Die Bahn sei
ckel drauf. ,,Wir sind auf nicht dafür ausgelegt, Räeinem guten Weg. Haben
der zu transportieren. Die
aber noch viel zu tun.
derzeitige Regelung sei
Solche Einzelfälle werfen lediglich eine Notlösung.
uns aber natürlich in der Deshalb fordert Seidl eiAußenwahrnehmung zu- ne Alternative. ,,Ich denke
rück."
hier zum Beispiel an eine
Insgesamt sei für den
zusätzliche Transport Vizebürgermeister klar, möglichkeit von Rädern
dass „wir bei der Überüber die Buslinie, entwewachung und der konse- . der mit einem dafür extra
quenten Verfolgung besausgerichteten Fahrzeug
ser werden müssen", wie oder einer zusätzlichen
Gruber sagt. Es sei in die- Ausstattung zum TransNichtimmergingin der Vergangenheit
beimTransportvon Rädern sem großen Naturraum
port von Fahrrädern über
mit der Bahnallesso ruhigab wie auf diesemFoto.
Foto:Böhm
aber auch sehr schwierig, die Buslinie J."

Innsbrucks Vize-BM Franz Gruber kann die Kritik an
fehlenden Maßnahmen im Umgang mit Bikern auf
der Nordkette nicht verstehen. Man habe viel getan.
VonMarcoWitting
Innsbruck - Die Polizeimeldung liest sich gewohnt sachlich. Die Exekutive spricht von bisher
vier unbekannten Tätern,
die einen 27-jährigen
Mitarbeiter der Hungerburgbahn attackierten,
wodurch der Mann leicht
verletzt wurde. All das
am 25. April und trauriger Höhepunkt von Reibereien zwischen Downhill -Bikern (dort werden
die Täter vermutet) und
Wanderern. Und, wie in
der gestrigen TT berichtet, der Auslöser für Thomas Schroll, Chef der
Nordkettenbahnen, Konsequenzen von der Politik zu fordern. Kritik übte
Schroll auch daran, dass
Downhill-Trails
nicht
mit der Bahn koordiniert
wurden.
Vizebürgermeister
Franz Gruber (VP), zu-

