
Es ist wie Geburtstag für 
alle. Das darf offenbar ein 
bissi was kosten und mehr als 
eine Partynacht andauern. 
Tage vorher schon setzen erste 
Feuergefechte ein, und weil 
wir’s so lustig haben auf der 
Welt, lässt man‘s vielfach län-
ger knallen. Dass sich dabei 
einige wegschießen, Dächer 
brennen und Viecherln ganz 
arm sind, ist der Preis der 
Folklore – zumindest solang‘s 
einen selbst nicht trifft. 

NACH- 
SILVESTER 
Ich gebe zu, dass mir die 

Silvesternacht auch nicht ge-
nügt. Am Abend des Neu-
jahrstags heißt‘s „Nach-Sil-
vester“. Bei Jause, Sekt und 
Lieblings-CD-Berieselung 
wird die Feierei von gestern/ 
heute mit der Liebsten nach-
behandelt. Diesmal hat uns 
gar der Eifer gepackt, Vorsätze 
zu schmieden mit der Wette, 
sie bis Dreikönig durchzuzie-
hen. Danach sind sie her 
Schall und (Weih-)Rauch. Die 
persönliche Neujahrsabend-
Tradition ist ein Überbleibsel 
meines lustigsten Jahreswech-
sels ever. Das war noch im 
großen Familienkreis im elter- 
lichen Wohnzimmer in Sillian. 
Nix war ausgemacht und vor-
bereitet. Es passierte. Irgend-
wer holte Alkoholikabestände 
aus dem Keller, Mama warf 
die übriggebliebene Gemüse-
mayonnaise ins Geschehen, 
und das Dacapo nahm heitere 
Fahrt auf. Alles weiß ich nicht 
mehr, nur das selbstgemachte 
„Dinner for One“ bleibt unver-
gessen. Meine Schwägerin G. 
als Miss Sophie und ich als 
Butler James – das war Lach-
krampfalarm.  

Was lernen wir daraus? 
Spontanität bringt’s.

Dr. Michael J. Mayr aus  
Sillian ist in Salzburg als 
Publizist tätig. Sein aktu-
elles Buch heißt „GRENZ-
LEBEN“. Er verfasst nun  

wöchentlich die Kolumne  
„MenschMayr!“ im „OB“.

„Trotz aller Anstrengungen 
und einem extremen Personal- 
und Ressourceneinsatz konnten 
wir nicht verhindern, dass sich 
der Borkenkäfer in Osttirol 
ausbreitet“, teilt LH-Stv. Josef 
Geisler in einer Aussendung 
mit. Aber man werde weiterhin 
den Kampf mit allen Mitteln 
führen. „Dafür stellen wir auch 
2023 wieder rund 4,3 Mio € 
zur Verfügung.“ 

Ungünstige Umstände 
Im Vorjahr in Osttirol seien 

eine Million Bäume gepflanzt 
worden, um nach Windwurf, 
Schneedruck und Käferbefall 
auf den Schadflächen wieder 
gesunden und widerstandsfähi-
gen Wald entstehen zu lassen. 

Als Ursache für die Zunahme 
des Schadens trotz der gesetzten 
Maßnahmen werden ungünstige 
Witterungsbedingungen angese-
hen. Überdurchschnittlich hohe 
Temperaturen waren für die Ent-
wicklung des Borkenkäfers 
ideal. Zugleich fielen im Winter 
und Frühling nur zwei Drittel 
des üblichen Niederschlags. So 

war die Widerstandskraft der 
Bäume gegen das Einbohren 
der Käfer geschwächt. 

Befall rasch aufarbeiten 
Mit dem Einsatz von Fang-

bäumen, Fangschlägen und Tri-
net-Fallen, einem Fangsystem 
für Borkenkäfer, habe man aber-
tausende Bäume vor Befall 
schützen können, erklärt Lan-
desforstdirektor Josef Fuchs. 
Zudem sei eine große Zahl von 
frisch befallenen Bäumen  be-
seitigt worden. Als größte Her- 
ausforderung für das Jahr 2023 
bezeichnet er, frisch befallene 
Bäume speziell in Wäldern, die 
Siedlungen und Straßen schüt-
zen, rasch aufzuarbeiten und das 
Holz aus dem Wald zu bringen.
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Borkenkäfer-Schäden  
in Höhe von 30 Mio €  

Die Witterung des Jahres 2022 begünstigte die Ausbreitung des Borkenkäfers in  
Osttirol. Schäden im Wert von rund 30 Mio € wurde verursacht.

Es ist eine Anpassung über 
der durchschnittlichen Jahres-
inflation. „Das ist für mich ein 
klares Signal der Wertschät-
zung für die bäuerlichen  
Familien im Land“, betont VP-
Landwirtschaftssprecher Mar-
tin Mayerl in einer Aussen-
dung. „Tiroler Bäuerinnen und 
Bauern haben ihre Leben lang 
oft hart gearbeitet, denn eine 
Landwirtschaft zu führen ist 

ein Knochenjob, und diese flei-
ßigen Menschen sollen nun 
auch ihren Lebensabend finan-
ziell abgesichert genießen kön-
nen.“ 

Konkret werden die Pensio-
nen mit 1. Jänner um 5,8 % an-
gepasst, kleine Pensionen um 
10,2 %. Mayerl verweist auch 
auf eine Erhöhung des Aus-
gleichszulagen-Richtsatzes um 
7,8 % (von 1.030 € auf 1.110 
€). Zudem bekommen bäuer- 
liche Pensionisten eine Direkt-
zahlung in der Höhe von 30 % 
der Pension oder Ausgleichs-
zulage. Das bedeutet für Min-
destpensionisten eine einmalige 
Direktzahlung von rund 330 € 
im März. Mayerl: „Dass vor 
allem kleinere Pensionen jetzt 
deutlich erhöht werden, ist in 
meinen Augen wesentlich, um 
einerseits auch bei den bäuer- 
lichen Familien die Auswirkun-
gen der Teuerungen abzufedern, 
andererseits auch, um die Zu-
kunft der heimischen klein- 
strukturierten Landwirtschaft  
sicherzustellen.“ Bezüglich der 
Verbesserungen verweist der 
Landtagsabgeordnete darauf, 
dass diese nicht zuletzt dem 
Engagement von Landwirt-
schaftsminister Mag. Norbert 
Totschnig zu verdanken seien.

Rechtssprechtag  
Mag. Peter Egger vom  

Tiroler Bauernbund hält am 
Mittwoch, 11. Jänner, einen 
Rechtssprechtag in der Be-
zirkslandwirtschaftskammer 
Lienz. Anmeldung erforder-
lich unter Tel. 059292-2600.

Höhere Pensionen für 
bäuerliche Familien 

Einige Änderungen bringt das neue Jahr für die heimischen 
landwirtschaftlichen Betriebe. So bekommen Altbäuerin-
nen und -bauern teilweise bis zu 10,2 % mehr Pension.

Über großes Züchterglück kann sich Bäuerin Agnes Oppeneiger 
auf dem Klampererhof in Virgen freuen. Kuh Lore brachte das 
zweite Jahr in Folge gesunde Drillinge zur Welt. Das flauschige 
und verspielte Fleckviehtrio heißt Lea, Leo und Luis.

Eine Million Bäume wurden in 
Osttirol in Vorjahr gepflanzt, 
damit sich nach Windwurf, 
Schneedruck und Käferbefall 
wieder ein gesunder und wider-
standsfähiger Wald entwickeln 
kann. Foto: Land Tirol




