PHILIPP
HÖRTNAGL-HECHENBERGER
Vorsitzender Ortsgruppenausschuss
wohnhaft in Mieming, Jg. 1982
verheiratet, 4 + 2 Kinder
Landesbeamter
T.: 0664/9993731

„
Es ist nicht wichtig, wie

Vereinbarkeit Familie und Beruf /
Kinderbetreuung:
In den Gemeinden Mieming und Obsteig bestehen
zwar die Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, jedoch stehen die angebotenen Kapazitäten nicht

groß der erste Schritt ist,
sondern in welche
Richtung er geht.

im Verhältnis zu den notwendigen Betreuungsplätzen. Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kin-

Unbekannt

derbetreuung sollten Eltern die Möglichkeit haben ihre Kinder mit
vertretbaren zeitlichen Vorläufen gut betreut zu wissen. In Zeiten
der Teuerungswelle spielt gerade die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung eine immer wichtigere Rolle.

Fernheizwerk für Mieming:
Im Sinne der Energiewende wäre eine zentrale Wärmeversorgung
für das Mieminger Plateau mittels Biomasse-Fernheizwerk eine
gute Möglichkeit von fossilen Energieträgern wegzukommen und
die kleinen aus emissionstechnischer Sichtweise nicht idealen„Einzelzentralheizungsanlagen“ zu ersetzen. Ein Fernheizwerk mit entsprechender Filtertechnik bietet eine sehr hohe Umweltverträglichkeit. Sich vollständig auf elektrisch betriebene LuftWärme-Pumpen zu verlassen wird in Kombination
mit der Elektrifizierung der Kraftfahrzeugflotte
mittelfristig zu Kapazitätsproblemen der Netzanbindungen am Mieminger Plateau führen.
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T.: 0670/3502521
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T.: 0660/1667700

Regionalität – Erhalt und Stärkung

Leistbares Wohnen / Beratungsmöglichkeit

Rennradtauglicher Radweg von Mötz bis

kleinbäuerlicher Strukturen:

In Zeiten der immer weiter steigenden Immobilienpreisen wird

Nassereith und Fahrradfahrverbot auf der B189:

Kleinbäuerliche Strukturen und damit einhergehend die in unserem

es gerade für junge Familien und insbesondere alleinerziehenden

Es gibt einen gut ausgewiesenen Radwanderweg zwischen Mötz

Land hochgeschriebene Regionalität gilt es zu erhalten und zu

Frauen fast unmöglich das Leben am Plateau finanziell zu be-

und Nassereith, der jedoch für Rennradfahrer nicht geeignet ist. Da-

stärken. Eine Koexistenz von Wolf und der traditionellen Almwirt-

werkstelligen. Leistbarer Wohnraum muss durch eine klu-

her fahren laufend Radfahrer entlang der B189. Vor allem an den

schaft ist gegenwärtig in Tirol nur schwer vorstellbar.

ge Raumordnungspolitik geschaffen werden. Dabei

Straßenabschnitten Fronhausen - Obsteig bzw. Obsteig – Holzleiten

Für unsere von kleinbäuerlichen Strukturen gepräg-

gilt es bei jedem neuen Bauvorhaben die Versiege-

ist das Gefahrenpotenzial sehr hoch, da dort der Straßenabschnitt

ten Region stellen die Schäden durch Wolfsrisse

lung mit Ersatzmaßnahmen ohne Erhöhung des Versie-

sehr steil und eng ist. Als SPÖ fordern wir die Asphaltierung bzw.

gerade für die Nebenerwerbsbauern in vielfälti-

gelungsgrades zu generieren. Frauen und Familien be-

Anpassung der Linienführung des Radweges

ger Hinsicht einen großen Verlust dar. Dies kann

nötigen zudem eine Anlaufstelle für die Beratung in schwierigen

zwischen Mötz und Nassereith, sowie eine

zur Folge haben, dass Nebenerwerbsbauern ihre Tätigkeit einstel-

Lebenssituationen.

Verbesserung der Beschilderung und damit

len, wodurch es zu einem Verlust der kleinbäuerlich geprägten
Kulturlandschaft, der extensiven Landnutzung und damit verbun-

einhergehend ein abschnittsweises Fahr-

Müll und steigender Besucherdruck im Naher-

den zum Verlust der heimischen Artenvielfalt kommt. Dies gilt es

holungsgebiet Mieminger Plateau:

zu Verhindern.

Am Mieminger Plateau ist ein vermehrtes Müllaufkommen in der

radfahrverbot auf der B189.

Parkraumbewirtschaftung:

Natur zu beobachten. Auch führt die immer stärkere Beanspru-

Insbesondere in den Bereichen Stöttelbach, Waldschwimmbad

chung der Natur vermehrt zu Interessenskonflikten. Hier könnte

Barwies sowie beim Grünberglift nimmt die Parkplatznotwendig-

Entlang der B189 sind vermehrt Müllansammlungen und die Erle-

ein sinnvolles Informationskonzept für die erholungsuchende Be-

keit für Erholungsuchende stetig zu. Ein modernes Parkraumbe-

digung von Notduften zu bemerken. Hierzu werden beginnend

völkerung mehr Bewusstsein für diese Thematik schaffen. Wir sind

wirtschaftungssystem mit entsprechenden Lenkungsmaßnahmen

vom Parkplatz Locherboden die vielen Stellplätze neben der Mie-

der Überzeugung, dass der Erholungswert des Mieminger Pla-

könnte einen Ausgleich für die entstehenden Mehrkosten durch die

minger Straße genutzt. Hier würde ein Verkehrsleitsystem inkl. In-

teaus möglichst vielen Erholungssuchenden einfach

Parkplatznutzung darstellen. Damit könnte an den

frastruktur an bereits bestehenden Parkplätzen

zugänglich gemacht werden soll. Dazu würde sich

Parkplätzen auch die notwendige Infra-

entlang der Mieminger Straße B189 einen

das vom Land Tirol initiierte Programm "Berg-

struktur wie Müllentsorgungsmöglichkeit,

vernünftigen Ansatz zur Lösung dieses

welt Tirol - Miteinander erleben“ anbieten.

Wasserversorgung und Toiletten geschaf-

Verkehr / Infrastruktur entlang der B189:

Problems bringen.

fen werden.

