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«Ich favorisiere eine Bahnverbindung in die Schweiz»
Rund 330 Pendler fahren jeden
Tag von Mals in die Val Müstair
oder ins Unterengadin zur Arbeit.
Für den Bürgermeister von Mals,
Josef Thurner, würden von einer
Bahnverbindung nach Scuol alle
profitieren. Ausserdem wünscht
er sich wieder eine bessere
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, wie sie bereits
im Kulturbereich stattfand.

ser Kraft bleibt, werden wir neue Wege
suchen müssen.
Braucht es überhaupt eine Verordnung,
um das Ziel einer pestizidfreien Gemeinde zu verfolgen?
In den letzten Jahren haben wir die
Diskussion angestossen, und es sind
viele Initiativen gestartet. Zum Beispiel
ist der Bio-Anbau gesteigert worden
und hiesige Produkte werden besser
vermarktet. Die Zeit wurde nicht
vergeudet, wir haben einiges bewältigt.
Das
Ziel
einer
pestizidfreien
Gemeinde werden wir aber ohne Verordnung nicht erreichen. Denn
schlussendlich entscheiden die Anbauer, ob sie Pestizide einsetzen. Ein
biologischer Anbau von Kirschen ist
zum Beispiel kaum möglich. Durch die
ganze Pestizid-Diskussion hat aber ein
Umdenken stattgefunden – und die
Landwirtschaft wird sich weiterentwickeln.

NICOLO BASS

Engadiner Post: Josef Thurner, was beschäftigt aktuell den Bürgermeister der
Gemeinde Mals?
Josef Thurner: Die Covid-Pandemie beschäftigt mich seit mehr als einem Jahr
sehr stark. Die Impfrate in Mals ist relativ niedrig. Wir organisieren regelmässig Impftage, und der Impfbus besucht uns regelmässig.
Was ist genau Ihre Aufgabe und wie motivieren Sie als Bürgermeister von Mals
die Einwohner, sich impfen zu lassen?
Wir versuchen regelmässig über die
Impfung zu informieren und wir suchen
das Gespräch mit der Bevölkerung. Zudem sorgen wir für die Sicherheit an Veranstaltungen und kontrollieren konsequent, ob die Massnahmen und
Regeln eingehalten werden.
Wie steht Südtirol im Impfvergleich mit
dem übrigen Italien?
In Italien ist die Impfrate gesamthaft
gesehen sehr hoch. Südtirol bildet das
Schlusslicht in Italien, und die Gemeinde Mals ist kein Leuchtpunkt in
Südtirol. Der sture Tirolerkopf will sich
wieder einmal dagegen stemmen.
Wie stark beeinflusst das Covid-Thema
die politischen Geschäfte der Gemeinde
Mals, und wie stark stehen die Tagesgeschäfte an?
Im vergangenen Jahr mussten wir einige
Verhandlungen und politischen Geschäfte zurückstellen. Zwischenzeitlich
war Mals sogar Sperrgemeinde. Das hat
uns stark gefordert. Jetzt müssen wir politisch einiges nachholen. Viele Projekte
müssen wir auch neu aufrollen. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen.

«Eine weiterführende
Zugverbindung ist
für uns sehr wichtig»

Welche Rolle hat die Gemeinde Mals im
Dreiländereck mit der Schweiz und Österreich?
Mals ist mit 5300 Einwohner die grösste
Gemeinde im Obervinschgau. Flächenmässig ist Mals sogar die zweitgrösste
Gemeinde in Südtirol. Hier konzentrieren sich die Angebote auch im Gesundheitsbereich. Ausserdem ist in
Mals der Endbahnhof der Vinschgerbahn Ankunfts- und Startpunkt des
Schweizer Postbusses, die Sportschule
befindet sich hier. Mals hat also auch
Zentrumscharakter.
Und wie ist die Zusammenarbeit über
die Grenzen?
Wir konnten mit unseren Schweizer
Nachbarn einige Interreg-Projekte umsetzen. Der Kontakt mit der Schweiz ist
aus Sicht der Gemeinde Mals definitiv
grösser als mit Österreich. Vielleicht
haben die Gemeinden am Reschenpass
einen direkteren Austausch mit Österreich, wir richten uns eher Richtung
Münstertal, zum Beispiel mit der Biosfera Val Müstair.

«Das Ziel werden wir
ohne Verordnung
nicht erreichen»
Josef Thurner ist seit einem Jahr Bürgermeister von Mals und wünscht sich einen engeren Austausch über
die Schweizer Grenzen.
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Gibt es einen regelmässigen Austausch
mit dem Münstertal?
Der Austausch ist hauptsächlich projektbezogen. In letzter Zeit hatte ich
mehrmals Kontakt mit der Initiativgruppe für eine Bahnverbindung von
Scuol nach Mals.
Wie wichtig wäre eine direkte Bahnverbindung für Mals?
Als Malser Bürgermeister müsste ich eigentlich mit der jetzigen Situation zufrieden sein: Hier ist der Endbahnhof der
Vinschgerbahn, alle müssen aussteigen
und niemand darf weiter ... (lacht). Aber
das ist nicht der Sinn. Wichtig ist eine
nachhaltige, weiterführende Zugverbindung als Entlastung für den motorisierten Verkehr. Eigentlich müssten wir
aufhören, in den Unterhalt und Ausbau
der Strassen zu investieren, sondern die
finanziellen Mittel für überregionale
Bahnverbindungen mit Personenverkehr
einsetzen. Mit einer Zugverbindung in
die Schweiz könnte ich in Mals einsteigen
und nach Zürich oder Basel fahren. Eine
Bahnverbindung über den Reschenpass
ist für Mals eher schwierig, weil damit eine Bahnlinie über die Malser Heide gebaut werden müsste. Aus Sicht der Umweltschutzorganisationen scheint diese
Variante nicht sehr sinnvoll.
Zur Diskussion stehen verschiedene Varianten: entweder von Mals nach Scuol
bzw. Val Müstair/Scuol oder die Reschenbahn Richtung Nauders und Landeck. Wie konkret ist die Reschenbahn
Richtung Österreich überhaupt?
Die Reschenbahn ist eine Variante, die
natürlich ebenfalls zur Diskussion
steht. Dank der Grauner Erklärung wird
überprüft, ob diese oder andere Varianten machbar und sinnvoll sind. Auf
das Ergebnis sind alle gespannt. Mit der
Reschenbahn würden zwei EU-Länder
verbunden. Vielleicht ist die Finanzierung dieser Variante mit EU-Geldern
realistischer. Dabei handelt es sich aber
wieder um eine Nord-Süd-Verbindung,
wie sie bereits am Brenner besteht. Jetzt
benötigen wir wirklich eine Nord-WestVerbindung.
Daraus lässt sich schliessen, dass der
Bürgermeister von Mals eine Bahnverbindung in die Schweiz favorisiert?
Ja, das ist meine Meinung. Ich favorisiere eine direkte Bahnverbindung in die
Schweiz.

Und welche Verbindung ist realistischer?
Für mich ist die Schweizer Verbindung
realistischer. Mit einem relativ geringen Eingriff in die Natur und mit geringem Höhenunterschied wäre der Bahntunnel attraktiver. Von Scuol aus
könnte dann eine effiziente Bahnlinie
auch Richtung Landeck gebaut werden.
Der Eingriff in die Malser Heide für die
Realisierung der Reschenbahn wäre für
die Malser fatal. Die Malser Heide hat
für den Umweltschutz eine grosse Bedeutung, und bereits heute bestehen
strenge Auflagen für jedes Vorhaben in
diesem Gebiet.

«Der Eingriff in
die Malser Heide
wäre fatal»

Aber aus touristischer Sicht wäre eine
Reschenbahn attraktiver als eine Tunnelverbindung nach Scuol ...
Für die Touristiker wäre eine Panoramabahn über die Heide, vorbei am Kirchturm im See natürlich perfekt. Aber wir
müssen auch an uns denken: Die Gemeinde Mals hat 330 Grenzgänger, die
jeden Tag Richtung Val Müstair oder
Scuol fahren. Von einer Bahnverbindung nach Scuol würden alle profitieren, Einheimische und Touristen.
Die Schweizer Politiker stehen insofern
unter Druck, als dass bald ein konkretes
Projekt für das Finanzierungsprogramm
2040/45 eingereicht werden muss. Wie
kann der Bürgermeister von Mals Einfluss nehmen, damit die Regierung die
benötigten Grundsatzentscheide treffen
und vorantreiben kann?
Bei jeder Sitzung und bei jeder Veranstaltung mit den Parlamentariern
und dem Landeshauptmann kann ich
darauf hinweisen und entsprechend
nachfragen. Ich versuche stetig auf die
Wichtigkeit des Projektes hinzuweisen.
Die Politiker sind sensibilisiert: Das
Land Südtirol elektrifiziert zum Beispiel
im nächsten Jahr die Vinschgerbahn
bis Mals, und der Bahnhof in Mals wird
ausgebaut und zudem ein Halbstundentakt eingeführt. Diese Investition
macht nur Sinn, wenn die Bahnlinie

fortgeführt wird. Die Vinschgerbahn
hat zwei Millionen Fahrgäste pro Jahr,
und das Potenzial ist gross.
Wir haben bereits mehrmals über die
Malser Heide gesprochen. Aktuell besteht ein Projekt für den Ausbau der Bewässerung auf der Heide...
... ja, wir möchten die bestehende marode Bewässerungsanlage erneuern.
Ausserdem bestehen weitere Bemühungen, die Waale im Inventar des UnescoWeltkulturerbes einzutragen.
Und mit der neuen Bewässerung soll der
Obstanbau bis auf die Heide ermöglicht
werden?
Je höher wir gehen, desto schwieriger
wird der Obstanbau. Zuerst müssen wir
schauen, dass das Bewässerungsprojekt
überhaupt realisiert werden kann. Momentan befinden wir uns in der Planungsphase.
In der Pestizid-Thematik hat sich die Gemeinde Mals europaweit einen Namen
gemacht. Wie ist der aktuelle Stand? Ist
Mals heute pestizidfrei?
Mals ist noch keineswegs pestizidfrei.
Der Weg ist sehr lang und mühsam.
Die Gemeinde hat ja bekanntlich eine
Volksabstimmung durchgeführt, welche vor Gericht angefochten wurde.
Die Frage ist ja, ob diese Abstimmung
überhaupt legal durchgeführt wurde.
Diesbezüglich hat das Gericht entschieden, dass die Volksabstimmung
regulär und korrekt durchgeführt wurde. Daraufhin hat der Gemeinderat die
Verordnung verabschiedet, inklusive
der Abstandsregelung von 50 Metern
zum Nachbarn. Auch diese Verordnung wurde angefochten und ist
schlussendlich vom zuständigen Gericht für nicht regulär erklärt worden.
Gegen diesen Entscheid hat die Gemeinde Mals Rekurs eingereicht. Das
höchste Gericht in Rom muss nun entscheiden, und wir warten auf das entsprechende Urteil.
Also ist das Ziel, die Gemeinde Mals früher oder später für pestizidfrei zu erklären?
Die Bevölkerung hat sich klar dazu geäussert und sich dazu in der Volksabstimmung ausgesprochen. Die Meinung des Volkes sollte man in einer
Demokratie natürlich akzeptieren und
respektieren. Falls die Verordnung aus-

Kommen wir noch auf die kulturelle Zusammenarbeit über die Grenze zu sprechen. Vor elf Jahren hat letztmals das
grenzüberschreitende
Kulturfestival
XONG stattgefunden. Seitdem findet der
kulturelle Austausch quasi nicht mehr
statt. Wie sieht dies der Bürgermeister
von Mals?
Das stimmt. Die kulturelle Zusammenarbeit ist seit XONG total vernachlässigt worden. Damals hat der Initiator
des Festivals, Konrad Messner, die
grenzübergreifende Zusammenarbeit
stark forciert. Leider gibt es diese Initiative nicht mehr. Ich bin persönlich
der Meinung, dass diese Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden
sollte. Ob die Gemeinde den Anstoss
geben soll oder ob es eine neue Kulturinitiative dazu braucht, kann ich momentan nicht beurteilen.
Während der Festivalwoche war Mals
immer das Epizentrum der Kulturinitiative und hat auch in Sachen Wertschöpfung maximal profitiert. Wünscht sich
die Gemeinde Mals wieder eine solche
Initiative?
Wir wünschen uns generell einen besseren Austausch mit unseren Nachbarn über die Grenze. Wir sind überhaupt
mit
unseren
Schweizer
Nachbarn in der Val Müstair und im
Engadin enger verbunden als mit
Nordtirol. Zu erwähnen sind die vielen
Grenzgänger. Der Kontakt kann aber
im kulturellen oder sportlichen Bereich sicher ausgebaut werden. Vielleicht müssen sich einfach die zwei,
drei richtigen Personen treffen und
dann kommt wieder eine Initiative zustande. Möglichkeiten gibt es genügend. Eine Privatinitiative wäre wertvoller und zielführender, als wenn die
Gemeinde etwas anstossen müsste.
Also können wir als Schlusswort behaupten, dass ein stärkerer Austausch
über die Grenze aus Sicht der Gemeinde
Mals wünschenswert wäre?
Natürlich. Eigentlich müssten wir einfach das Telefon in die Hand nehmen
und die Nachbarkollegen anrufen und
einen Termin für einen Austausch vereinbaren. Man kennt sich ja gut genug.
Wir arbeiten ja schon gut zusammen,
wo es sinnvoll ist. Zu erwähnen hierbei
ist die Zusammenarbeit in Sachen Abwasseranlage mit der Val Müstair oder
die Zusammenarbeit zwischen Taufers
und der Val Müstair im Gesundheitswesen. Themen für eine bessere Zusammenarbeit gibt es genug.

