
 
 
 

Presseaussendung  
 
 
 
Am 17. April trafen sich einige Mitglieder vom Verein “lebenswertes kaunertal”, auf Initiative des 
Vereins, mit Bürgermeister Pepi Raich. 
 
Pepi Raich hat sich erstmals persönlich als Befürworter der Tiwag-Projekte positioniert. Wir 
mussten leider auch erfahren, dass er in seiner Funktion als Obmann der Agrargemeinschaft 
Birgalpe auch für die Genehmigung von Probebohrungen gestimmt hat.  
 
Noch einmal haben wir unsere Gegenargumente aufgezeigt und wollten nun auch wissen, was für 
einen Ausbau sprechen könnte. Was erwartet man sich vom Ausverkauf des Fernergries? Von 
Ausverkauf ist nicht die Rede, eher von verschenken. Erschreckend ist nämlich, dass es bis jetzt 
weder konkrete Schadenersatzangebote seitens der Tiwag  oder des Landes gibt, noch 
irgendwelche Forderungen seitens der Gemeinde. Mit der Zustimmung des Grundeigentümers 
Agrargemeinschaft Birgalpe zu den Probebohrungen, sieht die Position der Gemeinde jetzt 
allerdings sehr schlecht aus.  
 
Bis jetzt wurde die Bevölkerung nicht informiert, es hat noch immer keine Gemeindeversammlung 
gegeben und ein Großteil der Gemeindeorgane weigert sich Position zu beziehen. Da erscheint die 
Aussage Raichs, er wolle die Mehrheit der Kaunertaler vertreten, ziemlich unglaubwürdig, macht 
man sich doch nicht einmal die Mühe die Gemeindebevölkerung zu informieren oder gar nach ihrer 
Meinung zu fragen. Wir haben den Eindruck, dass die Gemeinde von Land und Tiwag über den 
Tisch gezogen wird.  
 
Wir haben unsere Wünsche an die Gemeinde bei Bürgermeister Pepi Raich deponiert. Wir wollen, 
dass die Gemeinde die Bürger über das Tiwag-Projekt informiert und das natürlich nicht nur aus 
Perspektive der Tiwag, damit sich die Gemeindebürger endlich eine sachlich fundierte Meinung 
bilden können. Danach soll eine Gemeindeversammlung abgehalten werden in der endlich offen 
diskutiert wird. Dann sollen die Gemeinderäte die Wünsche der Gemeinde vertreten. Bis dahin 
muss die Gemeinde Nein sagen und jegliche Genehmigungen verweigern.  
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