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Das Siegerszenario
Der Rambach-Dialog war nicht ergebnislos. Laut der Initiative Pro Rambach 

sei vor allem die Gesamtbewertung der drei Entwicklungsszenarien sehr aussagekräftig. 
Dabei schnitt das Szenario „Grenzüberschreitendes Bioreservat“ am besten ab.

von Patrizia Rabatscher

In letzter Zeit kursierten in den
Medien immer wieder Gerüch-

te, der Rambach-Dialog hätte
nichts gebracht. „Dies entspricht
in keinster Weise den Tatsachen“,
stellt Christoph Wallnöfer von der
Initiative Pro Rambach nun klar. 
Wenn sich auch die am Rambach-
Dialog beteiligten Interessens-
gruppen auf kein Szenario einigen
konnten, so habe der Rambach-
Dialog trotzdem ein sehr klares

Ergebnis gebracht, und zwar dass
das Szenario „Grenzüberschrei-
tendes Biosphärenreservat“ das
beste Szenario sei. „Dies geht aus
der von Revital GmbH im Auftrag
des Rambach-Dialogs erstellten
Gesamtbewertung der drei Ent-
wicklungsszenarien eindeutig her-
vor“, so Wallnöfer. 
In die Gesamtbewertung der Sze-
narien flossen elf Kriterien mit
ein. Die Bewertung der einzelnen

Szenarien erfolgte durch Zieler-
reichungsgrade. Jedes Szenario
konnte somit pro Kriterium einen,
vier, sieben oder zehn Punkte be-
kommen. Dabei konnten die drei
zu untersuchenden Szenarien bei
einem Kriterium auch dieselben
Zielerreichungsgrade aufweisen.
Zum Beispiel erhielten beim Kri-
terium „Steigerung der Lebens-
qualität für die einheimische Be-
völkerung“ die beiden Szenarien
„Energiewirtschaftliche Nut-
zung“ und „Erlebniszentrum Was-

ser“ jeweils vier Punkte, während
das Szenario „Grenzüberschrei-
tendes Bioreservat“ sieben Punk-
te dafür bekam. 
Insgesamt schnitt das Szenario
„Grenzüberschreitendes Biosphä-
renreservat“ bei der Bewertung
von acht der elf Kriterien am be-
sten ab, dreimal sogar mit der
Höchstpunktezahl 10. Vor allem bei
den Kriterien, die Natur, Ökologie,
Nachhaltigkeit und Image betra-
fen, konnte dieses Szenario punk-

ten. Wie zu erwarten, schnitt es bei
der Wirtschaftlichkeit und Ener-
giegewinnung weniger gut ab. In
der Gesamtwertung liegt das Bio-
sphärenreservat an erster Stelle.
„Diese Tatsache stellt ganz klar
einen Auftrag an die öffentliche
Verwaltung dar, sich mit genau
diesem Szenario unverzüglich und
im Detail zu beschäftigen und alle
möglichen Partner, wie Vinschgau
Marketing, die Umweltschutz-
gruppe Vinschgau, Initiative Pro
Rambach, alle interessierten Bür-

ger und nicht zuletzt unsere Nach-
barn am Rambach im Val Müstair
in die Betrachtung mit einzubezie-
hen“, findet Christoph Wallnöfer,
„Wir erwarten uns von den Ver-
waltern endlich eine klare und
weitsichtige Stellungnahme zu
dieser Thematik!“ Dies sei vor al-
lem in Bezug auf die angekündig-
ten Volksbefragungen in den Ge-
meinden Mals und Taufers i. M.
wichtig. „Die Bürger müssen aus-
führlich informiert werden, damit
sie bei der Volksbefragung eine
objektive Entscheidung treffen
können“, fordert Wallnöfer.
Sogar die Landesregierung habe

bereits vor einiger Zeit erkannt,
dass ein grenzüberschreitendes
Biosphärenreservat enormes Po-
tential hat. „In ihrem Beschluss
Nummer 282 vom 27.02.2012, in
welchem Sie den Rambach auf
Wunsch der Gemeinden Mals und
Taufers i. M. vor Großableitungen
unter Schutz stellt, hat sie immer-
hin angemerkt, dass eine Auswei-
tung des Gebietes der Biosfera auf
das gesamte Tal des Rambaches bis
hin zum Ortskern Glurns positiv zu
bewerten sei“, erklärt Wallnöfer.

„Weiters ist festzuhalten, dass be-
reits seit 25. Jänner 2012 ein
Schreiben bei Landesrat Berger
und Landeshauptmann Durnwal-
der liegt, in dem die Direktoren
von Biosfera Val Müstair, dem
Schweizerischen Nationalpark so-
wie von Pro Natura Graubünden
mit Hinweis auf ihre positiven Er-
fahrungen mit dem Biosfera-Pro-
jekt ihre Zusammenarbeit anbie-
ten (die Tageszeitung berichtete)“,
so Wallnöfer. „In der heutigen Zeit,
in der immer wieder Meldungen
über wirtschaftliche Perspektivlo-

sigkeit die Runde machen, müssen
zukunftsweisende und positive
Wege beschritten werden.“ Die po-
sitiven Vorzeichen für ein Biosphä-
renprojekt im gesamten Münster-
tal bzw. im Obervinschgau seien
eindeutig vorhanden. „Eine solche
Chance bietet sich kein zweites
Mal!“, sagt Wallnöfer. „Es bleibt
nur zu hoffen, dass es beim Ram-
bach nicht so viel Anschubhilfe aus
der Bevölkerung und so viel Zeit
braucht wie damals bei der Vinsch-
gerbahn.“

„Die positiven Vorzeichen für ein
Biosphärenprojekt im gesamten

Münstertal bzw. im Obervinschgau
sind eindeutig vorhanden.“ 

Christoph Wallnöfer

Vor Kurzem erfüllte das Kreativ
Ensemble, gemeinsam mit der So-
listin Viktoria Borissova, das Bür-
ger- und Rathaus von Naturns wie-
der mit einzigartigen Klängen. Be-
reits zum wiederholten Male ver-
zauberten die sechs Virtuosen das
heimische Publikum sowie die Na-
turnser Feriengäste. Das 1983 ge-
gründete Ensemble namhafter In-
strumentalsolisten verschiedener
italienischer Orchester und die be-
gnadete Solistin begeisterten mit

Klängen aus Antonio Vivaldis „Die
vier Jahreszeiten“. Aufgrund der
unbeständigen Witterung fand das
in der Freilichtarena geplante
Konzert im Bürgersaal statt. Be-
geisterte Liebhaber klassischer
Musik erlebten einen gelungenen
Musikabend in Naturns. 
Im Veranstaltungsprogramm des
Bürger- und Rathauses Naturns
sind für den Herbst 2012 weitere
Konzerte und Ausstellungen vor-
gesehen.

Einzigartige Klänge
Kürzlich war das Kreativ Ensemble zu Gast in Naturns.

Kreatives Ensemble: 
Gelungener Musikabend

Rambach: Unsichere Zukunft

Rambach-Dialog: War nicht umsonst


