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Die Zillertalbahn liebäugelt
mit Wasserstoffantrieb
Oberleitung oder Brennstoffzelle? Bis Jahresende wird entschieden, ob
im Zillertal die weltweit erste Wasserstoff-Schmalspurbahn kommt.
Von Angela Dähling

Enge Kurven mit Neigung (oben) bewältigen und über Baumstämme fahren, ohne abzurutschen, mussten die Teilnehmer in Itter.
Fotos: Eberharter

Mit dem
Traktor wendig
wie ein Wiesel
Einen Parcours mit vielen
Hindernissen hatten 40 Traktorfahrer
beim ersten Geotrac Supercup in Itter
gestern zu bewältigen.
Von Brigitte Eberharter
Itter – Die besten Traktorfahrer Europas können beim
Geotrac Supercup ihr Können beweisen. Bei diesem
Bewerb geht es weniger um
Geschwindigkeit, vielmehr
zählt das Geschick, wie man
mit dem Traktor auf abschüssigen, engen und unebenen Flächen um die Runden kommt. Die Zeit spielt
allerdings eine Rolle und im
Vorjahr ging der Sieg beim
Supercup nach Südtirol.
Auf dem Salvista-Parkplatz
in Itter fand am Sonntagvormittag die Qualifikation
statt, danach startete der eigentliche Bewerb. Mit dem
Geotrac der Firma Lindner
musste man über eine Wippe fahren, ein Mähgerät
aufnehmen oder die Ballenpresse anhängen, um dann
möglichst zügig und fehlerfrei die Hindernisstrecke
zu befahren. Ebenso hieß

es mit einem Unitruck sein
Geschick auf Zeit zu beweisen. Bei der Landwirtschaftsmesse in Ried im Innkreis
(OÖ) wird im September
der Cup fortgeführt und der
Cupsieger ermittelt. Dieser
darf sich über einen nagelneuen Geotrac freuen, den
er ein Jahr lang ohne Nebenkosten in seinem Betrieb
einsetzen kann.
Neben dem Landmaschinenhersteller Lindner war
auch die Landjugend/Jungbauernschaft Itter bei dieser
Veranstaltung gefordert. Für
die kleinen Besucher gab es
ein Trettraktorenrennen und
auch einige Handwerker präsentierten ihre Arbeiten.
Gesamtsieger des 1. Geotrac Supercups ist Hannes
Hörfarter aus Niederndorferberg (2:09,57) vor Hannes
Fischer aus Niederndorferberg (2:19,25) und dem Itterer Bürgermeister Josef Kahn
(2:26,80).
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Jenbach – Der Fahrplan steht.
Bis Jahresende wird feststehen, mit welchem Antriebssystem die Zillertalbahn in die
Zukunft fährt. In der zweiten
Jahreshälfte 2018 soll die Ausschreibung erfolgen. Für 2021
steht die Auslieferung im Kalender und ab Juli 2022 die Inbetriebnahme.
Antrieb via elektrischer
Oberleitung oder per Wasserstoff-Brennstoffzelle? Mit dieser Frage beschäftigen sich
Vorstand Helmut Schreiner
und Bahnbetriebsleiter Hannes Obholzer eingehend. „Die
Zillertaler stehen der Oberleitung eher kritisch gegenüber.
Die nötigen Strommasten will
man dort nicht“, weiß Obholzer. Vorstand Schreiner reiste daher u. a. ins norddeutsche Buxtehude, um sich auf
der dortigen Teststrecke über
den Wasserstofftriebzug Coradia iLint schlauzumachen.
Geräusch- und emissionsfrei
erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h,
wobei 180 kg Wasserstoff für
600 km reichen. „Damit wäre
die Vorgabe des Landes, die
Fahrstrecke von Mayrhofen
nach Innsbruck auf unter eine Stunde zu bringen, machbar“, sagt Obholzer. Die Zillertalbahn würde dann rund
80 km/h fahren. Das System
ist allerdings noch relativ neu
und wenig erprobt. „Diese Innovation würde uns daher u. a.
EU-Fördergelder bescheren.
Allerdings stellt sich die Frage, ob uns die Betriebskosten
da nicht überrollen“, gibt Obholzer zu bedenken. Bei den
zu erwartenden Investitionskosten liegt die Wasserstoffvariante mit rund 81 Mio. Euro
über dem Elektroantrieb mit
Oberleitung (73 Mio. €). Mit
Wasserstoff könnte man Vorreiter werden: durch die Entwicklung der weltweit ersten

„

Das neuste Aushängeschild der Zillertalbahn ist der zum öffentlichen Personennahverkehrsknoten umgestaltete
Bahnhof in Aschauholzer, bis 2022 warten noch viele umzusetzende Projekte.
Foto: ZVB
Wasserstoff-Schmalspurbahn.
Aber wie gesagt: Noch ist keine Entscheidung gefallen.
Was Obholzer freut: „Der
neue zweite Vorstand Helmut Schreiner und auch der
neue Aufsichtsratsvorsitzende
Franz Hörl sorgen dafür, dass
jetzt zügig was weitergeht.“
Auch in Sachen BergbahnAnbindung ist viel passiert.
Eine Trassenstudie und Planung für die Anbindung der
Zeller Bergbahn in Rohrberg
wurde in Auftrag gegeben.
Die neue Trasse würde ab
Aschau direkt am Ziller verlaufen. „Es wird geprüft, ob
die Trasse links- oder rechtsseitig zwischen Zillertalstraße und Fluss möglich ist“,
informiert der Bahnexperte. Sechs Bahnkreuzungen
könnten so aufgelassen werden, die sonst technisch gesi-

Es stellt sich beim
Wasserstoff die
Frage, ob uns die Betriebskosten überrollen.“

Hannes Obholzer
(Betriebsleiter Zillertalbahn)

chert werden müssten. Auch
eine verbesserte Nutzung der
landwirtschaftlichen Flächen
sei dann möglich. „Eine neue
Zillerbrücke wäre nötig, auf
der dann mit 80 km/h gefahren werden kann. Die denkmalgeschützte Brücke bei
Zell, die mit 35 km/h passiert
wird, könnte dann Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung gestellt werden“, sagt
Obholzer. Bis Ende des Jahres
soll feststehen, wie die Trasse
zur Bergbahn verlaufen soll.
Eine Trassenverlegung Richtung Ziller ist auch auf 600

Metern Länge beim Campingplatz in Kaltenbach geplant,
weil die dortige Kreuzung
nicht gesichert werden kann.
Zwei Eisenbahnkreuzungen
in Ried (Bahnhof, Sportplatz)
und eine in Aschau (Fischerhäusl) werden indes um je
250.000 Euro gesichert. Die
Schienenschwellen und das
SchotterbettzwischenJenbach
und Strass werden im Herbst
erneuert, was im Frühjahr ja
bereits zwischen Uderns und
Ried geschehen ist. Zudem
wird der Bahnhof in Schlitters
erneuert und dann ähnlich wie
jener in Aschau aussehen, der
gerade fertig gestellt wurde.
Ein überdachter, barrierefreier
Bahn- und Bussteig, Blindenleitsystem, kostenlosesWLAN,
Snack- und Getränkeautomat
u. v. m. sorgen hier jetzt für
mehr Komfort.

Frauen-Tandems fahren mit Erfolg

Lienz – Frauen mit Flucht- und

Migrationshintergrund haben
nach Ankunft in ihrer neuen
Heimat oft andere Bedürfnisse als Männer. Vielfach kommen sie aus Kulturkreisen, in
denen ihre Selbstständigkeit
außerhalb der Familie eingeschränkt war. Umso wertvoller
sind nach dem Neustart Infos
und Begleitung, aber auch ein
entspannter Austausch mit
Frauen aus der Region.
Genau hier hakt das Patenschaftsprojekt „Marjam“ ein,
das im Mai in Osttirol startete
– die TT berichtete. Was zum
Gelingen noch fehlte, waren
aufgeschlossene Osttirolerinnen, die bereit sind, einen
mindestens sechsmonatigen
Part der angepeilten FrauenTandems einzunehmen.
Doch wie groß war das Echo
auf den damaligen Aufruf?
Die Kooperationspartner
Freiwilligenzentrum Osttirol,
Weltbüro, Bildungshaus Osttirol und Tiroler Soziale Dienste können mit dem, was sich

Die Leisacherin Gina Streit (2. v. l.) übernahm die Patenschaft für Tuba aus
dem Iran (2. v. r., hier mit ihrer Tochter Nyaz in der Bildmitte).
Foto: Funder
bisher anbahnte, durchaus
zufrieden sein. Es gab drei
interkulturelle Frauencafés
als offener Treffpunkt im Bildungshaus, bei denen sich
Frauen kennen lernen konnten. Und in entspanntem
Ambiente fand man tatsächlich zusammen. „Zum dritten
Frauencafé kamen bereits 40
Teilnehmerinnen“, freut sich
Monika Reindl-Sint vom koordinierenden Freiwilligenzent-

rum Osttirol über das Interesse. „Zwölf Patenschaften sind
mittlerweile entstanden. Und
es gibt weitere Interessentinnen auf beiden Seiten.“
Die erste Osttirolerin, die
sich zu diesem gemeinsamen
Weg entschieden hatte, war
die Leisacherin Gina Streit.
Sie widmet seitdem einen Teil
ihrer Freizeit Tuba aus Teheran. Die Iranerin lebt mit ihrer Familie seit zwei Jahren im

Asylwerberheim in Prägraten
und war bereits beim MarjamStart-Treffen dabei. „Die Sympathie war sofort da“, sagt Gina. „Tuba ist eigenständig und
engagiert, wünschte sich vor
allem Bekanntschaft mit Leuten vor Ort.“ Die zwei Frauen
treffen sich regelmäßig, teils
auch mit Familienangehörigen. Gemeinsame Behördenwege, Einkäufe und viele
Gespräche standen auf dem
Programm, aber auch ein Fest.
„Tuba ist Christin und ließ
sich firmen“, erzählt Gina, die
mit ihrem Mann zu dieser Feier eingeladen war: „Ich werde
als Teil der Familie gesehen“,
erzählt sie.
Was soll eine Patin mitbringen? „Kein Helfersyndrom,
sondern die Bereitschaft, sich
auf Augenhöhe auf die Begegnungen einzulassen“, weiß
Gina, die sich früher monetär
einbrachte, jetzt aber persönlich da sein will. Eine gewisse
Abgrenzung sei aber dennoch
nötig, stellt sie klar. (func)

