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1969 wurde Tochter Nadja geboren. Nach
verschiedenen Saisonstellen als Koch ent
schied sich Armin im Jahr 1972 den Beruf zu
wechseln. Er fand bei der Baufirma Zeller im
Betonwerk eine Anstellung.
Nach über 30 Jahren bei der Firma Zeller und
später Firma Geiger ging er aus gesundheitli
chen Gründen in den verdienten Ruhestand.
Er nutzte die Zeit, um seinen Hobbys nach
zugehen. Armin bastelte Krippen. Vogel
häusle, Zwergenhäusle und vieles mehr.
In den letzten Jahren hat sich der gesund
heitliche Zustand von Armin verschlechtert.
Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt
ist er am 6. Mai 2019 friedlich eingeschla
fen.

Aus dem Tal
Konzeptumsetzung

Museum Neu gestoppt
WaLser Liste will eine VoLksbefragung
— trotz bereits mehrheitLich gefasstem
Gemeindevertretungsbeschluss
Heftige Diskussionen löste auf der jüngs
ten öffentlichen Sitzung der Gemeindever
tretung ein Antrag der Walser Liste auf die
Abhaltung einer Volksbefragung in Bezug
auf die Umsetzung des Konzeptes für das
Walser Museum Neu aus. Zur Erinnerung:
Am 2. April stimmte das Kommunalparla
ment mit 14 gegen 9 Stimmen für die Kon
zeptumsetzung. Die Walser Liste votierte in
der damaligen namentlichen Abstimmung
einstimmig dagegen. Mit dem mehrheitlich
positiven Beschluss wollen sich die Frakti
onsmitglieder der Walser Liste nun offen
sichtlich nicht ohne ein Abklopfen der
Bevölkerungsmeinung abfinden. Das _Inst
rument der direkten Demokratie“ wolle die

( Walser Liste nutzen, so deren Vorsitzen
‘-. der Hermann Haller, weil der Gemeindever

tretungsbeschluss zur Konzeptumsetzung
ihrer Meinung nach „nicht das Spiegelbild
der Meinung der Walser Bevölkerung ist“.
Freilich zeigten sich die anderen drei Frak
tionen im Gemeindeparlament überrumpelt
vom unangekündigten Vorstoß. Zwar wurde
Unverständnis für die kurzfristige Aufnah
me des Antrags zur Beschlussfassung auf
die Tagesordnung gezeigt, eine Zustimmung
dafür gab es dann aber doch mit 18 gegen 6
Stimmen. Damit war die Diskussion eröffnet.
Diese verlief wiederum äußerst hitzig. Nicht
für das Aufgreifen eines Mittels der direk
ten Demokratie gab es harsche Kritik an der
Walser Liste. Aber für deren Vorgehen nach
einem bereits gefassten Beschluss, der auch
schon eine Auftragsvergabe im Bereich von
100.000 Euro nach sich gezogen hat.

„MehrheitLiche Entscheidungen
akzeptieren“
Das im April ausgesprochene Ja zur Kon
zeptumsetzung sei ‚kein SchneJlschuss“

gewesen, die Bevölkerung war von Beginn
an aktiv am Prozess beteiligt und mit ein
gebunden“, so Bürgermeister Andi Haid
(BVP). Es habe „sehr viele [nformationen“
gegeben. leder Bürger habe die Möglichkeit
gehabt. sehr gut informiert zu werden‘, so
Fraktions-Kotlege Aki Störmer. Die Informa
tion „hat stattgefunden“ und jeder „konnte
aktiv mitarbeiten“, entgegnete er dem Vor
wurf der Walser Liste nach zu wenig Infor
mation für die Bevölkerung. „Demokratie
lebt von Mehrheiten“, so Störmers Rückblick
auf den gefassten Beschluss. Seine deutli
che Botschaft an die Walser Liste: „Auch als
Minderheit sollte man mehrheitliche Ent
scheidungen akzeptieren.“ Dr. Herbert Fritz
(BVP) monierte. es wäre „richtig gewesen,
den Antrag vor dem Gemeindevertretungs‘
beschluss einzubringen“. Das erst jetzt zu
tun erwecke den Anschein, den Museums-
prozess als vorgezogenes „Vehikel für Wahl‘
werbung“ zu missbrauchen. Und den Antrag
ohne Absprache und vorheriger Informati
on „am Eingang der Sitzung einzubringen,
zeigt auf Uberrumpelung“ und sei „unfair“,
so Dr. Fritz. Das Vorgehen habe „nichts mit
Wahlwerbung zu tun“, konterte WL-Gemein
derat Mag. Florian Gmeiner. Vielmehr seien
die Leute „erst nach und nach wachgerüt
telt worden“. Wo sie denn waren, als jeder
Bürger „die Chance am Konzept mitzuarbei
ten“ hatte, wollte Gemeinderat Sascha Duft
ner (BVP) wissen. Das nun Initiierte habe
mit der Akzeptanz von „Mehrheiten“ nichts
zu tun. „Was da abläuft, ist unterste Schub
lade“, stieß PRO-Mandatar Mathias Brenner
der Volksbefragungswunsch zum jetzigen
Zeitpunkt sauer auf.

Zuerst habe die Walser Liste vor der
Beschlussfassung im April durch das Aus
sparen der zugesagten Landesförderungen
„falsche Zahlen“ kommuniziert und jetzt
greife man nach einer nicht nach Wunsch
gelaufenen Abstimmung nach dem höchs
ten demokratischen Mittel“.

Das hat nichts mit Einsatz für unser Tal zu
tun“. Albert Kainz (BVP) vermisste so wie
viele andere Mandatare eine entsprechende
Vorbereitung des Antrags: „Wenn ich etwas
vorbereite, dann sind Fakten mit dabei‘, kri
tisierte er.

Zu viele Unsicherheiten — Vertagung
Warum denn nur ein Antrag auf eine für die
Gemeindevertretung unverbindliche Volks
befragung anstelle einer verbindlichen
Volksabstimmung? Er gehe davon aus, dass
„die Gemeindevertretung dem Urteil der
Bevölkerung“ in einer erneuten Abstimmung
entspreche so Hermann Haller (WL).
Fraktions-Kollege Florian Meusburger
ergänzte: „Wir haben nachher die Sicher
heit, dass das Volk das so will.“ Großer
Knackpunkt aber die Tatsache, dass bereits
ein 100 Tausend Euro-Auftrag vergeben
wurde und das Geld dafür bei einem Nein
der Bevölkerung ‚weg wäre“, so Sascha Duft
ner (BVP). Und egal ob Volksbefragung oder

wie von Bürgermeister Haid anfangs der Dis
kussion als erweiterten Antrag eingebracht
eine Volksabstimmung, das nicht Vorliegen
einer für einen Beschluss notwendigen kla
ren Abstimmungsfrage verunsicherte die
Mandatare noch mehr
Daher einigte man sich schlussendlich mit
21 gegen 3 Stimmen auf den Kompromiss,
die Sache auf die nächste Sitzung zu verta
gen. Auch um ein klares Bild über die finan
ziellen Auswirkungen des bereits vergebe
nen Planungsauftrags zu erlangen. Für die
bereits laufende Konzeptumsetzung des
Walser Museums Neu bedeutet dies freilich
einen vorläufigen Stopp. ös

Bergbahn-Vorstände stellen
Positionspapier vor
Visionen, strategische Ziele und
HandlungsfeLder für die Zukunft
Das Podium der öffentlichen Gemeinde
vertretungssitzung nutzten Dr. Andreas
Gapp und Dipl. Ing. Johannes Krieg von den
Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen, um
das jüngst entworfenen Strategiepapier der
Bergbahnen in Auszügen vorzustellen. Ein
Zeichen der „Transparenz“. wie Dr Gapp es
formulierte und eine Folge des nun bald ein
einhalb Jahre dauernden regelmäßigen Aus
tausches zwischen dem Bergbahnunter
nehmen und der Gemeindespitze. Mit dem
vorliegenden Positionspapier wolle man
unter anderem strategische Ziele definieren.
so die beiden Vorstände. Dazu habe man
etwa ‚Werte“ dokumentiert: Teamorientie
re Führungsarbeit ebenso wie partnerschaft
liches Arbeiten nach Innen und Außen. Als
„Teil der Atlgäuer-Kleinwalsertaler Kultur
landschaft wolle man auch weiterhin einen
ordentlichen Umgang“ mit der Natur pfle
gen. Gleichzeitig sei man aber ‚offen für Ent
wicklungen“, ohne bei Innovationen immer
die Nummer 1 sein zu wollen. In Jedem Fall
setze man darauf, „verantwortungsvoll,
nachhaltig und regional“ zu sein. Als Visi
onen“ zeichneten die beiden Führungskräfte
die „größte Vielfalt an echten und ganzjähri‘
gen Bergerlebnissen aus zwei Ländern“ auf.
Dazu wolle man sich auch als ‚DIE sympa
thische Bergbahn“ positionieren. was eine
emotionale Unterscheidung“ zu Mitbewer
bern nach sich ziehe.

Sonnenaufgangsfahrten auf 100 Gäste
beschränken
Mehrere ..strategische Ziele“ stehen im Posi
tionspapier: Etwa das Schaffen eines zusam
menhängenden Erlebnisraums durch Ver
bindungen im Winter im Kleinwalsertal, das
Steigern der Anzahl der Nächtigungsgäs
te und das Halten der Anzahl der Tagesgäs
te statt dem Streben nach mehr Aber eben
so ein profitables Wachstum im Sommer,
geknüpft an ein weiteres Qualitätsplus etwa
durch eine Kontingentierung der Anzahl
an Gästen für die Sonnenaufgangsfahrten
am Walmendinger Horn. Künftig soll die-


