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Quelle sorgt für Magenweh

Offenbar wurde über Jahre belastetes, nicht genehmigtes Quellwasser mehrfach ins Bucher
Trinkwassernetz eingeleitet. Die Behörde ermittelt, ob strafbare Handlungen vorliegen.
Von Angela Dähling
Buch i. T. – Wurden die Bucher
Haushalte möglicherweise 14
Jahre lang immer mal wieder
mit antimonhaltigem Wasser
aus der nicht als Trinkwasser
zugelassenen Blaikner Quelle
versorgt? Damit beschäftigt
sich derzeit die Schwazer Bezirkshauptmannschaft. „Ein
Ermittlungsverfahren läuft, es
richtet sich aber nicht gegen
bestimmte Personen“, erklärt
Bezirkshauptmann Michael
Brandl. Man prüfe, ob strafbares Verhalten vorliege.
Seit Dezember 2003 hätte
die Quelle aufgrund zu hoher
Antimonwerte nicht mehr ins
Trinkwassernetz eingespeist
werden dürfen, wie aus einem
der TT vorliegenden Schreiben
des Amtes der Tiroler Landesregierung hervorgeht. Seither
sei sie daher weder gewartet
noch beprobt worden, erklärt
Marion Wex, seit 31. Mai 2017
Bucher Bürgermeisterin. Weil
die Trink- und Löschwasserversorgung in Buch seit Jahren unzureichend ist, kam es
allerdings immer wieder zu
Engpässen.
Angeblich soll die belastete Quelle, für die seit 2003
auch das Wasserrecht erloschen war, zuletzt im Juli ins
Trinkwassersystem eingeleitet
worden sein – durch Vize-BM
Walter Wallner. Und auch davor sei diese Maßnahme immer wieder bei Wasserknappheit gesetzt worden. Der von
2011 bis 2017 zuständige Wassermeister Christian Rissba-

Aus dem Wasserbuch der Gemeinde geht hervor, dass die Blaikner Quelle unter anderem am 11.10.2013 ins Trinkwassernetz eingeleitet wurde.
cher erklärte in der jüngsten
Bucher Gemeinderatssitzung,
ihm habe die alte Gemeindeführung (BM Otto Mauracher,
Vize-BM Wallner) erklärt, es
gebe eine Ausnahmegenehmigung zur Einleitung. „Und ich
habe immer nur nach Rücksprache mit der Gemeindeführung eingeleitet“, sagt er.
„Ich habe nie dieses Wasser
einleiten lassen“, behauptet
Vize-BM Wallner auf Anfrage
der TT. „Es war zulässig, klei-

ne Mengen einzuleiten. Dazu gibt es mündliche Zusagen“, sagt er weiter. Von wem
diese seien, könne er nicht
sagen. Es gebe zudem ein
Schriftstück, wonach 0,7 l/s
der Blaikner Quelle mit dem
sonstigen Trinkwasser in Notfällen vermischt werden dürfe,
behauptet er. Aus dem Schreiben des Landes geht hervor,
dass dieser Bescheid aus dem
Jahr 2000 mit Inkrafttreten
der neuen Trinkwasserver-

ordnung 2003 erschlossen ist.
Wex, die im Nachhinein über
die Einleitung im Juli informiert wurde, verweist zudem
auf das Wasserbuch, in dem
alle Vorgänge – auch rund
um die Blaikner Quelle – vom
Wassermeister vermerkt sind,
und das der TT vorliegt. Demnach erfolgten die Einleitungen nach Absprache mit der
alten Gemeindeführung. Wex
ließ die Quelle inzwischen beproben. „Sie weist Fäkalbakte-
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rien und coliforme Bakterien
auf und ist nachweislich nicht
als Trinkwasser geeignet“, sagt
Wex. Das Wasser sei allerdings
nicht in die Haushalte des
Bucher Ortsteils Buch geflossen – wo Alt-BM Mauracher
undVize-BMWallner wohnen.
Dort gibt es eine eigene Wassergenossenschaft. Wichtig sei
laut Wallner, dass die Blaikner
Quelle jetzt durch Filtersysteme aufbereitet werde, um das
Wasserproblem zu lösen.

Täter-DNA
bei Lucile
festgestellt
Innsbruck – Der brutale Mord
an der französischen Austauschstudentin Lucile 2014
in Kufstein dürfte nun zumindest spurentechnisch geklärt
sein. So war dem in Freiburg
inhaftierten rumänischen
Lkw-Fahrer DNA abgenommen und daraus ein Profil erstellt worden. Laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr stimmt
dieses DNA-Profil laut Innsbrucker Gerichtsmedizin exakt mit DNA an der Kleidung
von Lucile
und einem
Zigarettenstummel
am Tatort
überein.Der
Lkw-Fahrer
verweigert
weiter die
Aussage,
weshalb er StA Hansjörg Mayr.
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Tirol noch
immer nicht befragt werden
konnte. Jetzt wird seitens der
Anklagebehörde noch nach
dem zur Tatzeit benutzten
Lkw gesucht. Mayr zur TT:
„In diesem Fahrzeug könnten sich noch weitere Spuren
finden.“ In Deutschland steht
der Rumäne im Verdacht, eine Joggerin missbraucht und
getötet zu haben. So wird der
erste Prozess höchstwahrscheinlich in Deutschland
stattfinden. Ergeht schon in
Freiburg lebenslange Haft,
ist in Innsbruck zwar der Prozess zu Lucile noch möglich,
aber eine weitere Zusatzstrafe für den schon lebenslänglich Verurteilten könnte nicht
mehr ergehen. (fell)

Gerichtssplitter
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Nur Flausen im Kopf: Haft für junge Einbrecher

chon einmal hatte ein
junges Unterländer Trio
tirolweit für Aufsehen ge
sorgt – damals handelte es
sich um etwas unorthodo
xe Jagdmethoden. Gestern
mussten sich die Burschen
zusammen mit einem Mit
angeklagten erneut am Lan
desgericht einfinden. Ohne
Beschäftigung und somit

auch ohne eigenes Geld hat
ten die bis zu 24Jährigen
zum Jahreswechsel weiter
nur Flausen im Kopf. Und so
begann unweit derer Wohn
orte eine Einbruchsserie, die
es in sich hatte. Besonders
Bergbahnen und Gastrono
miebetriebe waren Ziel der
am Landesgericht teils noch
wenig abgebrüht wirkenden

Einbrecher. Dabei bewiesen
sie beim Abtransport der
Beute praktisches Talent: „Ja,
den Tresor, den haben wir
auf den Schubkarren gelegt
und hinaustransportiert!“
Rein zufällig wurde dann ei
ner der Burschen bei einer
weiteren Straftat geschnappt.
Staatsanwältin Erika Wander:
„Kommissar Zufall brachte

dann Licht ins Dunkel der
schon extrem umfangrei
chen Ermittlungen.“ Zu die
sen zeigten sich die Ange
klagten großteils geständig.
Teilbedingte Haftstrafen von
18 bis 20 Monaten ergingen.
Der Viertangeklagte wurde
als Mitläufer ebenso nicht
rechtskräftig zu 8000 Euro
Geldstrafe verurteilt. Einer

der Versicherungen wurden
schon einmal 30.000 Euro
Schadenersatz zugespro
chen.
ls etwas ungeschickter
Einbrecher entpuppte
sich am Landesgericht ein
bis zum Sommer im Ötz
tal tätiger Koch. Dort unter
nahm er im Juni mit einem
entwendeten PkwSchlüssel

A

eine Spritztour, die mit 7750
Euro Schaden endete. Nicht
geständig war er zudem zu
einem Hauseinbruch, ob
wohl man dort dessen DNA,
im Auto der Opfer die Asche
seiner Zigarettenmarke und
dessen Schuhabdruck an ei
ner Scheibe sicherstellte: fünf
Monate bedingte Haft und 960
Euro Geldstrafe. (fell)

Automaten in der Schrottpresse
Das Strafamt der Polizei lässt Spielgeräte im Wert von rund 250.000 Euro vernichten.

Fahrerflucht nach Alko-Unfall

Am Montagabend kam eine 26-jährige Unterländerin in Kössen mit ihrem Auto von der Straße ab. Dabei beschädigte das Fahrzeug einen
Gartenzaun, ehe das Auto an einem massiven Zaunpflock zum Stillstand
kam. Der 28-jährige Beifahrer wurde dabei verletzt. Die Lenkerin beging
Fahrerflucht, konnte dann aber ausgeforscht werden. Die Frau war laut
Polizei alkoholisiert und ist jetzt ihren Führerschein los.
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Hall – „Wir brauchen in unserem Lager Platz für die nächsten Sicherstellungen.“ So begründet Florian Greil, Leiter
des Innsbrucker Strafamtes
(Landespolizeidirektion),
die große Automaten-Vernichtungsaktion in Hall. Am
Dienstag lieferten Polizeibeamte 35 illegale Spielgeräte
mit dem Lkw zum RecyclingUnternehmen Ragg. Nach
dem Entladen wurden die
etwa 50 Kilogramm schweren Automaten mit dem Kran
in einen Container gehoben
und dann in der Schrottpresse zerlegt. Selbstverständliche haben die Beamten zuvor
Spieleinsätze aus den Geldfächern entfernt. Die Ausbeute:
20.000 Euro für die Staatskas-

se. Am Donnerstag „bringen
wir nochmals 17 Spielgeräte
nach Hall“, sagt Strafamtsmitarbeiter Toni Hörhager.
Die insgesamt 52 Automaten stammen ausnahmslos
aus Innsbruck und wurden
in den vergangenen Monaten
in verschiedenen illegalen
Spiellokalen beschlagnahmt.
Der Wert, der in der Haller Schrottpresse vernichtet
wurde, ist beträchtlich: Die
Anschaffungskosten für einen Automaten liegen je nach
Ausstattung und Fähigkeiten
zwischen 2000 und 15.000
Euro. Über den Daumen gepeilt dürften 250.000 Euro zu
Kleinholz bzw. Altmetall verarbeitet worden sein.
Für die illegale Glücks-

spielbranche wird der Verlust zu verschmerzen sein:
„Wir gehen davon aus, dass
ein Automat pro Monat im
Durchschnitt 10.000 Euro
einbringt“, sagt Greil.

Wie berichtet, führt das
Strafamt derzeit eine Schwerpunktaktion gegen die Spielbetreiber durch: mit Razzien
und Sicherstellungen im Wochenrhythmus. (tom)

Ein mächtiger Greifarm befördert einen von 52 Spielautomaten in die
Schrottpresse des Haller Recyclingunternehmens Ragg.
Foto: zeitungsfoto.at

