
Betrifft: Zulaufstrecke BBT zwischen Albeins und Franzensfeste bw. Vahrn 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gemeinde Vahrn. 
Sehr geehrte Verwaltung der Gemeinde Vahrn. 
 
Als Gemeinderat und Umweltvertreter der Gemeinde Vahrn schicke ich 
Folgendes voraus: 

a) Die Zulaufstrecke zum BBT bedingt einen Stollen im Bereich Gatsch-
Vahrnersee in Richtung Forch/ex-Kaserne Pulverlager. Dort in der Ebene 
soll der Wald zum großen Teil abgeholzt werden um ein 
Versorgungslager für die Durchbruch-arbeiten und das 
Durchbruchmaterial dort ablagern bzw. transportieren und herrichten zu 
können. Das sollte in etwa über 10 Jahre hinweg laufen. Nun wird von 
bestimmter Seite her auch noch verlangt, dass nachher die gerodete 
Fläche, sobald sie von der RFI wieder frei gegeben wird, gänzlich der 
Landwirtschaft gewidmet werden soll. Somit würde jeglicher 
Waldbestand dort, der, wenn er gepflegt würde, einen wirksamen Gürtel 
gegen die häufig starken Nord-Nordost- bzw. Ostwinde darstellen. Diese 
Winde, worin aufgrund der dort zusammenfliesenden Verkehre auch 
sehr Abgase und Feinstäube eingelagert werden, haben einen 
erheblichen negativen mikroklimatischen Einfluss auf die 
landwirtschaftlichen Fluren nördlich vom Dorf Vahrn, aber auch auf das 
Dorf selbst. Die Felder werden stärker ausgetrocknet, Obstkulturen in 
ihrem Wachstum negativ beeinflusst und das Dorf selber erleidet 
stärkere und häufigere mit Staub und Abgasen eingelagerte 
Lufteinflüsse, die auf die Gesundheit nicht unerheblich negativ wirken. 

Es ist somit angebracht, diese Vorhaben schon jetzt in ihrem Gesamtkonzept zu 
überlegen und so zu planen, dass vorhergehend dargelegte negative Einflüsse, 
die bereits in den 80-iger Jahren in einer Studie vom Geograph Paul Lang 
teilweise aufscheinen, möglichst gering gehalten werden. Auf keinen Fall 
dürfen sie durch die geschilderten negativen Eingriffe gefördert werden. 

b) Die Zulaufstrecke im Westen von Vahrn wird relativ weit in den 
Untergrund vom Scheibenberg und Pfeffersberg hinein verlegt. Dies 
bedingt, dass der Ausbruchstollen, der mehrheitlich im Sprengverfahren 
geöffnet werden soll, an einigen Stellen relativ nahe an 
Trinkwasserquellen, vor allem in Spiluck, aber auch Schalders und 
Pfeffersberg herankommt. Auch hier sind klare Maßnahmen und Ziele zu 
vereinbaren, die noch näher zu definieren sind, damit diese für uns 
wichtigen Quellen nicht anderswo abdriften oder gänzlich versiegen. 
 

Mit diesen meinen Überlegungen weise ich nochmals auf die Problematik 



dieses Vorhabens hin, da sie auf unsere Bevölkerung bei entsprechender 
Vernachlässigung enorme negative Einflüsse langfristig, wenn nicht dauerhaft 
haben kann. Der Vorteil besteht zwar auch, indem man die Strecke in den Berg 
hinein verlegt, es müssen aber auch gleichzeitig die Verkehrsaufkommen und 
das für Vahrn recht negative Umspannwerk  und die entsprechenden 
Zuleitungen gleichzeitig mitverlegt werden. 
 
Vahrn, am 16.12.2015                                         Dr. Gregor Beikircher 
 
Umweltbeauftragter und Gemeinderat 
 
 
 


