
WERBUNGFREIZEITTICKET

Das Freizeitticket Tirol ga-
rantiert ein ganzes Jahr lang 
– Winter und Sommer – viele 
tolle Freizeitvergnügen und 
sportliche Action für die gan-
ze Familie bei 33 Bergbahnen 
und Kleinliften, 17 Freibä-
dern und Seen, 6 Hallenbä-
dern, 12 Eislaufplätzen und 
13 Museen.

Das Konzept des Freizeitti-
ckets Tirol ist in dieser Form 
und zu diesem Preis einzig-
artig in Österreich und dem 

Alpenraum. Der Erfolg der 
letzten Jahre spricht dafür, 
Tausende Tirolerinnen und 
Tiroler sind begeisterte Nut-
zer. Eine von der Universi-
tät Innsbruck unabhängig 
durchgeführte Studie aus 
dem Jahr 2019 offenbarte 
den hohen Stellenwert in 
der Bevölkerung. Mehr Be-
wegung und ein dadurch ge-
sünderer Lebensstil, die gro-
ße Preisersparnis durch die 
vielen inkludierten Leistun-

gen und eine höhere Lebens-
qualität sind nur einige der 
Punkte, die die Befragten als 
Kaufgründe für das Freizeitti-
cket nannten.

Von 1. bis 31. Oktober 
kann das Freizeitticket er-
neut zum vergünstigten Ta-
rif direkt an den Kassen der 
Bergbahnen, an den Vorver-
kaufsstellen oder online un-
ter freizeitticket.at erworben 
werden.

Sportlich aktiv in ein neues Freizeitticket-Jahr!

Freizeitticket Tirol – 365 
Tage Spaß und Action

Mit dem Freizeitticket fit bleiben und die unvergleichliche Schönheit der Bergwelt genießen. Foto: Julian Warenski

Von Verena Obermüller

Landeck, Zams – „Person 
wird vermisst“ – ein Ernstfall, 
bei dem jede Minute zählt. 
Während Menschen auf der 
Suche nach der richtigen 
Spur oftmals an ihre Grenzen 
stoßen, haben Hunde in ihrer 
biologischen Natur schlicht-
weg den besseren Riecher. 
Aus diesem Grund veranstal-
tete die Bezirksstelle Landeck 
des Österreichischen Roten 
Kreuzes (ÖRK) am vergange-
nen Wochenende eine zwei-
tägige Einsatzprüfung mit 
sieben neuen „Mantrailer“-
Hunden, die bei künftigen 
Suchaktionen eingesetzt wer-
den sollen. 

Ob bei Suchen unter 
schwierigen Bedingungen, 
nach erfolglosen Erstsuchen 
oder bei Suchaktionen von 
Anfang an – der Einsatz von 
Hunden ist in vielen Fällen 
unerlässlich. Paul Errath, 
ÖRK-Bezirksstellenleiter in 
Landeck, gibt einen Einblick 
in die Welt der „Mantrailers“: 
„Mantrailer-Suchhunde sind 
entlang von Trails, also ge-
wissen Strecken, unterwegs 
und brauchen für ihre Suche 
nach der richtigen Fährte ei-

nen Geruchsgegenstand im 
Vorfeld.“ Eine andere Form 
seien „Flächen“-Hunde. Die-
se würden nicht bestimmten 
Wegen nachgehen, sondern 
sich auf eine weitläufigere Su-
che begeben.

Seine Eignung für den Not-
fall konnte jeder der sieben 
Mantrailer-Hunde also ent-
lang unterschiedlicher Stre-
ckenabschnitte unter Beweis 
stellen. Der „Longtrail“ zeich-
net sich durch die lange Stre-
cke von einem Kilometer aus, 

der „Nachttrail“ durch die 
Suche in der Dunkelheit und 
der „Pick-up-Trail“ durch die 
Unterbrechung der Fährte 
– weil die abgängige Person 
beispielsweise in ein Auto ge-
stiegen ist. 

Es gibt auch einen „Negativ-
Trail“, bei dem der Vermisste 
nie vor Ort gewesen ist. Die 
insgesamt 21 für die Einsatz-
prüfung genutzten Strecken 
wurden im Vorfeld von einer 
Person abgegangen. 

Nicht nur die Hunde, son-

dern auch deren Trainer wa-
ren gefordert. Bei den sechs 
anwesenden Hundeführern 
– eine Person kam mit zwei 
Hunden – handelt es sich 
um keine Sanitäter des Ro-
ten Kreuzes, sondern um eh-
renamtliche Mitglieder. Die 
Hunde werden circa zwei Jah-
re lang trainiert, nach der Ab-
nahme der Prüfung bleiben 
sie allerdings nur wenige Jah-
re voll einsatztauglich. Was 
für Hundeführer und Hund 
nach einem erheblichen Auf-
wand klingt, zahlt sich laut 
Errath dennoch aus: „Wenn 
diese Aktion nur ein einziges 
Leben retten kann, dann hat 
es sich schon rentiert.“ 

Einsatzorganisationen wie 
Polizei oder Bergrettung hät-
ten selbstverständlich eben-
so Suchhundestaffeln, aber 
der Bedarf sei groß genug, um 
auch seitens des Roten Kreu-
zes aufzurüsten. Synergien 
wolle man so gut wie mög-
lich nutzen, so nahm Egon 
Kaufmann, Bezirksleiter der 
Suchhundestaffel der Berg-
rettung Landeck, als Experte 
die Prüfungen ab. Und konn-
te schließlich verkünden: Alle 
sieben Mantrailer-Hunde ha-
ben bestanden. 

Rotes Kreuz freut sich über 
vierbeinigen Zuwachs

Im Bezirk Landeck schlossen am vergangenen Wochenende sieben neue 
„Mantrailer“-Suchhunde für vermisste Personen ihre Ausbildung ab. 

Die sieben ausgebildeten „Mantrailer“-Hunde liefen mit ihren Hundefüh-
rern am vergangenen Wochenende zur Höchstform auf.  Foto: ÖRK Landeck

Anton Stabentheiner, Thomas Strele, BM Herbert Kröll und Dietmar Här-
ting (v. l.) studieren die Pläne für das Haus im Leben. Foto: Brandmedia

Nassereith – Es wird immer 
konkreter: Am Dienstag wur-
de das Bauprojekt „Haus im 
Leben“ offiziell bei der Ge-
meinde Nassereith einge-
reicht. Bereits im Frühjahr 
sollte mit dem Bau des inno-
vativen Wohn-, Gesundheits- 
und Geschäftsbaus am Areal 
des ehemaligen Hallenbades 
begonnen werden. 2024 soll-
ten die ersten Menschen ein-
ziehen, letztlich entstehen 
neben zwei Kinderkrippen 
der Gemeinde, einer Physio- 
und einer Psychotherapie, 
einem Barbershop und einer 
Arztpraxis 78 Wohnungen. 

Der Mehrwert für Bewoh-
ner, Gemeinde und die ge-
samte Region stehe im Mit-
telpunkt. „Wohnungen und 
Gewerbeflächen sind für In-
teressierte noch verfügbar, 

das überregionale Interesse 
daran hat unsere Erwartun-
gen bisher jedoch durchaus 
übertroffen“, sagt Anton Sta-
bentheiner, Geschäftsführer 
von „Haus im Leben“. Sogar 
aus Innsbruck hätten sich In-
teressierte gemeldet. 

Für Nassereiths Bürger-
meister Herbert Kröll ist 
das „Haus im Leben“ auch 
ein wichtiger Impuls für die 
Entwicklung der Gemeinde: 
„Leistbares, familienfreund-
liches und betreubares Woh-
nen in Verbindung mit ge-
werblicher Infrastruktur und 
Arbeitsplätzen bereichern 
unsere Gemeinde deutlich.“

Der Entwurf stammt von 
Architektur Walch und Part-
ner, gebaut wird von der 
Siedlungsgenossenschaft 
Frieden. (TT, pascal)

78 neue Wohnungen 
für Nassereith
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