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Bernd Zangerl aus
Flirsch erobert die
„Stars” dieser Welt
Seite 14
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Eröffnung der Feuerwehrhalle und des Kindergartens Pfunds
Am 10. Mai wurden die Tore der freiwil-
ligen Feuerwehr und die Türen des
Pfundser Kindergartens erstmals und
hochoffiziell für jedermann und jeder-
frau geöffnet. Zahlreiche Ehrengäste
fanden sich in der Festgesellschaft ein:
Landes-Feuerwehrkommandant Peter
Hölzl, Landes-Feuerwehrinspektor Al-
fons Gruber, Bezirks-Feuerwehrkom-
mandant OBR Hermann Wolf, Feuer-
wehr-Bezirkskommandant-Stv. Hubert
Senn, Bezirks-Feuerwehrinspektor Oth-
mar Weiskopf sowie der Ortsfeuerwehr-
kommandant Rainer Nardin als Vertre-
ter der Florianijünger, für das Land Tirol
LR Bernhard Tilg, Bgm. Pepi Raich (Kau-
nertal), sowie Bgm. Gerhard Witting
(Pfunds).
Nachdem Dekan Franz Hinterholzer den
Segen für Feuerwehrmänner und -
frauen, sowie für das Gebäude und die
umliegenden Dörfer erbeten hatte und
die Kindergartenleiterin Melitta Thöni
herzliche und poetische Worte an die
Feuerwehrmannschaft gerichtet hatte,
wurde außerdem Bürgermeister Witting
die Florianiplakette der Feuerwehr für
außerordentlichen Dank und Achtung
von Landes-Feuerwehrkommandant
Hölzl verliehen.
1 Kindergartenleiterin Melitta Thöni,

Kindergartenpädagoginnen Roswi-

tha Schuchter, Maria Lobenwein,
Juliane Thöni (v. l.) loben mit den
Kindern der neuen Bildungseinrich-
tung die neuen Räumlichkeiten in
höchsten Tönen und sind nun auch
erleichtert, dass nach dem Bau-
stress eine etwas ruhigere Zeit an-
bricht.

2 Dekan Franz Hinterholzer spricht
noch kurz ein paar nette Worte,
bevor er den Segen spendet.

3 Bgm. Pepi Raich (Kaunertal), Orts-
feuerwehrkommandant Rainer
Nardin, LR Bernhard Tilg, Bgm.
Gerhard Witting (Pfunds), sowie
Feuerwehr-Bezirkskommandant-
Stv. Hubert Senn (v.l.) stehen nach
dem offiziellen Teil der Feierlichkei-
ten noch ein wenig in einer Plau-
derrunde zusammen und nehmen
das brandneue Buch der FF Pfunds
genauer unter die Lupe.
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Bezirksjungbauerntag der Imster Jungbauernschaft und Landjugend
Nachdem vergangenes Jahr Roppen die
Ehre gehabt hatte, war nun am 10. Mai
Mieming mit der Ausrichtung der tradi-
tionellen Veranstaltung an der Reihe.
Einer der Höhepunkte: Die Überreichung
der Dankesurkunden vom Bezirksernte-
dank und die Auszeichnung der aktiv-
sten Ortsgruppe, bei der Mieming zum
wiederholten Male als Sieger gekürt
wurde. 

1 Landjugendmitglieder Claudia und
Katrin (v. l.) sorgten zu späterer
Stunde als Bardamen für das „leib-
liche Wohl“ am Bezirksjungbauern-
ball.

2 Die beiden Vertreter der Oetzer
Jungbauern/Landjugendgruppe
freuten sich über den 3. Platz bei
der Wahl der aktivsten Ortsgruppe.
Sie taten dies gemeinsam mit Lan-
desobmann Stellvertreter Andreas
Kirchmair, Landesleiterin Kathrin
Kaltenhauser, Bezirksleiterin Car-
men Schnegg und Bezirksjung-
bauernobmann Roland Kuprian. 

3 Die beiden Mitglieder der Miemin-
ger Musikkapelle, Georg und Mar-
tin Spielmann (v. l.), gönnten sich
nach dem Einzug mit ihren Kindern
im Gepäck eine kurze Verschnauf-
pause.

4 So sehen Sieger aus: Landesob-
mann Stellvertreter Andreas Kirch-
mair, Landesleiterin Kathrin Kal-
tenhauser freuten sich mit den
Mieminger Ortsleitern, Michael
Wallnöfer und Theresa Fritz, ge-
nauso wie Bezirksjungbauernob-
mann Roland Kuprian und Be-
zirksleiterin Carmen Schnegg. (v.l.) 
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Robbie entzückte in Ischgl

Beim Auftritt von Superstar Robbie Williams auf der Idalpe oberhalb von Ischgl freuten sich mehr als 20.000 Konzertbesucher
über ein besonderes Erlebnis. Aber auch für eine junge Journalistin dürfte das Zusammentreffen mit der Pop-Größe in langer
Erinnerung bleiben. Bat sie doch den Entertainer, ihr ein Küsschen zu verabreichen. Der ließ sich nicht lange bitten und herzte
das aufgeregte Ding. Touristiker Andi Steibl sowie den Seilbahnern Alfons und Hannes Parth trieb das öffentliche Techtlmechtl
ein ordentliches Grinsen ins Gesicht. Kollege Jürgen Kurz (v. l.) hielt das Geschehen sogar mit seinem Handy fest.    
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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

Damenmode mit dem gewissen Mehrwert
Zwei Imsterinnen lieben Bekleidung „used“ und haben ein neues Geschäft eröffnet

Angelika Polak-Pollhammer und
Michaela Heiß lieben „Second
Hand“. Sie machen sich Gedan-
ken zu Nachhaltigkeit und Indi-
vidualität, sie sehen ihr Geschäft
als Treffpunkt ohne Kaufzwang
und sie versuchen mit mitrei-
ßenden Events ihr „Baby“ auch
über schwierige Zeiten zu retten. 
Angefangen hat alles mit regelmä-
ßigen Teilnahmen am bekannten
sonntäglichen Flohmarkt vor der
Cyta. Als talentierte Verkäuferin-
nen ihres eigenen „Krempels“ stell-
ten sie damals schon Verhand-
lungsgeschick und Hartnäckigkeit
unter Beweis. Angespornt von den
erfahrenen Erfolgserlebnissen und
der Erkenntnis, dass Dinge, die für
einen selbst an Wert verloren
haben, nicht zwangsläufig den
Weg in die Mülltonne finden müs-
sen, fanden die beiden Mütter von
insgesamt fünf Buben immer mehr
Gefallen an der Idee ihres eigenen
kleinen Lädchens.
Da Michaela Heiß aber bereits in
der Lebenshilfe Landeck arbeitet
und Angelika Polak-Pollhammer
neben der Erziehung ihrer drei
Söhne in der Agentur ihres Man-
nes eingespannt ist, gab es in ihrem
näheren Umfeld anfangs noch ei-
nige Skeptiker, jedoch fanden sie
in ihren Ehemännern bereits erste
Unterstützer. Und so bedurfte es
nur noch der Einhaltung einiger
selbst auferlegter Bedingungen
und dem Geschäftsstart vor nun-
mehr dreieinhalb Jahren stand
nichts mehr im Wege.
Für beide war von Anfang an klar,
dass als Geschäftsstandort nur das

Zentrum von Imst in Frage
kommt, und so ging man daran,
ein Geschäftslokal in der Kramer-
gasse zu suchen. Die gefundenen
Räumlichkeiten bestechen durch
ihre Deckengewölbe und passen
perfekt zum gesamten Ambiente
des Damenmodengeschäfts. Ver-
suchten sich Angelika Polak-Poll-
hammer und Michaela Heiß an-
fangs auch  mit dem An- und Ver-
kauf von Kinderbekleidung, so
mussten sie sich schon bald aus
Platzgründen auf höherwertige
Damenbekleidung beschränken.
Modeinteressierte Frauen bringen
nun also ihre getragenen Marken-
kleider, -schuhe und -taschen  und
überlassen diese auf Kommission
den Verkaufsbemühungen der bei-
den Unternehmerinnen von „used
Bekleidung“. „Wir haben zum
Glück viele ‚brave‘ Stammkundin-
nen, die uns immer wieder mit
schönen Sachen versorgen“, freut

sich Angelika Polak-Pollhammer.
„Viele unserer Kundinnen verglei-
chen das Stöbern bei uns mit
einem ‚Wühlen in einem fremden
Kleiderschrank‘“, bringt Michaela
Heiß das spannende Einkaufser-
lebnis in ihrem einladenden und
vielfältigen Schatzkästchen auf den
Punkt, „und wo hat man schon so
viele verschiedene Marken auf ein-
mal zur Auswahl?“ Was bei uns
den einen oder anderen noch ein
wenig Überwindung kostet, ist an-
dernorts bereits alltäglich: „Ameri-
kaner zum Beispiel kaufen viel
mehr in Second Hand-Geschäften,
für die ist das cool!“, wissen die
beiden Fachfrauen. Wer also ein
bisschen Zeit und Muße mit-
bringt, kann mit Sicherheit das
eine oder andere besondere
Schnäppchen ergattern.
„Bediene dich selbst, zahle, was du
hast und bleib, solange du willst.“
Mit diesem Sprüchlein, das über

der Kaffeemaschine an der Wand
hängt, soll jeder zum Verweilen in
der eigens eingerichteten Kaffee-
ecke eingeladen werden, ohne das
Gefühl vermittelt zu bekommen,
etwas kaufen zu müssen. Denn
neben dem Handel mit Textilien
möchten die beiden Frauen im
 bes ten Alter („Vierzig ist das neue
Dreißig!“, schmunzelt Michaela
Heiß) noch ein bisschen mehr bie-
ten: So kommt es, dass in regelmä-
ßigen Abständen verschiedenste
Events von den zwei umtriebigen
Vollblutimsterinnen auf die Beine
gestellt werden, wie etwa Vernissa-
gen und Lesungen, Modeschauen
und Kreativabende oder die Ge-
staltung eines bewegten  Schau fens -
ters bzw. die Teilnahme am welt-
weiten Restaurant Day.
Trotz all der spürbaren Begeiste-
rung und Energie, die tagtäglich in
die Umsetzung ihres Traums vom
eigenen Unternehmen fließt, stim-
men die zwei Freundinnen doch
auch immer wieder nachdenkliche
Töne an, wenn  sie die Entwick-
lung in der Kramergasse beobach-
ten, wo doch mit jedem abgewan-
derten Betrieb wichtige Frequenz
für das eigene Geschäft verloren
geht. Doch bereits im nächsten
Moment gewinnt  wieder ihr un-
erschütterlicher Optimismus und
ihre positive Grundeinstellung
Oberhand, denn „so schnell geben
wir sicher nicht auf, ist doch das
‚used Bekleidung‘ irgendwie unser
Baby“, sind sich da Angelika
Polak-Pollhammer und Michaela
Heiß hundertprozentig einig.

(ulmi)

Angelika Polak-Pollhammer und Michaela Heiß teilen die Liebe zum Second Hand
und ihr Faible für Kunst und Kultur



Ihr Elektro-Partner im vorderen Ötztal

ELEKTROINSTALLATIONEN

ELEKTROHANDEL 

SERVICEWERKSTATT

Oetz · Hauptstraße 86 · Tel. 05252/6459

Wir wünschen gutes Gelingen!

Die Gemeinde Oetz wünscht
der Freiwilligen Feuerwehr
Oetz einen guten Verlauf 
der Veranstaltung.

• Moderne Raumgestaltung • Fassadenbearbeitung • Beschriftungen • Gerüstbau

Telefon: 
05252 / 20280 
0664 / 45 38 700

A-6433 Oetz, Habichen 37a · Tel. 05252/20266
Mobil 0664 /1132945 · E-mail: elektro-santer@aon.at

www.elektro-santer.at

Freitag, 23. Mai
ab 21 Uhr Warmup Party

nur Barbetrieb

Samstag, 24. Mai
ab 12 Uhr Sicherheitstag mit Feuerwehr,

Polizei, Rettung, Bergrettung
und Kinderprogramm

14.00 Uhr Schauübung der Bergrettung Oetz
15.30 Uhr Schauübung der Feuerwehr Sautens

19.00 Uhr Hl. Messe mit Einweihung LAST
beim Pavillon und anschließend
Einmarsch ins Festzelt

Eintritt frei!
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!

4 20. Mai 2014
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Wenn am 24. Mai im Lissaboner
Estádio da Luz das unbestrittene
Großereignis des europäischen
Clubfußballs zwischen den bei-
den Madrider Clubs Real und At-
lético über die Bühne geht, dann
drückt Milica Tomas aus Oetz
einem Spieler im weißen Ballett
natürlich ganz besonders ihre
Daumen: ihrem Neffen Luka
Modrić!

„Luka hat bereits mit fünf gesagt,
dass er bei Real Madrid spielen
möchte“, erinnert sich Milica
Tomas. Die Tante des bekannten
Fußballers lebt seit 1989 im Ötztal
und freut sich naturgemäß über
die Entwicklung ihres Neffen: „Er
ist ein Beweis dafür, dass Träume
in Erfüllung gehen können“, sagt
sie. Und: Sein Aufstieg komme ir-
gendwie wohl nicht von ungefähr.
Zwar gehörten auch „Glück und
Talent“ zu so einer großen Sport-
lerlaufbahn, aber eben auch der
unbedingte Wille!  Eine Einstel-
lung, welche, wie es scheint, ihrem
Neffen wohl in die Wiege gelegt
worden ist. Sei dieser doch in den
Sommermonaten regelmäßig mit
dem Ball unter dem Arm bereits
im Morgengrauen zum nahegele-
genen Fußballplatz marschiert.
Wenn die 47-jährige Oetzerin nun
„mindestens einmal in der Woche“
mit ihrer Schwester „Rada“ (53),
die nach wie vor in Kroatien
wohnt, telefoniert, dann ist Luka
Modrić natürlich oft ein Thema.
Immer wieder sprechen die beiden
dann auch über die Kindheit des

Real-Stars, die insofern auch au-
ßergewöhnlich war, als der nun-
mehrige Superstar geradezu ein
Musterknabe war, während seine
beiden Schwestern „wilde Hexen“
gewesen seien, die bereits im Alter
von zwölf Jahren munter ins Gast-
haus stürmten. Anders deren Bru-
der, der, wenn er nicht gerade dem
Ball nachjagte, am Rockzipfel der
Mutter klebte. 

„Unglaublich“
Milica Tomas ist kein ausgewiese-
ner Fußballfan. Lieber schaut sie
sich Tennisspiele an. Wenn aller-
dings im Fernsehen ein Auftritt
ihres Neffen auf dem Programm
steht, dann gibt es auch dort keine
Zurückhaltung mehr. „Wenn ich
Luka im Flutlicht über den grünen
Rasen laufen sehe, kann ich es ei-
gentlich gar nicht glauben“, sagt
die Oetzerin. Irgendwie sei es ein
„schönes Gefühl“, wenngleich

manchmal auch starke Anspan-
nung mitschwinge. 
Dass die Tante eines der weltbesten
Fußballer in Oetz wohnt, ist dem
Krieg in Ex-Jugoslawien geschul-
det. Mit einem Bosnier verheiratet,
verschlug es die Kroatin zunächst
alleine zu einer in Obergurgl ar-
beitenden Tante, wo sie ebenfalls
im Gastgewerbe Arbeit fand. Sechs
Monate später holte sie ihren Gat-
ten nach, der auf Vermittlung ihrer
neuen Chefin in einem Malerbe-
trieb eine Anstellung erhielt. „Für
uns beide war das natürlich keine
leichte Zeit“, blickt Milica zurück,
„wir sprachen beide kein einziges

Wort Deutsch.“ Allerdings habe es
„einige Menschen gegeben, die uns
gut gesonnen waren“. Wie etwa
auch Alice Neururer in Oetz, die
dem geflüchteten Ehepaar zusam-
men mit ihrem Mann nicht nur
eine Wohnung vermietete, son-
dern auch zu so etwas wie ein zwei-
tes Elternpaar wurde. Als Tochter
eines Kroaten der Sprache mäch-
tig, hatte die betagte Frau auch
sonst viel Gefühl dafür, wie es
einem in einer fremden Umge-
bung eben so geht. „Heute möch-
ten wir aus Oetz gar nicht mehr
weg“, sagt Milica, für ihre beiden
Söhne sei Tirol bereits die Heimat.

Fortsetzung folgt?
Vielleicht findet auch die sportli-
che Erfolgsgeschichte der Familie
demnächst seine Fortsetzung. Je-
denfalls ist Aleksandar, der zehn-
jährige Spross der Familie Tomas,
ein talentierter Tennisspieler, der in
seiner Altersklasse auch überregio-
nal für Furore sorgt und in der
zweiten Herrenmannschaft selbst
manchem wesentlich Älteren deut-
lich seine sportlichen Grenzen auf-
zeigt. Wer weiß, vielleicht tritt das
talentierte Bürschchen eines Tages
gar in die Fußstapfen seines Groß-
cousins Luka Modrić. Ballgefühl
bleibt schließlich Ballgefühl – egal,
ob bei einem großen oder einem
kleinen, egal, ob aus weißem Leder
oder gelbem Filz. (best)

Ein Spielmacher auf der Abfangjägerposition

Stolz präsentiert Milica Tomas die Originaldress ihres Neffen Luka Modrić.

Spätestens seit der 1,74 Meter große
Luka Modrić bei Real Madrids trium-
phalem 4:0 Champions League-Halb-
finalerfolg gegen die Bayern überra-
gender Mann am Platz war, ist er auch
zum internationalen Topstar aufge-
stiegen. Sein Talent war freilich bereits
länger bekannt. Trägt der 28-Jährige
doch bereits seit Jahren die Spielma-
chernummer 10 des Nationalteams
von Kroatien. Er, Modrić, war es auch,
der am 8. Juni 2008 die Träume Öster-
reichs im ersten Spiel der Heim- EM
im Happel- Stadion zerstörte und be-
reits nach vier Minuten einen Elfer
zum goldenen Tor verwandelte. Selbst
sagt er, die Wirren des Jugoslawi-
schen Bürgerkrieges hätten ihn hart

gemacht. Als sein Großvater getötet
worden war, flüchtete seine Familie
nach Zadar, wo sie in einem zum
Flüchtlingsheim umfunktionierten
Hotel unterkam. Im Treppenhaus oder
im Speisesaal jagte der kleine Luka in
jeder freien Minute dem Fußball hin-
terher. „Er machte mehr Fenster ka-
putt als alle Bomben”, erinnerte sich
ein Hotelmitarbeiter einmal. Reals ak-
tueller Quarterback, der für eine opti-
male Verzahnung von Defensive und
Offensive sorgt, kommt wie weiland
Günther Netzer „aus der Tiefe des
Raumes” und ist mit seinen mitunter
überraschenden Spieleröffnungen ein
wichtiger Bestandteil des Erfolgslau-
fes der Königlichen.

Der Neffe spielt bei den „Königlichen”
Ein Spieler von Real Madrid hat eine Tante, die in Oetz wohnt 

LR Tratter besucht neues Einsatzzentrum
Der Neubau des Einsatzzentrums der
Feuerwehr Breitenwang/Mühl schreitet
zügig voran. Vom Baufortschritt machte
sich kürzlich der Gemeindereferent der
Tiroler Landesregierung, Johannes Trat-
ter persönlich ein Bild. Bgm. Hanspeter
Wagner führte gemeinsam mit dem
Kommandanten Manfred Kerber den
Landesrat mit BRin Sonja Ledl-Ross-
mann durch das Gebäude.
Das neue Einsatzzentrum bietet künftig

genügend Platz für fünf Fahrzeuge der
rund 100 Mitglieder umfassenden Feu-
erwehr. Auch die Wasserrettung findet
im  Gebäude eine neue Heimat. Der Ob-
mann der Wasserrettung, Josef
Schnegg, erklärte auch den Standort-
vorteil in Breitenwang: „Die meisten
Einsätze haben wir am Plansee. Da
kommt es oft auf Minuten an und hier
haben wir die größtmögliche Nähe zum
See.“  
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simmi’s hairstyle in Imst
Wo der Friseurbesuch zur Wellnessauszeit wird
Im Juni feiert "simmi’s hairstyle" in
der Langgasse 83 in Imst sein drei-
jähriges Bestehen. Der kleine aber
feine Friseursalon hat in dieser Zeit
mit professioneller Arbeit und per-
sönlicher Note viele Kunden ge-
wonnen. „Neben einem perfekten
Service in allen Bereichen legen wir
vor allem großen Wert auf eine per-
sönliche Beratung“, unterstreicht
Simone Schöpf die Firmenphiloso-
phie. „Unser Ziel ist es, eine Wohl-
fühlatmosphäre zu schaffen, in der
wir auf die Wünsche unserer Kun-
den optimal eingehen können."
Inhaberin Simone Schöpf hat viele
Hobbies, doch eines hat sie zu
ihrem Beruf gemacht, das Haare-
schneiden. Mit viel Begeisterung
für Frisuren und für Farbe hat die
sportbegeisterte und kunstsinnige
Imsterin die Ausbildung zur Fri-
seurin und Perückenmacherin ab-
solviert und 2011 in der Imster In-
nenstadt einen eigenen Salon eröff-
net. Letzten Sommer übersiedelte
das Team von „simmi’s hairstyle" in
die alte Gebietskrankenkasse, um

dort die gesamte Palette an Friseur-
dienstleistungen anzubieten - und
zwar für Damen, Herren und Kin-
der!
In dem liebevoll gestalteten Salon
„simmi’s hairstyle“ in Imst, bietet
Simone Schöpf mit ihrer Mitarbei-
terin Barbara Hainz sowie den
Lehrmädchen Celina und Sabine
eine absolute Wohlfühloase, die
den Friseurbesuch zu einer kleinen
Wellnessauszeit gedeihen lässt. Sei

es ein Schnitt nach den neuesten
Trends und Techniken, Strähnen in
all ihren Facetten, Farbe in allen
Nuancen oder eine Haarverlänge-
rung mit Great Lengths - Simone
und ihr Team erfüllen all diese
Wünsche mit viel Einsatz und
Können.
Great Lengths ist übrigens das Ori-
ginal in Sachen Haarverlängerung
und Haarverdichtung. Great
Lengths bietet wundervolle Quali-
tät mit extrem flachen Bondings,
die nicht nur unsichtbar, sondern
auch kaum spürbar sind. Dank
wundervollem Echthaar, perfekt

eingearbeitet, geht der Traum von
einer dichten, langen und gesun-
den Mähne für jede Frau in Erfül-
lung.
Außerdem bietet „simmi’s hair-
style“ mit Supreme Keratin von
Schwarzkopf ein komplettes Sys -
tem zur Haarbändigung und -ver-
edelung an. Das System bändigt
widerspenstige Haare und verleiht
ihnen lang anhaltende Perfektion.
Lassen auch Sie sich bei ihrem
nächsten Friseurbesuch von Si-
mone Schöpf und ihrem Team be-
raten - in „simmi’s hairstyle“ in der
Langgasse in Imst.

Der Salon von simmi’s hairstyle in der Langgasse erweist sich beim Friseurbesuch
als Wohlfühloase.

Simone Schöpf hat sich vor drei Jahren
mit simmi’s hairstyle den Traum vom ei-
genen Salon erfüllt.

Das junge Team von simmi’s hairstyle mit Barbara Hainz (l.) und den beiden Lehr-
mädchen Celina und Sabine.

SIMONE SCHÖPFLanggasse 83 · 6460 Imst
Tel. 05412 61874info@simmis-hairstyle.atwww.simmis-hairstyle.at

follow us on 



Dormitz 353a · 6465 Nassereith · Tel. 05265/50036
office@kfz-leitner.com · www.kfz-leitner.com

Freitag, 23. Mai bis 
Sonntag, 25. Mai 2014

in Nassereith
Freitag, 23. Mai:
20.00 Uhr Bar und Discobetrieb im Schützenstadl (Barzelt)

unter dem Motto „Hawaii-Party” mit DJ - Pfiffbar

Samstag, 24. Mai:
14.00 Uhr Vereinsbewerb beim Festzelt
18.30 Uhr Aufstellung der Formationen am Majenbrunnen
18.45 Uhr Abmarsch zum Kirchplatz
19.00 Uhr Wortgottesdienst mit Kranzniederlegung,

Großer Österreichischer Zapfenstreich der Musikkapelle
Nassereith und der Schützenkompanie Oetz

20.00 Uhr Abmarsch zum Festzelt,
Tanz und Unterhaltung mit der Band BERGALARM, 
Große Tombola

Sonntag, 25. Mai:
8.45 Uhr Sammeln der Kompanien am Majenbrunnen 

bzw. Ing.-Kastnerstraße
9.00 Uhr Meldung an den Höchstanwesenden
9.10 Uhr Abmarsch zum Postplatz
9.30 Uhr Festgottesdienst zum Bataillonsfest,

Ansprachen und Ehrungen -
Ehrenkompanie: Kompanie Landeck

11.00 Uhr Abmarsch zum Festzelt
11.00 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Nassereith

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!
Stimmungsmusik mit der Band BERGALARM.
Das Festzelt befindet sich am Kletterparkplatz!

Auf euer Kommen freut sich die Schützenkompanie Nassereith!

Country-Stimmung in Umhausen

1 4

6 97 8

2

5

3

Partystimmung am achten Hoffest von
Maria und Daniel Föger! Nebenbei nutz-
ten die zahlreichen Besucher die Mög-
lichkeit, sich in den 2006 gebauten Stäl-
len umzusehen und sich bei strahlen-
dem Sonnenschein mit Gleichgesinnten
zu unterhalten.
Sowohl für die Verköstigung der Besu-
cher als auch für Kurzweil der kleinen
Gäste war bestens gesorgt. Gab es doch
auch einen eigenen Spielbereich. Zu-
sätzlich durften die Nachwuchs-
Cowboys und -Girls auf dem gutmütigen
Haflinger Olson ihre Runden drehen. 
Für musikalische Unterhaltung war Her-
bert Kropf aus Nassereith verantwort-
lich, zu bestaunen gab es vierzehn
Pferde, unter ihnen Noriker, Ponys, Frie-
sen und Haflinger, ebenso die 60 Schafe
der rührigen Hofbesitzer. (isah)
1 Katharina Gritsch aus Sölden mit

ihrem Pferd Olson und den Jungrei-
terinnen Helena und Hannah.

2 Die Hofbesitzer Maria und ihr Sohn
Daniel Föger freuen sich über die
vielen Besucher ihrer Feierlichkeit.

3 Alois Schatz, Karl Lenz, Alexan-
dra und Resi Schatz aus Imster-
berg amüsieren sich bestens.

4 Die Bauern Franz Frischmann und
Alois Kofler aus Östen genießen
die Stimmung bei einem kühlen
Bier.

5 Christoph und Barbara Grießer
mit Töchterchen Sophie aus Um-
hausen mit Erwin und Doris San-
ter aus Oetz.

6 Anna Maurer, Annika Föger
(Nichte vom Chef) und Sarah Grie-
ßer helfen fleißig mit.

7 Isidor Schöpf und der „Broser“
aus Umhausen haben einiges zu
besprechen.

8 Im ganzen Ötztal bekannt – der
„Pitz aus Umhausen“.

9 Karin Föger vom Pferdehof mit
ihren Kindern Alessandro und
Ruby.

8 20. Mai 2014

6465 Nassereith · Tel. 0664 / 75019960
www.holz-zimmermann.at
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Die Aufnahme, sie stammt aus dem
Fruḧjahr 1967, zeigt die 4. Klasse der
Volksschule Zams im Schuljahr
1966/67 mit ihrem Klassenlehrer Juen
Hans und wurde uns dankenswerter
Weise von Hueber Manfred zur Verfü-
gung gestellt.
(Reheis Josef) Von den insgesamt 45
SchülerInnen der Klasse wurden zwei
weit über das Dorf und die Region hinaus
bekannt. Es sind dies Hermann Delago
(Musiker, Kapellmeister der Stadtmusik-
kapelle Imst und der Stadtmusikkapelle
Landeck-Perjen) und Roland Böck (aka-
demischer Künstler), beide sind heute
noch überaus erfolgreich und mit ihrer
Heimat eng verbunden. Ein großer Teil
der abgebildeten SchülerInnen leben
noch heute in Zams bzw. in der Region,
sechs sind aber leider schon verstorben.
Bemerkenswert ist außerdem, dass ins-
gesamt sieben SchülerInnen der Klasse
noch heute im Bildungsbereich und fünf
politisch (auf regionaler Ebene) tätig sind.
Der Klassenlehrer OStR Juen Hans wirkt
seit 1950! als Organist in der Pfarre
Zams, war von 1951 bis 1983 auch Chor-
leiter des Kirchenchores Zams und ist
auch heute noch unermüdlich tätig.
Für seine herausragenden Verdienste
wurde er für seine 60-jährige Organis -
tentätigkeit, sowie für die 70-jährige Mit-
gliedschaft im Kirchenchor geehrt. Wei-

fenster  in  die  vergangenheit

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

ters ist er Ehrenmitglied der Musikkapelle
Zams und erhielt im Jahr 2011 das Ver-
dienstkreuz des Landes Tirol.
Die abgebildeten SchülerInnen:
Hueber Manfred, Würfl Manfred, Partoll
Claudia, Weber Gertraud, Glenda Anita,
Frank Irene, Trenker Othmar, Saurwein
Josef, Zollet Viktor, Windisch Armand,
Lentsch Reinhard, Kapeller Reinhard,
Wasle Helmut, Auer Gernot, Rebol Ingrid,
Gstir Helmut, Grüner Doris, Codemo Eli-
sabeth, Burtscher Guntram, Zadra Ste-

fan, Reheis Josef, Schranz Anni, Delago
Hermann, Zangerl Anton, Hammerl Mar-
greth, Kofler Christine, Theiner Hannelore,
Platt Hildegard, Loe Ernst, Schwaninger
Alfons, Wunderer Bernhard, Nimmervoll
Josef, Hauser Markus, Raggl Erwin, Pran-
tauer Hildegard, Degasperi Karl-Heinz,
Skoff Brigitte, Mikesch Angelika, Gritsch
Norbert, Neurauter Roswitha, Strolz Ca-
roline, Hessel Ortrud und Auer Maria.
Bei der Aufnahme des Fotos abwesend
waren Gstir Doris und Böck Roland.



Er ist nicht unbedingt jemand, der die Öf-
fentlichkeit sucht und trotzdem einer, ohne
den die „Highline 179“, die weltlängste Fuß-
gängerhängebrücke, die schon bald die
Ruine Ehrenberg mit dem Fort Claudia ver-
binden soll, nie zustande gekommen wäre:
Die Rede ist von Stefan Lochbihler, einem
Vilser Unternehmer, der als Hauptinvestor
für das Brückenprojekt gilt.

„Für mich ist die ,Highline 179` ein wirklich
spannendes Projekt, bei dem ich interessante
Einblicke in ganz neue Bereiche bekomme“,
antwortet Stefan Lochbihler auf die Frage, was
er persönlich mit dem Projekt verbinde. Und es
muss wahrlich etwas Neues für den Vilser Un-
ternehmer sein, der sich beruflich eigentlich auf
ganz anderen Pfaden bewegt. 
Betreibt er doch hauptberuflich ein Unterneh-
men, das vor allem auf die Herstellung von Ver-
packungen für Werkzeugmaschinen spezialisiert
ist. 
Übernommen hat Stefan Lochbihler den ge-
schichtsträchtigen Familienbetrieb allerdings als
Sägewerk, das von einem seiner Vorfahren vor
knapp 150 Jahren gegründet worden war. Den
Sägebetrieb stellte er allmählich ein und kon-
zentrierte sich fortan auf die Herstellung von
Transportkisten. Auf die Frage, ob bei einer sol-
chen Umstrukturierung nicht auch etwas Weh-
mut mitschwinge, sagte Lochbihler: „Ich sah in
dem Betreiben eines Sägewerkes dieser Grö-
ßenordnung keine Perspektive und nützte die
Chance, ein Nischenprodukt zu kreieren. Mitt-
lerweile weiß ich, dass ich den richtigen Schritt
gemacht habe.“

„Träumen schadet ja nie!“
Nun ist es als Betreiber eines Transportverpa -
ckungsunternehmens ja nicht gerade ein nahe-
liegender Schritt, ein Brückenprojekt zu finan-
zieren, zumal ein Unterfangen von solcher
Größe ja auch nicht wenige (finanzielle) Risi-
ken birgt. Auf die Frage, ob man eigentlich ein
verträumter Mensch sein muss oder eher ein
Abenteurer, um sich so ein Projekt aufzuhalsen,
meint Lochbihler: „Träumen schadet ja nie! Au-
ßerdem ist viel Mut, Optimismus und natür-
lich auch kaufmännisches Denken nötig, um
ein derartiges Projekt voranzutreiben.“
Der Entschluss, in dieses Projekt zu investieren,
meint er weiter, basiere auch auf dem grenzen-
losen Optimismus von Martin Kathrein, dem
Chef der STRABAG Reutte.

Denn dieser sei es auch gewesen, der die Idee
zur Brücke, die Architekt Armin Walch bereits
Anfang der 2000er Jahre gehabt hatte, 2012
wieder aufgriff. Ziel der gemeinsamen Anstren-
gungen sei es dann gewesen, eine Art Wahrzei-
chen für die gesamte Region zu schaffen. „Und
nachdem die Hängebrücke in Holzgau und der
Baumkronenweg im benachbarten Füssen ihre
Besucherzahlen veröffentlichten waren auch die
anfänglichen Zweifel passé“, bestätigt der Au-
ßerferner Vordenker.

Höher, weiter, länger, teurer?
Dass die geplante Fußgängerbrücke die längste
der Welt werden soll, ist mittlerweile bekannt.
Man hofft, sie als touristisches Aushängeschild
für die Region etablieren zu können. Lochbih-
ler: „Die Idee war zuerst die längste Hänge-
brücke Europas zu bauen, aber nach intensiven
Recherchen stellte sich bald heraus,  dass wir
sogar die längste Fußgängerhängebrücke der
Welt bauen könnten.“ Die wirtschaftlichen
Hintergründe: Mit den kalkulierten 150 bis
180 Besuchern pro Tag würden sich die Inves -
titionen für alle Beteiligten rechnen. Und die
Investitionen können sich sehen lassen: Auf
rund zwei Millionen Euro werden die Gesamt-
kosten geschätzt, die von der eigens dafür ge-
gründeten Betreibergesellschaft, der WLF Pro-
jekt GmbH, getragen werden, zu der auch
Lochbihler zählt. 
So bleibt nur noch zu hoffen, dass auf dem Weg
zur Umsetzung keine unerwarteten  Hinder-
nisse mehr auftreten werden, doch auch hier ist
der Vilser Unternehmer optimistisch: „Nach-
dem wir nun auch die letzte fehlende Gestat-
tung erhalten haben und die Marktgemeinde
Reutte voll hinter dem Projekt steht, gehen wir
davon aus, dass wir den Veranstaltungsbescheid
in den nächsten Wochen erhalten werden.“

(tagr)
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Der Mann, der´s möglich macht!
Stefan Lochbihler ist einer der Männer, ohne die das 
Außerferner Brückenprojekt nie realisierbar gewesen wäre

Freude in Innsbruck nach dem Erhalt der Genehmigung
für die Brücke bei Stefan Lochbihler, Reuttes STRABAG
Chef Martin Kathrein und Bgm. Alois Oberer (v.l.). 
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Arzl i. Pitztal · Tel. 05412 | 66477 6471 Arzl i.P. · Hauptstr. 78b · Tel. 05412 / 65475 · www.herz-as.at

Öffnungszeiten:
Restaurant: Di–So 9–23 UhrKüche: Di–So 11.30–13.30 und

17.30–22 UhrCatering: Mo–So nach Vereinbarung

ZELTFEST LEINS Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Mai 2014
Freitag, 23. Mai 2014
Benefizabend 

mit Tombola-Verlosung
19.30 Uhr
-  Festeröffnung

mit Moderator Ingo Rotter
- Bieranstich
- Konzert der MK Wald und 

Freundetreffen mit Benefizauftritt 
von »Siggi & Gerd”

- Tombola-Verlosung 
durch unsere Sportgrößen

Eintritt: mit 2 Losen freier Eintritt + Gewinn-
chance - bitte Losabschnitte mitbringen.

Samstag, 24. Mai 2014
80 Jahre Feuerwehr Leins

mit Talwettbewerb
11.00 Uhr
- Beginn des Feuerwehr-Talwettbewerbes 

im Anschluss Preisverteilung

ab 20.30 Uhr
- Tanz und Unterhaltung

mit „123 Tirol”
- Übertragung des

Championsleague Finales
- Mitternachtseinlage

der Altherren Arzl
Eintritt frei!

Sonntag, 25. Mai 2014
Leiner Kirchtag
80 Jahre Feuerwehr Leins

Ehrung der Olympiateilnehmer
9.30 Uhr
- Aufstellung der Formationen und Ehrengäste

bei der Volksschule Leins

10.00 Uhr
- Feldmesse bei der Kirche
- Ehrungen - Abmarsch zum Zelt
- Festliche Umrahmung und 

anschl. Konzert der MK Arzl
- Festausklang mit den Pitztalern



20. Mai 2014 11

Service wird groß geschrieben
bei Elektro Mair in Strengen
Als verlässlicher Partner für sämt-
liche Elektroarbeiten hat sich die
Firma Elektro Mair in Strengen
einen Namen gemacht. Bereits seit
1980 ist Walter Mair mit seinem
Unternehmen im gesamten Bezirk
Landeck tätig. Den Schwerpunkt
bildet dabei die Installation und
die Überprüfung von Elektroanla-
gen im privaten sowie im gastro-
nomischen Bereich. Zusammen

mit zwei Monteuren werden die
Arbeiten exakt, gewissenhaft und
termingetreu durchgeführt.
Darüber hinaus stehen der Verkauf
von Elektro- bzw. Haushaltsgerä-
ten im Vordergrund. Für Walter
Mair ist es selbstverständlich, auch
einen umfassenden Reparaturser-
vice anzubieten. Dies ist insbeson-
dere in einer Tourismusregion wie
dem Stanzertal wichtig.

stanzer tal

Das Volksschulgebäude wird durch einen westlichen Zubau vergrößert. Die neue Bibliothek wird allen Flirschern und Flirscherinnen zugänglich gemacht.
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Nachdem im vergangenen Jahr
verschiedenste Asphaltierungsar-
beiten im Ortsgebiet von Flirsch,
die seit 2005 in Angriff genommen
wurden, ihren Abschluss fanden,
steht das heurige Gemeindejahr
ganz im Zeichen der Volksschulsa-
nierung.

Im 1963 erbauten Schulgebäude
befindet sich abgesehen vom Mo-
biliar alles noch im Originalzu-
stand: Böden, Türen, Garderoben,
elektrische und sanitäre Leitungen
stehen seit über 50 Jahren unver-
ändert den Flirscher Volksschülern
zur Verfügung und warten auf eine
dringend fällige Modernisierung.
Aus diesem Grund werden die
Sechs- bis Zehnjährigen die ver-
bleibende Zeit bis zu den Som-
merferien im Gemeindehaus zu
Gast sein, um ihr Reich für die
Baufirmen zu räumen.

Heimische Firmen
Das gesamte Projekt wurde an
einen Gesamtbeauftragten überge-
ben, der für die termingerechte
Abwicklung und Auftragsvergabe
an heimische Unternehmen aus
den Bezirken Imst und Landeck
verantwortlich ist und gewährleis -
ten soll, dass ein pünktlicher

Schulbeginn in den neuen Räum-
lichkeiten möglich ist. 
Das gesamte Bauvorhaben bein-
haltet einen kleinen Zubau an der
Westseite, der Platz für ein freund-
liches Foyer und eine neue Küche
bieten wird, und eine Komplettsa-
nierung des gesamten Innenbe-
reichs. Neben der Erneuerung der
gesamten Haustechnik wird auch
das alte Heizsystem durch eine
zeitgemäße und sparsame Wärme-
pumpe ersetzt. 
Nachdem die vier Schulstufen wei-
terhin zweiklassig geführt werden,
bietet es sich an, einen der beiden
frei bleibenden Klassenräume als
großzügige Schulbibliothek zu
nutzen, welche von ein paar enga-
gierten Gemeindebürgern auch öf-
fentlich zugänglich gemacht wer-
den soll.
„Nachdem ungefähr zwei Drittel
unseres gesamten Gemeindebud-

gets in die Modernisierung der
Volksschule fließen, stellt dies na-
türlich unser größtes Projekt für
2014 dar“, rechnet der Bürger -
meis ter Roland Wechner vor. 
Dennoch soll die Installation der
neuen UV-Anlage am Flirscher
Berg nicht unerwähnt bleiben.
Diese wird im Laufe des Junis oder
Julis installiert und soll den Flir-
scher Haushalten, wie bereits bei
der Kohlwaldquelle umgesetzt,
beste Wasserqualität garantieren.

Eigene Energie 
Das Kraftwerk Stanzertal, an dem
auch die Gemeinde Flirsch betei-
ligt ist, wird ab Herbst dieses Jah-
res den Probebetrieb aufnehmen
und dann ab Sommer 2015 in
Vollbetrieb gehen. Auch was die
Wohnungssituation anbelangt,
wird nächstes Jahr ein weiterer
Meilenstein erreicht werden, wenn
die Neue Heimat das in Bau be-
findliche Wohnprojekt fertig stel-
len und seiner Bestimmung über-
geben wird.

50 Jahre alte Volksschule wird saniert
Flirsch plant Abschluss der Modernisierung bis zum Schulstart 

Der Flirscher Bgm. Robert Wechner.
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In Frauenkleidern dem Krieg getrotzt
Gotthard Gröbner aus Flirsch hat mit Mut und Pfiffigkeit schwere Phasen gemeistert 
An der Front zu kämpfen und
fern der Heimat in Gefangen-
schaft zu geraten, prägen in
jedem Fall für das restliche
Leben. Gotthard Gröbner schafft
es allerdings, nach besonderen
Kriegseindrücken gefragt, trotz
tragischer Verluste und trauma-
tischer Geschehnisse vor allem
über positive Erlebnisse und
wertvolle Erfahrungen zu be-
richten.
Lässt der 89-Jährige sein Leben
Revue passieren, so ist dieses vor
allem von harter Arbeit geprägt,
die er allerdings nie als Last emp-
funden, sondern vielmehr als
Möglichkeit, vorwärts zu kom-
men, gesehen hat. Dazu kommen
noch die unzähligen Chancen, die
sich ihm geboten haben und die er
stets, ohne lange zu überlegen, er-

griffen hat. Dabei nahm sein
Leben schon in jungen Jahren
einen dramatischen Verlauf.
Bereits mit 17 ½  Jahren, gerade
einmal zehn Monate nachdem er
eine Lehre zum Schlosser begon-
nen hatte, wurde er, fast noch ein
Kind, zum Krieg eingezogen und
schon bald mit dem Schi-Späh-
trupp nach Nordfinnland versetzt.
Eineinhalb Jahre nachdem er 1943
eingerückt war, geriet er am 13.
Oktober 1944 in russische Gefan-
genschaft und landete nach einem
fünftägigen Marsch ohne Essen
und Trinken mit seiner Kompanie
in Murmansk.
Obwohl selbst durch Splitter im
Rücken verletzt, verdankte er sei-
ner doch guten Konstitution, dass
er die harte Arbeit, die unbe-
schreibliche Kälte und Bedrohun-

gen durch Krankheiten wie die
Ruhr überstand. Dabei war ihm
natürlich bewusst, dass eine dünne
Fischsuppe und etwas Brot auf
Dauer nicht ausreichten, um bei
Kräften zu bleiben. So halfen er
und seine Kameraden sich selber,
indem sie geringe Mengen des
Mehls, das sie von ankommenden
Schiffen abladen mussten, in ihren
Strümpfen ins Lager schmuggel-
ten, um ihren täglichen Teller
Suppe etwas einzudicken. Trotz
tagtäglichem Überlebenskampf
waren jedoch von 360 Mann aus
ihrer Kompanie nach einem Jahr
nur mehr 75 am Leben. 

Handwerk und Operette für
bessere Bedingungen
Nach seiner Verlegung in den
Süden des Landes in ein Straflager

mit 3000 Männern versuchte der
Allrounder vor allem durch hand-
werkliche Geschicklichkeit, uner-
schütterlichen Fleiß und die Mög-
lichkeit, sich auf  Russisch zu ver-
ständigen, die eine oder andere
Vergünstigung zu erlangen. Dabei
führte wieder einmal der Zufall
Regie, als er die Möglichkeit er-
hielt, aufgrund seines jugendlichen
Aussehens Mitglied der Kultur-
gruppe zu werden und für die Un-
terhaltung russischer Soldaten zu
sorgen.
So kam es, dass ebenfalls in Gefan-
genschaft geratene Berufsmusiker
Operetten einstudierten und je-
weils sonntags zum Besten gaben.
Bei der Besetzung der Rollen galt
es auch für die weiblichen Figuren
jemanden zu finden, der dies
glaubwürdig verkörpern konnte.

In Pettneu wurde gut gerechnet
Der Probebetrieb des Kleinkraftwerks bestätigt alle Vorhersagen
Das soeben fertig gestellte und von
der Gemeinde allein realisierte
Kleinwasserkraftwerk läuft seit De-
zember 2013 im Probebetrieb, und
dies bestens, betont Pettneus Bür-
germeister Manfred Matt.
Die ersten Monate, in denen die
neue Anlage nun im schlussendli-
chen Normalbetrieb läuft, haben
gezeigt, dass sämtliche Berechnun-
gen gestimmt haben und die pro-
gnostizierte Jahresproduktion von
1,3 Megawattstunden erreicht wer-
den kann. Dies entspricht in etwa
dem Jahresbedarf von 300 Haus-
halten. Zurzeit müssen noch einige
Aufräumungs- und Begrünungsar-
beiten abgeschlossen werden, so-
dass einer offiziellen Einweihung
im Frühsommer nichts mehr im
Wege steht. Ebenso in Fertigstel-
lung befinden sich die Erneuerung
der Wasserleitung im Bereich Dorf-
straße und die ebenfalls dort statt-
findenden Asphaltierungsarbeiten.
Außerdem hat sich die Gemeinde
mit der Agrargemeinschaft Pettneu
zusammen getan, um heuer noch
die Alte Nessleralm oberhalb von
Pettneu zu sanieren und das alte

Almgebäude einer Renovierung zu
unterziehen. 

Gemeinnütziger Wohnbau 
An der Ortseinfahrt West von
Schnann wird im Rahmen einer
Baulandumlegung an einem not-
wendigen Steinschlagschutz gear-
beitet, um dieses Areal bauland-
tauglich zu machen. Direkt im An-
schluss daran wird es den Spaten-
stich für einen zehn Wohnungen
umfassenden Wohnbau geben und
die Errichtung einer neuen Feuer-
wehrhalle für die Feuerwehr
Schnann starten. Für beide Pro-
jekte liegt der Baubeginn im
Herbst dieses Jahres.

Mitwirkung der Bevölkerung
Mittelfristig wird sich die Stanzer-
taler Gemeinde unter Mithilfe ihrer
Bürger im Rahmen der Dorfer-
neuerung verstärkt dem Dorfkern
widmen. Nachdem die Gemeinde
eine alte Immobilie im Ortszen-
trum erworben hat, gilt es zu ent-
scheiden, was damit geschehen soll.
Dabei hofft der Bürgermeister auf
Ideen und Vorschläge aus der Be-

völkerung und vertraut darauf, im
Rahmen eines Architekturwettbe-
werbs die bestmögliche Lösung zu
finden. Inwieweit hier unter ande-
rem auch Räumlichkeiten für Arzt
und/oder Apotheke bzw. eine Neu-
gestaltung des Gemeindeamts um-
gesetzt werden, soll aufgrund ent-
sprechender Bedarfserhebungen
festgelegt werden. „Jetzt müssen
erst einmal Ideen gesammelt und
die Richtung, in die es gehen soll,
festgelegt werden. Die Realisierung
wird dann voraussichtlich 2016 be-
ginnen“, bittet Matt seine Ge-
meindebürger noch um ein wenig
Geduld.    

Das neue Kleinwasserkraftwerk läuft zur vollsten Zufriedenheit. 

Pettneus Bgm. Manfred Matt hat in den
kommenden Jahren noch einiges vor.
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Kürzlich wurde in Strengen die
Überwachung der Wasserversor-
gung auf den neuesten Stand ge-
bracht, indem die Hochbehälter an
ein neues, modernes Kontroll -
system angeschlossen wurden.

Der Rest des Jahres steht ganz im
Zeichen der Kleinsten, wird doch
für die Erweiterung des Kinder-
gartens demnächst der Startschuss
gegeben. Dabei soll in einem 1.
Bauabschnitt den gestiegenen An-

forderungen an die
Kinderbetreuung
Rechnung getragen
werden. Bisher
stand für Strengens
„Kindergartler“ nur
ein Gruppenraum
zur Verfügung, was
in den letzten Jah-
ren Ausnahmerege-
lungen für den
Kindergartenbe-
trieb notwendig

machte. Doch dies wird bald der
Vergangenheit angehören, wird der
Zubau doch neben dem nötigen 2.
Gruppenraum auch Platz für einen
Bewegungsraum, eine größere
Garderobe und einen großzügige-
ren Nassbereich bieten. „Die aktu-
elle Raumsituation entspricht ein-
fach nicht mehr dem momentanen
Standard“, freut sich Bürgermei-
ster Harald Sieß bereits auf die be-
vorstehende Verbesserung.  

Turnsaal und Probelokal 
Im Anschluss an die Kindergarten-
erweiterung werden außerdem ein
neues Probelokal für die Strenger
Musikkapelle und ein neuer Turn-
saal für Volksschule und Kinder-

garten errichtet, deren Fertigstel-
lung spätestens für das Frühjahr
2015 geplant ist. „Ja, und dann ver-
suchen wir natürlich noch, ständig
notwendige Erhaltungsaufgaben zu
erfüllen“, fasst Sieß den Bürger-
meisteralltag zusammen.
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Gotthard und Hedi Gröbner, die heuer ihren 60. Hochzeitstag feiern. Aus Dankbarkeit dieses Marterl gebaut. 
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Dies war nun also die Stunde des
Gotthard Gröbner, der anfangs als
Försterstochter und später dann als
Zigeunermädchen Saffi aus dem
Zigeunerbaron beklatscht und oft
auch mit Extrarationen an Essen
belohnt wurde.

Gefühlt wie im Paradies
Als er dann nach fünf Jahren Ge-
fangenschaft am 23. Juni 1949
nach Hause zurückkehrte, galt er
bereits seit drei Jahren als vermisst
und keiner rechnete mehr mit sei-
ner Heimkehr. „An meinem ersten
Wochenende daheim war dann
gleich ein Waldfest im Nachbarort.
Ich hab geglaubt, ich bin im Para-
dies“, schwärmt der Unerschütter-
liche heute noch von diesen Ein-
drücken.
Bereits nach einer Woche in Frei-
heit trat er seine neue Arbeit in der
Flirscher Lodenfabrik an, wo er
auch bald seine Frau Hedi kennen
und lieben lernte. Mit ihr baute er

in Eigenregie und einer Bauzeit
von sechs Jahren das gemeinsame
Haus und zog die drei Kinder
groß. Gleichzeitig begann er im
Flirscher Vereinsleben äußerst
aktiv zu sein und war schlussend-
lich als einziger Gemeindebürger
in sieben Vereinen Mitglied, von
denen er zum Beispiel den Schüt-

zen, den Jägern und der Feuerwehr
bis zum heutigen Tag die Treue
hält. „Schiclub, Bergwacht oder
Bergrettung – mir hat alles gefal-
len. Ich hab ja meine Jugend nach-
holen müssen“, erklärt der dreifa-
che Großvater seine Umtriebig-
keit. Versucht man, Gotthard
Gröbner ein Rezept für seine un-

erschütterliche und ansteckende
Lebensfreude zu entlocken, dann
klingt das alles sehr einfach: „Ich
hab immer schon einen starken
Lebenswillen gehabt und war stets
zur Stelle, wenn man mir eine neue
Aufgabe angeboten hat.“ Ja, und
dann gibt’s da auch noch das
„Glück des Tüchtigen“… (ulmi)  

Der Kindergarten steht kurz vor seiner Vergrößerung.
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Mehr Platz für die jüngsten Bürger
Kindergartenerweiterung in Strengen startet in Kürze

stanzer tal

Der Bgm. von Strengen Harald Sieß.



14 20. Mai 2014

stanzer tal

Der Flirscher Profikletterer
packt mehrmals im Jahr seinen
Rucksack und macht sich auf,
um an den entlegensten Winkeln
der Erde, Felsblöcke zu entde -
cken, die noch von niemandem
bezwungen wurden. Dass seine
Art des Kletterns wie Tanzen
funktioniert und eigentlich als
Vorreiter fürs Routenklettern
gilt, erklärt der in sich Ruhende
mit unaufdringlicher Leiden-
schaft und ansteckendem Enthu-
siasmus.

Als 16-Jähriger hat ihn sein Berg-
rettungskollege Peter Grissemann
zum Alpinbergsteigen mitgenom-
men und ihm das Einmaleins des
Kletterns näher gebracht. Anfangs
mehr oder weniger in Klettergurt
und –patschen „hineingerutscht“,
entwickelte Bernd Zangerl doch
bald einen Fanatismus, der ihn
noch zu großen Leistungen an-
spornen sollte. Dabei kam seiner
ruhigen, naturverbundenen Art
die Disziplin des Boulderns, also
des Kletterns ohne Seil und Siche-
rung, sehr entgegen, sodass er sich
seit nunmehr 15 Jahren aus-
schließlich dieser Sportart ver-
schrieben hat.
Und so verbringt der heute 35-Jäh-
rige seine aktive Zeit damit, mit of-
fenen Augen durch nahe und ferne
Regionen der Welt zu streifen,
immer auf der Suche nach bisher
unentdeckten Gesteinsformatio-
nen, sogenannten Stars, die bestie-
gen werden könnten.

Kletter-Oscar
Ist so ein Findling, der bis zu zehn
Meter hoch sein kann, erst einmal
ausgemacht, gilt es, diesen zu be-
zwingen und mit Geduld und
Akribie einen Weg bis an seine
Spitze zu erklimmen. Dass dieses
Unterfangen bis zu mehrere Mo-
nate oder gar Jahre dauern kann,
ist keine Seltenheit. Immer wieder
muss Zangerl das Objekt der Be-
gierde anpeilen und mit Kraft und
Dynamik in Angriff nehmen. „Die
Bewegungen erinnern ein bisschen
an Tanzen am Fels und funktio-
nieren auch nur, wenn man im

Kopf vollkommen frei ist“, ver-
sucht der Athlet seine Herange-
hensweise zu beschreiben.
2001 ist ihm dann endlich ein gro-
ßer Schritt in seiner sportlichen
Karriere gelungen. Nach über
einem halben Jahr geduldigem
Training an ein und demselben
Steinbrocken im Schweizerischen
Tessin, konnte er als erster Klette-
rer den Star „Dreamtime“ wieder-
holen, der vom berühmten Boul-

derer Fred Nicole erstbestiegen
wurde. Diese herausragende Leis -
tung hievte ihn auch umgehend in
den Boulderhimmel und verlieh
ihm weltweite Anerkennung und
Bekanntheit in der Sportkletter-
szene. 
Damit war auch sein weiterer Weg
als Namensgeber für Felsblöcke,
die er als erster bewältigen konnte,
geebnet. So taufte er zum Beispiel
einen Star im Galtürer Silvapark

„Anamcara“, den er nach drei Jah-
ren und etwa 150 Versuchen
sprichwörtlich zu seinem „Seelen-
freund“ machte. „Es gibt Tage, da
ist alles perfekt und im Nachhin-
ein war das Schwierigste dann ei-
gentlich ganz einfach“, bringt der
Naturbursche seinen persönlichen
Sieg auf den Punkt.
Und hier kommt auch seine Reise-
lust als zweite große Leidenschaft
ins Spiel, denn diese hat ihn von
der Schweiz über Nordeuropa bis
Indien und von der Türkei über
Südafrika bis Australien in alle
Teile der Erde gebracht, wo er bis
heute an die 700 Erstbegehungen
verzeichnen kann und ganze Boul-
dergebiete erschlossen hat, die von
den besten Boulderern aus allen
Teilen der Welt besucht und nach-
geklettert werden.
Diese herausragenden Leistungen
und Verdienste im Sinne des  un-
gesicherten Kletterns haben dem
HTL-Absolventen auch 2003 als
ersten Europäer den Titel „Boul-
derer of the Year“ eingebracht, der
von einer amerikanischen Kletter-
zeitschrift vergeben wird und
einem Oscargewinn gleich
kommt.

Herz für die Jugend
Auch wenn für Bernd Zangerl das
Bouldern als die ultimative Klet-
terdisziplin gilt, zeigt sie doch, was
klettertechnisch überhaupt mög-
lich ist, so scheint es auch ideal be-
reits für Kinder zu sein, wo das
Klettern für die Kleinsten ja etwas
völlig Natürliches ist. Deswegen
liegt ihm auch die Förderung der
Jugend sehr am Herzen, was er im
Boulderpark Galtür im Rahmen
des Schulkletterns während der
letzten Schulwoche und einem
Red-Bull-Event mit 16 Kindern
aus ganz Österreich in den ersten
Ferienwochen unter Beweis stellt. 
Aber dann heißt es wieder Ruck-
sack schnüren, denn in Südafrika
und im Himalaya warten noch
viele Sternstunden auf den Zwi-
schendurch-Flirscher, die sich ver-
mutlich in einem Kletterleben gar
nicht alle ausgehen.

(ulmi)      
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Das Hauptaugenmerk Zangerls gilt der Suche nach einmaligen Stars.

Bisher glücklicherweise von gröberen Verletzungen
verschont. - „Ich falle wie ein Kätzchen.“ 

Die schwierigen Sachen müssen leicht gehen
Bernd Zangerl aus Flirsch bereist die Welt, um „Stars“ zu erobern  
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Wer als Jäger auf sich hält,
schmückt seinen Hut bei festli-
chen Anlässen mit einem Gams-
bart. Eine Zier, auf deren Her-
stellung sich nur Wenige verste-
hen. Fritz Thurnes aus Tumpen
ist einer davon, der diese Kunst
seit rund vierzig Jahren be-
herrscht. Aber es dauert Stunden
voll Konzentration und Präzi-
sion bis so eine flauschige Halb-
kugel als voluminöses Prachtex-
emplar den Hut am Haupt eines
Jägers krönt.

Man möchte meinen es wäre eine
Frauenarbeit. Derart feine Finger
braucht’s, um aus dem Rückenhaar
eines Gamsbocks einen „Gams-
bart“ zu binden. Aber es ist ein-
deutig eine Männerdomäne, in der
sich Fritz Thurnes aus Tumpen be-
wegt. Und auch da sind seine
„Kollegen“ dünn gesät. Vermut-
lich, weil das „Ropfen“ der Gran-
nenhaare, Waschen, Kämmen,
Sortieren und Binden  wie es Fritz
Thurnes beschreibt, allein beim
Zuhören ungemein aufwändig
klingt. Jedes einzelne Haar der bis
zu 40.000 wird gewaschen, ge-
trocknet, sorgfältig in kleinen
Glasphiolen nach Längen sortiert,
gestoßen und zu kleinen Büscheln
geformt, erst dann konisch ange-
reiht zum Bart gebunden. „Mich
hat das immer schon interessiert“,
erklärt der Umhauser. Als junger
Mann hat er schon einem alten
Jäger über die Schulter geschaut,

wenn er aus ein paar Büschel Haa-
ren den Stolz und die Zierde eines
Jägerhutes zauberte. Die Begeiste-
rung für die Jagd war es auch, die
Fritz bewog, seine eigenen Tro-
phäen stilecht auf selbst geschnitz-
ten Schildern zu präsentieren. Sein
Heim in Tumpen ist voll davon.
An den Wänden vereinen sich die
gesammelten Erinnerungsstücke
eines Jägerlebens. Gams- und Reh-
bockkrickeln, präparierte Raufuß-
hühner, Wildschweinhauer und
Geweihe – alles aus eigener Hand.
„Mir war immer schon wichtig,
selbst an die Sachen heranzugehen
und alles auszuprobieren…,“ er-
klärt der Mitt-Siebziger seine Nei-
gung zu allem, was mit der Jagd zu
tun hat.

Künstlerisches Talent
Aus diesem Grund nahm er auch
das Schnitzmesser zur Hand und
folgte seinem Vorbild, dem Groß-
vater Andreas Schmied. Heute be-
stückt eine Galerie an geschnitzten
Tieren, Madonnen, Kruzifixen
seine Sammlung. Dieses Talent
wollte er eigentlich zum Beruf ma-
chen, aber das war zur damaligen
Zeit aufgrund der finanziellen Si-
tuation nicht möglich, stattdessen
absolvierte er eine Kochlehre in 
St. Anton beim Hotel Post. Da-
mals war er angehalten worden,
die Tiere, auch das Wildbret, selbst
auszunehmen und zu portionieren.
Eine Fertigkeit, die sich zuneh-
mend die Jägerschaft des Ötztals

zunutze machte. Bei Fritz Thurnes
bekamen sie sozusagen alles aus
einer Hand: den Festtagsbraten,
die geschnitzte Wandzier ebenso
wie die Trophäe am Hut. Wofür er
damals meist nur abends Zeit fand,
ist heute sein erklärtes Hobby.
Während er am Werktisch han-
tiert, umgeben von seinen blitz-
blank geputzten  Schätzen - die ein
Jägerherz höher schlagen lassen -
steigen nicht selten die vielen
damit verknüpften Erinnerungen
hoch.

Tricks bleiben geheim
Mehrere Tage braucht`s durch-
schnittlich für einen Gamsbart,
und sage und schreibe acht bis
zehn Gamsböcke. Nur die längsten
und schönsten Haare, möglichst
von im Winter erlegten Tieren -
solche mit einem „Reif“, der sich
durch die hellen Haarspitzen der
Gämsen ergibt - finden sich in
wippender Runde wieder, die so
genannten „Blinden“ werden aus-
sortiert.
Bis zu 20 Zentimeter misst ein
Prachtexemplar. Als bislang un-
übertroffenen Längenrekord gilt
jener prächtige Gamsbart mit 24
Zentimeter langen Haaren, den
Kaiser Franz Josef I. (1830 – 1916)
einst von seinen Jägern erhalten
hat…
Die Nachfrage nach einem Gams-
bart habe abgenommen, so der
Umhauser, lieber mache man sich

heute mit einem „nackten Hut“
auf den Weg zur Kirche. Aber
nicht nur das sei der Veränderung
unterworfen.  
Dadurch, dass der Gamsbestand
buchstäblich geplündert werde,
fehlen die guten Böcke, ist er der
Überzeugung. „Heute wird alles
schon im Sommer geschossen, und
viel zu viele Gämsen“, plädiert der
Umhauser zu mehr waidmänni-
scher Fairness und Rücksicht,
„Früher hat man aus Notwendig-
keit gejagt, heute wird das Wild-
bret nicht mehr so geschätzt und
dass es ein Jäger selbst aufbereitet,
das tut sich kaum einer mehr an.“
Auch die Nachfrage nach einem
Gamsbart habe abgenommen. Mit
einem „nackten Hut“ machte sich
früher keiner auf den Weg in die
Kirche.
Ein Gamsbart soll füllig, lang und
dicht sein. Die Kür der schönsten
findet bei den „Wildbart- Olym-
piaden“ in Mittenwald und Bad
Goisern statt. Dabei werden die
unterschiedlichen Arten (Dachs-
bart mit Lebensdauer von rund 50
Jahren, der Bart von Hirsch und
Wildschwein und der  Gamsbart
mit einer Lebensdauer von 30 Jah-
ren) prämiert. So viel Aufwand hat
natürlich seinen Preis. Weil so ein-
fach wie geschildert, ist es denn
doch nicht - da gibt es schon noch
den einen oder anderen Trick, aber
den behält Fritz Thurnes lieber für
sich. (leva)

Aufwändige Trophäe
Wildbartbinder Fritz Thurnes aus Tumpen
sorgt für festliche Jagdzierde

Eine reiche Trophäensammlung auf selbst gefertigten Schildern ziert das Heim von
Fritz Thurnes

Einen guten Gamsbart überzieht ein weißer Reif wie zarter Schmelz. Er ergibt sich
durch die hellen Haarspitzen der Gämsen.



Mit Holz Lebensraum gestalten
Unweit der Autobahn Richtung Norden im  be -
nachbarten Allgäu in Oberzollhaus ist die  Tra -
ditionsfirma Filleböck, leicht vom Außerfern
 erreichbar, beheimatet, der Funktionalität, dem
Wohnklima, der Ästhetik und den Trends verpflich-
tet. „Kein anderer Werkstoff ist in Ästhetik, Vielfalt
und Materialeigenschaft mit Holz vergleichbar”,
meint man bei Filleböck. 

Am Holzwerk 1 · 87466 Oy-Mittelberg
Tel. +49 8366 98606

wolfgang.kuisl@holz-filleboeck.de
www.holz-filleboeck.de

Ein Garten zum Entspannen 
Gemeinsam mit motivierten Mitarbeitern und einer
modernen Ausstattung an Maschinen und Geräten
kann die Firma Haslach aus Pfronten eine profes-
sionelle Gesamtabwicklung zur  Gartengestaltung
zu einem fairen Preis garantieren. Blühende Stau-
den, bunt bewachsene Trockenmauern? Eine Bank
im Grünen? Egal was man sich unter einem Traum-
garten vorstellt, bei Haslach liegt man richtig. Im
Mittelpunkt steht der Kunde. Seine Wünsche und
Erwartungen sollen erfüllt werden.

Garten- und Landschaftsbau
Dennis Haslach GmbH

Tiroler Straße 77 · 87459 Pfronten
Tel. 08363 927834

www.dienstleistungen-haslach.de
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Mit der umfangreichsten Messe Ti-
rols außerhalb der Landeshaupt-
stadt ging die 2. Wirtschaftmeile als
Großveranstaltung im Reuttener
Zentrum in Szene. Das außerge-
wöhnliche Konzept einer derarti-
gen Präsentation im Bezirkshaupt-
ort hat sich bewährt. Nach 2012
zum zweiten Mal. Die Vorberei-
tungen dafür liefen seit geraumer
Zeit. Der Werbe- und Ausstel-
lungsverein Reuttener Bezirksmesse
unter Obmann Wolfgang Winkler
arbeitete mit „Organisator“ Wolf-

gang Wohlgenannt vom Außerfer-
ner Druckhaus – der schon mehr
als ein Jahrzehnt sein Talent in die-
ser Richtung unter Beweis stellt -
seit Monaten mit Nachdruck
daran, die Veranstaltung wieder zu
einem Erfolg zu machen.  Und das
ist gelungen, mit einem Wermuts-
tropfen, dem Wetter. In den beiden
Großzelten und im Freigelände
rund um den Park in der Mitte der
Bezirksmetropole fanden über 100
Aussteller aus dem Außerfern und
dem benachbarten Allgäu ihren

Das IC-Reutte bietet:

- Modernst ausgestattete Büroräume als Visiten-
karte für Ihren Auftritt am österreichischen und
 internationalen Markt

- Ideale Verkehrsanbindung – 
nur 10 Minuten zur A7

- Mietförderung für Gründer und Jungunternehmer
- Seminarräume zum Mieten
- Vermittlung von Gewerbeflächen

Kohlplatz 7 · 6600 Pflach
office@icreutte.at · www.icreutte.at

Auf einem Teilstück der längsten Fußgängerhängebrücke der Welt, die ab Herbst
bei Ehrenberg realisiert sein wird, posierten Kammerobmann Michael Baldauf, Ge-
schäftsstellenleiter Wolfgang Winkler, LHStv. Josef Geisler, Bgm. Alois Oberer, VBgm.
Elisabeth Schuster und BH Katharina Rumpf.

Über 100 Aussteller aus dem Außerfern und Allgäu  

Die Marktgemeinde Reutte stellt unter anderem das Radverkehrskonzept für den
Talkessel vor und nützte die Messe für den direkten Kontakt mit der Bevölkerung.

Die Autohäuser der Region präsentierten auf der Wirtschaftsmeile Außerfern die
Neuheiten des Automarktes.  Über 100 Fahrzeuge waren ausgestellt.



Balkongeländer aus Aluminium
Alu-Balkone mit klassischem oder exklusivem Auf-
bau, professionell hergestellt, sind die Domäne von
Kaupp. Durch ein Fotomontage-Service erlebt man,
wie das Haus mit einem neuen Balkongeländer aus
Aluminium aussehen wird. So kann man sicher sein,
dass der zukünftige Alu-Balkon zum Gebäude passt.
Natürlich können auch noch Änderungen vorge-
nommen werden. Vertrieb und Montage der Balkone
erfolgt in Deutschland, Österreich und Südtirol.

Strom selber erzeugen 
Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich Josef
Stebele mit Photovoltaik. Das Vilser Familienunter-
nehmen hat sich mit Kompetenz der Nutzung der
„Energie der Zukunft“ verschrieben. Planung und
Beratung sowie die Abwicklung von Förder -
ansuchen sind für die Spezialisten tägliches Brot.
Eine langfristige Betriebskostenreduzierung ist ein
unbestrittener Anreiz für die Errichtung derartiger
Anlagen.  

„Danke an unsere „Supermodels” Edith,
 Daniela, Hildegard und Bettina, ohne euch
hätte bei der Wirtschaftsmeilen-Moden-
schau etwas gefehlt!" Und an alle anderen
Damen, die jetzt neugierig geworden sind,
wir würden uns sehr freuen, euch kennen
zu lernen.

Euer MaxiMuss-Team aus Haldensee

www.maximuss.at
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Auch die Hilfsorganisationen des Bezirkes, wie hier das Rote Kreuz, fanden mit der
Wirtschaftsmeile eine perfekte Präsentations-Bühne.

Mag. Michael Baldauf (l.), Bezirksstellenobmann der WK Reutte, und Bezirksstel-
lenleiter Wolfgang Winkler freuten sich mit den Mitarbeiterinnen Raphaela Dorn und
Stefanie Leonhard über eine gelungene Veranstaltung.

präsentierten sich bei der 2. Wirtschaftsmeile
Platz, um sich dem Publikum von
ihrer bes ten Seite zu zeigen.  Ein
Novum stellte der „Autopark im
Park“ dar. In der grünen Oase von
Reutte präsentierten die Kfz-Händ-
ler des Bezirks alles rund ums Auto.
Der „grüne“ Aspekt dabei: der
Fortbewegung der Zukunft, der
Elektromobilität wurde großer
Raum zugestanden. Ein Sechs-
Meter-Stück der bald Realität wer-
denden  längs ten Fußgängerhänge-
brücke der Welt ist am Vorplatz der
Wirtschaftskammer zu bestaunen

gewesen, andere Attraktionen gab
es zuhauf.
Während Wirtschaftskammerbe-
zirksobmann Michael Baldauf bei
der Eröffnung von einem Gesamt-
kunstwerk sprach, stellte Landes-
hauptmannstellvertreter Josef Geis-
ler fest: „Ich erinnerte mich an den
Spruch Ferdinand Eberles „Im
Zweifel für die Wirtschaft“ bei den
früheren Bezirksmessen und
möchte ihn erweitern:  Im Zweifel
für alle wirtschaftlich denkenden
Menschen“. 

Information und Unterhaltung zugleich bot die mehrmals täglich stattfindende Mo-
deschau.
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Hoher Besuch bei Profitool in Landeck
Die Firma Profitool in Landeck verfügt
über eine mehr als 20jährige Erfahrung
in der Herstellung von Präzisionswerk-
zeugen. Die Produkte des Familienbe-
triebes mit seinen 26 Mitarbeitern kom-
men bei der Bearbeitung von Metallen,
Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und
Holzwerkstoffen zum Einsatz. Ein Groß-
teil der Produktion wird in den EU-Raum
exportiert. Während einer sehr informa-
tiven Betriebsführung nützte Landes-
hauptmann Günther Platter zusammen
mit Landtagsvizepräsident Toni Mattle,
Standortbürgermeister Wolfgang Jörg
und Vizebürgermeister Herbert Mayer
die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern

persönliche Gespräche zu führen. An-
schließend berichteten die  Betriebsin-
haber noch über ihre Zukunftspläne und
Verbesserungsmöglichkeiten.

Tirols Landeshauptmann informierte sich vor Ort über die Firma Profitool; v.l.n.r.
Walter Jungblut, Dietmar Thurner, Andrea Stigger mit ihrer Tochter, Wolfgang
Stigger, Wolfgang Jörg, LH Günther Platter, Toni Mattle

Anna, Anja, Helmut, die Bürgermeister Rudolf Köll (Tarrenz) und Stefan Weira ther
(Imst), Günter, Christine (v. l) und Alex, Roman und Fabian (vorne) genossen die
ausgelassene Stimmung bei einem Getränk aus traditionellen Tonkrügen. 

Im Gespräch mit der Firmenleitung:
v.l.n.r. Klaus Jungblut, Walter Jung-
blut, LH Günther Platter
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Die Stadtorganisation der SPÖ Imst lud zum alljährlichen Maibaumfest 
Der Rathausplatz in Imst war am 1.
Mai wiederum Schauplatz des tradi-
tionellen Maibaumfestes. Die zahlrei-
chen Gäste durften sich eines ab-
wechslungsreichen Programmes er-
freuen. Multikulturalität und Hilfe für
Afrika standen heuer im Mittelpunkt.   
Neben dem traditionellen „Maibaum-
kraxeln“ konnten sich die BesucherIn-
nen auch heuer wieder unter den ge-
schulten Augen der Power Bunker Imst

beim Steinheben probieren. Darüber
hinaus war die Firma ARBÖ mit einem
Motorradsimulator vertreten, auf dem
Interessierte ihr Können unter Beweis
stellen konnten. Kinder durften auf
einer eigens aufgestellten Riesenlein-
wand ihrer malerischen Kreativität
freien Lauf lassen. Mit frisch gegrillten
Hendln wurde für das leibliche Wohl
aller gesorgt. Zusätzlich ermöglichte
Bezirksgeschäftsführerin und Haupt-

organisatorin Doris Reheis der Isla-
misch Alevitischen Glaubensgemein-
schaft Imst die Gäste mit klassisch
türkischen Köstlichkeiten zu versor-
gen. Für ordentlich Stimmung sorgten
die „Zwoa Zirler“. Eine Besonderheit
stellte die heuer zum ersten Mal orga-
nisierte Tombola für einen Brunnenbau
in Malawi der FSG (Fraktion Sozialde-
mokratischer GewerkschafterInnen)
Tirol dar. 

1 3

5

2

4 6 7

1 Ganz im Zeichen des Friedens be-
treuten Eda Celik und Johannes
Kotter von der jungen SPÖ ihren ei-
genen Stand.

2 Den Tombola-Verantwortlichen
FSG-Sekretär Roland Graswander
und Irmgard Mark sowie der Be-
zirksgeschäftsführerin und Haupt-
organisatorin Doris Reheis mit
Stadtrat Franz Haselwanter ist
dieses tolle Fest unter anderem zu
verdanken. 

3 Hermann verköstigte die Gäste mit
frisch gegrillten Hendln. 

4 Alfred Kaiser (Obmann-Stv. ARBÖ),
Hubert Praxmarer, Helmut Bonvi-
cin und Klubobmann und LAbg. der
SPÖ, Gerhard Reheis (v. l.) zählten
zu den Granden beim Maibaumfest. 

5 Erstmals waren heuer auch Mitglie-
der der Alevitischen Glaubensge-
meinschaft beim Imster Maibaum-
fest mit einem eigenen Stand ver-
treten. Im Bild: Erdem Campinar
(Obmann-Stv.) und Cafer Ekici (Ob-
mann) (v. l.). 

6 Polizist Vincenco Diana sorgte für
die nötige Sicherheit beim „Mai-
baumkraxeln“. Er ist auch als Fuß-
baller des USV Oetz bekannt.

7 Dank „Power Bunker“ konnten die
BesucherInnen ihre Kräfte testen.
Im Bild Mario Ewerz. 

Imst stand ganz im Zeichen des Mittelalters
Zum ersten Mal verwandelte sich der
Imster Sonneparkplatz Anfang Mai in
einen mittelalterlichen Markt. Hunderte
Besucherinnen und Besucher ließen
sich in eine Zeit entführen, in der Ritter-
kämpfe an der Tagesordnung standen.
Ob mit atemberaubender Feuerakroba-
tik, gnadenlosem Schwertkampf, mit-
reißendem Bauchtanz, Gauklern, Ma-
giern oder altertümlicher Musik - die
Mittelalter-Freizeit-Freunde (MFF) er-
möglichten den BesucherInnen mit
ihren Darbietungen vielseitige Einblicke

in die längst vergangene Zeit zu neh-
men. Mit viel Witz und Jubel führte
„Tomberg der Herold“ vier Tage lang
durchs Programm. Hungrige Gäste
konnten sich über mittelalterliche Gau-
menreize freuen und anschließend unter
anderem beim Papierschöpfen, Schmie-
den oder Lederschnitzen zusehen. Die
Jüngsten durften obendrein Erfahrun-
gen im Pony- und Kamelreiten sam-
meln.  Dieses außergewöhnliche Fest
begeisterte zahlreiche Besucher aus
nah und fern. 
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es geht alles selbst machen“ - das
gehört zu den Grundsätzen von
Marcel Bruckner, der schon im
Jahr 2000 vom Gault Millau zum
Newcomer-Koch des Jahres ausge-
zeichnet wurde und auch über ver-
schiedene Ausbildungen und Legi-
timationen verfügt.
Die Brasserie ist mittlerweile der
Treffpunkt für Anhänger der leich-
ten Küche. Fischgerichte und Mee-
resfrüchte, kurz gebratene Steaks,
Risotto und Pasta sowie saisonale
Highlights wie aktuell Spargelva-
riationen werden herzhaft zuberei-
tet und immer frisch serviert. Alle
Saucen sind hausgemacht, auch
die Marmeladen, Kuchen und

Desserts. Zudem erfüllt die Bruck-
nerei auch individuelle Wünsche
auf Bestellung – z. B. spezielle Fon-
dues oder spezielle Menüs für di-
verse Familienfeiern. 
Was wären diese kulinarischen
Leckerbissen ohne den
richtigen Tropfen
Wein? Auch hier
kann Marcel Bruck-
ner aus dem Vollen
schöpfen. Der Jung-
Sommelier frönt seit 20
Jahren seinem Hobby, bereist
jährlich neue Weingüter und kennt
die Winzer seiner Weinkarte per-
sönlich. 
Vor allem österreichi-
sche Weine begeis -
tern ihn, aber
auch gute Trop-
fen aus Italien
und Frankreich.

Wichtig ist ihm neben der Wein-
auch die gehobene Kaffee-Kultur.
Dazu gibt es ausgesuchte Whis-
keys, Cognacs, Grappas und Port-
weine. All das in Top-Qualität zu

leistbaren Preisen. 

Im Mai 2013 eröffnete Marcel
Bruckner in der Innenstadt von
Imst seine Brasserie. Vom ersten
Tag an war die „Brucknerei“ ein
voller Erfolg, was auf die erst-
klassige Küche in Verbindung
mit gehobener Wein- und Kaf-
fee-Kultur sowie freundlichem
Service zurückzuführen ist.

Marcel Bruckner arbeitete nach
seiner Lehre im „Alpenkönig“ in
Reith bei Seefeld 25 Jahre im In-
und Ausland und sammelte viel
Erfahrung in der Hauben-Gastro-
nomie im Trofana Royal (Ischgl),
im Interalpen (Buchen) und im
Central (Sölden). Der gebürtige
Imster und begeisterte Fasnachtler
erfüllte sich dann vor einem Jahr
seinen großen Traum: Ein eigenes
Lokal in Imst. Das ehemalige
„Mandi“ verwandelte Marcel in
ein gemütliches Restaurant mit
leicht französischem Flair. Täglich
(von Montag bis Freitag) begeistert
er seine Gäste mit drei verschiede-
nen Mittagsmenüs (Fisch, Fleisch,
Vegetarisch), am Abend wird eine
kleine, feine Karte geboten. „Keine
Fertigprodukte, keine Ge-
schmacksverstärker, sondern so gut

wirt des monats

Thomas-Walch-Str. 22 · 6460 Imst · Tel. 05412 65406

Kaffeetechnik

Spültechnik

Kochtechnik

Vakuumtechnik

Tel. 05262-20909 · www.haid-gastro.at

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

Telefon 05266-8901-0
www.neurauter-frisch.at

GeneralAgentur
Spielmann & Partner

Versicherungsagent

Ulrich Plattner GeneralAgent
Obermieming 177 · 6414 Mieming
Telefon 05264 20276 · Mobil: 0664 889 152 77

„So viel wie möglich selber machen!“
Brasserie Brucknerei in Imst feiert einjähriges Bestehen

Unterm hohen Rain 1a, 6460 Imst, Tel. 0699/197 32 800info@brucknerei.at   |   www.brucknerei.at  Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–15 Uhr + 17 – 23 Uhr, Samstag von 18 – 23 Uhr, Sonntag Ruhetag.
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Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Vils feiert ihr 125-Jahr-Jubiläum.

Florianijünger jubilieren
125 Jahre Stadtfeuerwehr Vils 
„Dem Nächsten beizustehen in
fürchterlicher Not, sein mühsam
erworbenes Hab und Gut, ja sein
eigenes Leben zu retten vor den
gierigen Flammen - das ist unser
schönes Ziel, an dessen Erreichung
wir alles setzen, dem wir unsere
ganze Kraft, unseren ganzen
Scharfsinn, ja unsere Gesundheit
und – wenn es sein muss - ohne
Murren selbst unser Leben zum
Opfer bringen“, formulierte vor
125 Jahren der damalige Bürger-
meister und Gründungskomman-
dant, Johann Fink, als Beweg-
grund zur Etablierung einer Feuer-
wehr. 80 Männer sind damals bei-
getreten. Heute zählt die Wehr
insgesamt 160 Mitglieder, davon
13 Jugendliche, 86 Aktive und 61
Reservisten. 
In der jüngeren Vergangenheit
wurden seitens der Stadt Vils große
Investitionen vorgenommen, um
den steigenden Anforderungen ge-
recht zu werden. So konnten lau-
fend diverse Fahrzeuge und Geräte
angeschafft werden. Bei den jähr-
lich stattfindenden Feuerwehrleis -
tungsbewerben und Nasswettbe-
werben haben bereits etliche  Vil-
ser-Gruppen ihr Können unter Be-
weis gestellt. Der Höhepunkt: Im
Jahr 1964 gelang es einer Forma-
tion - nach einem zweiten Platz
beim Landeswettbewerb – im da-
nach in Wien stattfindenden Bun-
deswettbewerb als beste Tiroler
Gruppe einen 13. Platz zu errin-
gen. 
Im Frühjahr 1997 wurde mit der
Planung des neuen Einsatzzen-

trums am neuen Standort begon-
nen. Im Herbst erfolgte der Bau-
beginn. Mit über 5000 unentgelt-
lich geleisteten Arbeitsstunden
und großem finanzielle Einsatz
aus der Kameradschaftskasse
wurde beim Bau mitgeholfen und
so die Stadtgemeinde entlastet.
Wegen des Baus des Grenztunnels
der Autobahn A7 wurde 2000 ein
neues Tunnelrüstfahrzeug an die
FF Stadt Vils übergeben, das neue
Einsatzzentrum feierlich einge-
weiht und  der Tiroler Landesleis -
tungsbewerb, an dem über 300
Gruppen teilnahmen, mit großar-
tiger Unterstützung der Bevölke-
rung durchgeführt. Die komplette
Kommunikation wurde 2008 von
analog auf digital umgestellt, die
Florianstation und sämtliche
Fahrzeuge bekamen neue Funkge-
räte, ebenso wurden 40 digitale
Pager gekauft. Der bisherige Hö-
hepunkt für die Feuerwehrjugend
der Stadt Vils war die Austragung
des Tiroler Landesjugendleis -
tungsbewerbes 2011 mit 50 Tiro-
ler Gruppen, einer Gruppe aus
Südtirol und einer Gruppe aus
Slowenien. 2012 wurde eine
grenzüberschreitende Übung mit
Wehren aus dem Bezirk, dem All-
gäu, dem Bundesheer, THW, Ret-
tung und Polizei im Schotterwerk
durchgeführt. Im abgelaufenen
Jahr 2013 hatte die Feuerwehr ei-
niges zu tun. Es standen 36 Ein-
sätze zu Buche. Aktuell steht man
kurz vor der Fertigstellung des Er-
weiterungsbaus des Einsatzzen-
trums.

„In wirklich guter Zusammenar-
beit mit den Elektrizitätswerken
Reutte“, so Bürgermeister Günther
Keller, „haben wir mit einem Auf-
wand von rund 300.000 Euro auf
gut geförderte LED-Beleuchtung
umgestellt.“ Die Belastungen für
das  3,5 Millionen-Euro schwere
Budget der einzigen Stadt im Au-
ßerfern halten sich deshalb auch in
Grenzen. 

Gestartet wurden die Planungsar-
beiten für den Bau einer Wohnan-
lage in der Stadtgasse. Dort soll in
einer Baulücke Wohnraum für Vil-
ser geschaffen werden. Die Erwei-
terungsarbeiten am Einsatzzen-
trum gehen dem Ende zu. Ende
Mai, zum Jubelfest der Feuerwehr,
sollen sie abgeschlossen sein. In der
Grenzstadt gibt es außerdem Be-
strebungen, den Bahnhaltepunkt,
der doch ziemlich entfernt vom
Zentrum situiert ist, näher in die
Mitte zu bringen. Derzeit laufen
Gespräche mit allen involvierten
Behörden. Es wird eine Lösung an-
gestrebt, die einer geänderten in-

nerörtlichen Verkehrsführung
Rechnung trägt und eine für die
Bevölkerung akzeptable Lösung
darstellt. Angesichts der zu leisten-
den Eigenbeiträge in der Größen-
ordnung von 50 Prozent will man
ein „leistbares“ Ergebnis erreichen.
Die Fortschreibung des Örtlichen
Raumordnungskonzeptes (ÖROK)
ist der Führung der Stadtgemeinde
Vils ein großes Anliegen. Bürger-
meister Keller dazu: „Wir laden die
Bevölkerung ein, sich in eine der
fünf Arbeitsgruppen einzubringen.
Es ist mir persönlich wichtig, die-
ses Konzept auf eine breite Basis
und Akzeptanz aufzubauen. Des-
halb ist eine breite Bürgerbeteili-
gung die Grundlage für ein ausge-
wogenes und zielorientiertes Ent-
wicklungskonzept der Stadtge-
meinde Vils. Es steht außer Frage,
dass es nicht möglich sein wird,
alle Wünsche und Ideen umzuset-
zen. Wenn aber Ideen nicht arti-
kuliert werden, fließen sie von
vornherein nicht in eine Diskus-
sion ein und können schon des-
halb nicht aufgenommen werden.“

Vils erstrahlt in neuem Licht

Die Barockpfarrkirche „Mariä Himmel-
fahrt“ ist 300 Jahre alt.

300 Jahre Pfarrkirche
„Mariä Himmelfahrt“ mit schiefem Turm
Nach dem großen Brand von
1673, dem große Teile der kleinen
Stadt und auch das Gotteshaus zu
Opfer fielen, ging man ein Viertel-
jahrhundert später daran, eine
neue Kirche zu errichten. Im Jahr
1709 wurde mit dem Neubau be-
gonnen und zur Einweihung der
Kirche, so wie sie jetzt steht, reiste
am 21. April 1714 der Augsburger
Weihbischof Dr. Johan Kasimir
Röls nach Vils. Die mächtige Su-
sanna-Glocke wehrte seither man-
ches Unwetter ab. Seit dem Erdbe-
ben von 1755 ist der Kirchturm
leicht nach Osten geneigt. Der Tat-
sache, dass die Barocke Vilser
Pfarrkirche heuer 300 Jahre steht,
wurde in mehreren Feierlichkeiten
gedacht. Die ehrwürdige Kirche
gehörte zunächst zum Bistum
Augsburg, denn die Stadt Vils
selbst war ja bis zum Jahr 1816
bayerisch und kam erst dann im
Tausch gegen die Stadt Marktred-

witz zu Tirol. So gab es zum 300-
Jahr-Jubiläum sozusagen einen
„Rückblick“ mit einem Empfang
und ein Pontifikalamt mit dem
heutigen Augsburger Bischof Kon-
rad Zdarsa. Der rührige Vilser
Pfarrer Rupert Bader leistete zum
Jubelfest ebenfalls seinen Beitrag:
er präsentierte am Ostermontag
sein neues heimatgeschichtliches
Buch.
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Das ehrwürdige Wirtshaus „Zum
Schwarzen Adler“ konnte gerettet wer-
den.

Das Wirtshaussterben macht auch
vor der Stadt Vils nicht Halt. Der
alteingesessene Gasthof „Schwarzer
Adler“ sollte vor Jahresfrist ge-
schlossen werden.  Kurzentschlos-
sen erwarb eine Betreibergesell-
schaft aus Einheimischen das An-
wesen, um es unter dem Namen
Gasthof & Bräuschank Schwarzer
Adler langfristig als unverzichtba-
res Kommunikationszentrum in
der Stadt Vils für gesellschaftliche,
touristische, kirchliche sowie kul-
turelle Anlässe zu etablieren. Nun
ist auch diese kurze Ära zu Ende:
Der Gasthof ging in den Besitz der
Vilser Privatbrauerei über und
wird seither als traditioneller  Brau-
gasthof geführt.
Begonnen hatte alles vor mehr als
300 Jahren, als die Großeltern von
Josef Anton Lob um 1711 in der
Stadtgasse im („Fürst“-Haus) das
Wirtshaus Schwarzer Adler mit ei-
gener Brauerei eröffneten.

Josef Anton Lob heiratete im Jahr
1786 die M. Maura Gebhardin aus
Weißenbach. Acht Jahre später,
nach dem Tod von Josef Anton
Lob, zog die Witwe Maura ins
„Bruile“-Haus und heiratete den
Chirurgen Alban Stadelmayer, der
aus Bayern zugezogen war. Um
1816 begann Maura Stadelmayr in
ihrem Krautgarten am unteren
Stadttor den jetzigen Schwarzen
Adler zu erbauen. 1862 wurde
dann das Stadttor zwischen
„Bruile“ und dem Schwarzen Adler
abgerissen. 

Altes Wirtshaus erhalten

Stefan Pondorfer in seinem Element beim Bierzapfen.

Gelebte Integration
Ein Café der besonderen Art in Vils
Eine lange Tafel mit rüstigen, gut
aufgelegten Pensionisten, Frauen
und Männern aus der Stadt, drei,
vier Tische mit ruhebedürftigen
Tagesgästen, die sich wie die
Rentner Kuchen, Torten, Kaffee
und anderes munden lassen. Ein
gediegenes, angenehmes Am-
biente rundum. Ganz normal so
weit? Nicht ganz. Das Service im
„Café Handicap“ ist etwas anders. 
Der 17-jährige Stefan Pondorfer
geht umsichtig und ruhig ans
Werk. Er serviert mit Bedacht die
Cappuccinos, die Bierchen, den
Latte Macchiato und die Kuchen.
Vielleicht nicht ganz so rasant wie
andernorts üblich, aber immer
mit Freundlichkeit, einem Lä-
cheln im Gesicht.  Der junge
Mann wurde mit „Down-Syn-
drom“ geboren, mit einer unver-
änderbaren genetischen Beson-
derheit. Keine Besonderheit hin-
gegen ist sein Werdegang. Nach
Besuch der Grundschulen und
dem Abschluss mit der Polytech-
nischen Schule machte er mehrere
Praktika im gastronomischen Be-
reich und arbeitet nun mit viel
Spaß und Engagement im elterli-
chen Betrieb, dem „Café Handi-
cap“.  Und das mit viel Erfolg,
von allen anerkannt und ge-
schätzt. 
Das Gebäude der ehemaligen Post
in der Grenzstadt wurde von der
Familie erworben, mit viel Auf-
wand auf den neuesten Stand ge-
bracht und erfreut sich großer Be-
liebtheit. Im kleinen Shop werden

nebenan die verschiedensten
Backwaren und Brot angeboten.
Sozusagen als Reminiszenz an die
Vorbesitzer ist auch die Poststelle
zu betreuen. Auch da arbeitet Ste-
fan mit großer Umsicht mit. 
„Ich wollte für unseren Sohn eine
Zukunftsperspektive schaffen“,
meint Mutter Pondorfer. Die Rea-
lität scheint ihr mehr als Recht zu
geben. Gegen den allgemein spür-
baren Trend mit dem Wirtshaus-
sterben im ländlichen Raum, geht
das Geschäft gut, die Kundschaft
mehrt sich. Gemeindeführung
und Bevölkerung stehen hinter
dem Projekt und goutieren das
Angebot.
„Ich kann Kaffee zubereiten, stehe
hinter der Theke und mache nach
Schluss auch sauber. Ich muss
immer sehr genau sein“, meint
Stefan über seinen täglichen Ar-
beitsablauf. Am Zapfhahn zu ste-
hen macht ihm besondere Freude.
Auch seine Freunde aus Schulta-
gen, er kennt ja die Jugend der
ganzen Stadt, statten ihm ab und
zu einen Besuch ab. Da verabre-
det man sich dann zum Besuch
auf dem Fußballplatz. Für den
Fan des heimischen Clubs gilt es
dann am Wochenende gemein-
sam mit seinen Freunden die
Spieler des FC-Vils anzufeuern
und lautstark zu unterstützen. 
Für die Stadt Vils ist das „Handi-
cap“ zu einem Fixpunkt gewor-
den. Stefan freut die tägliche Ar-
beit mit und unter den Menschen
in „seinem“ Lokal.

Schick Transportlogistic GmbH 

6682 Vils · Bahnhofstraße 50 · Tel. 05677 / 5323
office@schick-transporte.com · www.schick-transporte.com

Sensible Güter in guten Händen
Direkt in der Grenzregion zwischen
Österreich und Deutschland gelegen,
hat sich die Schick Transportlogistic
GmbH in Vils vor allem im Transport sen-
sibler Güter einen hervorragenden Ruf
erworben: Frisch- und Tiefkühlkost aus
dem Lebensmittelbereich, aber auch
Medikamente und Blumen sind bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
seit 2002 bestehenden Unternehmens
in besten Händen.
Dank eines modernen Fuhrparks, der
aus insgesamt zwölf Fahrzeugen be-
steht, können die Güter rasch und sicher
an ihr Ziel befördert werden. Neben sa-

telliten-überwachten Fahrzeugen mit
Doppelstock und Trennwand sind es vor
allem die verlässlichen Mitarbeiter, die
dank hervorragender Ausbildung, stän-
diger Schulungen, Gefahrengut-Ausbil-
dung und Führerschein C 95 eine pünkt-
liche Lieferung garantieren.
„Wir waren früher europaweit tätig,
haben uns in den letzten Jahren aber
vermehrt auf die  Kerngebiete Öster-
reich, Deutschland, BeNeLux und Italien
konzentriert, wo wir unseren Kunden ein
professionelles Service im Sinne der
Regionalität liefern“, so Roland und Ga-
briele Schick.
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Maßgeschneiderte Komplettlösungen geplant, gebaut und geliefert, alles aus einer Hand!

6528 Fendels 11  |  Tel. 05472/2777  |  Mobil: 0699/113 534 42  |  info@tischlereibuchhammer.at  |  www.tischlereibuchhammer.at

Tischlerei am Puls der Zeit
Ein Raum lebt und entfaltet sich durch seine Möbel. Denn sie spielen
die Persönlichkeit der Menschen wieder, die diesen bewohnen. Bei uns
erhalten Sie Möbel und Einrichtungen, die Ihren Räumen  Charakter
verleihen und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse "geschnitzt"  werden
– Getreu nach unserem Motto: "Wohnen Sie Ihr Leben!"

ZIRBE

Das Material von Wohnungsein-
richtungen hat größere Auswir-
kungen auf Wohlbefinden und
Gesundheit als bisher angenom-
men. Wissenschaftlern der For-
schungsgesellschaft Joanneum Re-
search in Graz ist es gelungen, sen-
sationelle Erkenntnisse über die Ei-
genschaften der Zirbe zu gewin-
nen. Beim Test im Labor zeigten
sich signifikante Unterschiede in
der Erholungsqualität zwischen
einem Zirbenholzzimmer und
einem identisch gestalteten Holz-
dekorzimmer. Zirbenholz bewirkt
eine niedrigere Herzrate bei kör-
perlichen und mentalen Belastun-
gen. In den anschließenden Ruhe-
phasen wird der vegetative Erho-
lungsprozess beschleunigt. Wetter-
fühligkeit tritt im Zirbenzimmer
nicht auf. Nachgewiesen ist auch
die bessere Schlafqualität im Zir-
benholzbett. Dazu Prof. Maximi-
lian Moser: „Die durchschnittliche
Arbeitsersparnis für das Herz liegt
bei 3500 Schlägen oder einer

Stunde Herzarbeit pro Tag."
Durchgeführt wurden die Unter-
suchungen über aufwändige Herz-
frequenzmessungen an einer Reihe
von Testpersonen. Durch  mo -
derns te Sensortechnik ist es mög-
lich, das autonome Nervensystem
sowie Funktionen des Stammhir-
nes zu beobachten.
Zirbenholz behindert auch die
Entwicklung von Kleidermotten.
Das zeigen die Ergebnisse einer
weiteren Studie, die von Dr. Hans
Berghold erstellt wurde. Es konnte
eine signifikante Verringerung von
Larvenzahlen in Zirbenversuchs-
kistchen beobachtet werden. Die
Fressaktivitäten waren dabei stark
reduziert. Untersucht wurde auch
die antibakterielle Wirkung von
Zirbenholz über das Institut für
Genetik und allgemeine Biologie
der Universität Salzburg. In feuch-
ter Umgebung ist eine deutlich hö-
here bakterienhemmende Wir-
kung von Zirbenholz im Vergleich
zu anderen Holzarten zu erkennen.

Wohlbefinden und Gesundheit 
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Schon seit den 70er Jahren be-
schäftigen wir uns mit dem Ver-
kauf von Holz. Speziell mit dem
Verkauf von Zirbenschnittholz
haben wir uns einen guten Namen
gemacht. Massive Zirbentafeln
(von Emil Kuprian zusammenge-
stellt) sind sehr gefragt. 

Unsere Tätigkeit beschränkt sich
nicht nur auf das Holzschneiden.
Immer öfter sind wir auch mit Ho-

beln, Zuschneiden und Trocknen
beschäftigt. Verstärkte Nachfrage

gibt uns recht.  
Unser Sortiment umfasst Holzfuß-

böden, Terrassenböden, Hoch-
beete, Zäune und vieles mehr. 

Massive Zirbentafeln von Emil Kuprian



6464 Tarrenz
Kappenzipfl 30
Tel. 05412/64434
Mobil 0664 / 3117133
rudi.baumann@gmx.at

Ihr Spezialist für Zirbenholzmöbel mit individueller Note!
Maßanfertigung nach Ihren Wünschen und Ideen. Von einfachen Kleinmöbeln bis hin zur Kompletteinrichtung.

Wir verwenden
ausschließlich

luftgetrocknetes Zirbenholz. 
Dadurch bleiben die

wertvollen Inhaltsstoffe
erhalten.

Auch Schnitzereien 

sind möglich.
Tischlerei

Rudolf

Zirbenholz genießt in unserer
Region einen hohen Stellenwert.
Der ganz spezielle Duft wirkt –
dank der im Holz enthaltenen
ätherischen Öle und Harze –
unbewusst entspannend und

beruhigend. 
Zirbenholz kann z.B. auch

Wetterfühligkeit vermindern. 
Bei der Oberflächenbehandlung
setzen wir auf naturbelassene

Mittel wie Seifen und Öle.

Ob modern oder traditionell, Zirbe ist vielseitig und immer heimelig!

WIR GESTALTEN IHREN WOHN- ODER SCHLAFRAUM ZUM WOHLFÜHLEN!

durch die Verwendung von Zirbenholz im Wohnbereich
Getestet wurde mit dem Bakte-
rienstamm "Escherichia coli". Bei
einem Test wurde auf Buche,
Ahorn und Pappel eine hohe Zahl
von Bakterien festgestellt, während
bei der Zirbe keine lebensfähigen
Bakterien nachgewiesen wurden.
Verantwortlich für die positiven
Eigenschaften des Zirbenholzes ist
das Pinosylvin, das in hoher Kon-
zentration im Holz und Harz vor-

kommt.
Der Tiroler Waldbesitzerverband
hat gemeinsam mit dem Südtiro-
ler Bauernbund das Forschungs-
projekt in Auftrag gegeben. Unter-
stützt wurde dieses Projekt über
das EU- Interreg III Programm
zwischen Österreich und Italien.
Ausschlaggebend für die Studie ist
der seit Jahren stagnierende Absatz
von Zirbenholz im gesamten Al-

penraum. War Zirbe über Jahr-
hunderte geschätzt, ist es heute aus
der Mode. Von den rund 36.000
Festmetern, die allein in Tirol jähr-
lich zuwachsen, werden nur rund
3000 Festmeter genutzt. Obmann
Josef Heim: „Die Preise sind voll-
kommen unbefriedigend. Allein
die Tiroler Forstwirtschaft verliert
dadurch jährlich eine Wertschöp-
fung von rund 3,6 Mio. Euro."

Mit den Forschungsergebnissen
soll es gelingen, die Zirbe wieder
populär zu machen. Der Tiroler
Waldbesitzerverband hat die län-
derübergreifende Initiative "Netz-
werk Zirbe" gestartet. Über die In-
ternetplattform www.zirbe.info
werden Eigenschaften, Anbieter
und Verarbeiter von Zirbenholz
sowie mögliche Naturerlebnisse
präsentiert.
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Tischlerei Zangerl, Oetz: Seit 1972 
der Spezialist für Massivholzmöbel

Zirbenholz steht bei der Tischlerei Zangerl in
Oetz hoch im Kurs. Seit vielen Jahren baut man
in dem Familienbetrieb auf die wohltuende
Wirkung dieser heimischen Holzart. Immerhin
gilt es als erwiesen, dass der angenehme Duft
von Zirbenholz wohltuend auf den Menschen
wirkt. Vor allem im Schlafzimmer hat die Zirbe
einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden:
Das Herz schlägt deutlich langsamer, die Erho-
lung ist daher besser und nachhaltiger; Schlaf-
störungen werden gelindert. Außerdem ist der
im Zirbenholz enthaltene Wirkstoff Pinosolvin
ein natürlicher Schutz gegen schädliche Keime
(Pilze und Bakterien) und hilft gegen Motten.
Die Tischlerei Zangerl erstellt auch Ihnen gerne
ein Angebot für Zirbenholzmöbel. Bereits seit
1972 hat sich das Ötztaler Unternehmen auf die
Herstellung von Massivholzmöbeln spezialisiert
- sei es für Schlafzimmer, Gästezimmer oder
Stuben. Zirbe hat in allen Räumen eines Hau-
ses einen starken Auftritt!

Besser schlafen mit Zirbe
Tischlerei Huber - der Komplettausstatter

Wie gesund der Schlaf in einem Bett aus
Zirbenholz ist, wurde wissenschaftlich
untersucht. Das erstaunliche Ergebnis:
Das Herz erspart sich dank niedrigerer
Frequenz 3.500 Schläge – das ist täg-
lich eine Stunde Herz-Arbeit!
Damit Sie sich beim Schlafen besser er-
holen,  können  Zirbenschlafzimmer in
den verschiedensten Ausführungen in-
dividuell für den Kunden gefertigt  wer-
den. Hierzu wird auf Wunsch Zirbenholz,
Glas und andere Materialien kombiniert.
Der Fantasie sind fast keine Grenzen
gesetzt. Auch Stuben, Saunen und  In-

frarotkabinen aus Zirbe können wir für
Ihre Wohlfühloasen  herstellen. 
Ob  Schlafzimmer, Stuben, Küchen oder
Treppen, die Tischlerei Huber in Imst ist
ein kompetenter Universalausstatter
und verlässlicher Ansprechpartner in
allen Bereichen des Tischlerhandwerks.
Von der Beratung über die Planung bis
hin zur Fertigung werden alle Arbeiten
sauber und  fachmännisch ausgeführt.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.tischlerei-huber-peter.at
Für Fragen  aller Art stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Seit Jahrhunderten
geschätzt und genutzt
Individuelle Wohnträume aus Zirbenholz
Um die Eigenschaften der Zirbe als
wohnliches Material bestmöglich zu
unterstreichen braucht es eine sach-
gemäße Veredelung. „Das besondere
Holz der Zirbe verlangt nach einer
besonderen Verarbeitung. Unsere
Tischlereibetriebe besitzen die not-
wendige Erfahrung und Begeiste-
rung, um es entsprechend seiner vie-
len positiven Eigenschaften zu ver-
edeln“, so KommR Georg Steixner,
Innungsmeister der Tiroler Tischler.
Wer sich zu seinem persönlichen,
individuell gestalteten Zirbenmöbel
fachgerecht beraten lassen möchte,
wirft am besten einen Blick auf die
Homepage www.zirbe.info. Hier
finden sich Kontaktadressen zu spe-
zialisierten Betrieben.

Zirbe hat Stil
Früher Inbegriff für alpenländische
Traditionsbauten, urige Stuben
und gemütliche Almhütten präsen-

tiert sich die Zirbe auf internatio-
nalen Möbelmessen wie in Mai-
land oder Köln als Material für in-
novative und ganzheitliche Möbel-
und Einrichtungskonzepte. Auch
die von proHolz Tirol initiierte
Vereinigung „Design in Tirol“ be-
schäftigt sich mit der Zirbe: „Die
Zirbe hat positiv-energetische Ei-
genschaften. Die schöne Heraus-
forderung für Designer ist es, sie
aus der rustikalen Ecke hervorzu-
holen und sie lustvoll und gekonnt
als regionale Einzigartigkeit in
Szene zu setzen“, zeigt sich Helmut
Schreder, Mitglied im Verein De-
sign in Tirol, begeistert. Perfekt
bringt sie Nachhaltigkeit, Funktio-
nalität und Design in Einklang und
ist somit idealer Begleiter für alle,
denen Klarheit, Gesundheit, Ent-
spannung, Beweglichkeit und
Kommunikation in den eigenen
vier Wänden ein Anliegen ist.



www.huter-moebel.at

Tel. 05414 / 862 42

Lassen Sie sich verwöhnen 

von der Königin 

der Alpen

GESUNDHEITSWOCHEN: Beim Kauf eines unserer Naturholzmöbel innerhalb der nächsten 2 Wochen
bekommen Sie eine Zirbenbrotbox (Brot bleibt eine ganze Woche lang frisch und g´schmackig) im Wert von € 100 gratis dazu.

Gischlewies 219

6474 Jerzens

Zirben sind Methusalems: Bäume werden über 1000 Jahre alt
Die Zirbe (lat. pinus cembra) ge-
hört zur botanischen Gattung der
Kiefern. Sie ist inneralpin auf
1.400 bis ca. 2.500 Metern See-
höhe verbreitet. Der Baum wird im
Durchschnitt 200 bis 400 Jahre alt,
Schätzungen gehen jedoch davon
aus, dass einzelne Exemplare bis zu
1.200 Jahre erreichen könnte. Der
Wuchs der Zirbe ist stark von den
Witterungseinflüssen geprägt. Alte
Exemplare sind oft vom Wind zer-
zaust und durch Blitze und
Schneebrüche deformiert. Das
Höhenwachstum variiert je nach
Standort, aber im Normalfall wird
sie rund 25 Meter hoch.
Standortsansprüche: Die Zirbe ge-
deiht am besten auf tiefgründigen,
mäßig bindigen, frischen Böden.
In den Zentralalpen besiedelt sie
saure Böden, es gibt jedoch auch
Vorkommen in den Randalpen.
Ein Methusalem: Mit einer natür-
lichen Lebensdauer von 1200 Jah-
ren wird die Zirbe nur noch von
der Eibe und Eiche an Jahren über-
troffen. Bedenkt man ihren un-
wirtlichen Lebensraum, ist das ein

ganz erstaunlicher Wert, denn
nicht selten wird sie von Blitzen,
Schnee und Frost bedroht.
Holz: Das Holz der Zirbe hat
einen gelbrötlichen Kern und
einen schmalen gelblichen Splint;

es ist weich, leicht, dauerhaft und
gut zu bearbeiten. Die zahlreichen
festverwachsenen Äste der Zirbe
bedeuten für das Holz keine Qua-
litätsminderung im Gegensatz zu
den anderen Baumarten. Durch

die dunklen Äste entsteht eine be-
sonders schöne Zeichnung. Frisch
geschlagenes Zirbenholz bewahrt
noch Jahrzehnte seinen charak -
teris tischen Duft, den man beson-
ders in Zirbenstuben wahrnimmt.
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Land- und Holzwirtschaft  Sepp Reinstadler
6474 Jerzens, Niederhof 139, 

Tel. 0664/1311140 oder 0664/6489540
sepp.reinstadler@pitztalnet.at, www.gesund-zirbe.at

Jeden Freitag Schaubetrieb beim Zirm-Sepp – immer einen Abstecher wert!

Sepp Reinstadler bewundert sie
schon seit Jahrzehnten – die
Stärke, die Widerstandskraft und
die besondere Ausstrahlung der
Zirbe. Nun ist sie zum absoluten
Star aufgestiegen, denn das Ge-
sundheitsbewusstsein ist heute ein
anderes als noch vor einigen Jah-
ren, man lässt sich wieder von der
Natur heilen! Mit seinem Gespür
für diese Trendwende hat der rüh-

rige Unternehmer allen Verhinde-
rungsversuchen zum Trotz in sei-
nem Sägewerk ein echtes High-
light für das Pitztal geschaffen. 
Dem „Ziarm-Sepp“  ist die Her-
stellung eines einzigartigen Pro-
duktes gelungen. Das 100% reine
Zirbenöl wird vorwiegend aus dem
Restholz gewonnen, es wird also
kein einziger Baum wegen des Zir-
benöls geschlagen – im Gegenteil:

das vorhandene Material wird rest-
los und äußerst effizient verwendet
– absolut nichts vom wertvollen
„Ziarm“ bleibt ungenutzt!  Davon
können sich die Gäste jeden Frei-
tag an Ort und Stelle bei einer in-
formativen Führung selbst über-
zeugen!  Auch die Produktpalette
im Shop wird ständig erweitert –
es ist erstaunlich, was man aus der
Zirbe alles machen kann!

Die Zirbe: Eine Erfolgsgeschichte

Zirmholz 
für Tischler, Bastler, Schnitzer und

Drechsler zu günstigen Preisen

laufend erhältlich!

Zustellung mit Klein-LKW

möglich.

Das Sägewerk und der 

Zirm-Shop sind 

täglich von 9 bis 12 Uhr und

von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Telefonisch sind wir jederzeit

erreichbar:

Sepp: 0664 1311140

Roswitha: 0664 6489540
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Schlafzimmer in einer 
Woche bezugsfähig
Über das in Zams auf ungewöhnliche Art 
errichtete Haus von Andrea Thurner 
und Alexander Walser  

Jedes Haus hat seine Geschichte.
Während das eine vielleicht in
seiner fertigen Form durch die
außergewöhnliche Optik be-
sticht, kann das andere mögli-
cherweise durch die Art und
Weise, wie es überhaupt zum
Hausbau kam, punkten. Die
heutige Homestory hebt sich vor
allem dadurch ab, wie genau die
neue Heimat des in Zams wohn-
haften Paares gebaut wurde.
Bauen mit Holz ist in jüngster Ver-
gangenheit wieder sehr in Mode
gekommen. Ob in Ständer- oder
in Riegelbauweise, es gibt so man-

chen Vorteil, der für diese Art der
Errichtung spricht. Viele schätzen
das besondere Wohnklima, das
durch die Verwendung des natürli-
chen Materials entsteht, andere
wiederum freuen sich über die
schnelle und weitestgehend staub-
freie Bauweise. In unseren Breiten
freilich noch weniger bekannt ist,
dass es auch eine dritte Holzbau-
weise gibt, nämlich jene unter Ver-
wendung von Massivwänden.  
Beim Bauen mit Massivwänden
werden zehn Zentimeter starke
„Mehrschichtplatten“ verwendet,
bei welchen, wie bei der gleichna-

migen Tischlerware, die Einzelteile
kreuzweise verleimt wurden. Im
Werk werden sodann aus diesen
vorgefertigten Wänden exakt die
Maueröffnungen herausgeschnit-
ten und bereits die Schächte für
die Installationen vorgesehen.
Wenn dann auf der Baustelle die
einzelnen Elemente zusammenge-
setzt werden, dann geht dies nicht
nur flott, sondern bringt mitunter
bereits eine fix und fertige Wand-
oberfläche mit sich! Dann näm-
lich, wenn die rund 3 Zentimeter
dicke Deckschicht „auf Sicht“ aus-
geführt wird! 

Zuerst die Fenster gekauft 
Um ein Holzhaus „massiv“ zu
bauen, müssen die Größen der
Fenster und Türen exakt vor Ferti-
gung der Wände feststehen. „Des-
halb haben wir auch als erstes die
Fenster gekauft“, berichten Andrea
Thurner und Alexander Walser,
„und haben dann quasi erst das
Haus darum herum gebaut.“  Die
Liebe der beiden für den natürli-
chen Rohstoff Holz kommt nicht
von ungefähr. Stammt doch die
Bauherrin aus der Zammer Zim-
merei-Thurner-Dynastie und der
Bauherr, der zwar Installateur

Mit freundlicher Unterstützung der
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Transportbeton- und AsphaltgesmbH & Co KG
Am Parges 3 · A 6511 ZAMS

Tel. 05442 64927 0 · office@tba-zams.at · www.tba-zams.at

Wir gratulieren zum gelungenen Bau

Haiming · Ötztal-Bahnhof
Tel. 0664 10 44 001

0664 10 44 002
e-mail: spenglerei@hassel.at

»Machen Sie mehr aus Ihrem Haus«
kreative Lösungen - professionelle Verarbeitung

lernte und aus Ischgl kommt, aus
einer Familie, in der es ebenfalls
„recht bodenständig“ zugeht.
Durch seine Liebe zu der im Zam-
mer Krankenhaus tätigen Kran-
kenschwester avancierte er sozusa-
gen nun endgültig zum Holz-
wurm. 
„Für uns gab es eigentlich von An-
beginn keine andere Alternative zu
Holz“, blickt Andrea noch einmal
auf die Planungsphase zurück. Ein
Grund dürfte neben dem „Auf-
wachsen mit Holz“ durch den el-
terlichen Betrieb wohl aber auch
der Umstand gewesen sein, dass da-

durch die halbe Verwandtschaft
tatkräftig anpacken konnte. Zu-
mindest theoretisch! Denn wie es
das Schicksal haben wollte, erlitt
Bruder Markus im Vorfeld einen
komplizierten Unterschenkel-
bruch, sodass er während des  Roh-
baus eine Reha in Bad Häring ab-
solvieren musste - anstelle auf der
Baustelle zu schuften. „Aber wir
haben per Handy und Internet
dauernd Bilder und Pläne hin und
her geschickt, damit alles reibungs-
los über die Bühne ging. Außerdem
hatte Markus den Bau mustergül-
tig vorbereitet“, lobt die Schwester

Die Küche hat magnolienfarbene Hochglanzoberflächen, einen schieferfarbenen
Feinsteinzeugboden und Buchenholz-Elemente (oben). Pflegeleicht und unemp-
findlich ist die Arbeitsplatte aus geledertem Stein in der Farbe coffee-brown (unten).

Familienidylle auf der Wohnzimmerbank: Enja (6 Monate), Alexander und Andrea. 
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Ausführung der Zirbenzimmer und Innentüren

6500 Landeck · Graf · Tel. 05442/62837
Tischlerei-hotz.at

den Bruder über den grünen Klee.
Ihr ist es überhaupt ein Anliegen,
an dieser Stelle ein Danke zu sagen:
„Ohne die finanzielle und hand-
werkliche Hilfe unserer Eltern und
Verwandten hätten wir das Vorha-
ben niemals in dieser Art verwirkli-
chen können“, meint sie, „danke
dafür!“.

Zimmer in einer Woche „fertig“
Drei Tage brauchten die Arbeiter,
dann stand Mitte Mai des Vorjah-
res der Rohbau des Hauses am
Maurenweg. Gerade einmal vier
Tage später waren bereits die Fens -
ter gesetzt. „Somit hätten wir nach
einer Woche in unserem Schlaf-
zimmer bereits die Möbel aufstel-
len können“, scherzt Alex. Was aber
tatsächlich gar nicht so weit herge-
holt ist, denn an der gebürsteten
Zirbensichtwand hinter dem Bett-
kopf wurde seitdem keine einzige
Arbeitsstunde mehr „verschwen-
det“. Sie wurde so wie sie ist gelie-
fert. Die Massivholzwände gibt es
übrigens im XL-Format bis zu einer
Länge von 12 Metern. Ansonsten
werden kleinere Elemente mit einer
Breite von 1,25 Metern gefertigt,
die dann im Nut- und Federsystem
zu quasi endlos langen Formatio-
nen zusammengefügt werden kön-
nen. Die Massivholzwände haben
aber auch noch einen anderen Vor-
teil: Durch den ausgezeichneten
Dämmwert spart man weiteres
Dämmmaterial und damit verbun-
den auch Platz. So sind die Außen-
mauern bei Thurner-Walsers ge-
rade einmal 30 Zentimeter stark.
Rechnerisch hätte es sogar nur eine
14er-Dämmung aus gepresster
Holz-Steinwolle getan, nachdem
die Jalousienkästen aber eine Tiefe
von 18 aufwiesen, zog man auch
mit der Dämmungsstärke nach.

Neben einem biologischen und
nachhaltigen Bauen war Andrea
Thurner und Alexander Walser
auch noch etwas anderes wichtig:
Sie wollten einen wirklich barriere-
freien Bau! Und somit gibt es nicht

einmal vor der Haustüre eine Stufe.
Haben die Krankenschwester und
der freiwillige Rot-Kreuz-
Mitarbeiter doch in diesem Bereich
schon zu viel miterlebt. Deshalb
haben sie die rund 45 Quadratme-

ter große Einliegerwohnung im
Parterre ebenfalls barrierefrei aus-
geführt. Hier können entweder
einmal Sohn Florian oder die El-
tern der Bauherren einziehen.

(best)  

Das geräumige Bad verfügt über eine Whirl-Badewanne. Das Zirben-Schlafzimmer verströmt einen angenehmen Duft.

In der absatzlosen Dusche wurden Ab-
stellflächen in die Wand integriert.

Der Ofen wird vom Gang aus befeuert.
Schmutz bleibt damit draußen.

Ein Traum von einem Kinderbett. Ein
 Paradies für Sohn Florian (7).

Im Technikraum legte der gelernte Installateur selbst tüchtig Hand an.
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Mit einem Gebrauchtwageninserat im impuls erreichen 
gewerbliche und private Anbieter Haushalte in den Bezirken
Imst, Landeck und Reutte und damit mehr als 65.000 Leser

Über die preiswerten Möglichkeiten einer Gebraucht-
wagen einschaltung informiere ich Sie gerne: 

Michaela Freisinger, Tel. 05262-67491-16
Handy 0676-84657316, mf@impuls-magazin.at

Gebrauchtwagenmarkt
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Citroen C3 PicassoD

Benzin, Bj. 08/10, 95 PS, 20.500 km,
Rot, 1 Jahr CarGarantie, 8fach bereift

€ 9.800,-

Toyota Verso 1,6 Comfort
Benzin, Bj. 04/10, 132 PS, 43.350 km,
Anthrazit Metallic, 1 Jahr CarGarantie,
Anhängekupplung, 
8fach bereift € 14.800,-

Toyota Corolla Limousine 2,0 D-4D
Diesel, Bj. 08/08, 126 PS, 56.500 km,
Weiß, 8fach bereift, 
1 Jahr CarGarantie

€ 10.800,-

Toyota Corolla Verso 2,2 D-4D
Diesel, Bj. 05/06, 136 PS, 129.500 km,
Hellblau Metallic, 8fach bereift,
Parksensoren vorne und hinten,
1 Jahr CarGarantie € 8.500,-

Toyota RAV4 2,0 D-4D 4WD Allrad
Diesel, Bj. 06/05, 116 PS, 165.550 km,
Blau Metallic, 1 Jahr CarGarantie,
8fach bereift € 8.900,-

Toyota RAV4 2,2 D-4D 4WD
Executive Automatik - Allrad
Diesel, Bj. 05/09, 150 PS, 100.000 km,
Anthrazit Metallic, Anhängek.,
CarGarantie bis 08/14 € 17.500,-

Toyota RAV4 2,0 D-4D 4W
Allrad, Diesel, Bj. 05/05, 116 PS, 
150.300 km, Schwarz Metallic, 
1 Jahr CarGarantie € 8.900,-

Toyota Corolla 1,4 D-4D Austria
Diesel, Bj. 06/06, 90 PS, 64.350 km,
Anthrazit Metallic, 
1 Jahr CarGarantie € 6.990,-

Toyota RAV4 2,0 D-4D 4WD Elegance
Diesel, Bj. 04/14, 124 PS, 100 km,
Brazil Braun Metallic, Design Paket,
Premium Paket, 
Smart Paket € 34.900,-

Toyota Auris 1,4 D-4D Active Lounge
Diesel, Bj. 11/13, 90 PS, 50 km,
Polar Silber Metallic, Touch&GoPlus
Navigationssystem, Skyview
Panoramaglasdach € 23.500,-

Renault Kangoo Express Comfort
1,5 dCi LO EZ 12/09, 76.046 km, 86 PS,
Klima, CD Radio, Winterräder, 
Vorsteuerabzug brechtigt € 6.990,-

Renault Clio Sport 2,0 16V
EZ 6/07, 72.463 km, 197 PS
Xenon-Licht, Klima autom.,
ABS, ESP, etc. € 8.390,-

Renault Mégane 
Extreme 1,5 dCi
EZ 10/08, 78.516 km, 103 PS
M+S, Klima, CD/Radio, etc. € 8.490,-

Renault Laguna
Dynamique 2,0 dCi
EZ 10/07, 90.440 km, 131 PS
M+S, Luxus Paket, etc. € 9.990,-

Peugeot V-Clic
1 Zylinder / 4 Takt
Hubraum: 50 ccm
Leistung: 3 PS

AKTION! statt € 1.299,-

€ 1.099,-*
* Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Dacia Sandero Lauréate 1,4 MPI
EZ 6/08, 75.910 km, 75 PS
M+S, Klimaanlage, CD-Radio, 
ABS, etc. € 4.990,-

Ford Mondeo Ghia 
élance 2,0 TDCi
EZ 4/03, 163.981 km, 136 PS, M+S,
Leder, Xenon-Licht, etc. € 4.690,-

Ford Fusion Ambiente+ 1,4 TDCi
EZ 6/08, 55.820 km, 68 PS
Top Zustand, M+S, Radio CD,
Klima, etc. € 7.490,-

Mazda CX-5 CD150 AWD 
Attraction VORFÜHRWAGEN
EZ 11/13, ca. 9.000 km, 150 PS
Allrad NP € 36.252,– € 29.900,-

Mazda 2 1,3i TE Pro
EZ 11/08, 67.142 km, 86 PS
M+S, ABS + ESP, automatische Klima
etc. € 7.390,-

6422 Stams/Mötz   Staudach 23   Tel. 05263/6410

Audi Q3 2.0 TDI quattro
EZ 11/12, 10.650 km, 177 PS
MMI Navigation plus, S line Sportpaket,
Komfortpaket, etc. € 41.990,-

Audi Q5 2.0 TDI quattro
EZ 8/11, 44.700 km, 170 PS
Komfortpaket, S line Sportpaket, Handy-
Vorbereitung, etc. € 41.990,-

Audi TT Roadster 1.8 T
EZ 12/01, 73.300 km, 180 PS
elektr. Klima, elektr. Außenspiegel,
elektr. Fensterheb., etc.  € 11.490,-

Audi TTS Coupe 2.0 TFSI quattro

EZ 9/10, 61.337 km, 272 PS
LED-Licht, Xenon-Licht,  Navigations -
system, Sportpaket, etc.  € 33.890,-

VW Polo Cool
EZ 4/14, 250 km, 60 PS
Komfortpaket Elektrik, 
Radio „RCD 310” etc. € 12.490,-

VW Golf Rabbit BMT TDI
EZ 10/13, 90 PS
Komfortpaket
etc. € 20.690,-

VW Golf GTI Performance
EZ 5/13, 12.000 km, 230 PS
Komfortpaket, Spiegelpaket, 
etc. € 36.290,-

Škoda Octavia Combi 4x4
Elegance TDI
EZ 6/13, 15.306 km, 105 PS
Premium-Paket, etc. € 24.990,-

Seat Ibiza 5-türig Chili & Style
EZ 4/10, 70 PS
Scheiben abgedunkelt, 12V-Anschluss in
der Mittelkonsole, etc.  € 12.790,-

Seat Leon Cupra TSI
EZ 4/14, 280 PS
Lederpaket Cupra schwarz/grau, 
Panorama-Glasdach, etc. € 34.900,-

VW Golf R
EZ 1/14, 7.000 km, 300 PS
Adaptive Fahrwerksregelung, etc. € 48.990,-

BMW X5 3.0sD Sport Aut.
Bj. 08, 286 PS, 74.000 km, dunkelbl.
Leder, Xenon, Navi, uvm. € 38.900,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Touran Trendline TDI
Bj. 07, 105 PS, 131.000 km
grau € 11.500,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Opel Meriva 1,3 Cosmo CDti
Bj. 08, 75 PS, 82.000 km
schwarz € 7.500,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Polo Cool Benzin, 4türig
Bj. 14, 60 PS, 100 km, Klima, CD, weiß od.
schwarz, El. Fensterh. € 12.450,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Tiguan 4 Motion Cool TDI
Bj. 14, 140 PS, 6.000 km
graumet. € 29.900,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Amarok Highline TDI Automatic
Bj. 14, 180 PS, 6.000 km, 8 Gang, Navi,
Freisprecheinr., uvm. € 38.500,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Audi TT 3,2 quattro STT6
Bj. 06, 250 PS, 56.300 km
Navi, Leder, Xenon € 21.590,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Cross Polo Benzin
Bj. 14, 70 PS, 100 km

€ 15.490,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Autohaus Falch GmbH 
www.autohaus-falch.at

Golf Trendline TDI
Bj. 2007, 112.300 km, 105 PS
silbermet. € 10.690,- 
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740

Touran Trendline TDI
Bj. 04, 100 PS, 143.000 km
silber € 9.490,-
Mario Seidner, Tel. 0664/3222740



Dass zwei so zart gebaute Mäd-
chen im Alter von 15 Jahren be-
reits über 100 Kilogramm heben
können scheint nahezu unmög-
lich. Die Schwestern Cheyenne
und Dakota Reich aus Imst be-
weisen aber, dass eiserne Diszi-
plin und ein unbändiger Wille
Berge versetzen kann. 

Die zweieiigen Zwillinge wurden
unlängst für ihr hartes Training be-
lohnt und dürfen sich seit diesem
März über eine besondere Aus-
zeichnung freuen: Dakota ist
Staatsmeisterin 2014 im Kraftdrei-
kampf in der Gewichtsklasse bis 47
Kilogramm mit neuen österreichi-
schen Jugend- und Juniorenrekor-
den in den Disziplinen Kniebeu-
gen, Bankdrücken und Kreuzhe-
ben. Schwester Cheyenne wird
Zweite hinter ihrer Schwester mit
ebenfalls neuen österreichischen
Jugend- und Juniorenrekorden in
allen Disziplinen bis 43 Kilo-
gramm! 

Erblich vorbelastet
Besser hätten die Voraussetzungen
für eine junge Sportlerkarriere
nicht sein können: Mit den kraft-
sporterfahrenen Eltern Conny und
Heinz Reich, dem älteren Bruder
Shawnee, der 2011 den österrei-
chischen Meistertitel im Bank-
drücken fixierte, und einem haus-
eigenen Fitnessstudio, dem „Ju-
nior´s Gym“, wurden den Zwil-
lingsschwestern Cheyenne und
Dakota die richtigen Gene und
perfekte Bedingungen in die
Wiege gelegt. 
Ihre Kindheit verbrachte das kraft-
volle Duo mit alltäglichen Aktivi-
täten. Es fuhr Ski, ging mit Freun-
den ins Schwimmbad oder wan-
derte mit ihrer Familie durch die
Tiroler Bergwelt. Das Thema
Kraftsport begleitete die Mädchen
jedoch auch von klein auf, da ihre
Eltern regelmäßig im Studio trai-
nierten, während Cheyenne und
Dakota zwischen Gewichtsschei-
ben und Kraftgeräten, vorerst noch
zum Spaß, herumtollten. 
Mit dreizehn Jahren entschieden
sich die Mädchen aus eigenem
Willen, mit dem Training anzu-
fangen und nahmen Schmerzen,

Schweiß und Tränen tapfer in
Kauf. Die ersten Erfolge ließen
nicht lange auf sich warten und
motivierten Cheyenne und Da-
kota zu Spitzenleistungen. 
„Wir haben als Kinder immer ge-
sehen, wie die Leute im Studio
trainierten. Das wollten wir auch“,
lächelt Cheyenne. „Man lernt ver-
antwortungsbewusst zu leben.
Sport ist gerade in der Jugend sehr
wichtig.“ Alkohol, Zigaretten und
ausgiebiges Feiern sind für die
Zwillingsschwestern tabu. „Für
uns ist das allerdings kein Ver-
zicht“, sind sich die beiden einig.
Eiweißreiche, gesunde Ernährung
versteht sich von selbst. 

Sport verbindet
Als Konkurrentinnen sehen sich
die Schwestern nicht. Sie kämpfen
in unterschiedlichen Gewichts-
klassen und unterstützen sich ge-
genseitig. „Bei einem Fehlversuch
der anderen leidet man mehr, als
bei einem eigenen“, erklärt Chey-
enne. Mit den Trainingskollegen
im „Junior´s Gym“ verbindet die

Imsterinnen eine tiefe Freund-
schaft. Die Trainingseinheiten
enden oft mit einem gemütlichen
Gespräch im Garten.  „Wir fahren
als Team zu einem Wettkampf, ge-
wertet wird man allerdings als Ein-
zelkämpfer.“ Etwa fünf Wett-
kämpfe pro Jahr bestreiten die
Mädchen im Durchschnitt. 

„Wir kennen unsere Grenzen“
Die Trainingspläne werden von
Vater Heinz ausgestellt und be-
sprochen. Die Mädchen trainieren
aus eigenem Willen täglich eine
Stunde. Eine Pause gibt es nur an
dem Tag vor einem Wettkampf. Si-
cherheit steht an oberster Stelle,
ebenfalls wichtig sind das Aufwär-
men, die korrekte Technik und das
ausgiebige Dehnen nach dem Trai-
ning. Gut vorbereitet gab es glück-
licherweise bisher kaum Verletzun-
gen. 
Cheyenne und Dakota sind ihren
Eltern für ihre vorbildliche Erzie-
hung sehr dankbar. Dass die schu-
lischen Leistungen nicht unter
dem Sport leiden, war eine der
Voraussetzungen, eine professio-
nelle Karriere zu beginnen. Selbst
das gelingt den Vorzugsschülerin-
nen spielend, die sich in ihrer Frei-
zeit auch gerne mit Gitarre und
Klavier der Musik widmen. 
„Man will etwas Besonderes ma-
chen. Wir bekommen einen schö-
nen, gesunden Körper, für etwas,
das uns Spaß macht“, beschreibt
Dakota ihre Faszination für die
Randsportart. „Und: Bei jedem
Wettkampf möchte man besser
werden.“ Die Geschwister setzen
sich immer kleine Ziele, die Gro-
ßen stets im Hinterkopf. In den
Nationalkader berufen zu werden,
um auch an internationalen Wett-
kämpfen teilnehmen zu können,
das würde die Mädchen sehr
glücklich machen. Bei diesem Ehr-
geiz und dieser ausgeprägten Ziel-
strebigkeit werden wir bestimmt
noch viel hören von den beiden
jungen Imster Kraftpaketen. (isah) 
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Seawurm-Trophäe am richtigen Ort
Als immer noch regierende „Seawür-
mer“ des Jahres 2013 hat das Team
„SoHuCha“ die zweifelhafte Ehre, eine
hölzerne Nachbildung des Ungeheuers
vom Piburger See ein Jahr lang sicher
in den eigenen vier Wänden zu verwah-
ren. Nebenbei sollte die Gestalt zu der
einen oder anderen Trainingseinheit an-
regen. Schließlich ist es das Ziel jeder
teilnehmenden Mannschaft oder jedes
Einzelsportlers, nicht Letzte(r) zu wer-
den. Was eben „SoHuCha“ nicht gelang.
Dafür nahm es der Ötztaler Triumphrat,
pardon: das Ötztaler Triumvirat, mit der
Aufteilung der Aufstellung sehr genau.
Zunächst stellte Hubert Klotz, Skifreun-
den überregional als Bezirkskampfrich-
ter bekannt, den Seawurm zuhause auf,
ehe dieser in die vier Wände von Sonja

Valoh, sie ist ebenfalls eine Kampfrich-
terin, wechselte. Im Mai war nun der
Geburtstag von Karl Covi (M.) Anlass,
dem Seawurm erneut ein neues Plätz-
chen zu bescheren. 

Kräftemessen im Doppelpack
Zwei Imsterinnen auf dem Weg zu einer Kraftsportkarriere

Die Zwillingsschwestern Cheyenne und Dakota Reich präsentieren im hauseigenen
„Junior´s Gym“ stolz ihre Medaillen. 

Fo
to

: i
sa

h

Fo
to

: w
w

w
.b

es
tu

nd
pa

rtn
er

.c
om



20. Mai 2014 31

Zur Verstärkung unseres Redaktionsteams 
in den Bezirken 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

6460 Imst · Familie Staggl
www.hirschen-imst.com

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 

ab sofort - in Jahresstellung:

Koch
Entremetier

Arbeitszeit nach Absprache,
Entlohnung laut Kollektiv,

Bereitschaft zur Überzahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Familie Staggl

6460 Imst-Oberstadt · Tel. 05412 / 6901
info@hirschen-imst.com
www.hirschen-imst.com

 
 

Berufsbegleitende Ausbildung
zur/zum Kinderkrippen-PädagogIn

BÖE-Bildungszyklus
3. Oktober 2014 – 9. Mai 2016

Mag. Ursula Jennewein
jennewein@kinderbetreuung-tirol.at

Telefon 0512/58 82 94

www.kinderbetreuung-tirol.at

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




