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Kirchberg – Samstagabend
stellte Albert Ostermaier
im Maierl-Alm & Chalets in
Kirchberg seinen neuen pa-
ckenden Thriller vor. „Seine
Zeit zu sterben“ dreht sich
um die Glitzerwelt Kitzbü-
hels und das gefährlichste
Abfahrtsrennen der Welt auf
der legendären Streif. Promi-

nente Unterstützung bei der
Lesung erhielt der mehrfach
ausgezeichnete Autor von
den Schauspielern Axel Mil-
berg, bekannt als „Tatort“-
Kommissar Klaus Borows-
ki, und Brigitte Hobmeier,
die zuletzt als Buhlschaft bei
den Salzburger Festspielen

Stars hoch droben am Berg

Schauspielerin Brigitte Hobmeier (l.), Herbert Grönemeyer mit „Tatort“-
Kommissar Axel Milberg (r.) und seiner Gattin Judith. Fotos: Felix Hörhager

„Maierl-Alm & Chalets“-Direktor Matthias Mösel freute sich, den
deutschen Autor Albert Ostermaier (rechts) begrüßen zu dürfen.

brillierte. Als „Special Guest“
reihte sich dann noch Sänger,
Komponist, Schauspieler und
Musiker Herbert Grönemeyer
in den Kreis der Lesenden ein

und zog die geladenen Gäste
in den Bann des Buches. „Ein
äußerst interessanter und
amüsanter Abend“, schwärm-
te Rudolf „Wein“ Morandell.

Droben am Berg mit dabei: Rudolf
„Wein“ Morandell mit Tochter Claudia.

DALIA

dalia.foeger@tt.com

dabei

Buchpräsentation mit prominenter Besetzung

TVB-Obmann Rainer Schultes (l.) und Hansjörg Wohlfahrter mit Nik P., der
zum Saison-Auftakt am Hochzeiger für Stimmung sorgte. Foto: Sock

Jerzens – Mehr als 3000 Fans
pilgerten samstags auf die
Hochzeiger Mittelstation, um
beim großen Open-Air-Kon-
zert von Nik P. & Band live
dabei zu sein und den Start
in die neue Wintersaison zu
feiern. Trotz Kehlkopfent-
zündung des Musikers und
einem Kurzbesuch von Frau
Holle ließ es sich der sympa-
thische Kärntner nicht neh-
men, alle seine großen Hits
live zu performen. „Der Auf-
takt ist gelungen“, freute sich
da Hochzeiger-Bergbahnen-
GF Hansjörg Wohlfahrter.

Jochberg – Ausgelassene
Stimmung, zünftige Musik
und viele heiße Getränke, das
waren die Zutaten für die Pre-
miere der U1-Hüttengaudi,
die samstags in Jochberg über

die Bühne ging. Für Schun-
kelspaß und jede Menge gute
Unterhaltung sorgten dort in
bekannter Manier die Musik-
gruppen Hoamatwind, Tiro-
ler Mander, Kitz Böhmische

und natürlich die Trenkwal-
der. Dabei gaben sich auch
Kitzbühels BM Klaus Winkler,
Bergbahn-Kitzbühel-Boss Jo-
sef Burger und TVB-Obfrau
Signe Reisch ein Stelldichein.

Premiere der U1-Hüttengaudi

Die Trenkwalder mit Günter Waldinger (l.; TVB), Martin Leitner (4. v. l.; Leitner Ropeways), Bergbahn-Kitzbühel-
Boss Josef Burger (5. v. l.) und Kitzbühels BM Klaus Winkler (r.) bei der U1-Hüttengaudi. Foto: Harald Angerer

Auftakt

Mutter mit
Messer fast
getötet

Innsbruck – Ist ein 44-jähri-
ger Unterländer nach einer
beinahe tödlichen Attacke auf
seine Mutter eine Gefahr für
die Öffentlichkeit? Muss der
psychisch Kranke in einer ge-
schlossenen Anstalt unterge-
bracht werden? Diese Fragen
beschäftigten am Montag das
Schwurgericht in Innsbruck.

„Ich bin nicht aggressiv,
meine Mutter hat mich jah-
relang gedemütigt“, recht-
fertigte der Pensionist den
Mordversuch am 30. Juni.
Damals schlief die Frau auf
der Couch, als sie von ihrem
Sohn mit einer Wodkaflasche
und einem 30 Zentimeter lan-
gen Messer attackiert wurde.
Lebensgefährliche Verlet-
zungen waren die Folge. Erst
Ende August konnte die Un-
terländerin das Krankenhaus
wieder verlassen.

Nach der Attacke war’s der
Sohn selbst, der die Polizei
verständigt hatte. Er habe sei-
ne Mutter getötet, schilderte
er dem Beamten.

Gerichtspsychiaterin Adel-
heid Kastner ortet beim
44-Jährigen ein hohes Aggres-
sionspotential. Er habe schon
mehrfach Mitmenschen atta-
ckiert. „Schon ein Blick kann
genügen, um Aggressionen
auszulösen.“ Die angeblichen
Beschimpfungen, die der
Pensionist stets als Gründe
für die Attacken angibt, wer-
tet die Gutachterin als Hallu-
zinationen.

Die Verhandlung wurde
vertagt. Ende Jänner soll die
Mutter aussagen. (tom)

Stina Slettenmark und Daniel Buss überlebten mit viel Glück einen Lawinenabgang. Foto: ABS Avalanche Airbag

Zürs – Schlechtes Wetter, in-
stabile Schneeverhältnisse
und eine Fehleinschätzung
kosteten Daniel Buss und sei-
ner Begleiterin Stina Sletten-
mark am 6. Februar 2010 am
Stangenjoch in den Kitzbühe-
ler Alpen fast das Leben. Die
gut ausgerüsteten Freizeit-
sportler lösten eine Lawine
aus. Von den dramatischen
Momenten berichteten die
beiden bei der Snow- und Sa-
fety Conference 2013 am Wo-
chenende in Zürs.

Buss aktiviert beim Lawi-
nenabgang geistesgegen-
wärtig seinen Airbag, seine
Begleiterin hat keinen und
wird total verschüttet. An den

Abgang erinnert sich Sletten-
mark genau: „Ich konnte es
zuerst nicht wirklich glauben.
Mein ganzer Körper war so-
fort in Alarmbereitschaft. Ich
war sofort unter dem Schnee
und konnte nicht mehr at-
men. Ich dachte: ‚Ist das jetzt
wirklich das Ende?‘ Aber dann
war ich seltsamerweise sehr
ruhig.“

Als die Lawine zum Still-
stand kommt, ruft Buss ver-
geblich nach seiner Beglei-
terin. „Es war der reinste
Horror! Die ersten Sekunden
war ich völlig panisch, aber
mir war völlig klar, dass ich
schnell handeln muss.“ Die
junge Freeriderin hat Glück,

dass sie in unmittelbarer
Nähe von Buss zum Liegen
kommt. Ihm gelingt es dank
seiner Lawinenschaufel recht
schnell seine Begleiterin aus-
zugraben.

Aus- und Weiterbildung
seien daher unumgänglich,
betont Michael Larcher vom
Alpenverein: „Niemand geht
tauchen ohne Tauchkurs,
niemand Paragliden ohne
Ausbildung.“ Im Bergsport sei
das anders, kritisiert Michael
Larcher. Doch über Lawinen
könne man nicht aus der ei-
genen Erfahrung lernen. Sie
seien selten und hätten meist
lebensbedrohliche oder tödli-
che Folgen. (TT)

Mit viel Glück der weißen
Hölle entronnen

Kräfte im
Sozialbereich
überfordert

Von Katharina Zierl

Innsbruck – Wenig Raum für
Optimismus lassen die Er-
gebnisse einer von der Tiroler
Arbeiterkammer in Auftrag
gegebenen repräsentativen
Studie. Rund 2500 Fachkräf-
te im Gesundheits- und So-
zialbereich wie Pflegehelfer,
medizinische Assistenzen,
Krankenschwestern, Hebam-
men und Psychologen füllten
den anonymen Fragebogen
bezüglich ihrer Arbeitszufrie-
denheit und den größten Be-
lastungsfaktoren aus.

41 Prozent weisen laut dem
Ergebnis der Studie eine be-
ginnende oder fortgeschrit-
tene Burnout-Symptomatik
auf. Als größte Arbeitsbelas-
tungen wurden mit fast 50
Prozent die Haltung wie häu-
figes Stehen oder Sitzen, die
Bewegungsabläufe (ca. 49
Prozent) sowie das Heben
und Tragen schwerer Lasten
(ca. 44 Prozent) angegeben.
„Das ist kein Wunder, wenn
man bedenkt, wie schwer et-

wa eine Pflegekraft jeden Tag
heben muss“, sagte AK-Prä-
sident Erwin Zangerl gestern
bei einer Pressekonferenz.
Auch der Zeitdruck setzt den
Fachkräften laut Umfrage im-
mer mehr zu. „Mehr Perso-
nal und kürzere Arbeitszeiten
sind dringend nötig“, betont
Zangerl.

39 Prozent der Befragten
gaben an, dass sich ihre Ar-
beitszufriedenheit in den ver-
gangenen sechs Jahren sehr
oder eher verschlechtert hat.
„Menschen, die im Sozial-
und Gesundheitsbereich tätig
sind, wollen für andere Men-
schen etwas tun. Die Organi-
sation lässt ihnen aber keine
Zeit mehr dafür“, erklärt Ger-
hard Hödl, Betriebsratsvor-
sitzender der Tilak. „Wenn
kein Raum bleibt, um mit
den Menschen ein Gespräch
zu führen und ihnen Mut zu-
zusprechen, dann geht das
in die falsche Richtung. Die
Rahmenbedingungen müs-
sen geändert werden“, fordert
Zangerl.

Zeitdruck, Erschöpfung,
Unzufriedenheit: Laut Studie
sind Fachkräfte im Sozial- und
Gesundheitsbereich am Limit.


