
 Mündige MilserInnen gegen das Bummerl. 
Eine überwältigende Mehrheit der Milserinnen und Milser 
nimmt ihr demokratisches Recht wahr und beteiligt sich im Juni 
2015 an der Bürgerbefragung zur Spange Hall Ost.

faire mobilität mils

DANKE – an … 
2616 Stimmen

für die Wahrung ihres demokratischen Rechts und die damit 
bestätigte Wichtigkeit der Themen Verkehr und Mobilität

1.404 Nein-Stimmen
gegen die propagierte Spangen-Lösung und für die Zukunft 
unseres Dorfes und den Erhalt unseres Lebensraumes

Unterstützer unseres Vereins
für ihren Zuspruch, ihre tatkräftige Mitarbeit und großzügige 
finanzielle Hilfe

3 Oppositionsparteien
Grüne, LWM und SPÖ für ihre Unterstützung bei unserer     
Initiative gegen diese - fast beschlossene - Spangenvariante

Wenn Du Dich mit unseren Zielen identifizieren kannst bist Du 
herzlich eingeladen Deine Vorschläge einzubringen oder unserem 
Verein beizutreten. Ein großer Zuspruch verschafft uns eine besse-
re Ausgangsposition bei der Umsetzung vieler Themen.

Obfrau: Andrea Vorhofer
 +43 650 5060770
 andrea.vorhofer@gmx.at

Mediensprecher: Josef Pittl
 +43 650 5445680
 sepp.pittl@gmx.at

Nächstes Treffen: Samstag 21.11.2015, 19:00 Uhr
 Mils, GH Kirchenwirt
 um Anmeldung wird gebeten

 Wir sind auch auf Facebook vertreten!
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WIR – sind Milserinnen und Milser ...
• aller Altersgruppen
• die zwischen Bundesstraße und Planitz wohnen, also in 

Bereichen, in denen Lärmschutzgrenzwerte bereits jetzt  
überschritten werden

• die auch in Zukunft gerne und gesund in Mils leben wollen
• denen ihre Wohnsituation und die Umwelt wichtig sind
• die an den Lebensraum ihrer Kinder und Enkel denken
• die keine parteipolitischen Interessen verfolgen
• die ihr Ohr am Puls der belasteten Bevölkerung haben
• die ihre Ideen einbringen und ihre Mitarbeit anbieten

Was – haben wir getan ...
Unterschriftenaktion

Mit dem Einholen von rund 300 Unterschriften haben wir den 
politischen Entscheidungsträgern den herrschenden Unmut zur 
derzeitigen Verkehrssituation aufgezeigt.

Bewusstseinsbildung
Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Facebook, persön-
liche Gespräche) haben wir dazu beigetragen, dass der Stellen-
wert der Themen Verkehr und Mobilität einer breiten Öffent-
lichkeit bewusst wird.

Präsenz in Gemeinderatssitzungen
Den GemeinderätInnen haben wir unsere Sicht zur bereits 
derzeit bestehenden Überlastung vieler AnrainerInnen und zur 
(bisher?) propagierten Spangen-Lösung dargelegt.

Einbringen von Vorschlägen im Verkehrsausschuss
Wir haben Vorschläge zu den Themen aktiver und passiver 
Lärmschutz, zu einem Dorfbussystem, zu möglichen Ver-
kehrsberuhigungen, zu einem fairen Miteinander aller Verkehr-
steilnehmer und zu weiteren relevanten Themen eingebracht.

Vorsprechen bei LHStv. Felipe und Geisler
Wir haben konkrete Anregungen zur Ausarbeitung eines 
ECHTEN Mobilitätskonzeptes für die gesamte Region
 Innsbruck-Ost bis Volders eingebracht. Die Erstellung dieses 
Konzeptes muss allen verantwortungsbewussten und zukunfts- 
orientierten Politikern ein vordringliches Anliegen sein. 

Woran – arbeiten wir zur Zeit ...
Politische Meinungsbildung

Wir holen, noch vor den anstehenden Gemeinderatswahlen, 
Stellungnahmen ALLER wahlwerbenden Parteien zu den The-
men Verkehr und Mobilität ein. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
wird dabei der mess- und nachweisbare Schutz der derzeit ge-
sundheitsschädigenden Lärmbelastungen ausgesetzten Bevölke-
rung sein. Die entsprechenden Stellungnahmen werden wir der 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Vorschläge an die politischen Entscheidungsträger
Wir werden auch weiterhin beharrlich unsere Vorschläge ein-
bringen. Leider wurden diese bisher vielfach nicht ausreichend 
beachtet bzw. sogar ignoriert. Vor allem seit der abgehaltenen 
Bürgerumfrage und nun noch verstärkt im Vorfeld der anstehen-
den Gemeinderatswahlen ist eine geringe Wertschätzung ein-
gebrachter Vorschläge bzw. auch eine (bewusst oder unbewusst 
herbeigeführte?) Verzögerung in der Behandlung spürbar.

NACH der Spange ist VOR der Spange
Bisher gibt es nur einen Grundsatzbeschluss FÜR die Spange 
des HALLER Gemeinderates. Der MILSER Gemeinderat hat, 
trotz eines eingebrachten Vorschlages, keinen Beschluss 
GEGEN die Spange gefasst. Hier ist zu befürchten, dass nach 
der Wahl ALTE Karten NEU gemischt werden sollen. 


