
Tageszeitung: In den letzten Wo-
chen wurde immer wieder der
Vorwurf laut, der Rambach-Dia-
log wäre umsonst gewesen. Was
hat er nun gebracht, Herr Kasal?
Peter Kasal: Der Rambach-Dialog
hat auf jeden Fall etwas gebracht.
Er hat eine bessere Entschei-
dungsgrundlage geliefert. Nach-
dem mehrere Szenarien ausgiebig
beleuchtet wurden, kann nun eine
bewusste Entscheidung über die
Zukunft des Rambachs getroffen
werden. 
Wieviel hat der Rambach-Dialog
gekostet?
Alles zusammen hat insgesamt
30.000 Euro gekostet. Das ist mei-
ner Meinung nach eine angemesse-
ne Summe. Die Leute von der Re-
vital GmbH haben uns schließlich
während des ganzen Dialogs be-

gleitet, sie haben Bewertungen er-
stellt und mit uns zusammen die
Workshops vorbereitet. 30.000
Euro sind natürlich nicht nichts,
aber das Geld ist gut investiert
worden.
Was passiert jetzt mit den erho-
benen Daten?
Die Daten wurden allen Teilneh-
mern des Rambach-Dialogs auf ei-
ner Internetplattform zur Verfü-
gung gestellt. 
Was sagen Sie zur Stellungnah-
me der Initiative „Pro Ram-
bach“, dass das „Grenzüber-
schreitende Bioreservat“ als kla-
res Siegesszenario aus dem Ram-

bach-Dialog hervorgegangen
sei?
Das stimmt schon. Wir haben aller-
dings von Anfang an vereinbart,
dass der Dialog als solcher keine
Entscheidungen treffen, sondern
nur eine bestmögliche Entschei-
dungsgrundlage liefern soll. Die
Entscheidung soll dann von den lo-
kalen Politikern oder in diesem
Fall von der Bevölkerung mittels
Volkbefragung getroffen werden.
Bei der Zusammensetzung des
Rambach-Dialogs haben wir dar-
auf geachtet, möglichst repräsen-
tativ zu sein, haben aber schwer-
punktmäßig kein Szenario bevor-
zugt. Jenes vom „Grenzüberschrei-
tenden Bioreservat“ hat sich dann
laut Bewertungen als Bestes her-
auskristallisiert. Aber eine Sache
ist, zu welchem Entschluss man in-
nerhalb vom Dialog kommt, und

das andere ist, was die Be-
völkerung letztendlich
entscheidet. 
Also finden Sie, dass die
Volksabstimmung ein gu-
ter Weg ist, zu einer Ent-
scheidung zu kommen?
Ja, ich finde es grundsätz-
lich gut, wenn man die
Leute nach ihrer Meinung fragt.
Natürlich kann man nicht wegen
jeder Kleinigkeit eine Volksbefra-
gung machen, aber bei so schwer-

wiegenden und wichtigen
Themen wie es der Ram-
bach ist, finde ich es schon
angebracht, die Bevölke-
rung miteinzubeziehen.
Schließlich wird hier dar-
über entschieden, wohin
sich die Region entwickeln
will. Das ist einfach eine

Entscheidung, die alle angeht und
die jetzt getroffen werden muss.
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Nur eine Lampe?
Die Ausstellung „DeSein beim Hafner“ besticht
durch Außergewöhnliches und scheinbar Banales.

Seit über 20 Jahren ist das Gast-
haus Einhorn im Herzen von Mals
nun leer gestanden. Othmar Pren-
ner hat ihm nun mit einer Design-
Ausstellung der ganz besonderen
Art wieder Leben eingehaucht. 12
bekannte und unbekanntere Künst-
ler, junge und weniger junge Desi-
gner aus Südtirol haben ein Werk
beigesteuert. 
Neben abstrakten Konzepten wie
der Apfelbatterie und auffallenden
Gegenständen wie einem Hirschge-
weih bestehend aus einem Fahrrad-
sitz und Lenkstange finden sich in

der Ausstellung auch ganz banale
Gegenstände, die man nicht gleich
als Teil der Ausstellung entlarvt.
Schließlich sind eine Lampe in einer
Gaststube, eine Brotschüssel in der
Küche oder eine Eckbank im Speise-
saal nichts Außergewöhnliches.
Trotzdem stecken auch hinter diesen
Gegenständen außergewöhnliche
Gedanken und Ideen. „Der Künstler
ist auf der Suche nach dem Unalltäg-
lichen des Alltäglichen“, bringt es
Othmar Prenner auf den Punkt. 
So ist besagte Lampe – von Angeli-
ka Ziernheld – etwa aus einem
Blech gemacht, welches normaler-
weise für Dächer verwendet wird,
und die Eckbank – von Martino
Gamper – besteht aus gepolsterten
Kartonrollen. 
Nach dem Besuch dieser Ausstel-
lung hat man einen ganz neuen
Blick für scheinbar banale Dinge
und jede Menge Gesprächsstoff. 
Die Ausstellung ist noch bis zum
25. August, jeweils Dienstag bis
Sonntag von 11.00 bis 19.30 Uhr
geöffnet.

Lampe: Von Angelika Ziernheld

Kraftwerk bleibt attraktiv
Auch wenn man auf das Grünzertifikat verzichten

müssen wird, würde sich ein Kraftwerk am 
Rambach lohnen.

Mit Ende diesen Jahres
gibt es kein Grünzertifi-
kat mehr. Wer bis dahin
sein Werk nicht errichtet
oder erneuert hat, muss
mit der „Tariffaincenti-
vante“ vorlieb nehmen.
Sollte es zur Errichtung
eines Kleinkraftwerks
am Rambach kommen,
würde dieses neue Sy-
stem zur Anwendung
kommen. Für den Malser
Bürgermeister Ulrich Veith wäre
das jedoch kein Grund, von einem

Kraftwerk am Rambach
abzusehen. „Man be-
kommt zwar ein bisschen
weniger, aber wir haben
in der Wirtschaftlich-
keitsrechnung, die wir
beim Rambach-Dialog
gemacht haben, mit noch
weniger gerechnet“, so
Veith. Damals sei man
nämlich vom schlecht-
möglichsten Szenario
ausgegangen und dieses

trifft trotz dieser neuen Berech-
nungsgrundlage nicht zu.

Ulrich Veith

„Dialog war nicht umsonst!“
Was hat der Rambach-Dialog gebracht? Viele sagen: „Nichts.“ oder „Nicht viel.“ Der Amtsdirektor des Amtes für

Landschaftsökologie, Peter Kasal, der beim Dialog den Vorsitz führte, kann dem nur widersprechen.

„30.000 Euro sind natürlich nicht
nichts, aber das Geld ist gut 
investiert worden.“

Rambach: „Geht alle an.“

Peter Kasal: 
„Daten stehen jedem

zur Verfügung“


