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Des wär’ a 
aktuelle
Serien-Idee
fürn ORF:
„Fliegende 
Hackeln – die
Intrigen-Soap“.

Bitte Klartext

Auch wenn es Umweltschützer
nicht gerne lesen: Der Bau des
Linzer Westrings ist unumgäng-

lich. Viel zu lange wurde von der Verle-
gung des Schwerverkehrs auf die
Schiene nur geredet.
Jetzt gibt es ob des
ständig steigenden
Verkehrsaufkommens
kein Zurück mehr. Bei
aller Notwendigkeit
und damit verbunde-
ner emsiger Planungs-
tätigkeit darf auf die Betroffenen nicht
vergessen werden. Genau das passiert
aber (Seite 25). Auch wenn die exakte
Trassenführung noch nicht feststeht,
müssen Stadt, Land und Asfinag jene
Menschen endlich offiziell und exakt
informieren, ob und bis wann unge-
fähr ihre Häuser geschleift werden.
Viele wissen nicht, ob sie sich ein
Haus, eine Ersatzwohnung suchen
müssen oder ob sich notwendige In-
vestitionen noch auszahlen. 

E-Mail: h.atteneder@nachrichten.at

Wer weg
muss, hat
ein Anrecht
auf Infor-
mationen.
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„Er steckte
kopfüber in der
Gletscherspalte“
FREISTADT/ÖTZTAL. Frei-
städter Alpinisten haben
auf der Wildspitze im Tiro-
ler Ötztal einen deutschen
Bergsteiger gerettet. Der
Mann war hundert Meter
über einen Hang gerutscht,
kopfüber in eine Gletscher-
spalte gestürzt und dort
stecken geblieben.

VON ANDREAS KREMSNER

„Ich habe einen Schrei
gehört und jemanden rut-
schen sehen“, schildert
Thomas Pflügl (41) vom Al-
penverein Freistadt die tra-
gischen Augenblicke. Er
war mit vierzehn Kamera-
den am vergangenen Wo-
chenende zum Bergsteigen
in den Ötztaler Alpen. 

Seine Gruppe war gegen
6 Uhr morgens zur Wild-
spitze aufgebrochen. Kurz
vor 8 Uhr wurden sie Zeu-
gen des Unfalls. Ein 66-jäh-
riger Deutscher und dessen
Schwester rutschten einen
steilen Hang hinunter. Die
Frau blieb unverletzt vor ei-
ner Gletscherspalte liegen.
Der 66-Jährige konnte sich
jedoch nicht mehr festhal-
ten und stürzte in die Glet-
scherspalte. 

Sofort reagiert
Die Freistädter reagier-

ten sofort. Während sich
Pflügl zum Verunglückten
aufmachte, in voller Aus-
rüstung inklusive Steigei-
sen, alarmierte ein Kame-
rad die Bergrettung. 

„Der Mann steckte kopf-
über etwa 15 Meter tief in
der Gletscherspalte“, sagt
Pflügl. „Er hat gestöhnt,

war aber ansprechbar.“ Die
Freistädter bauten eine Ver-
ankerung, um ein Seil hi-
nunter lassen zu können. 

„Wir haben überlegt, ob
wir selber in die Gletscher-
spalte steigen sollen, haben
uns aber dann dagegen ent-
schieden“, sagt Pflügl. Die
Gletscherspalte sei zu klein
gewesen, um ihn und einen
Notarzt aufzunehmen. „Wir
haben gewusst, dass der
Hubschrauber bald kom-
men wird und dem Verun-
glückten in der Zwischen-
zeit gut zugeredet.“ Wenig
später kam der Rettungs-
hubschrauber. Zweieinhalb
Stunden nach dem Unfall
war der Verunglückte auf
dem Weg in Spital. Ihm geht
es mittlerweile wieder bes-
ser. 

„Fünf Kameraden mei-
ner Gruppe saß der Schock
in den Knochen. Sie gingen
zurück ins Tal“, sagt Pflügl,
der mit seinem 14-jährigen
Sohn Marvin und anderen
den Weg auf die Wildspitze
fortsetzte. 

Pflügl ist seit 20 Jahren
ein begeisterter und erfah-
rener Bergsteiger: „Mit der
Ausrüstung, die der Verun-
glückte hatte, kann man
maximal am Taubenmarkt
spazieren gehen.“

❞Mit der Ausrüs-
tung kann man maxi-
mal am Taubenmarkt
spazieren gehen❝

THOMAS PFLÜGL
Alpenverein Freistadt

Ein 66-jähriger Deutscher verunglückte auf der Wildspitze.

Thomas Pflügl (re.) und Sohn Marvin retteten den Bergsteiger.
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