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Hintergrund des „Pat-
schenstreits“ ist die Tatsa-
che, dass ehemalige Mitar-
beiter des Tiroler Traditi-
onsunternehmens eine eige-
ne Firma gegründet hatten
und mit sehr ähnlichen Pro-
dukten Giesswein Konkur-
renz machen. Es kam zu ei-
nem Arbeitsprozess, in de-
ren Verlauf die Ex-Ange-
stellten falsch ausgesagt ha-
ben sollen. Denn das neue
Unternehmen war offenbar
zu einem Zeitpunkt tätig ge-
worden, zu dem es – wegen
einer so genannten Konkur-
renz-Klausel im Vertrag –
noch verboten war. Das
Greifen dieser Klausel woll-
te das Trio verhindern und
log im Arbeitsprozess – so
sah es zumindest die Ankla-
ge. Der Richter am Innsbru-
cker Landesgericht folgte
der Argumentation der
Staatsanwaltschaft und
sprach das Trio schuldig. Er
verhängte bedingte Haft-
und unbedingte Geldstrafen.
Urteile nicht rechtskräftig.

Seit Jahren tobt ein
Streit zwischen Giesswein
und drei Ex-Mitarbeitern.
Gestern wurde ein Teil ab-
geschlossen: Das Trio
wurde wegen falscher Be-
weisaussage verurteilt.

Vor Gericht
wurde falsch
ausgesagt

„Patschenstreit“-Urteil

Im Flug-Simulator im Dez darf sich jeder ins Cockpit setzen

Der Traum vom Fliegen – im Innsbrucker Einkaufs-
zentrum Dez kann jeder Interessierte diesen Wunsch
ausleben. Noch bis heute Abend wird der Segelflug-Si-
mulator „Cirrus 05“ bereit stehen und zu einer Runde
über den Wolken einladen. Rundherum gibt es viele
Infos – etwa, dass Segelfliegen gar nicht so teuer ist.

Mitten im Einkaufszentrum eine
Runde über den Wolken drehen

Die Hemmschwelle beim
Fliegen ist hoch. Das weiß
Ossi Staud vom Flugsport-
zentrum Tirol in Innsbruck
nur allzu gut. „Zum einen
trauen sich das viele einfach
nicht zu“, präzisiert der be-
geisterte Segelflieger. „Und
zum anderen glauben fast
alle, dass sie sich das nicht
leisten können.“

Doch beides stimme
nicht. Da versuchen Staud
und das Flugsportzentrum
seit Jahren aufzuklären. In
diesen Tagen auch mit Hil-
fe eines spektakulären Si-
mulators, der im Innsbru-
cker Einkaufszentrum Dez
aufgebaut wurde. Hier kann
jeder Interessierte ins
Cockpit steigen und zum
ersten Mal „Flugluft“

schnuppern. „Der Simula-
tor eignet sich hervorra-
gend, um Jung und Alt Ein-
drücke über die Steuerung
eines Flugzeuges zu vermit-
teln“, erklärt Staud.

Doch die Interessierten
erfahren noch viel mehr.
Etwa auch, dass der Ein-
stieg 1400 Euro kostet.

VON STEFAN RUEF

„Damit ist im ersten Jahr
aber alles abgedeckt“, rech-
net Staud vor. Theoretische
Ausbildung, praktische
Stunden mit einem Flug-
lehrer, Prüfung und Wind-
enstarts, so viele man will.

„Ein durchschnittlich be-
gabter Flugschüler hat nach
drei Monaten den Schein in

der Tasche und kann dann
bei uns im Verein fliegen so
viel er will!“

In den folgenden Jahren
kostet die Mitgliedschaft
(mit unbegrenzten Flügen)
dann 800 Euro. Neben dem
Flugsport Zentrum gibt es
in Tirol noch die Innsbru-
cker Segelflieger sowie Ver-
eine in Reutte, Schwaz, St.
Johann und Kufstein.

Den Folgen der Weltwirt-
schaftskrise, sinkenden
Tourismusausgaben und ei-
nem mörderischen Preis-
kampf konnte das Tiroler
Handelshaus Wedl im Vor-
jahr trotzen. Der Jahresum-
satz belief sich auf eine halbe
Milliarde Euro und lag da-
mit um 3,7 Prozent höher
als im Jahr 2009.

Wedl mit 3,7 Prozent Plus
Handelshaus erfolgreich durch schwieriges Jahr

Das abgelaufene Jahr war
bei Wedl geprägt von Kon-
solidierung und Konzentra-
tion auf die Stärken. So wur-
den unter anderem 18
Nah&Frisch-Märkte ver-
kauft oder unrentable ge-
schlossen. Der C+C Lauter-
ach wurde ebenso geschlos-
sen, Zustellung und Vertrieb
im Ländle aber forciert.

Das macht Spaß! Ossi Staud erklärt einem Interessierten den Flugsimulator im Einkaufszentrum.
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