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Innsbruck, 04. Juli 2012

Presseinformation zum Thema „Ländlicher Raum“
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben für Sie nachstehend unsere klare Position zu einem unserer Kernthemen
aufgearbeitet, dem „Erhalt des Ländlichen Raumes“.
Wir beide – als jahrzehntelang tätiger Bürgermeister oder jahrzehntelanger Obmann
einer Organisation, die von Beginn an auf Regionalwirtschaft und Schutz des ländlichen
Raumes in allen Bereichen setzt – stehen mit unserem vollen Engagement und allen
unseren Möglichkeiten zum „Ländlichen Raum“. Es geht in dieser Thematik darum, wie wir
als politisch verantwortliche Mandatare Rahmenbedingungen schaffen und gestalten, damit
jede „Landflucht“ – ob von Menschen oder Strukturen – gestoppt wird und die
jahrhundertelange Bearbeitung und Bewirtschaftung unseres mehr als sensiblen „Lebensund Wirtschaftsraumes als Existenzgrundlage“ auch den nächsten Generationen zur
Verfügung steht. Es geht darum, dass Erbe unserer Eltern nicht leichtfertig zu opfern.
Dahoam im „Ländlichen Raum“
Erst wenn das letzte Postamt und der letzte Wirt geschlossen, Nahversorger und
Handwerker zugesperrt, die letzte Kuh und das letzte Kalbl den Stall verlassen, der letzte
Doktor und die letzte Apotheke auf und davon und die letzten Bergdörfer entleert und
entsiedelt sind, werdet ihr merken, dass ihr euer „Dahoam“, eure Wurzeln und euer Erbe
verloren habt.
Zukunft des ländlichen Raumes heißt
Handwerk statt Billig-Job, Steuergeld in Sanierung und Regionalwirtschaft statt in „Schwarze
Löcher“, Aus- statt Abbau regionaler Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- Behördenstrukturen,
Qualitätstourismus statt Billigstbettenburgen, Xunde Bauernprodukte statt industrielle
Magenfüller. Dafür stehen wir als Bürgerklub Tirol: Für „a wirtschaftlich Xunds Dahoam
im Ländlichen Raum“. Kompromisslos.
Die Entsiedelung und Entleerung bis hin zur Abwanderung erfolgen nicht von heute auf
morgen; das ist ein schleichender Prozess und genau deshalb so gefährlich – sind
notwendige Strukturen weg, sind sie auch kaum mehr zurückzubekommen. Deshalb ist
höchstes Engagement notwendig und dazu bekennen wir uns mit unserem täglichen
Engagement in Politik, Betrieb, Familie, Freundes- und Bekanntenkreis.
Mit der Bitte um Ihre Berichterstattung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
LAbg. Fritz Gurgiser eh. und LAbg. Thomas Schnitzer eh.

