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Tiroler Glanzleistungen ausgezeichnet
Für ihr herausragendes Engagement in der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit ehrte Jugendlandesrätin Beate Pal-
frader dieser Tage ehrenamtlich tätige TirolerInnen. 21 Per-
sonen, die in kirchlichen, sozialen, sportlichen und kulturel-
len Institutionen mitarbeiten, erhielten
für ihre „Glanzleistung“ einen Ehren-
kristall und eine Urkunde. Auch aus
den Bezirken Imst und Landeck wur-
den engagierte Frauen geehrt: Inge-
borg Gundolf-Derflinger und Ursula
Stecher (Wenns/Oetz) für ihre Mitar-
beit bei der Katholischen Jugend der
Diözese Innsbruck (Foto unten) und
Christine Mayr aus Landeck (Foto
rechts) für ihr Engagement bei der
Sportunion Tirol.

Das Ötzi-Dorf im Unterricht

Wenn am 1. Mai das Ötzi-Dorf in Umhausen zu seiner 15. Sai-
son die Pforten öffnet, werden hunderte Kinder und Jugend-
liche einem Besuch im Steinzeitdorf entgegenfiebern. Eine
dieser Tage vorgestellte DVD gibt ihnen nämlich die Möglich-
keit, sich schon im Vorfeld intensiv mit der Steinzeit ausein-
ander zu setzen. 
Bei der DVD mit dem Titel „Leben in der Steinzeit“ handelt es
sich – in Verbindung mit der parallel eingerichteten Internet-
plattform - um ein landesweit bisher einzigartiges Lehr- und
Lernmittel. Eineinhalb Jahre lang arbeitete eine Arbeitsgruppe
an der Umsetzung des nun fertig gestellten Projektes. 
Groß war daher die Freude bei Geschäftsführer Leonhard
Falkner, Karl Holzknecht, Präsident des Ötzi-Dorfs, Arbeits-
gruppenleiterin Felicitas Frötscher, LR Dr. Beate Palfrader,
BSI des Bezirks Imst, Mag. Thomas Eiterer und LSI Mag. Dr.
Werner Mayr bei der Präsentation der neuen DVD am Lan-
desschulrat für Tirol in Innsbruck (v.l.)
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2. Imster Weiberfasnacht ein voller Erfolg
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Imst ist Fasnachts-Hochburg, das weiß
man. Schemenlaufen, Buabefasnacht,
Auskehren – und jetzt sorgt auch noch
die Weiberfasnacht für Furore. Der Un-
sinnige Donnerstag gehört den wilden
Weiberleit, die in wunderschönen Kos -
tümen ausgelassene Stimmung in der
Imster Innenstadt verbreiteten. Mit über
100 Teilnehmerinnen beteiligten sich
heuer schon doppelt so viele Mädchen

und Frauen an der Weiberfasnacht als
bei der Premiere 2013. Auch das Zu-
schauerinteresse war groß, hunderte
Menschen begleiteten den Zug vom
Pflegezentrum zum Lainplatzl und wie-
der zurück, wo die Weiberfasnacht mit
dem gemeinsamen Singen des adap-
tierten Fasnachtsliedes ausklang.
(guwa)
1 Der Imster Pfarrer Alois Oberhuber

wurde von den Hexen verzaubert.
2 Philipp Scheiring vom Jugendzen-

trum erhält ein Küsschen von den
Feuerhexen.

3 Die „Männer“ mit Hannah Schöpf
(r.), die vergangenes Jahr zusam-
men mit ihrer Freundin Naemi die
Idee zur Weiberfasnacht hatte.

4 Amtsärztin Dr. Silvia Longo (r.) mit
Kathi Fink.

5 Drazen Bradic, Wirt des Gasthofs
Sonne in Imst, gönnt sich ein
Schnapserl mit den Hexen.

6 Ein Küsschen für Bernhard Moser,
der den Weiberleit den Fasnachts-
wagen der „Schölfeler“ für den
Umzug zur Verfügung stellte.

7 Auch Luis Schlierenzauer, Ob-
mann-Stv. der Imster Fasnacht, war
vom Umzug begeistert.

8 Auch Stadtrat Stefan Krismer pro-
bierte eine „lustige Zigarette“ der
Hippies.

9 Hauptschul-Direktor Michael Perk-
told genoss den Umzug.

10 RA Andreas Fink ist ein glühender
Anhänger der Weiberfasnacht.

11 Im Mittelpunkt der Hexen-Zaube-
reien: Bgm. Stefan Weirather.

12 Traktorchauffeur Kurt Bubik wird
geherzt.
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Die Skilegende aus dem Lechtal
lässt anlässlich der Olympischen
Spiele in Sotschi ihre Karriere
Revue passieren und erzählt aus
ihrem bewegten Leben. 

Verschneite Wiesen und Bäume,
eine angenehme Stille beim Blick
aus dem Wintergarten und farben-
prächtige Blumensträuße auf den
Tischen. Sie erinnern an die 50er
Feier von Sigrid Wolf am 14. Fe-
bruar 2014, den sie im Kreise ihrer
Familie und Freunde gefeiert hat. 
„Alle vier Jahre steigen die Aktien
für eine Olympiasiegerin“, scherzt
die Skirennläuferin hinsichtlich der
Winterspiele 2014. Neben den Fa-
milienfotos zieren zahlreiche Bilder
vergangener Siege und Sport-
freunde die Wände im Hause Wolf
und vergegenwärtigen verschie -
dens te Abschnitte im Leben der
Skifahrerin. Ein Olympiasieg ist für
die meisten Sportler die höchste
Auszeichnung und Ehrung ihrer
Karriere. Seit dem legendären Tri-
umph als erste Olympiasiegerin der
neuen Disziplin im Super-G 1988
in Calgary, Kanada, hat sich vieles
verändert. Sei es das Material und
die Ausrüstung, die Trainingsme-
thoden, die technischen und me-
dialen Möglichkeiten sowie die
Vielschichtigkeit der Disziplinen.
Was allerdings gleich geblieben ist,
ist die Begeisterung für den Sport.
Sport verbindet, Sport fasziniert. 

Talent bereits in frühen Jahren
Bereits mit zwei Jahren stand die
Athletin auf den Skiern. Inmitten

der Berge und umgeben von Skige-
bieten zur damaligen Zeit nichts
Ungewöhnliches. Kinder und Fa-
milien aus der Umgebung trafen
sich in der Skiregion Knittel bei El-
bigenalp, um ihre Freizeit dort zu
verbringen. Das geschulte Auge
ihres Vaters und ihres Onkels, der
gleichzeitig Trainer des Sportvereins
war, führte dazu, dass ihr Talent er-
kannt und konstant gefördert
wurde. Aufgrund ihrer guten Leis -
tungen konnte Sigrid Wolf bei den
Kinder-Skirennen stets in den älte-
ren Klassen mitfahren. Die Dinge
nahmen ihren Lauf als sie dabei
auch immer um die vorderen Plätze
mitfuhr. 
Später zog die talentierte Skisport-
lerin ihre Schulausbildung in der
Stamser Ski-Handelsschule durch.
Allerdings war vor allem in den
Trainingswochen auf den Tiroler
Gletschern die Sehnsucht nach
ihren Eltern und ihrem Bruder
groß. „Wir haben es uns damals
aber nicht anmerken lassen“, er-
zählt Sigrid Wolf. „Jede wollte tap-
fer und stark sein – trotz starkem
Heimweh.“ Ihr Durchhaltevermö-
gen sollte sich allerdings bezahlt
machen. Denn bereits mit siebzehn
Jahren qualifizierte sie sich für ihr
erstes Weltcuprennen und belegte
dabei prompt den dritten Platz. 
Nach dem Olympiasieg 1988 und
dem Triumph als Vizeweltmeiste-
rin in Vail 1989 folgten in den Dis-
ziplinen Abfahrt, Super-G, Riesen-
slalom und Kombination  zahlrei-
che nennenswerte Erfolge im Ski-
sport. Zweimal wurde die Lechta-
lerin als Sportlerin des Jahres aus-
gezeichnet und für das harte Trai-
ning über die vielen Jahre belohnt.
„Im ÖSV hatten wir damals einen
guten Teamgeist. Wir haben uns
gegenseitig unterstützt und gehol-
fen. Gab es zum Beispiel einen
Schlag auf einer Piste, haben wir
gleich ins Starthaus gefunkt und es
den anderen Läuferinnen weiterge-
geben. Letzten Endes war aber
doch jeder ein Einzelsportler“, sagt
Wolf.
Wie alles im Leben, hat auch der
Skisport seine Schattenseiten.
Schwere Verletzungen und Rück-
schläge mussten verdaut werden.

Allein dreimal zog sich Sigrid Wolf
einen Kreuzbandriss zu. „Ich habe
aus meinen Verletzungen gelernt
und mich intensiver auf meinen
Körper und auf mein Training kon-
zentriert“, so die bescheidene
Olympiasiegerin. „Der Spitzen-
sport ist eine Schule fürs Leben.
Man muss auch mit Misserfolg fer-
tig werden und lernen, damit um-
zugehen.“ 

Grenzerlebnisse
Selbst Grenzerlebnisse fehlen nicht
im turbulenten Leben der Jubila-
rin. Als junge Skifahrerin wurde sie
gemeinsam mit einer Teamkollegin
beinahe Opfer eines Lawinenab-
ganges in Val d´Isère. Abseits einer
gesicherten Piste entgingen sie da-
mals um ein Haar einer Lawine, die
etwas oberhalb losgetreten wurde.
In letzter Sekunde konnten sich die
beiden Skirennfahrerinnen retten
und seitlich ausweichen. „Wir
spürten noch den Staub der La-
wine. Damals kamen fünf Men-
schen auf tragische Weise ums
Leben.“ Dieses prägende Erlebnis
führte dazu, dass Sigrid Wolf bei
ihren heutigen Skitouren am liebs -

ten durch nur den Wald geht, in
geschützter Umgebung, um die
Stille der Natur zu genießen.  
Nach einem schweren Sturz, aus
dem eine weitere Knieverletzung
resultierte, entschloss sich Sigrid
Wolf 1991 ihre Karriere als Ski-
rennläuferin zu beenden und sich
voll und ganz auf ihre Familie zu
konzentrieren. Ehemann Andreas
und ihre Töchter Chiara und Fran-
cesca teilen aktuell die Sport-Be-
geisterung der Skifahrerin. „Aller-
dings bin ich froh, dass unsere
Töchter das Skifahren nur als
Hobby betreiben“, lächelt die
Zweifachmutter. 
Heute betreibt die Athletin ein Fit-
ness Studio in Elbigenalp, unter-
richtet als Sportlehrerin in der
Schnitz- Schule und ist als „Kräu-
terpädagogin“ seit zwei Jahren Mit-
glied bei den „Lechtaler Kräuterhe-
xen“. Die Naturliebhaberin setzt
sich intensiv mit der Kraft heimi-
scher Pflanzen auseinander. Im
Sommer und Herbst organisiert
Sigrid Wolf geführte Kräuterwan-
derungen, sofern sie nicht mit dem
Mountainbike in ihren geliebten
Bergen unterwegs ist. (isah)
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50 Jahre Sigrid Wolf
Olympiasiegerin Sigrid Wolf feierte am 
Valentinstag in Elbigenalp ihren 50. Geburtstag 

Feierte heuer ihren 50. Geburtstag: Ex-Skirennfahrerin Sigrid Wolf. 
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Nie mehr kalte Füße
Nützliches aus Filz kreiert Waltraud Schütz
Rot, grün, blau, gelb – eine bunt-
fröhliche Palette kuscheliger Haus-
patschen beim Eingang versprüht
sofort heimeliges Wohlbehagen.
Farbenfrohes in Kombination mit
der Weichheit und Anschmieg-
samkeit der Wolle dominiert im
Hause von Waltraud Schütz. Die
Rede ist von individuellen Hüten,
Schals, Röcken, „Janggern“ und
vor allem Filzpatschen, welche in
ihrer Werkstatt  entstehen. Seit
knapp 30  Jahren schaut die Pian-
nerin darauf, dass niemand mehr
in der Verwandtschaft und im Be-
kanntenkreis kalte Füße bekommt.
Ihre eigenen „kalten Füße“ waren
ursprünglich auch der Anlass
dafür, dass sich Waltraud Schütz
mit der „Patschen-Materie“ aus-
einandersetzte und in Eigenregie
daran ging, die Schafwolle in prak-
tische Fußwärmer umzufunktio-
nieren.  

Natürlicher Kreislauf wichtig
Und so es fast immer ein Besseres
des Guten gibt, war sie laufend be-
strebt, ihre Kenntnisse zu erwei-
tern und sich Anregungen von
außen zu holen. Kurse in Deutsch-
land, der Schweiz und Südtirol
brachten neues Ausprobieren und
Experimentieren. Meisterhafte
Kreationen entstanden, die jedem
Designer zur Ehre gereichen wür-
den. „Aber praktisch muss es sein,
ich mach nur Nützliches, mit dem
man etwas anfangen kann…“, ver-
sichert jemand, der mit acht Ge-
schwistern in einer Großfamilie
aufgewachsen ist, von Jugend an
gewohnt, dass nichts selbstver-

ständlich ist. Auch in der eigenen
Familie mit fünf Kindern und
mehreren Enkeln ist der Bedarf an
„Nützlichem“ enorm. Dazu gehört
auch, dass sie den Begriff der
„Nachhaltigkeit“ mit engagiertem
Naturbewusstsein als angehende
Kräuterpädagogin ausübt. Dem
Natur-Kreislauf entspricht folg-
lich, dass auch die Wolle ihrer 20
Schafe im Stall verwertet wird.
Während nun „Walli“ in ihrer
Wintergarten-Werkstätte das woh-
lige Kaminfeuer schürt, führt sie in
einem kleinen Exkurs in den Pro-
zess der Wollverarbeitung ein: Der
Zutaten sind wenige. Auf Schablo-
nen werden Lage für Lage kardier-
ter Wolle aufgetragen und  mit
wenig Wasser und etwas Schmier-
seife gefestigt. Viele, viele Strei-
cheleinheiten lassen, dank der Be-
schaffenheit der Wolle mit ihren
feinsten Widerhaken, nützliche
Dinge mit Persönlichkeit entste-
hen. Verspielte Mützen und Hüte,
Handschuhe, Rucksäcke, pfiffige
Taschen, Sesselauflagen und
immer wieder ihre Spezialität: Pat-
schen, Patschen, Patschen. Für die
Fußwärmer wird vorwiegend
Schafwolle verwendet, für Beklei-
dung jedoch Merino-Wolle bevor-
zugt, um das „Beißen“ zu vermei-
den. So übt sich der unbedarfte
Laie in Staunen ob der hauchzar-
ten Gebilde mit Seide kombiniert,
die jeden offensichtlichen Bezug zu
Filz oder Wolle vermissen lassen.
„Aber ich bin keine Künstlerin“,
winkt Waltraud Schütz ab, die sich
heute wie zu Anbeginn noch über
alle Maßen freut, wenn die zeit-

Seminarangebot:

Fr, 27. Juni:
Kopfschmuck, Hüte und mehr mit
Beate Bossert

Sa, 28. Juni:
Schmückendes mit Ringen, Bro-
schen und anderes mit Anja Atzert

So, 29. Juni:
Halsschmuck- Lichtblicke Schals
mit Renate Maile-Moskowitz

Mo, 30. Juni bis Mi, 2. Juli:
den Körper schmückendes Oberteil
mit Csilla Wenczell

Infos unter: www.filzpatschen.com
Tel. 05442 64436

aufwändige Umsetzung ihrer Vor-
stellungen gelingt. Um auch ande-
ren die Begeisterung für ihr Hobby
näher zu bringen, lädt Waltraud
Schütz immer wieder Expertinnen
zu Seminaren in ihr Haus ein.
Schließlich gibt es unzählige Varia-
tionen, die noch ausprobiert wer-
den müssen …

(leva)

Ein halber Tag Arbeit mit viel Gefühl steckt in der Herstellung eines Paares Filzpat-
schen. Fotos: Lechner

Von Kopf bis Fuß in wohlige Wärme hüllt Waltraud Schütz ihre Familie.
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Musikalischer Nachwuchs spielte auf
Im Arlbergsaal von St. Anton fand das
Semesterkonzert der Landesmusik-
schule statt. Junge und ältere Schüle-
rInnen präsentierten dabei einem brei-
ten Publikum, was sie in den vergange-
nen Monaten gelernt haben.

Die Solisten auf der Bühne waren Va-
lentin Lieglein (Klavier), Sarah Egger-
Gassner (Querflöte), Florian Raggl (Po-
saune), Lukas Steinmüller (Glok-
kenspiel), Anna-Sophia Alber und
Marlene Aitzetmüller (Hackbrett und
Gitarre), Eva Siegl (Querflöte),
Chris toph Schimpfössl (Klarinette),
Matteo Öttl (Schlagzeug), Maya

Schöpf (Klavier), Maximilian
Schranz (Tenorhorn), Philip Gröbner
(Glockenspiel), Jan Schmid (Flügel-
horn), Adrian Huter (Klarinette), Pa-
trick Wiestner (Horn) und Monika En-
nemoser (Querflöte). Unterrichtet wer-
den die Musikschüler von Romed En-
nemoser, Christine Goldschald, Wer-
ner Goldschald, Annemarie Hörtnagl,
Martin Petter, Hermann Resinger,
Peter Schranz, Michael Wurzer, Chri-
stian Zangerl und Tobias Zangerl.
Epositurleiter Christian Zangerl führte
durchs Programm, unter den Zuhörern
war u.a. Musikschuldirektor Alois
Sprenger.
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Bischof segnet Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
In Rahmen eines Festaktes segnete Bi-
schof Manfred Scheuer das neue „St.
Vinzenz Bildungszentrum für Gesund-
heitsberufe“ der Barmherzigen Schwes -
tern in Zams. Er würdigte die „Pionierta-
ten“ der Schwestern für die Wahrung
der Würde der Menschen.
An der Eröffnung des Neubaus nahmen
Bürgermeister aus dem Tiroler Oberland,
Ärzte, Pflegeverantwortliche sowie Lan-
desrat Univ.-Prof. Bernhard Tilg als Ver-
treter des Landes Tirol teil. Landesrat Tilg
dankte den Schwestern für „ihre groß-
artigen Verdienste“ um die Kranken-
pflege. Die enormen Anstrengungen der
Barmherzigen Schwestern für Gesund-

heit und Pflege im Tiroler Oberland seit
ihrer Gründung im Jahr 1823 zeigte die
Historikerin Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Diet-
rich-Daum von der Universität Innsbruck
in einem Vortrag auf. Generaloberin Sr.
Maria Gerlinde Kätzler erinnerte an den
Grundauftrag ihrer Kongregation, „in der
Not barmherzig zu handeln“ sowie den
Menschen in seiner leibseelischen Ganz-
heit in die Mitte zu stellen. Dies sei von
großer Bedeutung zumal in der Gesell-
schaft „soziale Verantwortung füreinan-
der schmelze“. Mit dem Neubau des St.
Vinzenz-Bildungszentrums gehört Zams
zu den modernsten Ausbildungsstätten
für Gesundheitsberufe in Österreich.

Bischof Scheuer mit Generaloberin Sr. Maria Gerlinde Kätzler bei der Segnung
des Hauses.

Handwerk im Tausendstel-
Millimeter-Bereich
Tirols Zahntechniker garantieren für Präzision!

Pro Jahr werden in Österreich über eine
Million Zähne gezogen. Wird der fehlende
Zahn nicht ersetzt, kann dies zu schwer-
wiegenden Folgen für den gesamten Or-
ganismus führen. Um diese Lücken zu
schließen, kommt eines der rund 700
österreichischen Zahntechnikerlabore ins
Spiel. Allein in Tirol sind es über 70 Be-
triebe, die eng mit den heimischen Zahn-
ärzten zusammenarbeiten und mit ihrer
Arbeit im Tausendstel-Millimeter-Be reich
täglich neue Kunstwerke schaffen.

Maßarbeit garantiert
Der Zahntechniker ist ästhetisch, hand-
werklich und medizintechnisch gefragt.
Das Können und das technische Equip-
ment beim Zahntechniker entscheiden
über die Schönheit und Genauigkeit des
Zahnersatzes. So muss beispielsweise
die Kauoberfläche des Zahnersatzes op-
timal zum gegenüberliegenden Zahn
passen; eine Zahnkrone muss absolut
bündig abschließen, ansonsten droht
nach einigen Jahren der Verlust des ge-
samten Zahnes. Der neue Zahn muss
natürlich auch optisch zu den Nachbar-
zähnen passen; man soll nicht erkennen,
dass es ein künstlicher Zahn ist.
Das menschliche Kiefergelenk ist ein
Präzisionsscharnier; wenn dessen
Schließwinkel durch einen schlechten
Zahnersatz im Hundertstelbereich ver-

ändert wird, können unter anderem
Kopfschmerzen und Nackenschmerzen
die Folge sein. Der Ablauf einer optima-
len Versorgung besteht aus Planung,
Vorbereitung, Herstellung, Eingliederung
und Nachsorge. Die Tiroler Meisterbe-
triebe laden alle Interessierten ein, sich
im Labor direkt über alle zahntechni-
schen Möglichkeiten und die Herstellung
eines Zahnersatzes zu informieren.

Angesehener Lehrberuf
Ob Zahnersatz, wie Zahnkronen,  Brü -
cken oder Prothesen oder Zahnregulie-
rungen, wie Zahnspangen – das Aufga-
bengebiet eines Zahntechnikers ist weit-
reichend. „Alleine im Bundesland Tirol
werden derzeit jährlich rund 45 Lehr-
linge in rund 23 Lehrbetrieben auf den
Beruf des Zahntechnikers vorbereitet.
Bei dieser Tätigkeit treffen Handwerk
und Kunst aufeinander. Eine 4-jährige
Lehre garantiert eine perfekte Ausbil-
dung. Eine Meisterprüfung schließt die
Ausbildung ab. „Es freut mich, dass sich
immer mehr Jugendliche für diese Aus-
bildung entscheiden. Neben handwerkli-
chem Geschick und technischem Ver-
ständnis sind Farb- und Formengefühl,
sowie Liebe zum Detail gefragt“, so der
Landesinnungsmeister-Stv. der Landes-
innung Gesundheitsberufe Tirol, Markus
Gapp.
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fenster  in  die  vergangenheit

Sollten auch Sie ein Klassenfoto aus längst vergangenen Tagen besitzen, dann lassen Sie es uns zukommen. Allerdings
sollten die Fotos nicht viel älter als aus dem Jahr 1950 sein. Senden Sie Ihr Bild im Original an:  impuls, 6410 Telfs, Bahn-
hofstraße 24. Sie erhalten das Foto nach dem Einscannen verlässlich wieder zurück!

Das heutige Bild zeigt die Schüler der Volks-
schule Serfaus im Schuljahr 1949/50. Das Bild
wurde uns von Herbert Hammerle aus Serfaus
zur Verfügung gestellt.

1. Reihe: Walter Hammerle, Robert Westreicher,
Martin Kirschner, Herbert Hammerle, Helmut Pat-
scheider, Artur Patscheider, Robert Althaler, Johann
Hammerle, Ernst Vögele, Adolf Auer, Franz Schwarz;
2. Reihe: Notburga Tränker, Augusta Purtscher,
Agnes Kirschner, Ilge Thurnes, Olga Westreicher,
Hedwig Erhart, Walter Purtscher, Bernhart Mark,
Franz Waldner, Alfred Waldner, Adolf Westreicher,
Lehrer Hubert Peintner; 3. Reihe: Berta Greiter, Inge
Tschuggmall, Frieda Waldner, Gertraud Waldner,
Hedwig Prieth, Albert Erhart, Oskar Westreicher,
Chrysanth Purtscher, Silvester Schwarz, Adolf Purt-
scher, Siegmund Waldner; 4. Reihe: Fritz Schrötter,
Zita Westreicher, Anna Kirschner, Anna Hammerle,
Hilda Thöni, Agnes Tschuggmall, Maria Waldner,
Notburga Tschuggmall, Martha Thurnes, Monika
Purtscher, Balbina Greiter, Susanna Westreicher,
Regina Greiter.
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Autohaus und Ötztal – da
fällt einem vor allem ein
Name ein: Auto Kapferer.
Vor genau 65 Jahren ließ Fir-
mengründer Alois Kapferer
seine Vision Wirklichkeit wer-
den: Die Firma Auto Kapferer
war geboren. Zunächst be-
gonnen in der Brunnelas Ga-
rage, so wurde der Betrieb
später an die „obere Ein-
fahrt“ Umhausens verlegt.
Sohn Reinhard führte dann
ab 1975 die Familientradi-
tion weiter und legte sein

Hauptaugenmerk stets auf
die Modernisierung, Erweite-
rung und Verbesserung des
Betriebs. Seit 01. Jänner die-
ses Jahres zeigt das Unter-
nehmen, mit den beiden
Söhnen Dominic und Bene-
dikt an der Spitze, sein
 neues tes Gesicht. Dazu
laden die Neo-Geschäfts-
führer am 29. und 30.03. zur
Jubiläumsautoschau mit
überragendem Rahmenpro-
gramm ein. Die Besucher er-
wartet dort an beiden Tagen

Vertriebsleiter Benedikt und Serviceleiter Dominic  Kapferer
sind die beiden neuen Geschäftsführer des bekannten Ötztaler Autohauses.

Autohaus Kapferer mit  
65-Jahre-Jubiläumsautoschau   

Zum 65-Jahr-Betriebsjubiläum gratulieren wir
und  wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Freude.
Zum gegebenen Anlass möchten wir uns für mehr als 

20 Jahre Zusammenarbeit bedanken!

Elektro Krismer - Imst



ein tolles Kinderprogramm
mit Hüpfburg, Kletterturm
und Animationsprogramm,
eine Modenschau der Firma
Sport4You am Samstag, bei
der die neue Sommer- und
Golfkollektion vorgestellt wird
und super Stimmung mit den
Alpentornados am Sonntag.
Weiters können die Gäste
bei der Jubiläumsfeier auch
einmalig die Original VW
Currywurst  aus Wolfsburg
genießen.
Das Traditionsunternehmen

Auto Kapferer ist Vertrags-
werkstätte der Marken Mer-
cedes-Benz, VW, Audi, Seat
und Skoda. Auch im LKW-Be-
reich ist man stolz auf die
kürzlich fertiggestellte Erwei-
terung der LKW-Werkstatt.
Ebenso bei Besitzern anderer
Marken hat sich längst her-
umgesprochen, dass es na-
hezu kein Problem gibt, das
nicht behoben werden
könnte.
Man ist auch in Sachen Spe-
zialwerkzeugen und Werk-

Die Führungsebene (v. l.): Pankraz Gstrein, Hans-Peter Leiter, Johannes Pixner,  Johann
 Ennemoser, Raimund Riml. Nicht im Bild: Büroleitung Veronika Hausegger.

 neuer Doppelspitze
 am 29. und 30.März 2014

>



stattausstattung stets bemüht, sogar dem neuesten Stand
der Technik einen Schritt voraus zu sein.

Zudem ist das Autohaus seit jeher ISO-zertifiziert und kann
begehrte Auszeichnungen, welche nur den besten Werk-
stätten Österreichs vorbehalten sind, wie zum Beispiel den
„Servissimo“ sein Eigen nennen. Auch bei den österreich-
weiten Kundenzufriedenheitsanalysen liegt die Firma Auto
Kapferer im Top 10 Bereich aller Vertragswerkstätten.

Ein ebenso großes Augenmerk liegt auf der Lehrlingsausbil-
dung. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 20
Nachwuchsfachkräfte ausgebildet und seit der Gründung
bereits mehr als 200. Rechtzeitig zum 65-Jahr-Jubiläum wer-
den heuer auch einige hauseigene Sondermodelle auf den
Markt kommen.

Ein Vorbeischauen lohnt sich!

Die beiden Diagnosetechniker Peter und Emil  Holzknecht (r.) vor einer 
„Black Edition“.

Das Verkaufsteam (v. l.) vor der Mercedes A-Klasse:  Dominik Klotz, Hanspeter 
Plattner und Andreas Haid. 

Servicetechniker 
Gebhard Baumgartner

Karosseriemechaniker
Valentin Gufler

Leitung Disposition Veronika HauseggerFinanzreferent Herbert Köfler

Tel. +43 (0) 5417 / 20017
www.mobil24.co.at

Wir gratulieren zum  

65-Jahr-Jubiläum!

10 11. März 2014
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Diagnosetechniker Nutzfahrzeuge 
& Unimog, Martin Grüner

Lackierer Franjo Rasic

Servicetechniker Kevin Ennemoser

SCHNELL UND GÜNSTIG!
HEIZÖLE FÖRG
HOTLINE 05263/6381
6424 Silz, J.G. Ögg-Straße 13

www.förg-silz.at
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Barbara Keplinger aus Tarrenz meistert neben
Maximilian Heiss die Hauptrolle im an-
spruchsvollen Theaterstück „Norway.today“
von Igor Bauersima bravourös.

Die heute 24-jährige Volksschullehrerin wuchs
als jüngste von vier Schwestern in Tarrenz auf.
„Als Kind habe ich mich gerne auf Tische ge-
stellt und Witze erzählt“, erinnert sie sich lä-
chelnd an ihre ersten schauspielerischen Erfah-
rungen. Kreativität spielte im Leben von Bar-
bara Keplinger auch abseits der Bühnenbretter
eine große Rolle: Ob früher beim Geigenspiel,
dem Kinderchor, oder heute beim Gitarreklim-
pern. Im BRG-Imst spielte sie als Schülerin von
der ersten bis zur achten Klasse mit Begeiste-
rung und Freude Theater. Dank ihrer engagier-
ten Lehrerin Waltraud Stecher wurden alle in-
teressierten Schüler in diesem Bereich intensiv
gefördert und unterstützt. „Bei uns gab es sogar
eine Theaterskiwoche. Tagsüber sind wir skige-
fahren und abends haben wir zusammen Thea-
ter gespielt“, erinnert sich Keplinger. Im Alter
von 13 Jahren machte dann Barbara eine Ju-
gendschauspielerausbildung über den Imster
Theaterverein „Humiste.“ Die Ausbildung dau-
erte drei Jahre und machte dem Mädchen und
ihren Schauspielfreunden riesigen Spaß. Ihr  ers -
tes großes Theaterstück war „Momo“ von Mi-
chael Ende - und das zeitaufwändige Hobby
wurde zusehends mehr zur Leidenschaft. 
Zusammen mit ihren Eltern Eva und Herbert
und ihren Geschwistern wurde gerne und viel
gereist. „Wir sind jedes Jahr mit dem Wohnwa-
gen unterwegs gewesen und haben schon als
Kinder viel gesehen“, erzählt die Tarreterin. Die
Reiselust wurde ihr also sozusagen in die Wiege
gelegt. Als Maturantin verbrachte sie zusätzlich
einen Auslandsaufenthalt als Au-pair Mädchen
in Kalifornien in der Nähe von San Fransico.
Dort schaukelte sie die Betreuung der vier
Sprösslinge, damals zwischen fünf und elf Jahre
alt, spielend, musste den Aufenthalt nach einer
Verletzung frühzeitig abbrechen. Grund dafür
war ein komplizierter Beinbruch, den die Ober-
länderin beim Skifahren in Lake Taho erlitten
hatte und der in Österreich operiert werden
musste. Trotzdem denkt die Pädagogin gerne an
die Zeit zurück und steht noch heute mit vielen
ihrer amerikanischen- und Au-pair-Freunde in
Kontakt.

Wieder auf die Bretter
Zurück in Österreich zog es Keplinger wieder
auf die Bretter, diesmal aber nicht jene für die
Fortbewegung auf Schnee – sondern jene im
Theater. Sie sammelte Erfahrungen auf ver-
schiedenen Bühnen und machte eine Ausbil-
dung zur Volksschullehrerin. Inzwischen befin-
det sie sich im dritten Dienstjahr und genießt

die Abwechslung zwischen ihrer Lehrtätigkeit
und der Schauspielerei. Die Unterstützung ihrer
Familie, ihres Partners und ihrer Freunde trägt,
wie so oft, einen wesentlichen Teil zu ihrem Er-
folg bei. 
Erzählt Barbara von ihrer Leidenschaft, springt
der Funke ihrer Begeisterung voll und ganz
über. Noch immer spürt die Jungschauspielerin
Herzklopfen vor jedem Auftritt, doch das ge-
hört für sie dazu. Sie verrät, dass es ihr leichter
fällt zu spielen, wenn in den ersten drei Reihen
keine bekannten Gesichter zu erkennen sind.
Einen besonderen Reiz beim Theaterspielen übt
die intensive Probezeit auf sie aus, aber auch der
respektvolle Umgang miteinander im Team.
Jedes Stück bringt eine neue Erfahrung mit
sich. „Man lernt seine Grenzen, somit sich
selbst sehr gut kennen.“
Ihr aktuelles Theaterstück „Norway.today“
unter der Regie von Herbert Riha, wurde nach
einer intensiven Probezeit vierzehn Mal auf der
Bühne Imst Mitte aufgeführt. „Ein Foto des
Stücks ist sogar auf der Homepage der Öster-
reichisch/Norwegischen Botschaft zu sehen“,
berichtet die Künstlerin stolz. 
Die größte Herausforderung für die Akteurin
ist es, auf der Bühne den gelernten Text dem
Publikum so zu übermitteln, dass die Rolle le-
bendig wirkt. Barbara Keplinger würde sich
freuen, wenn sich wieder mehr junge Menschen
fürs Theater begeistern lassen würden. Wie in
dem Stück „Norway.today“ würden nämlich
sehr oft auch aktuelle Themen bearbeitet, die
zum Nachdenken anregen, sagt sie. (isah)

Wenig Scheu vor Rampenlicht
Junge Tarreterin erweist sich als Theatertalent
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breitenwang

Mekka des Stocksports
Breitenwang kann getrost als
„Mekka des Stocksports“ in  Tirol,
ja in Österreich bezeichnet werden.
Eine der erfolgreichsten Eis- und
Stocksportvereinigungen Öster-
reichs hat vor kurzem ihr 50-Jahr-
jubiläum gefeiert. Am Vorabend
seines 86. Geburtstags konnte
Xaver Strele sichtlich erfreut am
Festakt der Breitenwanger Stock-
schützen teilnehmen. Er hatte sei-

nerzeit als Gründungsobmann die
Weichen zur Vereinswerdung ge-
stellt. Stockschießen war immer
schon eine Leidenschaft der Brei-
tenwanger. Schon in den 20er-Jah-
ren trafen sich Gleichgesinnte,
nach dem 2. Weltkrieg wurde
ebenfalls auf die „Daube“ gezielt.
Allerdings in losen Zusammen-
künften. 
Die Gründung eines Vereins mit

Die frischgebackenen Weltmeister Mathias Adler und Christopher Schwaiger mit Bür-
germeister Hans Peter Wagner. 

Nun in der Staatsliga, die erste Herrenmannschaft des SC Breitenwang (v.l.): Martin
Adler, Mathias Adler, Christopher Schwaiger, Dieter Adler und Roland Hechenblaikner.

der Anmeldung beim Eisstockver-
band erfolgte aber eben erst im
Jahre 1963. In die Anfangszeiten
fiel auch der Bau des ersten kleinen
Vereinshauses, um das sich, 1968
zu seiner heutigen Größe gewach-
sen, inzwischen die Stocksport -
arena Breitenwang mit der Halle
und den insgesamt zehn Bahnen
gruppiert. Eine Anlage, die
weitum Vergleichbares sucht. 
Die Erfolge der Eissportler aus
Breitenwang können sich allemal

sehen lassen: Bei internationalen
und nationalen Bewerben konnten
sich die eifrigen Sportler nicht we-
niger als 310 Medaillen umhängen
lassen. Neben unzähligen Siegen
bei Bezirks-, Tiroler- und Österrei-
chischen Meisterschaften konnten
Breitenwanger Sportler auch sieg-
reich von Europa- und Weltmeis -
terschaften heimkehren. So ist
man im Mekka des Stocksports
stolz auf die zehn Gold-, fünf Sil-
ber- und drei Bronzemedaillen bei

Einsatzzentrum steht vor der Fertigstellung
Gut im Zeitplan liegt man beim
Bau des neuen Einsatzzentrums  an
der Planseestraße unweit des Bau-
hofs der Gemeinde. Im Juni ver-
gangenen Jahres  wurde begonnen,
heuer soll das Gebäude den Nut-
zern, der Feuerwehr und der Was-
serrettung übergeben werden. Für
die rund 100 Mitglieder der Feuer-
wehr Breitenwang geht damit ein
langgehegter Wunsch in Erfüllung:
Die fünf Fahrzeuge sowie ein Boot
und ein Anhänger, welche zum
Fuhrpark gehören, werden eine ad-
äquate Heimstätte finden. Grund
des Neubaus: In der bestehenden
Feuerwehrhalle war es über die
Jahre sehr eng geworden. 
„Wir sind im Plan und freuen uns
schon auf die Übergabe“, sagt Bür-
germeister Hanspeter Wagner.
Dann wird die prekäre räumliche
Situation endlich ein Ende haben.
Denn bisher fehlte ein Raum für
die Einsatzleitung, man verfügte
über keinen Atemschutzraum, ja es

gab nicht einmal richtige Umklei-
den.  Nun ist im neuen Gebäude
auch ein Mannschaftsraum - ein
„Florianistüberl“ - situiert und alles
wird dann auf den neuesten Stand
der Technik sein. 
Rund 1,9 Millionen Euro waren für
den Neubau veranschlagt. Das hat
sich deutlich geändert. Auf Grund

der Gipskarstsituation wird der Bau
am Ende rund drei Millionen Euro
verschlungen haben. „Wir mussten
einen kompletten Grundaustausch
vornehmen, das Oberflächen- und
Reinwasser muss gefasst und über
teure Becken- und Kanalbauten ab-
geleitet werden. Das musste im Ein-
vernehmen mit den Geologen so

geplant und mit hohem finanziel-
lem Aufwand realisiert werden“, be-
gründet der Bürgermeister die
„Kos tenexplosion“. Im neuen Ein-
satzzentrum Platz finden wird auch
die Wasserrettung, deren Haupt-
einsatzgebiet der Plansee ist. Dieser
gehört größtenteils zum Breiten-
wanger Gemeindegebiet. 

Noch heuer soll das Einsatzzentrum seiner Bestimmung übergeben werden. Hans Peter Wagner, Bgm. Breitenwang
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Mit dem Taxi zur Strahlentherapie
Informieren Sie sich unter Tel. 05672 71710
Neben den Angeboten von Taxi über
Krankentransporte und Botendienste
und dem Transport von Baustoffen, von
der Schalung für den Keller bis zum Zie-
gel auf dem Dach, ist die Fa. Fritz Jäger
der Spezialist für Kranarbeiten aller Art.
Auf den Millimeter genau kann zum Bei-
spiel eine Glasscheibe in den Rahmen
gesetzt werden. Durch Verwendung
einer Funkfernsteuerung ist der Fah-
rer direkt am Geschehen und kann
sein Gerät präzise steuern.
Mit einer Reichweite bis 25 Meter
oder einer Hackenhöhe bis 28 Meter
ist es kein Problem, einen ganzen
Baum aus dem Garten zu heben.
Das exakt senkrechte Absenken

einer Last per Seilwinde bewährt sich
bei allen Montagearbeiten immer wie-
der. Arbeiten in großer Höhe lassen sich
mit einer Arbeitsbühne (gibt’s bei der Fa.
Jäger auch zu mieten) sicher und gut er-
ledigen. Zuverlässigkeit und Pünktlich-
keit machen die Fa. Jäger zum idealen
Partner am Bau.

Der „Mister filmcircle“ 
Wolfgang Wallgram bringt „Großes Kino“ in eine kleine Welt
Kein Kino weit und breit. Das
passte den Kindern von Wolfgang
Wallgram, seines Zeichens Ob-
mann des Kulturforums Breiten-
wang, aber schon gar nicht. Also
reifte bei ebenfalls kinointeressier-
ten Vater der Entschluss, mit dem
„filmcircle“ eine Initiative zu star-
ten, die weitum einzigartig ist. Das
liegt nun zehn Jahre zurück. Mit
der 20. Staffel, dem „filmcircle20“,
wird das 10. Jahr des Bestehens
dieser beliebten Veranstaltungs-
reihe des Kulturforums Breiten-
wang vollendet sein. Bis Novem-
ber 2014 werden somit 120 Spiel-
filme und über 20 Dokumentar-
filme über die Leinwand im VZ-
Breitenwang geflimmert sein. An-
geregt von Wilfried Wallgram und
professionell unterstützt von Julia
Mott konnte gemeinsam mit Ger-
trud Köck, dem Team des Kultur-
forums und der Gemeinde Brei-
tenwang, im November 2004 die

erste Staffel gestartet werden.
Kürzlich konnte die 12.000. Besu-
cherin des „filmcircle“ im Veran-
staltungszentrum Breitenwang be-
grüßt werden. 
Von Anfang an wurde auf eine ab-
wechslungsreiche und spannende
Mischung von außergewöhnlichen
Filmen aus verschiedenen Ländern
Wert gelegt. Qualität und Niveau
standen und stehen im Vorder-
grund.
„Der Unterhaltungswert muss
stimmen und auch der Humor
darf nicht zu kurz kommen.
Damit haben wir stets den Ge-
schmack vieler interessierter Kino-
freunde getroffen“, sagt Wallgram
zum Erfolgskurs seines „filmcir-
cles“ und meint weiter: „Neben
der Filmauswahl sind ein hohes
Maß an Professionalität und kon-
sequente Umsetzung des Projektes
entscheidend für den Erfolg. Wir
sind ein tolles Team, deshalb funk-

tioniert das. Ohne den Rückhalt
und die Unterstützung durch die
Gemeinde Breitenwang wäre die
Durchführung nicht möglich,
dafür gebührt unser besonderer
Dank.“ (heni)

Wolfgang Wallgram, „Mister filmcircle“

Europameisterschaften und die
zwei Gold-, die vier Silber- und
eine Bronzemedaille bei Weltmeis -
terschaften. 
Roland Hechenblaikner, der seit
2004 die Geschicke des Vereins lei-
tet, ist stolz auf die Jugendarbeit die
man unter seiner Ära begonnen hat
und die nun augenscheinlich
Früchte trägt.  Dementsprechend
können sich auch die  Ergebnisse
bei der aktuellen Weltmeisterschaft
in Innsbruck wiederum sehen las-
sen: Die Junioren Christopher
Schwaiger und Mathias Adler si-
cherten sich zusammen mit ihren
Kollegen bereits zum zweiten Mal
den WM-Titel im Zielwettbewerb
der Nationenwertung. Im Einzel
errang Christopher Schwaiger mit
einer unglaublichen Leistung den
Vizeweltmeistertitel, mit seinen
Partnern, darunter Mathias Adler
schaute auch noch der Vizewelt-
meistertitel im Mannschaftsspiel
heraus. Einen unglaublichen Erfolg
gab es auf Bundesligaebene zu ver-
melden: Die erste Herrenmann-
schaft steigt in die Staatsliga auf! 



14 11. März 2014

unternehmen des monats

Beim Privathaus Most in Karrösten zieht sich die schwarze EPDM-Folie fugenlos
über Dach und Fassade und lässt das Haus von der Weite optisch mit dem dunklen
Hintergrund des Waldes verschwimmen.  Foto: Wolf Leeb

Fassadengestaltung mit Aluminiumplatten in moderner Optik. Sowohl im Neubau
als auch im Bereich der thermischen Sanierung können Fassaden aus Aluminium
ihre Stärken optimal zur Geltung bringen.

Gasthof Sonne, Imst. Prefa Dacheindeckung - Das Leichtmetall
kann weder rosten noch brechen. Das geringe Eigengewicht
senkt die Anforderungen an Statik und Unterkonstruktion.

Seit über 20 Jahren hat sich die
Spenglerei Auer aus Imst zu
einem erstklassigen Partner für
Schwarzdeckerarbeiten, Blech-
dacheindeckungen, Tondachzie-
gel sowie Foliendächer und Fas-
sadensystemen entwickelt.
Die Firma Spenglerei Auer Bruno
e.U. wurde im Jahr 1993 als Ein-
zelfirma gegründet und kontinu-
ierlich aufgebaut. Heute ist die
Imster Firma ein zuverlässiger und
kompetenter Partner für alle
spenglertechnischen Aufgaben am
Bau. „Wir haben uns darauf spe-
zialisiert, Ihre Wünsche und Ideen
auf professionelle Art und Weise
umzusetzen, beginnend bei der
Planung über die Beratung bis hin
zur Ausführung", erklärt Firmen-
chef Bruno Auer. „Modernste Ver-
arbeitungstechnologien ermögli-
chen uns immer die neuesten, in-
novativen Lösungen rund um
Dach und Fassade." Großer Wert
wird auf die Aus- und Weiterbil-
dung aller Mitarbeiter gelegt. Eine
"Hervorragende Ausbildungsleis -
tung" wurde dem Unternehmen,
das 15 Mitarbeiter beschäftigt,
vom Land Tirol bereits mehrfach
zuerkannt. 
Das Geschäftsgebiet der Spengle-
rei Auer hat sich mittlerweile über
ganz Westtirol ausgedehnt. Zu
den Kunden zählen sowohl private
Bauherren als auch große Wohn-
baugesellschaften sowie Architek-
ten und öffentliche Auftraggeber.
Neben traditionellen Schwarzde -
ckerarbeiten und Blechdachein-

deckungen hat sich das Unterneh-
men zunehmend auf Foliendächer
und Alu-Fassadensysteme speziali-
siert. Hier konnten die Facharbei-
ter der Firma Auer schon des Öf-
teren ihre handwerklichen Fähig-
keiten unter Beweis stellen: Etwa
beim Businesspark in Landeck, wo
die Fassade von einem Designer
individuell gestaltet und von der
Spenglerei Auer so verarbeitet
wurde, dass die einzelnen Max-
Eterior-Platten ein tolles Gesamt-
bild ergeben. Oder beim Haus
Most in Karrösten, bei dem sich
die schwarze EPDM-Folie fugen-
los über Dach und Fassade zieht.
Durch diese außergwöhnliche Ver-
arbeitungsweise konnte das Haus
unter anderem einen Architektur-
preis gewinnen.
Als langjähriger Prefa-Partner
kann die Spenglerei Auer gerade
im Fassadenbau aus dem Vollen
schöpfen. Firmenchef Bruno Auer
ist überzeugt: „Aluminium-Fassa-
den bieten nicht nur Schutz gegen
Schmutz und Schlagregen, son-
dern ermöglichen auch eine effi-
ziente Wärmedämmung und sind
deswegen für Niedrigenergiehäu-
ser hervorragend geeignet. Außer-
dem sind sie technisch perfekt,
dauerhaft schön und absolut war-
tungsfrei“. Ob individueller Neu-
bau oder thermische Sanierung,
Fassaden aus Aluminium haben
sich zu einem beliebten Element
der modernen Architektur ent-
wickelt. Von einzelnen Teilflächen
zur Akzentuierung bis zu vollflä-

Haus Mungenast, Stadtplatz Imst. 
Dachsanierung in Kupfer sowie handgefertigte Turmspitzen
beim denkmalgeschützten Gebäude.

Tigewosi Innsbruck. 
Spenglerarbeiten bei einer Wohnanlage
in Telfs.

Spenglerei Auer aus Imst –
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chigen Fassaden, vom extrem ver-
winkelten Objekt bis zum kubi-
schen Wohnhaus, von den Stan-
dardfarben bis zur modernen
Holz- oder Steinoptik ist alles
möglich.  Das Ergebnis dieser
Vielfalt kann sich sehen lassen:
Kein Objekt ähnelt dem anderen,
jedes beansprucht für sich ein
Höchstmaß an Einzigartigkeit. 

Streichen ist gestrichen! 
Da Holzelemente bei der Fassa-
dengestaltung gerne verwendet
werden, hat Prefa ein Fassaden-
produkt mit einer ganz speziellen
Holzoptik entwickelt. Die Vorteile
der Aluminiumfassade sind dabei
verbunden mit dem traditionellen
Design in verschiedenen Holztö-
nen. Wertmindernde Faktoren,
wie Wartungsarbeiten,  Streichen,
Verwitterung, Farbänderungen
durch Regen und Schnee sind
kein Thema mehr. Businesspark in Landeck. Individuelle,künstlerische Fassadengestaltung

Durch die Aluminiumfassade in Holzoptik wird die unter ihr liegende Baukonstruktion geschützt und das Gebäude optisch auf-
gewertet.

Stapf Villa, Imst. Die Spenglerei Auer ist
der Spezialist, wenn es um gefinkelte
Spenglerarbeiten bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden geht.

– Ihr kompetenter Partner
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Von alters her war das Schindel-
machen ein beliebter Zu- und
Nebenerwerb zu den meist küm-
merlichen Erträgen aus der
Landwirtschaft. Schindeln
schirmten vor Wetterunbilden
und vereinten Schutz, Wärme,
Optik und Tradition.  Die Her-
stellung erforderte Sachkenntnis
und Liebe zu einem Handwerk,
das heute nur mehr Wenige aus-
üben. Herbert Frischmann aus
Umhausen hat in den 50 Jahren
seines Schaffens rund acht Mil-
lionen Schindeln hergestellt.
Einst beherrschten die Schindeldä-
cher den Dorfcharakter und ge-
hörten mit zum landschaftlichen,
homogenen Erscheinungsbild.
Heute sind sie rar geworden. Und
so hält sich auch die Nachfrage in
Grenzen.  Der derzeitige Bedarf
wird fast ausschließlich industriell
gedeckt. 
Über fünfzig Jahre war das Schin-
delmachen das tägliche Brot für
Herbert Frischmann aus Umhau-
sen. Im Tennen des „Schindelma-
cherhofs“, wie der Namenszug auf
der Fassade bereits verkündet, ent-
stand das Material für die Dächer
und Fassaden von Kirchen und
Kapellen, Höfen und Alpenver-
einshütten. Trotzdem war es kein
alltäglicher Beruf und insbeson-
dere einer, bei dem der Produzent
eines gewiss nicht sein darf: ar-
beitsscheu.
Denn der Herstellungsprozess, wie
ihn Herbert Frischmann aus Um-
hausen beschreibt, erfordert Erfah-
rung, Fingerspitzengefühl und un-
endlich viel Ausdauer. Das beginnt
bereits, wie vor Hunderten von
Jahren, mit der Auswahl des Hol-
zes. Gefragt sind möglichst astfreie
im Winter geschlagene Lärchen-
stämme, die möglichst gut zu spal-
ten – „zum Klieben“ – sein sollen.
„Es gibt viele unterschiedliche Lär-
chen“, erläutert der Profi, „am ras-
senreinsten sind jene Lärchen,
deren Samen mit den Muren ins
Tal verfrachtet werden und die hier
aufwachsen. Diese Rotlärchen
spalten richtig gut. Im gesamten
Oberinntal bin ich herumgekom-
men, auf der Suche nach den pas-
senden Bäumen“, so der Experte.

Immer viel Glück gehabt
Zu seinem Gewerbe kam der heute
82-Jährige durch Zufall, denn be-
reits als 19-Jähriger hatte er in der
Schweiz und  Vorarlberg Arbeiten
angenommen. Und war bei dieser
Gelegenheit von einem Vorarlber-
ger gefragt worden, ob er jeman-
den wüsste, der Schindeln her-
stellte. - Gesagt, getan. Anfänglich
nur eine Abendbeschäftigung,
wurde daraus bald ein 15-Stun-
den-Tag. Rund 20 Jahre lang lie-
ferte der Umhauser für einen Vor-
arlberger Dachdecker die Fassa-
denschindeln.
Jede Schindel ist ein Zwilling der
anderen. Gerade das ist das Kunst-
stück, eines, das automatisch in
Arme und Beine fährt, aber letzt-
lich doch ein wenig eintönig ver-
läuft.
So begann Herbert Frischmann ei-
genständig mit der Verlegung sei-
ner Erzeugnisse.
Seitdem tragen Kirchen- und Ka-
pellendächer landauf landab „seine
Handschrift“, von Schleswig Hol-
stein, Holland, Liechtenstein über
die Schweiz und natürlich im Ti-
roler Raum. Ob das angesichts der
immens steilen Kirchdächer nicht
ziemlich gefährlich war?  „Ich hab
immer viel Glück gehabt“, so Her-
bert Frischmann.  „Ich war ja nie
angehängt. Heute ist das ganz an-

ders. Das wäre verboten, so wie ich
damals gearbeitet habe“, schmun-
zelt er und richtet dabei den Blick
gegen den Himmel. Vielleicht hat
dieses Glück ja auch damit zu tun,
dass er die Gotteshäuser für die
nächsten hundert Jahre dauerhaft
gemacht hat. Ungefähr jedenfalls,
da die Lebensdauer einer Schindel
sich nach ihrer Güte, der Lage und
der Steilheit des Daches richtet.
„Auf der Ötztaler Erlangerhütte
auf 2.500 Metern Seehöhe war die
Südseite nach 60 Jahren total fer-
tig, nordseitig hätte sie bestimmt
noch 30 Jahre gehalten.“ Wichtig
ist eine gute Hinterlüftung. Eine
Schindel muss atmen, dann erfüllt
sie bei einer Fassade auch die
Funktion einer Wärmedämmung,
„die einer zirka 40 Zentimeter di -
cken Ziegelwand gleichkommt“,
weiß Herbert Frischmann. 

Aufwändige Prozedur
Bevor jedoch ein Quadratmeter
fertiges Schindeldach mit einer
Dreifach-Lage gedeckt ist, müssen
die entweder auf 25, 30 oder 42
Zentimeter abgelängten Baum-
stücke entrindet, geviertelt, das
„Weiß“ entfernt und der Kern her-
ausgeschnitten werden. Für diese
Arbeitsgänge bedient man sich des
Holzspalters. Dann geht es routi-
niert ans „Klieben“ mit dem

Schindeleisen. 
Dabei fällt oft mehr Abfall an als
Ausbeute, ein indes willkommenes
Nebenprodukt, das im Ofen ver-
schwindet. Insgesamt kann man
ohne Zögern von einer aufwändi-
gen Prozedur sprechen. Viel Zeit
verschlingt allein das „Zurichten“
samt Abschrägung, damit die
Schindel gut liegt. Das eigentliche
Verlegen auch nur eines Quadrat-
meters nimmt wiederum etwa eine
Stunde in Anspruch. Zwischen
einhundert und 110 Schindeln
sind für diesen Quadratmeter not-
wendig, bei Fassadenschindeln
sogar zwischen 150 und 170
Stück, die jeweils mittels Schuss-
apparat angebracht werden.  Die
original Tiroler Schindeln mit
ihren 70 Zentimetern Länge dage-
gen wurden nicht genagelt und re-
gelmäßig nach 25 Jahren gewendet
– ein Vorgang, für den sich heute
kaum jemand mehr bereit erklärt.
Auch die Profession der Schindel-
macher ist im Schwinden begrif-
fen. Keiner der vier Söhne von
Herbert Frischmann wollte in
seine Fußstapfen treten. Aber seit-
dem er selbst vor vier Jahren das
Schindeleisen endgültig aus der
Hand gelegt hat, ist es für ihn jedes
Mal eine besondere Freude, wenn
er an einem seiner  „Werke“ vor-
beikommt! (leva)

Gegen Wind und Wetter
Schindeln waren einst die traditionelle Dacheindeckung

In seiner Werkstatt in Umhausen fertigte Hubert Frischmann ein halbes Jahrhundert lang Schindeln für unzählige Dächer.
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Ihr                             -Fachhändler 

im Oberland!

Familienbetrieb 
seit über 40 Jahren

Ihr kompetenter Fachhändler für Moped, Motorräder, Quad/ATV, 
Verkauf von Qualitäts-Marken 

mit eigener Reparatur- u. Service-Werkstätte.
Wir beraten Sie gerne über unsere Produkte und Leistungen!

Fahrradschloss
schützt vor Dieben
Bike nicht nur abschließen, 
sondern auch anhängen!
Wer sein Fahrrad liebt, der sichert
es adäquat. Bei richtiger Schließ-
taktik und -technik haben Diebe
wenig Chancen. impuls hat Tipps
und Tricks zusammengetragen.
Die gute Nachricht zuerst: Die
meisten Raddiebstähle sind Gele-
genheitsdiebstähle und ließen sich
mit einem soliden Schloss einfach
verhindern, erklärt Torsten Men-
del vom Schlossanbieter Abus.
Die häufigste Aufbruchmethode
ist die brutale Form, hier finden
Bolzen- oder Seitenschneider,
Säge oder Hammer Verwendung.
„Diebe nehmen sich im Schnitt
drei Minuten Zeit, um ein Rad-
schloss zu knacken“, weiß Men-
del. Diese Zeitspanne gelte es, mit
Strategie und Technik überbrü -
cken.

Die erste Regel lautet, Dieben die
Arbeit so unangenehm wie mög-
lich zu machen: Belebte Orte sind
besser als ruhige Ecken. Wenn
möglich, stellen Sie das Rad in
Sichtweite ab. Zudem sollte man
ein Fahrrad immer auch an- und
niemals nur abschließen. Hierfür
eignen sich stabile Gegenstände,
wie Laternen und Straßenschilder.
Wenn Langfinger auf den ersten
Blick sehen, dass viel Arbeit auf
sie zukommt, suchen sie sich ein-
fachere Ziele: Kombinieren Sie
dazu unter Umständen mehrere
Schlosstypen, wie Bügel- und
Kettenschloss. Das sei vor allen
Dingen für Berufspendler ratsam,
die ihr Rad stets an der gleichen
Stelle oder an kriminellen Hot-
spots wie Bahnhöfen abstellen.

Ein stabiles Bügelschloss schützt das
Bike sehr gut vor Langfingern
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Radfahrboom hält in Tirol an
„Die Tirolerinnen und Tiroler sind
fleißige Radfahrer; und viele wün-
schen sich, dass ihre Gemeinde
radfahrfreundlicher wird", fasst
VCÖ-Experte Mag. Markus  Gans -
terer die Ergebnisse einer  VCÖ-
Radfahr-Umfrage für Tirol zusam-
men.
Die Verkehrssicherheit wird oft
mangelhaft erlebt, wie die VCÖ-
Umfrage zeigt. 44 Prozent fühlen
sich beim Radfahren in ihrem Ort

wenig sicher, neun Prozent sogar
gar nicht sicher. Acht von zehn
Radfahrern wurden bereits von
Handy-Telefonierenden Autofah-
rern in eine gefährliche Situation
gebracht, mehr als die Hälfte
davon öfters. Zwei Drittel sagen,
dass Autos beim Überholen zu
wenig Abstand halten. Sieben von
zehn Radfahrern wünschen sich
von Autolenkenden mehr Rück-
sichtnahme.

Insgesamt hält der Radfahrboom
in Tirol an, wie die VCÖ-Umfrage
zeigt. Jeder dritte Radfahrer tritt
öfter in die Pedale als im Jahr
zuvor. „Radfahren wird als gesün-
der, umweltfreundlicher und kos -
tengünstiger als Autofahren gese-
hen und Radfahren macht Freude
und Spaß", fasst VCÖ-Experte
Gansterer die Hauptmotive für
den anhaltenden Trend in Rich-
tung Radfahren zusammen.
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… zur alten Mühle führt uns der Weg in Nauders am Reschenpass nicht nur als
künftiger Bauherr zum Planungsbüro der Theisen Baumanagement GmbH., son-
dern auch als Gast in die gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen, welche zum
Verweilen und Genießen der Nauderer Berglandschaft sowohl im Winter als auch

im Sommer einladen. In stilvollem Ambiente lässt sich der
Grad der Entspannung noch mehr steigern. Die  großzügig
eingerichteten Schlafzimmer verfügen alle über ein eigenes
Bad und entsprechender Panoramaaussicht.  Neben dem
enormen Platzangebot des Wohnraumes bietet je eine sepa-
rate Terrasse von 15m² ausreichend Raum zum Relaxen unter
freiem Himmel. Die hauseigene Wellness oase mit einigen At-
traktionen rundet das gewisse Etwas zudem ab. Wie bereits

René Theisen



TSCHANN WOHNAMBIENTE
6712 Thüringen/Vorarlberg . 05550-3157 . www.wohnambiente.at

Ihr Raumausstatter mit Zeitgeist und Courage in der „Welt
der Stoffe”, mit dem erforderlichen Feingefühl für stimmiges
Interieur. Qualitätshandwerk aus unseren eigenen Werk-
stätten: Nähatelier-Polsterwerkstätte-Top-Bodenleger-Team

Landhausdiele Lärche, Chaletdiele
Eiche, Kassettenholzboden gealtert
in Massivholz, Teppichboden Schlinge
Einrichtungsstoffe mit Schienen-
und Elektrozugsystem
Bett- und Frottierwaren

die Fotos überzeugen, wurde bei der Planung viel Wert auf
Gemütlichkeit, Wohlfühlfaktor und Sinn für traditionelle
Werte gelegt. Die Umsetzung der Architektur im Stilmix der
Zeiten wurde hinsichtlich der heutigen  Bau stand ards

6543 Nauders 246

>
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systems – 
der IT-Dienstleister für
erfolgreiche Unternehmen

Seit 1990 ist systems einer der führenden IT-
Lösungsanbieter für innovative und erfolg-
reiche Unternehmen in Nord- und Südtirol.

Mit über 50 spezialisierten und qualifizierten
Mitarbeitern betreut die systems GmbH über
3.000 Kunden. Überzeugend sind die Kern-
kompetenzen: innovative Angebote, attraktives
Preis-Leistungsverhältnis, proaktive Serviceleis -
tungen. systems unterstützt die Betriebe in den
folgenden Bereichen:
• IT-Infrastruktur als Produktivitätsfaktor.

Ohne eine leistungsfähige Infrastruktur kann
kein Unternehmen produktiv und effizient ar-
beiten. Dabei geht es erfolgreichen Betrieben
vor allem um ein optimales Preis-Leistungs-
verhältnis und effizienten Support-Service.

• Informationsmanagement für mehr Trans-
parenz. Das Managen von Informationen
kann sehr viel Geld einsparen, indem unter-

nehmensinternes Wissen genutzt, Prozesse
optimiert und Arbeitseffizienz gesteigert wer-
den. systems setzt hierbei auf effiziente Share-
Point- und Enterprise-Content-Mana ge -
ment-Lösungen.

• IT-Sicherheit für Gewährleistung der ope-
rativen Tätigkeit. Damit Unternehmen pro-
duktiv bleiben, muss es sich vor Gefahren
schützen. Die Security-Lösungen reichen von
der klassischen Firewall, über URL-Filtering,
hin zum Linien-Management und Backup-
Lösungen.

• ERP-Software zur Automatisierung der Ge-
schäftsprozesse: Das Managen der Ressour-
cen, Optimieren der Produktivität und Redu-
zieren von Kosten stehen im Vordergrund der
Unternehmenssoftware.

Erfolgreiche Unternehmen wie Baumanage-
ment Theisen vertrauen systems. Detaillierte
Infos unter: www.systems.bz. 

zur Herausforderung, schließlich soll die Technik hinter der
 Fassade nur funktionieren, jedoch nicht sichtbar sein – so
Bmst. Ing. René Theisen. 
Mit speziellen Details hinsichtlich einzelner Bauteile, wie Bal-
kon- & Terrassenanschlüssen, die Einbindung von Raffstoren
und Jalousien sowie diverser Holz- und Glasfassaden  war es
schlussendlich machbar, nach außen eine raffinierte Stucka-
turfassade im Niedrigenergiestandard mit einem Heizwärme-
bedarf von 28kWh/m²a zu präsentieren und im Hintergrund
die intelligente Gebäudetechnik im BUS-System hinsichtlich
Einbruchschutz, Fernschaltung, div. Lichteffekte, Musiksteue-
rung sowie vieler weiterer „technischer Spielereien“  funktio-

nieren zu lassen. 
Das Team der Theisen Baumanagement GmbH. steht Ihnen
im ebenso gemütlichen Büro samt Besprechungsraum im
„Zirmstuben-Look “ gerne für Ihr gewünschtes Bauvorhaben
als kompetenter Partner am BAU zur Verfügung.  Neben aus-
gewogener Architektur und zeitgemäßer Planung zeigt sich
das Team auch als Generalunternehmer für Ihr Bauvorhaben.
Dabei steht einer  Besichtigung  des „intelligenten Hauses 
… zur Alten Mühle“ zwecks Veranschaulichung der derzeiti-
gen  technischen Möglichkeiten nichts im Wege!
Das Team der  Theisen Baumanagement GmbH. mit
 Michael, Britta und René  freut sich auf Sie!
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H O L Z B A U
HOCH-TIEF-BAU IMST

Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark Pitztal 16
A-6471 Arzl im Pitztal

Tel. +43 (0) 5412 / 63975-0
Fax +43 (0) 5412 / 63975-6325

office.arzl@htb-imst.atHoch-Tief-Bau-Imst Ges.m.b.H.

Reschen/Altdorfstraße 41
39027 Graun im Vinschgau

Tel. 0473-633206
Mobil +39-335-5456800

info@baugut.com

Ausführung der gesamten Baumeisterarbeiten

Fenster Türen Tore

Tel. 05472 / 20 250
6531 Ried 274

www.silvio.cc

Öttl



Er hat in der Halfpipe des Ex-
trem-Parks Rosa Chutor ein
kleines Stück Olympia-Ge-
schichte geschrieben. Mit 15
Jahren und 302 Tagen avancierte
der Ischgler zum jüngsten Ski-
Freestyle-Olympiateilnehmer
aller Zeiten.

„Volle cool war`s“, meint Marco
Ladner. Diese drei Worte sagen für
ihn alles. Mehr braucht es eigent-
lich nicht. Dabei umreißt der
kurze Satz einen Umstand, für den
andere Sportler mitunter jahrzehn-
telang fighten: Eine Teilnahme bei
den Olympischen Spielen! - Lad-
ner war diese bereits in sehr jungen
Jahren gegönnt. Dabei hat er mit
dem Ski-Freestylen erst vor fünf
Jahren begonnen! Zunächst noch
mit dem Snowboard unterwegs,
sollte sich das Talent des Paznau-
ners aber rasch herauskristallisie-
ren. Auf Anhieb bei den nationa-
len Contests vorne mit dabei,
folgte vergangenen Winter die Be-
rufung ins Europacup- und heuer
jene ins Weltcupteam. Meinten
viele, der Ischgler habe damit vor-
erst das Ende der Fahnenstange er-
reicht, so setzte der Skigymnasiast
(Saalbach) auch noch einen drauf:
Er war auch im Weltcup nicht nur
ein Mitläufer, respektive Mitsprin-
ger, sondern sammelte auch bei
den Wettbewerben in Neuseeland,
Kanada und Amerika fleißig
Punkte. In Calgary reichte es gar
bereits zu einem Top-Ten-Platz.
Trotzdem habe er „lange ge-
braucht“, berichtet der junge
Ischgler, um zu verstehen, was da
der Trainer zu ihm nach dem
Wettbewerb sagte. Nämlich, dass
er beim größten winterlichen
Sportereignis der Welt dabei sein
dürfe!

Unterstützung durch Familie
Nach Sotschi ging es dann in Be-
gleitung der vertrauten Umge-
bung. Denn neben Mama und
Papa flogen auch der Bruder, des-
sen Freundin und Skiclubtrainer
Gigi Wolf mit an die Schwarz-
meerküste. Sportlich steht nach
dem Auftritt unter den fünf Rin-
gen ein 19.Platz zu Buche. „Und
nachdem unser Ziel die ersten 20
gewesen war“, sagt Marco Ladner,
„passt die Leistung.“ Jedenfalls sei
er nun besonders motiviert was die
WM kommendes Jahr am
Kreischberg anbelange – und die
Jugend-Olympiade ein Jahr darauf
in Norwegen. Da sollten ihm dann
die heuer gemachten Großereignis-
Erfahrungen zugute kommen.
„Auch wenn ich hoffe, dass die Be-
dingungen dann bessere sein wer-
den als in Sotschi.“ In Russland
hatte der starke Schneefall den

Speed der Freestyler so stark redu-
ziert, dass nur wenige Sprünge mit
hohem Schwierigkeitsgrad mög-
lich gewesen waren. „Normaler-
weise machen wir je nach Bedin-
gungen zwischen fünf und sieben
Sprünge“, erklärt Ladner, „diesmal
war bei mir lediglich ein Cork 900
möglich (Kopfübersprung mit
einer 900°-Drehung, Anm.).“   
Auch wenn die Freestyler in Sot-
schi durch die langsame Spur dies-
mal nicht Kopf und Kragen riskie-
ren konnten, für eine waren auch
diese Sprünge starker Tobak genug:
der Mama von Marco Ladner. Sie
hatte ihren Sohn das erste Mal live
gesehen und zitterte damit doppelt
mit. „Vorher hatte ich die Mama
nicht einmal zu einem Training
mitgenommen“, schmunzelt der
15-Jährige. „Darum hat sie wohl
besonders große Augen gemacht.
Begeistert waren schließlich aber
alle.“
Befragt über seine berufliche Zu-
kunft hält sich der Nachwuchs-
sportler bedeckt: „Mal schauen,
was sich ergibt.“ Jetzt wolle er erst
einmal seine Matura ablegen und
„so gut es geht sporteln.“ Privat ist
die Zukunftshoffnung derzeit wie-
der solo, als Hobbys gibt er „Ab-
hängen mit  Freunden, Skateboar-
den und Crossfahren“ an. (best)      
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ischgl

Jüngster Ski-Freestyle Olympionike 
Marco Ladner aus Ischgl ist erst 15 – war aber in Sotschi dabei  

Bereits im Herbst wurde mit den
ersten Arbeiten am Ischgler Mega-
projekt - dem Bau der Zentrums-
garage - begonnen. Über den Win-
ter ruhten nun die Baumaschinen,
dann wird allerdings wieder mit
Nachdruck an dem 24 Millionen-
Projekt gewerkelt. Gilt es doch, al-
leine 570 Parkplätze zu errichten,
welche bereits im Vorfeld an inter-
essierte Betriebe im Ort verkauft
werden.
Mit dem Bau der Zentrumsgarage
verbunden sind die Errichtung
einer neuen Auffahrt in die Dorf-
mitte und die Erweiterung des
Bauhofes. Erstere entlastet vor
allem den Ortsteil Prenner, der bis-
her sehr unter dem Verkehrsauf-
kommen und einem nicht zu ver-
leugnenden Gefahrenpotential lei-
det. Bei Letzterem geht es vor
allem um gemeinsame Lager- und
Garagierungsflächen für die Ge-
meinde, die Silvretta-Seilbahnen
und den Tourismusverein. Die Fer-
tigstellung der Großbaustelle ist für
September 2015 geplant.

Architektenwettbewerb läuft
Und weil man in Ischgl schon ein-
mal beim Bauen ist, denkt man
auch daran, die neue Bleibe für die
Feuerwehr, die Bergrettung und
das Rote Kreuz zu errichten. Der
Architektenwettbewerb läuft in
Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Dorferneuerung und soll im
Herbst brauchbare Ergebnisse lie-
fern. Derzeit noch offen ist die
Frage der Finanzierung des „Blau-
lichthauses“, in dem auch der Pfle-
geverein untergebracht werden
soll. Bereits heuer, nämlich mit
Baubeginn Mai, wird im Weiler
Mathon die Wohnanlage Steinberg
realisiert. Hier entstehen 19
Wohneinheiten, bei deren Vergabe
die Gemeinde ein Mitspracherecht
hat.

Energie ein großes Thema
Gleich mehrfach wird heuer die
Gemeinde Ischgl von der Thema-
tik Energie berührt, wie Bürger-
meister Werner Kurz erläutert.  Ei-
nerseits wird die Paznauner Touris-
musmetropole bis Ende des Jahres
ans Erdgasnetz angeschlossen, was

Paznauner

Die Gemeinde Ischgl gratuliert
Marco Ladner zur erfolgreichen
Teilnahme an den Olympischen
Winterspielen in Sotschi

Bürgermeister Werner Kurz

Unter den olympischen Ringen von Sotschi: Marco Ladner aus Ischgl. Foto: privat
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Kreativität aus dem Paznaun:

Werbeagentur 
patric design
Von Logos über Plakate bis hin zu
Broschu ̈ren und Webseiten: Seit
vielen Jahren bietet patric design
alles rund ums Werben. Vor allem
Tourismusbetriebe zählen zum ste-
tig wachsenden Kundenstamm der
Agentur aus dem Paznaun. Kein
Wunder, kommen doch die Agen-
turmitarbeiter selbst aus dem Tou-
rismus und wissen daher, worauf ’s
ankommt. In Verbindung mit
ihrer fundierten Wirtschafts-, De-
sign- und Marketingausbildung
können sie die Kunden perfekt be-
treuen – ob Traditionshotel oder
Privatvermieter.
Die Auftraggeber schätzen aber
nicht nur das Know-how der
Agentur, sondern auch die indivi-
duelle Gestaltung aller Werbemit-
tel. Hier gibt es keine Produkte
von der Stange; jede Visitenkarte,

jede Webseite wird exakt auf den
Kunden abgestimmt.
Dabei fließen stets die neuesten Er-
kenntnisse aus Design und Marke-
ting ein, denn auf fachliche Wei-
terbildung wird großer Wert ge-
legt.
Je nach Aufgabenstellung werden
die kreativen Ideen von einem er-
probten Netzwerk aus erfahrenen
Spezialisten umgesetzt. Dazu zäh-
len etwa heimische Druckereien
sowie Textagenturen, Überset-
zungsbu ̈ros und Programmierer.
Das garantiert einen flexiblen und
hochwertigen Rundum-Service –
und wenn’s mal eilt, betreuen die
Kreativen aus Mathon ihre Kun-
den auch am Wochenende.

Weitere Infos und Referenzen fin-
det man auf www.patricdesign.at.

Werner Kurz, Bürgermeister von Ischgl Visualisierung der Wohnsiedlung Steinberg im Weiler Mathon. Foto/Visualisierung: Gemeinde Ischgl

Tourismusmetropole stellt Weichen 

die Gemeinde gleichzeitig als
Chance sieht und alle infrastruk-
turellen Versorgungsleitungen wie
Wasser und Strom mitverlegt.
Motto: Die Gelegenheit nicht ver-
flüchtigen lassen! Zudem wird die
Straßenbeleuchtung weiter auf
LED umgestellt, wie dies bei
einem Teil der Landesstraße bereits

getätigt wurde. Kurz: „Eine gute
Sache, die sich auch auf die Strom-
rechnung niederschlagen wird.“
Und als Drittes hofft Ischgl auf
einen positiven Bescheid im lau-
fenden Widerstreitverfahren beim
Gemeinschaftskraftwerk Paznaun.    
Im Weiler Versahl wird heuer ein

Steinschlagdamm errichtet. Allge-

mein gesprochen soll die gesamte
Paznauner Landesstraße lawinensi-
cherer gemacht werden. 

Gegen Lawinengefahr
Geschehen soll dies durch eine
künstliche Auslösung in den be-
kannten Lawinenstrichen. Bürger-
meister Kurz: „Das ist billiger als

eine Verbauung und erhöht die Ef-
fektivität.“ Außerdem muss,
„nachdem die Kanalisierung in die
Jahre gekommen ist“, auch in die-
sem Bereich inves tiert werden.
„Einen großen  Bro cken stellen
auch die zahlreichen Asphaltie-
rungsarbeiten dar“, sagt das Ischg-
ler Gemeindeoberhaupt.    
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A&B ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Beton und Kies geht.

ASPHALT & BETON GMBH
Verkauf und technische Beratung für das Werk Imst und Pinswang
Harald Beer, Tel. +43 664 42 45 379, harald.beer@strabag.com

Sein großes Herz für die Mitmen-
schen beweist der Heiterwanger
Pensionist Karl Gratl täglich aufs
Neue. Der ehemalige Banker,
Sportler und Funktionär hat mit
großem Einsatz an vorderster
Front den Reuttener Sozialmarkt
„Paulusladen“ ins Laufen gebracht.
Der Obmann und seine Mitstrei-
ter sahen die enormen Belastun-
gen, denen Menschen am Rande
der Gesellschaft und unter der Ar-
mutsgrenze permanent ausgesetzt
sind und fanden mit dem Sozial-
markt ein probates Gegenmittel.
Als ehemaliger Bankdirektor mit
Geld bestens vertraut, hat Gratl
aber nicht nur den Durchblick,
sondern auch den nach „unten“
und den nach „nebenan“. Daher
versteht sich der Paulusladen auch
nicht als reiner Almosenverteiler.
„Was nichts kostet, ist nichts wert.
Dieses Sprichwort stimmt überall
und auch hier. Das ist ein wichti-
ger Punkt bei uns. Wir geben ge-
spendete Waren zu einem stark
verbilligten Preis an eine eingetra-
gene Klientel weiter. Diese Men-
schen müssen sich so nicht als Al-
mosenempfänger sehen und kön-
nen ihre Würde behalten, leisten
sie doch auch ihren Anteil beim
Einkauf. Das ist uns sehr wichtig“,
meint der ehemalige Rot-Kreuzler
und immer schon Sozialange-
hauchte.
Um Missbrauch vorzubeugen hat
sich der Verein streng einzuhal-
tende Richtlinien gegeben. Für
eine Einkaufskarte registrieren
kann sich ausnahmslos, wer mit
seinem Einkommen unter dem

gültigen Ausgleichszulagen-Richt-
satz liegt und überdies seinen
Wohnsitz im Bezirk Reutte hat.
Mit diesem Ausweis kann dann
dreimal die Woche bis zu einer
Höchstsumme von 10 Euro einge-
kauft werden.

Mehrfachnutzen
Derzeit frequentieren rund 200
Ausweisbesitzer den Laden mehr
oder weniger regelmäßig.
„Wir sind auf einem guten Weg.
Das knappe und von Fall zu Fall
unterschiedliche Sortiment im
Paulusladen hat sich auf Artikel
des täglichen Bedarfs beschränkt.
Alkohol und Tabakwaren sind
tabu. Waren aus Überproduktio-
nen, Waren kurz vor dem Ablauf-
datum und falsch etikettierte

Waren finden hier einen sinnvol-
len Absatz und ersparen dem Han-
del die nicht unbeträchtlichen Ent-
sorgungskosten. An den Kassen
verschiedener Lebensmittelge-
schäfte sind Boxen aufgestellt wor-
den, in denen Spendenfreudige
Naturalien, die sonst für die Orga-
nisation schwer zu bekommen
sind, deponieren können. Eine
weitere Form der Warenspenden
ist die Unterstützung durch selbst
hergestellte Waren, wie Marmela-
den, Gemüse oder Obst aus dem
eigenen Garten, Produkte von
Bauern, wie Eier oder Kartoffeln“,
erläutert Gratl.
So ganz nebenbei soll im Paulusla-
den Menschen, die aufgrund ihrer
finanziellen Situation nicht die
Möglichkeit haben, am gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen,
zum Beispiel bei einer Tasse Kaffee
ein neuer Zugang zur Gesellschaft
vermittelt werden. Obwohl zur
Nutzung des Angebotes, das in
den meisten Fällen 50 Prozent und
mehr unter den Preisen der Dis-
konter liegt, ein Lichtbildausweis
erforderlich ist, garantieren die
Verantwortlichen die Anonymität
des betroffenen Personenkreises.
Der Standort, etwas abseits der
Achse Untermarkt-Obermarkt,
trägt ebenfalls dazu bei, die Scheu
des Einzelnen vor dem Einkauf zu
nehmen. 
Rund 300 Mitglieder zählt der ge-
meinnützige, überparteiliche, in-
terkonfessionelle und nicht auf
Gewinn ausgerichtete Verein. Und
dank großer Eigenleistungen und
der Spenden schreibt der Paulusla-
den auch „schwarze Zahlen“ Dar-
auf ist nicht nur „Banker“ Gratl
stolz. Mit eingebunden in den
„Paulusladen“ ist auch das Rote
Kreuz mit seinen freiwilligen Hel-
fern, die einen wichtigen Teil der
Organisation darstellen. Gratl: „So
ein Miteinander würde ich mir
auch für andere Bezirke wünschen.
Mit „Gutes-Tun“ sich gegenseitig
zu konkurrenzieren, scheint mir
nicht sinnvoll. Vor allem sollte die
Würde des Menschen geachtet
werden. Eine finanzielle Gegen -
leis tung stärkt das Selbstbewusst-
sein der Klientel, die es ohnehin
schon sehr schwer hat.  Wenn die
ihren Beitrag, wenn er auch klein
ist, leisten können, fühlen sie sich
einfach besser“, merkt Karl Gratl
kritisch in Blickrichtung anderer
Modelle, bei denen Waren „ein-
fach so verteilt werden“, an. Dabei
sollte doch Wertschätzung gegen-
über allen Mitbürgern an erster
Stelle stehen! (heni)

Reuttener Paulus-Laden funktioniert
Karl Gratl ist die treibende Kraft hinter dem Projekt Sozialmarkt

Lebensmittel zu günstigen Preisen bietet der Paulus-Laden an. Motor des Sozial-
projektes ist der Heiterwanger Karl Gratl. Foto: bestundpartner.com
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Die seit fünf Jahren bestehende
Theatergruppe Vorderes Ötztal
hat als Beifügung „Gegenwind“
hinter ihrem Namen stehen. Das
ist alles andere als ein Zufall,
denn selbiger blies den Protago-
nisten der neuen Vereinigung zu-
nächst wahrlich um die Ohren.

Lukas Leiter ist Zugführer. Als sol-
cher ist er es gewohnt, Verantwor-
tung zu übernehmen, auf Signale
zu achten und am Fahrerpult sei-
ner E-Lok die entsprechenden
Regler zu betätigen. Lukas Leiter
ist aber auch Regisseur. Auch dort
übernimmt er Verantwortung,
achtet auf Signale und Einsätze
und kümmert sich um die techni-
sche Hintergrundarbeit. Irgendwie
scheinen beide Bereiche mit einer
gewissen Ähnlichkeit behaftet.
Trotzdem will der Umhauser das
eine nicht mit dem anderen ver-
gleichen. Viel eher sieht er den Zu-
sammenhang aus der Sichtweise
der zeitlichen Verfügbarkeit. „Es
stimmt, dass meine Theaterleiden-
schaft erst da so richtig ausgebro-
chen ist, als ich zur ÖBB kam“,
sagt er. Logisch! Zwar war der
heute 35-Jährige bereits vorher
Mitglied der Umhauser Heimat-
bühne gewesen. Allerdings verhin-
derte seine berufliche Tätigkeit als
selbständiger LKW-Fahrer eine re-
gelmäßige Teilnahme an den Pro-
ben. Dazu gesellte sich auch noch
der eine oder andere Auffassungs-
unterschied, als Leiter als frisch er-
nannter Spielleiter seiner Heimat-
bühne den einen oder anderen
Modernisierungsschub verpassen
wollte. Somit war eine Trennung
für beide Seiten wohl der beste
Weg.

Neustart im Freien
Einigermaßen frustriert wollte
Lukas Leiter nach seinem Rück-
tritt im Jahr 2007 zunächst nichts
mehr vom Theater wissen. Aller-
dings motivierte ihn eine Mitstrei-
terin derart, dass er schließlich zu-
sammen mit dieser die neue Frei-
lichtbühne ins Leben rief. Mittler-
weile sind fünf Lenze ins Land ge-
zogen und die Bilanz ist positiv:
„Es war die richtige Entscheidung,
viel Arbeit, aber etwas, das sich si-

cherlich gelohnt hat“, sagt Leiter.
Zwar habe man zwischendurch
auch bei Regen vor lediglich vier
Gästen gespielt, so der Umhauser,
aber durch so etwas müsse man
einfach durch.
Mittlerweile ist der 35-Jährige
auch bereits zu höheren Weihen
berufen worden. So erhielt er die
Einladung, in der Komödie "Bye,
bye Bambi ..." von Uli Brée und
Gabriel Castañeda Senn auf der
BIM, der Bühne Imst Mitte, „in
einer kleinen Rolle“ mitzuwirken.
Für ihn sei dabei vor allem die Re-
giearbeit von Peter Schaber inter-
essant, sagt Leiter, hier würde er
auch viel für seine eigene Arbeit
profitieren. „Außerdem ist die
Rolle ein kleines Geschenk an
mich selbst.“ Des Weiteren ist er
derzeit bei einem Gemeinschafts-
projekt der Landwirtschaftskam-
mer und des Theaterverbandes
hautnah dabei. Leiter hat sich
dabei mit dem Thema Nachhaltig-
keit auseinandergesetzt und bringt
nun als einer von sechs ausgewähl-
ten Regisseuren ein Zweipersonen-
stück an die diversen Spielorte.
Der Umhauser, der dabei auch die
Erzählrolle innehat, stellt sich die
Frage, wie nachhaltig ein Mensch
ist. Was bleibt also eigentlich von
diesem übrig…? Grundlage der
Aufführung bildet ein Interview,
das der Theatermacher selbst mit

einer älteren Umhauserin geführt
hat. Diese hatte sich einst gegen
die Heirat mit einem reichen Bau-
ern im Inntal entschieden und war
lieber wieder ins Ötztal gezogen,
um die kranken Eltern zu pflegen.
„Ein weiterer Aspekt in diesem
Stück ist also die Auswirkung von
Sekundenentscheidungen auf den
weiteren Verlauf des Lebens“, ver-
rät Leiter, der das Stück am 24.
Mai in Umhausen präsentieren
wird. 

Multifunktionär
Auch der Theaterverband ist be-
reits auf den rührigen Umhauser
aufmerksam geworden und hat ihn
in den Bildungsausschuss berufen.
Gleichwohl seine eigene Gesin-
nung darin besteht, „die Besucher
nicht nur zu unterhalten, sondern
auch zu bewegen“, stellt er in der
Landesvereinigung seine persönli-
chen Intentionen hintan. „Alles
hat in unserem Land seine Da-
seinsberechtigung“, sagt er. Er
habe vergangenes Jahr zwischen
Kitzbühel und Sölden 20 Auffüh-
rungen gesehen und dabei so man-
ches „aufgesaugt“. So wie bei di-
versen Kursen die er absolviert,
von der Stimmbildung bis zur
Dramaturgie. Er will sich persön-
lich „weiter entwickeln“ und re-
flektiere dementsprechend stark.
Er merke bei sich bereits einen

Fortschritt, weil er Dinge „heute
anders machen würde als noch vor
wenigen Jahren und wolle sich
nicht auf den (bescheidenen) Lor-
beeren ausruhen sowie die „Lei-
denschaft beibehalten“.
Zu jeder Leidenschaft gehört aber
die nötige Distanz! Deshalb gönnt
sich Leiter auch bewusste Tage der
Faulheit. Er zelebriert die Winter-
pause und lässt Dinge einfach auch
geschehen. „Wenn es sein sollte,
dann meldet sich das Unterbe-
wusstsein schon“, meint er, „und
das Lesen eines Stückes ist gera-
dezu ein Muss.“ Aber übertreiben
sollte man es auch nicht, „zumal
ich sicherlich grundlegend kein
leichter Regisseur bin.“ Insofern
müsse man aufpassen, seine Ak-
teure, allesamt Amateure und
nicht hochbezahlte Profis, nicht zu
überfordern. Es scheint, Lukas Lei-
ter ist dabei, nach einigen unruhi-
geren Jahren seine Mitte zu finden.
Wie bei einem dazugehörigen
Gleichnis dürfte der mittlerweile
vierte Spielort der endgültige sein:
In der Nähe des Kulturzentrums
gelegen, also mit „Überblick“. Fast
wie in einem Lok-Führerstand.
Was heuer gespielt wird? Leiter:
„Wird noch nicht verraten, es geht
in Richtung satirische Komödie
mit neuen Schauspielern aus der
Umgebung.“ 

(best)

Theatergruppe auf Schiene gebracht
Lukas Leiter aus Umhausen sorgt sich um den „Gegenwind“  

Regisseur in der Freizeit und Lokführer während der Arbeitszeit. Lukas Leiter aus Umhausen.
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• Heizung
• Sanitäre
• Klima
• Elektro

Drei Monate 
bis zur 
neuen Küche
Umbau und Aufstockung 
dieses Hauses 
in Tarrenz gingen 
in Rekordzeit 
über die Bühne  

Wenn am Montag die Baufirma
anrückt und am Freitag die First-
feier stattfindet, dann wurde da-
zwischen nicht viel getrödelt und
wahrscheinlich auch im Vorfeld
bereits vieles richtig gemacht.
Am 25. Feber des vergangenen

Jahres begann die Baufirma das
Bestandsdach in der Tarrenter Put-
zengasse abzutragen. Es dauerte
dann gerade einmal 76 Tage, bis
Verena Plank am 12. Mai zufrie-
den in der neuen Küche stand und
am Muttertag speziell für die bei-

den Mamas kochte. Entspannt,
wie dies wohl sonst selten eine
Bauherrin tun konnte. „Stimmt“,
sagt die 32-Jährige, „der gesamte
Bau verlief unspektakulär und re-
lativ gemütlich, es gab überhaupt
keine Schwierigkeiten.“ 
Gründe für die entspannte Bau-
phase gab es wohl drei: Zum Ers -
ten hatten sich Bernhard Flür und
seine Freundin offensichtlich wohl
nicht nur für den richtigen Le-

bens-, sondern auch den richtigen
Baubegleiter umgesehen. „Mit
Holzbau Saurer hatten wir einen
verlässlichen Partner“, loben die
beiden Angestellten jedenfalls die
bauausführende Firma, die auch
bereits für die Planung verant-
wortlich gezeichnet hatte, über alle
Maßen. Zum Zweiten dürfte auch
die familieninterne Kommunika-
tion bestens gepasst haben. Was
bereits mit einem Tausch der Ge-
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Mit freundlicher Unterstützung der

nerationen begann: derart übersie-
delten die Eltern in die rund 80
Quadratmeter große Wohnung im
untersten Stock des in Hanglage
befindlichen Hauses, in der sich
vorher das junge Paar aufgehalten
hatte. In das nun frei gewordene

Erdgeschoß wurden auf 90 Qua-
dratmetern die vier Schlafräume,
ein Bad, die Waschküche und das
WC platziert. „Dabei mussten wir
räumlich gar nicht viel ändern“, er-
innert sich Verena lediglich an
„eine Badvergrößerung und einen

damit verbundenen Durchbruch
und an das Versetzen einer Tür.
Sonst hatten wir außer dem Her-
ausreißen der Böden mehr oder
weniger nichts zu tun“, sagt sie.
Die Eltern seien aber nicht nur
wegen der Bereitschaft, Stock-

werke zu tauschen, zu loben, meint
sie weiter, „sondern auch dafür,
dass sie sich während der Bauzeit
niemals beklagten.“ Denn auch
wenn die reine Bauphase kurz ist,
Schremmen und Bohren gehört
halt einfach auch dazu und kann

Eine beeindruckende Aussicht aufs Gurgltal bietet der Blick vom Haus oberhalb der Gemeinde Tarrenz.



einem mitunter ganz schön auf
den Wecker gehen. - Offensicht-
lich nicht in diesem Fall, denn die
Eltern waren auch stete Ansprech-
partner, wenn auf der Baustelle
etwas zu klären war. Drittens war
auch die Baubegleitung vor Ort
höchst professionell, sodass das
Aufsetzen des Obergeschoßes, in
dem sich nun Küche, Speis,
Wohnzimmer, Gäste-WC und ein
Abstellraum befinden, sowie alle
anderen Arbeiten wie am Schnür-
chen liefen. „Was hier Bauleiter
Werner Kohler geleistet hat, ist si-

cherlich extra zu erwähnen“, mei-
nen der gebürtige Zammer und
seine Tarrenter Lebensgefährtin.

Super Ausblick 
Vor dem Bau hatte es freilich eine
längere Nachdenkphase gegeben,
wo der nunmehrigen S Real-Be-
dienstete und die Sekretärin beim
Vermessungsbüro AVT in Imst
ihre endgültigen Zelte aufschlagen
würden. „Auch Zams wäre nicht
schlecht gewesen“, sagt Verena, „al-
lerdings ist hier der Ausblick auf
das Gurgltal einfach einzigartig.“

Außerdem scheint es in der Put-
zengasse auch recht sonnig zu sein.
Braucht es doch auch im Winter
während Schönwetterperioden gar
keine Heizung! Und dies, obwohl
das Anwesen nicht als Passivhaus
ausgeführt ist. Große nach Süden
und Westen ausgerichtete Drei-
fachverglasungen und ein Schwe-
denofen reichen auch, sodass die
Ölheizung („Die war erst drei
Jahre alt und zu schade zum Weg-
werfen“) getrost abgeschaltet wer-
den kann. Der Zusatzofen war üb-
rigens bereits gekauft worden, als

vom neuen Haus noch weit und
breit nichts zu sehen gewesen war.
„Wir waren bei Reca Fliesen aus-
suchen und von unserem Desi-
gner-Ofen derart begeistert, dass
wir ihn einfach haben mussten. So
haben wir das Haus praktisch um
ihn herum gebaut.“ Die Fliesen
wurden trotzdem auch erworben
und schmücken nun den separaten
Eingangsbereich  im Erdgeschoß,
das sonst über eine Parkettauflage
verfügt. Auch die Eltern haben
einen eigenen Eingangsbereich. 

(best) 

Viel Holz im Innenbereich sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre. Durch die großen Fenster dringt viel Licht in die hellen Räume.

Selbst in der Küche setzten die Bauherren Holz als Gestaltungselement ein. Die großzügige Verglasung im Wohnzimmer lässt Außen- und Innenraum verschmelzen.

Fo
to

s:
 w

w
w

.a
m

pa
nd

.a
t/A

nd
re

as
 A

m
pl

at
z

28 11. März 2014



Die Strahlen der Frühlingssonne
wecken die Lebensgeister. Nun
zieht es die Menschen wieder ma-
gisch nach draußen und die Vor-
freude auf den kommenden Som-
mer steigt. Doch gerade die Früh-
lingssonne kann blendende Ne-
benwirkungen entfalten. Beson-
ders morgens und abends, wenn
sie tief steht, fallen die Strahlen
durch die Fensterflächen ungehin-
dert ins Haus hinein und können
beim Arbeiten am PC oder beim
Fernsehen empfindlich stören. Mit
dem richtigen Sonnenschutz lassen
sich solche unangenehmen Be-
gleiterscheinungen der schönen
Jahreszeit vermeiden.
Ideal ist eine Steuerung, die den
Sonnenschutz per Motorantrieb je
nach Tageszeit und Lichteinfall
immer in die optimale Position
bringt. Am besten geht das über
zentrale Hausautomationssysteme.
Über Zeitfunktionen oder Wetter-

sensoren lassen sich verschiedene
Szenarien festlegen, die automa-
tisch für eine Verschattung nach
Wunsch sorgen. Auch eine manu-
elle Bedienung durch die Zentral-
steuerung oder Funkfernbedie-
nungen ist jederzeit möglich. Zu-
sätzlich lässt sich die Hausautoma-

tion bei hochwertigen Systemen
auch von unterwegs aus per Tablet-
PC oder Smartphone überwachen
und steuern, wie die Website
www.somfy-smarthome.de verrät.
Zur Beschattung der Fensterflä-
chen können beispielsweise vor-
handene Rollläden, textile Son-

nenschutzsysteme oder Jalousien
mit Lamellenwendung eingesetzt
werden. Textiler Sonnenschutz
oder Lamellenjalousien erlauben
eine bessere Lichtdosierung, da sie
die Fenster nicht komplett ver-
dunkeln, sondern einen wohldo-
sierten Lichteinfall möglich ma-
chen. Empfehlenswert sind in den
meisten Fällen außen liegende
Sonnenschutzsysteme. Sie halten
nicht nur unangenehm blendendes
Licht ab. Sie verbessern an heißen
Tagen auch den Wärmeschutz und
sorgen dafür, dass es im Haus spür-
bar kühler bleibt. (djd/pt)

Fenster- und Sonnenschutzexperte aus Haiming
Die Firma Zoller & Prantl in Haiming gilt
seit vielen Jahren als verlässlicher An-
bieter von Fenstern, Türen, Wintergär-
ten, Glasfassaden und einem komplet-
ten Sortiment für den Sonnen- und Wet-
terschutz. Durch hochwertige Qualitäts-
produkte in Verbindung mit fachlich
kompetenter Beratung können die Mit-

arbeiter des Haiminger Unternehmens
den Kunden optimale Lösungen für
Neubau-, Niedrigenergie- und Passiv-
haus sowie für Altbausanierungen bie-
ten. 
„Unser Konzept ist eine durchgehende
Projektbetreuung aus einer Hand von
der Beratung bis zur fertigen Montage,

sowie die sorgfältige Montageausfüh-
rung durch unsere bestens ausgebilde-
ten Facharbeiter“, so Firmenchef DI (FH)
Kurt Zoller. Seit dem Jahr 2000 ist die
Firma Zoller & Prantl im Bereich Passiv-
haus tätig. 
Gerade in diesem Bereich kommt dem
richtig geplanten Sonnenschutz große

Bedeutung zu. Überhitzung wird ver-
mieden und somit ist auch im Hoch-
sommer eine angenehme Raumtempe-
ratur gewährleistet. 
Die Mitarbeiter des Haiminger Unter-
nehmens verfügen daher über ein um-
fassendes Know-how, das den Kunden
zu Gute kommt.

www.zp-system.at

Licht und Schatten nach Maß
Mit dem richtigen Sonnenschutz blendfrei in den Frühling

Bald beginnt wieder die Outdoor-Saison: Zeit, an einen guten Sonnenschutz fürs
 Eigenheim zu denken. Foto: djd/somfy

Präzise programmier- und steuerbare
Sonnenschutzsysteme vermeiden zu-
verlässig unangenehme Blendeffekte
durch Sonnenstrahlen. Foto: djd/somfy

SONNENSCHUTZ
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Neues Kolleg für Wirtschaftsinformatik
Berufsbegleitende dreijährige Ausbildung an der HAK Imst ab kommendem Schuljahr
Die HAK Imst führt ab dem
Schuljahr 2014 / 2015 das öster-
reichweit einzige Abend-Kolleg
für Wirtschaftsinformatik
(KWI) mit Elementen des Fern-
unterrichts. Die neue Schulform
bietet berufsbegleitend in drei
Jahren eine fundierte wirtschaft-
liche Ausbildung sowie eine in-
tensive Informatikausbildung
auf allen Ebenen. 
Im Rahmen einer Pressekonferenz
stellten LR Dr. Beate Palfrader,
amtsführende Präsidentin des Lan-
desschulrates für Tirol, Mag.
 Chris toph Mayer, Landesschulin-
spektor für das kaufmännische
Schulwesen, Prof. Mag. Claudio
Landerer, Fachbereichsleiter für IT
an der BHAK/BHAS Imst und
Mag. Franz Unterluggauer, Mana-
ger des Clusters Informationstech-
nologie der Standortagentur Tirol
das neue Ausbildungsangebot vor.
Neben der klassischen wirtschaft-
lichen Ausbildung eines HAK-
Kollegs (etwa in den Bereichen
Rechnungswesen, Betriebswirt-
schaft, Wirtschaftsrecht sowie En-
trepreneurship und Management)
und den allgemeinbildenden Fä-
chern (wie Mathematik, Naturwis-
senschaften oder Englisch) sind
pro Semester knapp die Hälfte
aller Stunden für den IT-Bereich
vorgesehen. Unterrichtet werden
u.a. die Fächer Wirtschaftsinfor-
matik, Informations- und Office-
management, Web-Entwicklung,
Audio-, Video- und Bildbearbei-
tung sowie E-Commerce, Pro-
grammieren, Netzwerktechnik
und Betriebssysteme. Eine digitale
Übungsfirma beschäftigt sich au-
ßerdem mit Webshops und Buch-
führung sowie Warenwirtschaft
und Vertrieb auf SAP-Basis. Der
hohe Praxisbezug der Ausbildung
ist dadurch ebenso gewährleistet
wie durch  IT- bezogene Projektar-
beiten, die in Kooperation mit
Partnern aus der Wirtschaft erstellt
werden. Der Lehrplan nach dem
die genannten Fächer unterrichtet
werden, wurde speziell für dieses
neue Ausbildungskonzept angefer-
tigt und ist vollständig kompe-
tenzorientiert konzipiert.
Einen besonderen Schwerpunkt
legt das Kolleg für Wirtschaftsin-

formatik zudem auf das Angebot
anerkannter IT-Industriezertifikate
von Microsoft, Oracle, SAP oder
der Österreichischen Computerge-
sellschaft (OCG), die allesamt  kos -
tengünstig am Schulstandort und
im Rahmen der Ausbildung abge-
legt werden können.

Sechs Semester
Das Kolleg für Wirtschaftsinfor-
matik Imst ist eine 6-semestrige
HAK-Kolleg-Ausbildung mit In-
formatikschwerpunkt und wird
berufsbegleitend angeboten. Wö-
chentlich finden dazu an wechsel-
weise zwei bzw. drei Abenden Prä-
senzphasen begleitet von entspre-
chenden Fernstudienanteilen statt.
Für die Durchführung der Fern-
studienanteile wird eine bewährte
eLearning-Plattform eingesetzt.
Die Ausbildung ist kostenlos, wie
auch die benötigten Schulbücher,
die im Rahmen der Schulbuchak-
tion zur Verfügung gestellt werden.
Entsprechende Maßnahmen des
AMS (wie etwa Bildungskarenz
oder das Bildungsteilzeitgeld) hel-
fen zusätzlich bei der finanziellen
sowie zeitlichen Kompensation des
Mehraufwandes, den dieses neue
Ausbildungsangebot für unsere
Studenten mit sich bringt.
Einstiegsvoraussetzung ist entwe-
der eine AHS- oder BHS-Matura
bzw. alternativ der erfolgreiche Ab-

schluss einer Studienberechti-
gungsprüfung aus den Bereichen
Deutsch, Mathematik, Englisch,
IT-Grundlagen und Office-Soft-
ware. Für die Studienberechti-
gungsprüfungen werden an unse-
rer Schule vorbereitende Kurse an-
geboten, die Prüfungen selbst wer-
den am Schulstandort durchge-
führt.

IT-Kompetenzzentrum 
Die HAK Imst wird mit diesem
neuen Angebot ihrem Ruf als dem
IT-Kompetenzzentrum im Tiroler
Oberland mehr als gerecht. Seit
Jahren wurde am Schulstandort
eine moderne IT-Infrastruktur und
entsprechendes Know-how eta-
bliert. Die Ausstattung mit
WLAN, Computerlabs, Note-
books und Tablet-PCs sowie mo-
dernster Netzwerktechnik und
einer perfekten eLearning-Infra-
struktur für die Begleitung der
Fernstudienanteile ist Standard.
Viele der Lehrkräfte sind ausgebil-
dete Informatiker mit Hochschul-
abschluss. 
Direktor Mag. Harald Schaber
meint dazu: „Wir bieten unseren
Studenten Wirtschafts- und Infor-
matikausbildung auf höchstem Ni-
veau. Besonders für Menschen mit
dem Wunsch nach beruflicher
Neu- oder Umorientierung oder
nach einer staatlich anerkannten

Höherqualifizierung in den Berei-
chen Wirtschaft und Informatik ist
unser Kolleg für Wirtschaftsinfor-
matik eine einzigartige Möglich-
keit. Besonders hervorzuheben ist
außerdem die innovative und fle-
xible Organisationsform als be-
rufsbegleitendes Abendkolleg mit
Fernstudienanteilen – ein an unse-
rer Abend-HAK etabliertes Kon-
zept zur Erhöhung der Vereinbar-
keit von Schule, Beruf und Fami-
lie”. 

Gute Aussichten 
Die Studenten schließen das Kol-
leg für Wirtschaftsinformatik mit
der HAK-Diplomprüfung ab. Den
Absolventen eröffnen sich neben
den traditionellen Berufsbildern
einer Handelsakademie vor allem
erweiterte Chancen in einer gan-
zen Reihe von zukunftsträchtigen
und vielerorts gefragten IT-Beru-
fen wie: Softwareentwickler, Netz-
werktechniker Mediendesigner,
Webdesigner, Webmaster, IT-Solu-
tion-Manager, IT-Sales-Manager,
Datenschutzbeauftragter, E-Com-
merce-Experte oder IT-Projektma-
nager. Und auch Absolventen die
den Weg in die Selbstständigkeit
wagen möchten, sind aufgrund der
starken wirtschaftlichen Kompo-
nente der Ausbildung bestens ge-
rüstet. 
Infos: www.it-kolleg-imst.at

Freuen sich auf den neuen Ausbildungszweig an der HAK Imst: VBgm. Mag. Stefan Krismer, Mag. Franz Unterluggauer, Dir.
Mag. Harald Schaber, Mag. Claudio Landerer (hinten v.l.) und Mag. Christoph Mayer sowie LRin Dr. Beate Palfrader (vorne).
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LernQuadrat Imst sucht 
kompetente, zuverlässige und motivierende

Lehrkräfte für alle Fächer
ab sofort. 

Vorwiegend stundenweise nachmittags. 
17 Euro/Stunde. 

Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf an 
Frau Plattner: imst@lernquadrat.at, www.lernquadrat.at

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams 
in den Bezirken Imst, Landeck und Reutte

suchen wir engagierte 

MitarbeiterInnen der Redaktion
auf nebenberuflicher Basis.

Sie sind zeitlich flexibel und auch an Wochenenden und
Feiertagen einsetzbar. Das Schreiben macht Ihnen Spaß, und
auch für das Fotografieren verfügen Sie über die erforderlichen
Kenntnisse sowie ein geeignetes Equipment.

Dann können Sie bei uns mit einem interessanten
Nebeneinkommen rechnen. 

Bewerben Sie sich am besten noch heute unter Angabe Ihrer
Kontaktdaten unter bewerbung@oberlandverlag.at.

Oberländer Verlags-GmbH, 
z.Hd. Herrn Wolfgang Weninger
6410 Telfs, Bahnhofstraße 24
bewerbung@oberlandverlag.at

Wir suchen ab sofort eine/n
Malerfacharbeiter/in

Wir erwarten abgeschl. Berufsausbildung, Praxis in Fachbetrieben, 
kontaktfreudig und korrekt.

6632 Ehrwald, Hauptstraße 78a
Tel. 0664/4429620, info@valentin-ehrwald.at

...komm zu uns 
ins Team

wir suchen

Maler/in
für den Bezirk

Landeck und Imst

bewirb dich jetzt unter

info@micheluzzi.com

oder 

Tel. 05474 5231

stellenmarkt

Schalten auch Sie Ihr Job-Angebot im

Die Job-Plattform für Imst, Landeck und Reutte
regional • preiswert • alle 14 Tage neu!

Ich berate Sie gerne: 
Nicole Egger, Tel. 0676 / 84657315

ne@impuls-magazin.at

Tiroler werben auf
 internationalem Niveau
Die Betreiber der meist genutzten
Internet-Suchmaschine Google fei-
erten im Februar 2014 die legen-
dären Google-Celebrations in Ber-
lin. Eingeladen waren auch dieses
Jahr nur die besten und stärksten
Werbeagenturen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz, die
Ihren Kunden eine ideale Internet-
präsenz und ein Top-Internetmar-
keting bieten. Eine davon – und
zugleich die einzige Agentur aus
Tirol – war die Werbeagentur
Mindpark advertising ltd. aus Tar-
renz. Geschäftsführer Martin
Trenkwalder und sein Team waren
bei diesem exklusiven Top-Event
dabei und erfuhren als erstes von
den neuesten Entwicklungen und
Trends wirkungsvoller Internet-
werbung. Zudem wurden neue
Marketingstrategien und wegwei-
sende Google-Innovationen prä-
sentiert. „Die Vorträge waren erst-
klassig und wir konnten die After-
Show-Party ideal nutzen um neue
Kontakte zu knüpfen und unser
Netzwerk international auszu-
bauen“, erzählt Trenkwalder.
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■ Unser Basisangebot
Steuerberatung
Buchhaltung
Lohnverrechnung
Jahresabschlusserstellung
Wirtschaftsprüfung

Die Imster Stammbelegschaft: 
Monika Althaler
Isabella Ennemoser
Nathalie Pult 

Die Steuerberater:
StB Mag. Gerd Berktold
WP StB MMag. Georg Kapelari
WP StB Mag. Felix Tschiderer
nicht im Bild: StB Daniela Mühlmann

Wir freuen uns, die Neueröffnung 
unserer Niederlassung im Oberland bekanntgeben zu dürfen.

■ Unser Spezialangebot
Nachfolge und Umgründungen
Bewertungsleistungen
Umstrukturierungen
Sonderprüfungen
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Machen Sie sich selbst ein Bild www.kt.co.at , rufen Sie an +43 (5412) 901 50
oder schauen Sie gerne persönlich vorbei.

Gut erreichbar

speziell für Oberländer

Mandanten!

Unsere Grundsätze 
»Transparenz, Offenheit,
Schlichtheit« wurden auch
architektonisch 
umgesetzt.

Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
Dr. Carl-Pfeiffenberger-Straße 16 · 6460 Imst


