
Treffpunkt, Start und Ausga-
be Stempelkarten: Talstation 
Glungezerbahn, von 8.30 Uhr bis 
10 Uhr.

WEGBESCHREIBUNG 
Familienroute (Gehzeit 2,5 h, 
4 km, Aufstieg 260 Hm, Abstieg 
260 Hm): Auffahrt mit der 
Glungezerbahn zur Bergstation 
Tulfein – Almrosensteig – Schar-
tenkogel – Zirbensee – Tulfeinalm 
– Bergstation Tulfein – Abfahrt mit 

der Glungezerbahn zur Mittel-
station/Berggasthof Halsmarter 
– Familienfest – Talfahrt mit der 
Glungezerbahn. 
Expertenroute (Gehzeit 4,5 h, 
7,3 km, Aufstieg und Abstieg 
640 Hm): Auffahrt mit der 
Glungezerbahn zur Bergstation 
Tulfein – Tulfeinalm – Hirschvogel-
steig – Frauental – Sonnenspitze 
– Glungezerhütte – Glungezer – 
Panoramaweg zum Tulfeinjöchl 
– Tulfeinalm – Bergstation Tulfein 
– Abfahrt mit der Glungezerbahn 
zur Mittelstation/Berggasthof 

Halsmarter – Familienfest – Tal-
fahrt mit der Glungezerbahn.

STEMPEL- & LABESTATIONEN  
Familienroute: Tulfeinalm, Schar-
tenkogel (nur Stempelstelle) 
Expertenroute: Tulfeinalm, 
Frauental (nur Stempelstelle), 
Glungezerhütte.

Musikalisches Familienfest und 
Ausgabe der Wandernadeln: 
ab 12.30 Uhr beim Berggasthof 
Halsmarter (Mittelstation Glunge-
zerbahn).
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Familienroute 
Tulfes

3 x € 300,–  
DEZ-GUTSCHEIN

ZU GEWINNEN!

Im Internet: 
Mehr Infos finden Sie auf 
www.tt.com/service/wandercup

Expertenroute 
Tulfes

über den Hirschvogelsteig zur 
Sonnenspitze auf und dann 
zum Glungezergipfel. Bei 
der Mittelstation Halsmarter 
klingt der Tag dann mit dem 
Familienfest gemeinsam aus.

Patin des Tulfes-Wander-
cup ist die Wiener Städtische 
Versicherung Landesdirekti-
on Tirol, die vor Ort zu einem 
Gesundheits-Check durch 
das AZW – Ausbildungszent-
rum West für Gesundheitsbe-
rufe einlädt.

Tulfes – Der vielfältige Na-
turraum der Tuxer Alpen 
macht Tulfes zum beliebten 
Naherholungsgebiet. Nicht 
nur Familien kommen gerne, 
um den Glungezer und sei-
ne Freizeit-Qualitäten (welt-
größte Holzkugelbahn im 
Freien, Niederseil-Klettergar-
ten) zu genießen. Zwischen 
Juni und Oktober ist die idea-
le Zeit, um den Zirbenweg zu 
bewandern, der entlang der 
Waldgrenze verläuft.

Wenn die TT-Wanderfami-
lien von der Bergstation zur 
Tulfeinalm aufbrechen, ge-
hen sie durch duftende Alm-

Am Glungezer dem Zirbenduft folgen
Zirben und Almrosen säumen den Weg, wenn die TT-Wanderfamilie die Tuxer Alpen 
erkundet, es geht auch durch einen Kugelwald und zu einem Niederseil-Klettergarten.
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Beim Familienfest treten auf (v. o.): 
Die 4 Tiroler, Höllawind, Marco 
Spiegl, Ingo Stecher, Original Alm-
rauschklang und Feschn’ Rock.

rosen am namensgebenden 
Steig Richtung Schartenko-
gel und Zirbensee. Dort fin-
den sie Ruhebänke, um das 
Pa norama zu genießen, und 
zahlreiche Spielmöglichkei-
ten. Die Experten steigen 

Wandern vorbei an Zirben mit der Nordkette als atemberaubende Kulisse 
und dem Inntal bis weit ins Ober- und Unterland zu Füßen. Foto: hall-wattens.at
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Von Christoph Blassnig

Lienz – Die gesetzlich ver-
ordnete Barrierefreiheit soll 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen zumindest bau-
liche Stolpersteine möglichst 
aus dem Weg räumen. 

M i t  B a r r i e r e f r e i h e i t 
schmückt sich auch das 
neue Mobilitätszentrum der 
ÖBB in Lienz. Das gesamte 
Bahnhofsgelände wurde in 
den vergangenen drei Jah-
ren vollständig umgebaut. 
Herzstück ist eine sechs Me-
ter breite Unterführung un-
ter dem Gleiskörper und der 
B100 Drautalstraße hindurch 
samt neuer Brücke über die 
Drau. Ausschließlich Radfah-
rer und Fußgänger gelangen 
über leicht abfallende bzw. 
ansteigende Rampen durch 
diese Unterführung. Aufzü-
ge erschließen von dort aus 
auch die Bahnsteige und den 
neuen Busbahnhof nördlich 
der Gleise. Die Park-and-Ri-
de-Stellplätze wiederum be-
finden sich im Süden.

„Die gesamte Anlage ist 
wirklich imposant“, lobt 
Hansjörg Temmel den Neu-
bau des Mobilitätszentrums. 
Doch der Teufel stecke im De-

tail, meint der pensionierte 
Beamte. Seine Frau habe Pro-
bleme mit der Atmung. Wenn 
die beiden mit dem Direktbus 
nach Innsbruck fahren wol-
len, sei der Fußweg über die 
Rampe in die Unterführung 
mit einer geschätzten Länge 
von 250 Metern bis zum Auf-
zug für seine Frau deutlich zu 
anstrengend. „Ich muss mei-
ne Frau beim Busbahnhof 
aussteigen lassen und dann 
wieder den Weg bis zum 
Parkplatz im Süden zurückle-
gen, um zu parken“, beklagt 
Temmel. Die älteste Tochter 
der beiden hat ihr Leben lang 

im Behindertenbereich gear-
beitet und vor zwei Jahren die 
Diagnose einer unheilbaren 
und fortschreitenden Erkran-
kung des Nervensystems er-
halten. Inzwischen ist sie auf 
einen Rollator angewiesen. 
Irgendwann und unvermeid-
bar wird sie auch im Rollstuhl 
sitzen. „Für Rollstuhlfahrer, 
die auf sich alleine gestellt 
sind, ist dieser Weg über die 
Rampen mühsam und ein-
fach zu lang.“ Abhilfe würden 
zusätzliche Aufzüge schaffen, 
meint Temmel. Zumindest 
ein weiterer Lift im Bereich 
des Stiegenzugangs zum Ei-
senbahnmuseum würde für 
Betroffene deutliche Erleich-
terungen bringen.

„Zusätzliche Aufzüge ha-
ben wir mit den ÖBB in Wien 
zwar verhandelt“, geben Os-
kar Januschke vom Stadtmar-
keting und Bürgermeisterin 
Elisabeth Blanik Auskunft. 
Doch auch aus Kostengrün-
den (Betrieb und Wartung 
müsste die Stadt Lienz be-
zahlen) schafften es diese 
Vorschläge tatsächlich nie 
in eine der vielen Planungs-
skizzen. Das bestätigt auch 
Rosanna Zernatto-Peschel, 
Pressesprecherin der ÖBB.

„Einen Lift neben 
dieser Stiege bitte“
Das ÖBB-Mobilitätszentrum in Lienz schmückt sich 

mit Barrierefreiheit. Nicht alle stimmen dem zu.

Aufzug statt Treppe wünscht sich 
hier Hansjörg Temmel. Foto: Blassnig

Leistbares Wohnen und die Frage der Baulandmobilisierung bleiben in Innsbruck ein heißes Thema. Foto: Rita Falk/TT

Innsbruck – Der Wohnbau-
sprecher der Grünen im 
Landtag, LA Michael Mingler, 
unterstützt den mehrheitlich 
geäußerten Wunsch des Inns-
brucker Gemeinderats nach 
Verordnung eines „quantitati-
ven Wohnungsbedarfs“ – und 
geht davon aus, „dass die Lan-
desregierung der Forderung 
nachkommt“. Innsbruck solle 
„alle Möglichkeiten bekom-
men, leistbaren Wohnraum 
zu schaffen“.

Wie mehrfach berichtet, ar-
gumentiert die Innsbrucker 
SPÖ als Antragstellerin, dass 
es eine solche Verordnung er-
lauben würde, in Innsbruck 

die Bestimmungen des sog. 
„Bodenbeschaffungsgesetzes“ 
anzuwenden. Dazu zählen 
Vorkaufsrechte der Stadt für 
gewidmete, aber ungenützte 
Baugründe über 2000 m2 bzw. 
ein Eintrittsrecht in Kaufver-
träge und unter Umständen 
auch Enteignungen mit Ent-
schädigung.

„Die Anwendung dieses Ge-
setzes würde Innsbruck er-
möglichen, Grundstücke und 
Immobilien aufzukaufen und 
dadurch Wohnraum zu schaf-
fen. Das kann im Einzelfall si-
cher sinnvoll sein“, sagt Ming-
ler. Zugleich dämpft er aber 
die Erwartungen: „Dadurch, 

dass sowohl bei einer Enteig-
nung als auch bei einem Vor-
kaufsrecht der Verkehrswert 
bezahlt werden muss, wird 
das Bodenbeschaffungsgesetz 
sicher keine Pauschallösung 
für leistbares Wohnen sein, 
so ehrlich muss man sein.“ 
Noch wichtiger wäre aus sei-
ner Sicht, „dass Innsbruck das 
Thema Vorbehaltsflächen auf 
gewidmetem Bauland aktiv 
angeht“. Es sei an der Zeit, 
„dass sich auch eine Mehr-
heit im Gemeinderat endlich 
dafür ausspricht, diese unbe-
bauten Flächen für leistba-
res Wohnen zu aktivieren“, 
schließt Mingler. (TT)

Bodenbeschaffung: Mingler 
sieht keine „Pauschallösung“
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