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Ein Fest für Groß und Klein - Der Alpincoaster Imst lud zum gemeinsamen Feiern ein
Einen Vatertag der besonderen Art
konnten alle Väter mit ihren Familien
beim dritten Imster Familienfest er-
leben. Von früh bis spät standen
abenteuerliche und spannende At-
traktionen am Programm und auch
Musikliebhaber kamen nicht zu kurz. 
Langweilig wurde den Besuchern die-
ses Festes  bestimmt nicht. Mit einem
abwechslungsreichen Programm sorg-
ten der Alpin Coaster, die Imster Berg-
bahnen, die Wirte und die Ferienregion
Imst für tolle Erlebnisse. Während sich
die Kleinsten beim Schminken, beim
Spielebus oder mit dem Zauberer ver-

gnügten, konnten sich Abenteuerlustige
beim Rafting und Segway fahren pro-
bieren oder ihr Können auf der Slackline
unter Beweis stellen. Zwei ganz beson-
dere Highlights waren wohl das „Dyna-
mische Duo“, das auf dem Jägersteig
Märchen vorspielte und das Kinderkon-
zert von „RatzFatz“, die mit ihren lusti-
gen Texten für heitere Stimmung sorg-
ten. 

1 Roswitha Matt und Anneliese
Krabacher, alias das „Dynamische
Duo“, ließen Märchen wieder zum
Leben erwachen. 

2 Mit humorvollen Texten unterhielt
die Gruppe „RatzFatz“ Groß und
Klein. 

3 Beim Kinderschminken konnten
sich die Kleinsten als wilde Tiere
schminken lassen.

4 Bianca, Thomas, Harald und Eve-
lyn aus Imst genossen das Famili-
enfest bei herrlichem Wetter auf der
Untermarkter Alm. 

5 Katharina und Sanna sorgten mit
viel Eis für die richtige Abkühlung.

6 Für € 10,– durften die Bergbahnen
an diesem Tag unbegrenzt benutzt
werden, was viele Abenteuerlustige

freute. Im Bild: David und Patrick
kurz vor dem Start mit dem Alpin-
coaster.

7 Die schwindelfreien Schüler der
NMS Imst (Kletterklasse) trauten
sich hoch hinaus. (Im Bild: Lukas,
Matthias, Marcel und David. Für
die nötige Sicherheit sorgte Mike.) 

8 Der bekannte Slackliner Mario
Schöpf aus Imst und Peter aus
Karrösten zeigten ihr Können auf
der Slackline. 

9 Auch Jürgen aus Imst, probierte
auf dem wackligen Band die Ba-
lance zu halten. 
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Lehrling des Monats aus Tarrenz
Lukas Juen aus Tarrenz ist der Lehrling
des Monats März 2014. Bei einem Be-
such in seinem Lehrbetrieb, der TIWAG
in Innsbruck, gratulierte ihm der für Ar-
beitsmarktagenden zuständige LR Jo-
hannes Tratter. 
Lukas Juen absolviert eine Lehre zum
Elektrotechniker, hat die erste Fach-
klasse mit ausgezeichnetem Erfolg ab-
geschlossen und ist derzeit im zweiten
Lehrjahr. Der zielstrebige Lehrling ab-
solviert am WIFI die „Lehre mit Ma-
tura“. Neben betrieblichen Ausbildun-

gen z.B. in den Bereichen Metallbear-
beitung und Elektrotechnik absolvierte
er fachliche Weiterbildungen am WIFI
und zudem den Grundlehrgang an der
Landesfeuerwehrschule. Vom Betrieb
wird Lukas Juen besonders für seine
Verlässlichkeit, Kollegialität, Pünktlich-
keit und seinen Fleiß geschätzt. Auch
privat ist er vielseitig interessiert und
aktiv: Bei der Freiwilligen Feuerwehr
Tarrenz, der Sportunion Tarrenz, der
Fasnacht und bei den „Tarreter Kram-
pelern“.
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LR Johannes Tratter gratuliert Lukas Juen (Mitte), mit ihm freuen sich der Bür-
germeister seiner Heimatgemeinde Tarrenz Rudolf Köll, Ines Bürgler (Leiterin Ar-
beitsmarktförderung Land Tirol) und TIWAG-Vorstandsvorsitzender Bruno Wallnö-
fer – von li. nach re.

Neuer AAB-Chef

Beim Bezirkstag des AAB in Imst wurde
der Imster Gemeinderat und AK-Kam-
merrat Christoph Stillebacher einstim-
mig zum Bezirksoberhaupt der schwar-
zen Arbeitnehmerbewegung gewählt.
Ihm steht Christoph Scheiring aus Silz
als Bezirksgeschäftsführer zur Seite.
Der Sautner Bürgermeister Manfred
Köll, die Gemeindevorständin Barbara
Gstrein aus Roppen und der Arzler Vize-
bürgermeister Andreas Huter verstärken
als Stellvertreter das Team. Herr über
die Finanzen wird zukünftig Bernd
Schöpf, Gemeindekassier in der Ge-
meinde Oetz, sein. „Wir sind ein Team
aus sämtlichen Regionen des Bezirkes
Imst, aus allen Alters- und Berufsberei-
chen und wollen so das Sprachrohr der
ArbeitnehmerInnen im Bezirk sein“, so
Stillebacher.
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Bgm. Manfred Köll, GV Barbara
Gstrein, Bezirksobmann Christoph
Stillebacher und Landesobfrau Beate
Palfrader
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Die 43-jährige Tiernärrin küm-
mert sich in ihrem eigenen Salon
um die Fell-, Haut- und Nagel-
pflege von Hunden aus nah und
fern. Mit Einfühlungsvermögen
und Sachverstand geht sie dabei
auf die Persönlichkeit ihrer tieri-
schen Kunden ein und ist sich
dabei durchaus bewusst, dass
diese oft das wichtigste Wesen im
Leben ihrer Besitzer sind.

Bereits seit einem Vierteljahrhun-
dert hat die gebürtige Ötztalerin
mit Hunden zu tun - und seit 13
Jahren verdient sie ihr Geld damit.
„Ich habe den perfekten Job und
das perfekte Leben“, sprüht sie vor
Lebensfreude und beginnt so-
gleich, von ihrem kleinen Bauern-
hof zu Hause zu erzählen.
Das Areal rund um das ehemalige
Bahnwärterhäuschen in Haiming
beherbergt mittlerweile zwölf
Hennen samt frisch geschlüpfter
Küken, einen Hahn, elf Schwarz-
nasenschafe, drei Milchziegen, ein
Bienenvolk und die eigenen vier
Hunde, die allesamt ein unbe-
schwertes und vollkommen natur-
belassenes Leben genießen. In Zu-
kunft soll das eine oder andere Tier
noch dazu kommen, denn Sissi
Ruetz träumt vom eigenen Bau-
ernhof, der sie und ihren Lebens-
partner zum Selbstversorger ma-
chen und ihr Leben insgesamt ent-
schleunigen soll. „Wir sind gerade
dabei, den landwirtschaftlichen
Facharbeiter abzuschließen und

haben sogar schon unseren ersten
Ziegenkäse produziert“, schwärmt
sie stolz von ihren Ambitionen als
Biobäuerin. 

Bäuerin aus Leidenschaft
Bis es aber soweit ist, bleibt die
Landwirtschaft aber noch heißge-
liebte Nebenbeschäftigung und die
Mutter eines 21-jährigen Sohnes
widmet sich hauptberuflich wei-
terhin ihren ebenso geliebten Hun-
den. Nachdem sie als Kellnerin
und Versicherungsmaklerin keine
Erfüllung im Job gefunden hat,
bot ihr die Beschäftigung als Assis -
tentin in der Tierklinik St. Lukas
in Arzl die Möglichkeit, sich täg-
lich mit großen und kleinen Tie-
ren zu beschäftigen. Dort entstand
dann auch gemeinsam mit Dr.
Wassermann der Plan, Räumlich-
keiten für einen Hundesalon zu
nutzen. Nachdem sie schließlich
im deutschen Bremen eine profes-
sionelle Ausbildung zur Hundefri-
sörin nach FCI-Standards (Inter-
nationale Vereinigung für Rasse-
hunde) absolviert hatte, war sie
perfekt darauf vorbereitet, für
einen perfekten, rassegerechten
und tierfreundlichen Haarschnitt
der ihr anvertrauten Haustiere zu
sorgen. Dabei kam und kommt ihr
nach wie vor die mehrjährige Tä-
tigkeit in der Tierklinik zu Gute,
kann sie doch von Fall zu Fall ein
gesundheitliches Problem frühzei-
tig erkennen und Hund und Herrl
den Besuch beim Tierarzt raten.

Egal welche Rasse „Sissi’s Hunde-
studio“ in der Imster Kramergasse
betritt, willkommen ist jedes Tier
gleichermaßen und wird auch
dementsprechend herzlich emp-
fangen. Dabei reicht das Spektrum
vom stattlichen Berner Sennen-
hund über den vermeintlich mit
Vorsicht zu genießenden Rottwei-
ler bis zum Mini-Yorkshire Terrier,
mit eigener Garderobe. Auf die
Frage nach ihrer Lieblingsrasse
runzelt die temperamentvolle Tier-
freundin die Stirn. „Hunderassen
in spezielle Kategorien einzuteilen,
ist wie ein Vergleich zwischen un-
terschiedlichen Nationen. Ich habe
Respekt vor jedem Hund, traue
aber auch jedem alles zu“, spielt
die unempfindliche  Ruetz auf
zahlreiche, zumeist unspektakuläre
Verletzungen durch ihre Lieblinge
an. Das Um und Auf liege darin,
sich auf den Hund zu konzentrie-
ren, sich eingehend mit ihm zu be-
schäftigen und aufmerksam auf

empfindlichere und weniger sensi-
ble Stellen zu reagieren: „Mancher
Kandidat hat mehr Problemzonen
wie so manche Frau“, hat sie auch
Verständnis für kitzelige Exem-
plare.

Natürlichkeit
Obwohl sie grundsätzlich sehr to-
lerant ist, was die Beziehungen
zwischen den Tieren und ihren
Frauchen und Herrchen betrifft,
vertritt sie dennoch einen ganz kla-
ren Standpunkt, der sich einzig auf
dem Wohl der Tiere begründet. So
findet sie es etwa legitim, sich
einen Hund beispielsweise als Kin-
derersatz zu halten, wenn die Ge-
sellschaft eines bellenden Freundes
gegen Einsamkeit hilft. Ganz an-
ders reagiert sie freilich auf über-
triebene Vermenschlichung.
Selbstverständlich schneidet sie
durchaus einmal das Fell ein wenig
kürzer, wenn sich der Hund damit
wohler fühlt,  jedoch würde sie
niemals Hundehaare färben oder
parfumieren, denn dies widerspre-
che einfach der Natur des Tieres.

(ulmi)

TOP-ANGEBOTE
in deiner Imster Traditions-Fahrschule

Ruf’ an und informiere
dich gleich!

UNSCHLAGBARER SOMMER 2014
IN DER FAHRSCHULE HUBER!

FAMILIÄR · GRATISPARKPLATZ · PRIVATER ÜBUNGSPLATZ

fahrschule huber · unterm hohen rain 14 · 6460 imst · tel. 05412 66 7 30
fax: dw-18 · mail: office@fahrschule-huber.at · www.fahrschule-huber.at

Seit 66 Jahren

wie z.B. 

Schüler-
Schnellkurse

ab 7. Juli 2014
in Imst und Ötztaler Höhe.

Der Irische Terrier Enzo kommt alle drei Monate extra aus Innsbruck zum Haare-
schneiden. Foto: U. Millinger
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Hund pur – ohne Farbe und Parfum!
Sissi Ruetz verhilft über 50 Rassen zur passenden Frisur
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PROGRAMM
FREITAG, 20. JUNI
15.30 Uhr: BEZIRKSNASSLEISTUNGSBEWERB
19.30 Uhr: Konzert der Kaunertaler Mühlbachmusi 

im Festzelt
ab 22 Uhr: Jubiläums-Zeltfest-Party mit den 

Rieder Gipfelstürmern (Eintritt: frei)

SAMSTAG, 21. JUNI
08.00 Uhr: BEZIRKSNASSLEISTUNGSBEWERB
ab 13 Uhr: Musikalische Unterhaltung im Festzelt mit

den Stuanbrigglern und 
den Halodris aus dem Allgäu

15.00 Uhr: Finale im Rahmen eines Parallel bewerbes
(K.O.-Modus) der besten Gruppen

19.00 Uhr: Schlussveranstaltung mit der
Musikkapelle Kaunertal, 
den Halodris aus dem Allgäu und der
Schützen-Abordnung

ab 21.30 Uhr: JUBILÄUMS-ZELTFEST-PARTY mit den
Pfunds-Kerlen (Eintritt: € 7,–)

SONNTAG, 22. JUNI
09.30 Uhr: Feld-Messe & Festakt im „Kaser“

(Feichten) mit Fahrzeugweihe der
Feuerwehr (KLF) und offiziellem Teil
des SCHÜTZEN-TALSCHAFTSFESTES
(bei Schlechtwetter im Saal des Kaunertal Centers)

11.30 Uhr: Einzug zum Festplatz mit der 
MK Kaunertal, den Halodris, den
Schützen kompanien und den
Feuerwehrabordnungen

12.30 Uhr: 
Konzert der 
MK Kaunertal
14.00 Uhr: 
Unterhaltung
mit den
Perjener 
Dorf-
musikanten

Fünf neue Sterne für St. Anton

Mit einem feierlichen Spatenstich durch Ing. Erich
Prieth (Projektleiter Baumanagement Oswald), Dipl.
Ing. Marc Rich (OFA Projektleiter), Dr. Gerhard Indrist
(Geschäftsführer OFA Group), DI Karl Fahrner (CEO
OFA Group) und Mag. Andreas Kleinhansl (Hypo Tirol
Bank) - v.l. - läutete die Office Fahrner Architektur,
kurz OFA, dieser Tage den Baubeginn ihres Fünf-
Sterne-Hotels „Eden Rock“ in St. Anton am Arlberg

ein. Im Ortsteil Nasserein entsteht in den nächsten
Monaten ein exklusives Haus mit 20 Gästebetten. Das
„Eden Rock“ wird unter anderem mit einem hausei-
genen Hallenbad, einem exklusiven Wellnessbereich
mit Fitnessraum und Massageräumen, einem Kamin-
zimmer sowie einem Restaurant in bäuerlichem Stil
punkten und soll ab Dezember 2014 den Gästen offen
stehen. Frauenpower für SPÖ in Imst

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt (v.li.):
Reinhold Fae, Herbert Schöpf, NRin Gisela Wurm,
Franz Ernstbrunner, LA Gerhard Reheis, LA Georg
Dornauer,  Karoline Graswander-Hainz, Bgm. Ingo
Mayr und Helmut Gruber.
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Nach 20 Jahren gab Gerhard Reheis die Führung der
SPÖ im Bezirk Imst in jüngere Hände: Zur neuen Vor-
sitzenden wurde Karoline Graswander-Hainz gewählt.
Die 40-jährige Volksschuldirektorin war Spitzenkandi-
datin der SPÖ Tirol für die EU-Wahlen und wird nun als
erste Frau die Geschicke der Bezirkspartei leiten. Ger-
hard Reheis wurde zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ-
Bezirksorganisation Imst gewählt. Ergänzt wird der
neue Bezirksvorstand durch die StellvertreterInnen Vin-
cenzo Diana, Paulina Gstrein und Raimund Hackl, die
Schriftführerin Doris Reheis (Stv.: Walter Sailer) und
Kassierin Johanna Schöpf (Stv. Gerfried Neurauter)

Fachberufsschule wird saniert
Über die Genehmigung umfangreicher Sanierungs-
maßnahmen darf sich die Tiroler Fachberufsschule für
Tourismus und Handel in Landeck unter der Leitung
von Direktor Günther Schwazer freuen: Rund 4,5 Mil-
lionen Euro werden in die Generalsanierung der Aus-
bildungsstätten (Lehrküche, Rezeption und Restaurant)
investiert. Nach der Planung und Einreichung im Juli
soll mit dem Bau des Zubaus im Oktober dieses Jah-
res begonnen werden. Ende 2015 sollten die Bauar-
beiten abgeschlossen sein, die Inbetriebnahme ist für
Februar 2016 geplant.
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Im Zuge eines Besuchs ließ sich Bildungslandesrätin
Beate Palfrader von Lukas Thurnes, Florian Pfeif-
hofer und Simon Zangerl über das hohe Ausbil-
dungsniveau der Schule informieren; und auch LH
Günther Platter „kochte mit“ (v.l.)

VP-Gemeindeparteitag in Musau
Im Zuge eines Gemeindeparteitages der Tiroler Volks-
partei in Musau wurde Bürgermeister Sieghard Wach-
ter (Mitte) zum neuen Obmann gewählt. Als sein Stell-
vertreter fungiert zukünftig GR Christoph Heiserer. Der
bisherige Gemeindeparteiobmann Alt-Bürgermeister
Franz Haid trat nicht mehr zur Wahl an. BRin Sonja
Led-Rossmann gratulierte dem neuen VP-Vorstand.



Die Zeit als Geschenk zu sehen
und Teile der Freizeit in den
Dienst einer guten Sache zu stel-
len – genau dort liegen die
Hauptaugenmerkmale des Reut-
tener Vereins „Zeit schenken“.
Andrea Weirather, Obfrau und
Gründerin der Vereinigung ver-
schenkte einen Teil ihrer Zeit,
um diesen außergewöhnlichen
Verein der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. 

Muss ein Geschen immer etwas
Materielles sein oder kann es sich
auch um ein kostbares Gut wie
Zeit handeln? „Ja, es kann“, dachte
sich Andrea Weirather, als sie 2010
im Zuge eines Parteiprogrammes
den Vorschlag einbrachte, einen
Verein zu gründen, der es sich zum
Ziel nimmt, älteren Menschen
Zeit zu widmen. 2012 wurde diese
Idee schließlich in die Tat umge-
setzt. Mit Politik sollte der Verein
jedoch nicht in Verbindung ge-
bracht werden und so wurde ent-
schieden, den Verein parteifrei zu
gründen. 
Mittlerweile zählt diese besondere
Gemeinschaft, die sich stetigem
Zuwachs erfreut, bereits 75 Mit-

glieder, wovon 24 als „Zeitschen-
ker“ tätig sind und der Rest zu den
fördernden Unterstützerinnen und
Unterstützern zählt. Menschen
aller Altersklassen, wobei der
Großteil momentan aus frischen
Pensionistinnen und Pensionisten
besteht, deponieren ihre Zeit-
spende bei der zuständigen An-
laufstelle. Diese nehmen sich
dann, auf Anfrage von Senioren
oder Familienmitgliedern, je nach
Wunsch, Zeit für ein Gespräch, für
gemeinsame Spiele, einen Spazier-
gang, einen Einkauf oder den Be-
such einer Veranstaltung. Bislang
wurden vorwiegend ältere Men-
schen betreut, die entweder zu
Hause oder in Seniorenheimen
wohnen. 

Integration im Austausch
Seit kurzem wird jedoch auch
einem ausländischen Jungen Zeit
geschenkt. Ihm wird Nachhilfe in
Deutsch gegeben und im Gegen-
zug bieten er und seine Mitschüle-
rinnen und Mitschüler Computer-
kurse in der eigens eingerichteten
„Computeria“ eines Seniorenzen-
trums an. Eine Vision von Andrea
Weirather ist es, künftig mehr
Menschen mit Migrationshinter-
grund Aufmerksamkeit zu wid-
men. Diesen Menschen soll nicht
nur Deutschunterricht angeboten
werden, es soll ihnen auch ermög-
licht werden, sich durch ehren-

amtliche Tätigkeiten sozial zu in-
tegrieren. Ein Austausch der Kul-
turen und die Zusammenarbeit bei
Festen beispielsweise sind weitere
Meilensteine, die gesetzt werden
sollen. 

„Eine erfüllende Arbeit“
Die berufstätige Andrea Weirather,
die in ihrer Heimatgemeinde
Reutte als Gemeinderätin tätig ist
und nicht nur Obfrau des Vereins
„Zeit schenken“, sondern seit kur-
zem auch Obfrau des Jugend- und
Integrationsausschusses ist, sieht es
als eine „erfüllende Arbeit“, Men-
schen zu helfen und Menschen un-
terschiedlichster Altersklassen und
Herkunft zusammenzuführen. „Es
gibt keine Konkurrenz. Alle ziehen
am gleichen Strang und es geht
nicht um Macht“, waren Worte,
die ihr spontan auf die Frage,
warum sie dieser Arbeit mit so viel

Engagement und Motivation
nachgehe, einfielen. „Die Dank-
barkeit ist eigentlich das schönste
daran“, fügt sie an. 
Vierteljährlich organisiert Andrea
Weirather für alle Ehrenamtlichen
ein Treffen, im Zuge dessen unter
anderem über Verbesserungsvor-
schläge und Ausbaumöglichkeiten
gesprochen wird. In Zusammenar-
beit mit dem örtlichen Sozial-
sprengel und dem Roten Kreuz
wird den Mitgliedern weiterhin
auch die Möglichkeit geboten, an
Schulungen teilzunehmen. Leider
bleibt den BetreuerInnen des Sozi-
alsprengels oder den PflegerInnen
in Seniorenzentren aufgrund vieler
zusätzlicher Tätigkeiten oft nicht
genug Zeit für längere Gespräche
oder intensive Beschäftigungen.
Mit dem Verein Zeit schenken
wurde dieses fehlende Puzzleteil er-
gänzt. (vaku)
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Tirols größter Deko- + Geschenkemarkt in Telfs-Ost
ca. 5000 Artikel auf ca. 500 m2 Fläche zu günstigen Preisen 17 JAHRE - 17 % AUF ALLES!

XXL DEKO&
GESCHENKEMARKT
Import – Groß- & Einzelhandel 
Telfs-Ost im Risa GEWERBEPARK
tel 0664 - 33 75 220 Mo-Sa 9-12, 14-18 Uhr

Zeit schenken
Ein Verein, bei dem sich alles 
um das kostbare Gut „Zeit“ dreht 

Auch Interesse an einem ehrenamtli-
chen Engagement? Lust, Zeit zu
schenken? Dann sende eine E-Mail an
zeitschenken@gmx.at. Der Verein
freut sich natürlich auch über eine
kleine Spende.

Die Mitglieder des Ausschusses: Ossi Sprenger (Schriftführer), Andrea Weirather
(Obfrau), Gitti Bauer (Obfrau-Stvt.) und Michael Schneider Kassier (v.l.). Nicht ab-
gebildet: Erika Gundolf (Schriftführerin-Stvt.), Ilse Philippi (Kassier-Stvt.) und die
drei Beisitzenden Harald Baumann, Günther Fasser und Bürgermeister Luis Oberer. 
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Mit „learning by doing” zum Cineasten
Artur Röck gestaltet seit 20 Jahren das Kinoleben in Imst mit
Die rasanten Fortschritte in der
Film- und Fernsehtechnik, die
schier unbegrenzten Angebote
von Online-Videotheken und
der bequeme „Besuch“ des eige-
nen Patschenkinos, lassen die
Befürchtung wachsen, dass das
althergebrachte Kino mit Mega-
Leinwand und Pärchensitzen ein
Auslaufmodell sein muss. Ganz
anders sieht das der Theaterlei-
ter und Personalchef des Imster
FMZ-Kinos Artur Röck – und
der muss es ja wissen.
Der 45-jährige Imsterberger
nimmt in der Lounge seines Kinos
Platz, rückt Kaffeetasse und
Aschenbecher zurecht und blickt
zufrieden auf sein Reich im 3.
Stock des Imster Fachmarktzen-
trums in der Industriezone. Was
das Geschäft rund um Liebes-, Ac-
tion- und Kinderfilm betrifft, weiß
er von A bis Z Bescheid, auch
wenn er „ganz klein als Mädchen
für alles“ startete und eigentlich
nur mittels „learning by doing“
zum Kinoexperten wurde.
Dabei begann alles aus einer ge-
wissen Not heraus, verlor doch der
gelernte Betriebselektriker 1993
aufgrund von Rationalisierungs-
maßnahmen seinen Job bei der
Landecker Textil AG. Während er
die arbeitslose Zeit mit Computer-
kursen am Wifi überbrückte, bot
sich ihm die Möglichkeit, das da-
malige Kinoteam bei stark besuch-
ten Filmen zu unterstützen, welche
er gerne und überaus dankbar an-
nahm. Seine Verlässlichkeit und
die Selbstverständlichkeit, mit der
er auch unaufgefordert überall mit
anpackte, veranlassten Heinrich
Meindlhumer, der damals wie
heute als Chef sein Zepter
schwingt, den zurückhaltenden
Singlemann an Bord zu holen.

Technischer Fortschritt
So war er also zur Stelle, wo gerade
Not am Mann war: Er holte jeden
Film, der damals in einzelnen
Akten auf Rollen gewickelt und in
Schachteln per Zug durchs Land
geschickt wurde, vom Bahnhof ab,
baute die einzelnen kleinen zu gro-
ßen, projektortauglichen Rollen
zusammen, saß an der Kinokassa,
bereitete Popcorn zu, führte den

Film noch eigenhändig vor und
räumte im Anschluss den Kinosaal
wieder auf. Außerdem kümmerte
er sich um Werbung und Instand-
haltung des in die Jahre gekomme-
nen Lichtspieltheaters in der Ims -
ter Innenstadt.
Als dann schlussendlich die Ent-
scheidung getroffen wurde, im
neuerrichteten FMZ-Zubau ein
modernes Kino mit mehreren
Sälen einzurichten, war er auch da
wieder mit von der Partie. Aber:
Das bis dahin erworbene Insider-
wissen reichte für die neue Ab-

wicklung des im Herbst 2003 er-
öffneten FMZ-Kinos nur mehr be-
dingt. Und deshalb war nach
einem bisher eher hemdsärmeligen
Führungsstil ein doch wesentlich
höherer Grad an  Professionalität
gefordert, um dem fünffachen Be-
sucheransturm (ca. 12.000 Gäste
pro Monat) gerecht zu werden.
Auch einen „Schock“ galt es zu
verarbeiten: Wurde der neue Kino-
tempel doch bereits einen Tag nach
der Eröffnung wieder behördlich
geschlossen! Aber auch dieser Um-
stand konnte das Führungsteam

nicht erschüttern, und so wurden
kurzerhand einige weitere Tage
und Nächte durchgearbeitet, so-
dass dann am 24. Oktober die
Pforten endgültig aufgehen konn-
ten. Für die Zukunft sieht Artur
Röck noch Potential. So wird es
neben den aktuellsten Filmen bei-
spielsweise auch immer öfter Live-
Übertragungen von Autorennen,
Konzerten oder Operetten geben,
meint er.

Persönlicher Horrorfilm
Strahlt Artur Röck heute auch
Ausgeglichenheit und innere Sta-
bilität aus, so lasteten doch Panik -
attacken und Angststörungen für
Jahre schwer auf seiner Psyche. Ein
vermeintliches Herzleiden, das ihn
vor jeder Autofahrt in einen Aus-
nahmezustand versetzte, stellte sich
dann nach einer Odyssee durch
verschiedenste Arztpraxen schluss-
endlich als tiefergreifendes Krank-
heitsbild heraus. Heute kann er
dank erfolgreicher Therapie wieder
optimistisch in die Zukunft
schauen. „Die Angst vor der Angst
war das Schlimmste, aber es gibt
zum Glück Hilfe, die man nur an-
nehmen muss“, ist für ihn der Be-
such beim Psychologen eine
Selbstverständlichkeit. „Wenn mir
der Zahn weh tut, geh ich ja auch
zum Zahnarzt.“ 
Und wenn er dann nach einem
langen Tag zwischen Hollywood-
filmen und Popcorntüten in seinen
eigenen vier Wänden Entspan-
nung sucht, dann setzt er sich vor
seinen höchst professionellen Flug-
simulator und fliegt in Echtzeit
quer durch Europa. „Die Konzen-
tration auf die Knöpfe, Schalter
und Hebel fasziniert mich“, ver-
sucht er seine Leidenschaft fürs
Fliegen zu erklären. „Aber wenn
ich dann tatsächlich mal Urlaub
hab, dann geh ich lieber an Bord
eines großen Passagierdampfers
und erkunde die Meere dieser
Welt“, lässt er auch dieses Fortbe-
wegungsmittel gelten. Wenn ihm
dann eine salzige Brise um die
Nase weht, ist von Angst nichts
mehr zu spüren, dann ist ein Ge-
fühl der Freiheit und die Neugier
auf etwas Neues viel, viel stärker.

(ulmi)     Die alten Filmprojektoren werden heute durch Hochleistungscomputer ersetzt.  
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Bubi’s Schi- & Almhütte
feiert Jubiläum
Der Ski- und Wandertreff in Sölden ist 30 Jahre alt
Wenn am Freitag, dem 27. Juni, Bubi’s Schi- &
Almhütte wieder die Türen für den Sommer öff-
net, ist das der Auftakt für eine ganz besondere
Saison: Der gemütliche urige Treffpunkt für jung
und alt feiert nämlich sein 30-jähriges Beste-
hen! Hüttenwirt Klaus Soukopf freut sich mit
seinem Team bereits auf einen ereignisreichen
Almsommer, der wiederum mit vielen Highlights
gespickt ist. Das traditionsreiche Almgasthaus
in Gaislach oberhalb von Sölden ist täglich ab
10 Uhr geöffnet.

„Wir sind seit jeher bemüht, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der sich unsere Gäste wie Freunde auf-
genommen fühlen“, erzählt Klaus Soukopf, der Bu-
bi’s Schi- & Almhütte bereits in zweiter Generation
führt. Begonnen hat nämlich alles schon vor drei-
ßig Jahren, als sein Vater Anton, genannt „Bubi“,
den Grundstein zur Hütte legte…
Und es ist nicht nur die tolle Aussichtslage hoch
oberhalb von Sölden, die die einst kleine Jausen-
station zu einem beliebten Treffpunkt macht, son-

dern auch die gute Küche. In   Bubi’s Schi- & Alm-
hütte  werden nämlich fast ausschließlich heimi-
sche bzw. regionale Produkte verwendet. Eine be-
sondere Novität des Hauses sind die hausgemach-
ten Zirbenspezialitäten, die vom Zirbensirup über
Zirbengelee und Zirbenessig bis hin zum „Gret-
schela“ – einem Zirbenzapfenschnaps – und ande-
rem mehr reichen.
„Unser Ansporn ist es, unsere Gäste rundum zufrie-
den zu stellen“, betont der Chef des Hauses und lädt
dazu ein, bei Speis und Trank die einzigartige Aus-
sicht auf die Ötztaler Bergwelt zu genießen. Auch
Gruppen sind jederzeit herzlich willkommen, zumal
Bubi’s Schi- & Almhütte im Sommer auch mit dem
Auto erreichbar ist (kostenloses Hüttentaxi auf An-
frage!). Gerne organisiert das Team von Bubi’s Schi-
& Almhütte eine Hüttenparty, eine Familienfeier, ein
Grillfest oder andere Veranstaltungen für bis zu 100
Personen. Reservierungen werden jederzeit gerne
entgegengenommen (Tel. und Fax: 05254 2465).
Auch Spezialwünsche werden gerne erfüllt!

Hüttenwirt Klaus freut sich auf Ihren Besuch.

Der Barbereich von „Bubi’s Schi- und Almhütte”.Fortsetzung nächste Seite
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Voll auf die Kosten kommen auch die Freunde des Gegrillten und die Selbst-
griller! Wer will, kann die von Bubi’s Schi- & Almhütte angebotenen „Grillagen"
selbst am Rost nach eigenem Geschmack zubereiten. Eine weitere Spezialität
bieten die Almsonntage auf Bubi’s Schi- & Almhütte: Sölder Kirchtagskrapfen,
hergestellt nach Original-Rezept!
Weiters werden den Gästen auch musikalische Schmankerln serviert: Aufspie-
len werden im Jubiläums-Sommer das Duo "Andrea & Andreas" (20. Juli, 3., 10.
und 15. August - beim  "Senneler") sowie die beliebten "Weinbeißer" (27. Juli
und 17. August).
Auch während der Woche gibt es ein umfangreiches Angebot für Aktivitäten
und damit Anlass für eine Einkehr in Bubi’s Schi- & Almhütte  Gegen Voran-
meldung kann man am Jodelworkshop mit Waltraud teilnehmen (jeweils Diens-
tag), an einer Kräuterwanderung mit Anna (Mittwoch), einer Tischzaubershow
mit DiNO (Donnerstag) oder an einem Schnuppertag am Bogenparcours (Sams-
tag) bzw. täglich am Almbrunch. Und auch den jüngsten Almbesuchern wird si-
cherlich nicht fad, steht doch für Kinder ein kleiner Spielbereich zur Verfügung. 
Nicht zuletzt ist Bubi’s Schi- & Almhütte auch Mitglied bei Sölden’s Almzeit, einSie spielen wieder auf: „Die Weinbeißer”.

Jeder Besucher erhält an den Almsonntagen gratis eine Kostprobe Sölder
Kirchtagskrapfen, hergestellt nach Original-Rezept.

Eine besondere Novität von Bubi’s Schi- und Almhütte sind die hausgemach-
ten Zirbenspezialitäten.

8 17. Juni 2014



falkner-riml.at
Tel. 050104-210

Selbst die Kleinsten haben Freude am Bogensport.Am Bogenparcours üben Anfänger und Profis.

Mit ihren Auftritten bereits Stammgäste: „Andrea & Andreas”. Sie sorgen stets für beste Stimmung.

"Ötzi 3000" ist ein treffsicheres Freizeitangebot für die
ganz Familie. Und die Kinder sausen wie der Pfeil zum
riesigen, hölzernen Hirschgeweih, zwischen dessen
Enden sich ein Kletternetz aufspannt. 
Also: Nichts wie auf zu Bubi’s Schi- & Almhütte -
der Almsommer wartet! Immer aktuelle
Infos gibt es übrigens auf facebook!

Gaislachalm 2 · 6450 Sölden
Telefon + Fax: 05254 2465
Mobil (Klaus): 0664 442 81 11
Mobil (Gabriele): 0664 420 37 38  
info@bubis-schihuette.at
www.bubis-schihuette.at

find us on facebook

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

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

Hinweis auf die Teilnahme an der „Sölder Almzeit”.
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Ried investiert in die Infrastruktur  
Nach der Breitbandversorgung des Ortes soll nächstes Jahr das Trinkwasserkraftwerk in     
Die Datenautobahn ist schon
fertig, heuer folgt die Sanierung
der Volksschule und nächstes
Jahr soll es mit dem Trinkwasser-
Kraftwerk ernst werden.

In zwei Bauetappen, verteilt auf
sechs Jahre, wurde die Kanalisie-
rung im ganzen Dorf erneuert und
saniert. In weiser Voraussicht
wurde damals auch schon die Leer-
verrohrung für eventuell später ein-
mal benötigte Lichtwellenleiter ver-
legt. Vergangenes Jahr war es nun
soweit: Im Rahmen der Initiative
Breitband Austria wurde das ganze
Dorf mit der innovativen Technik
ausgestattet – der Datenhighway
hat nun auch in Ried eine Halte-
stelle. „Das ist vor allem für den
Tourismus und die Unternehmen
eine wesentliche Verbesserung“,
freut sich Bürgermeister Reinhard
Knabl. Aber nicht nur für die Be-

triebe, denn in der heutigen Zeit
mit vernetzten PCs, Laptops, TV-
Geräten und Smartphones wird
ausreichende Bandbreite auf Basis
von herkömmlichen „Kabel- &
Funknetzlösungen“ immer mehr
zum Problem. Schon heute hängen
in einer österreichischen Familie

mit zwei schulpflichtigen Kindern
durchschnittlich fünf Geräte „am
Netz“ - Tendenz stark steigend. Die
Gemeinde Ried wurde hier als eine
von drei Tiroler Modell-Gemein-
den ausgewählt und hat für diese
Technologie-Umstellung eine
breite Unterstützung von Land
Tirol, Bund und EU erhalten. Die
Kosten für die Lichtwellenleiter-
Verlegung (Internet, Telefonie, TV)
beziffert Knabl mit rund 625.000
Euro, 450.000 Euro (75 %) erhielt
man als Förderung von den ge-
nannten Institutionen.

Sanierung der Volksschule
Das nächste große Projekt ist die
wärmetechnische Sanierung der
Volksschule. Die aus den 1960er
Jahren stammende Schule wird auf
den neuesten Stand gebracht –
Fenster, Fassade, Dach, Heizung,
Photovoltaik – derzeit ist man in

der Ausschreibungsphase, mit den
Schulferien sollen die Arbeiten ge-
startet werden. Rund 450.000
Euro sind budgetiert, Ende des Jah-
res soll die Schule im neuen Glanz
erstrahlen. Eventuell wird die Be-
heizung der Schule auf Gas umge-
stellt, denn die Tigas hat ihr Netz
jetzt auf Ried erweitert. Auch die
Hotellerie zeigt Interesse und öf-
fentliche Gebäude könnten eben-
falls demnächst ans Gasnetz ange-
schlossen werden. Derzeit graben
sich die Tigas-Arbeiter Richtung
Plateaugemeinden Serfaus, Fiss
und  Ladis weiter. 

Wasser und Strom
Apropos Fiss-Ladis: Dort ist die
Trinkwasserversorgung am Limit,
die eigenen Wasservorkommen
sind fast zur Gänze genutzt. Die
rege Bautätigkeit verschärft die Si-
tuation zunehmend. Am Sonnen-

Die Volksschule Ried wird heuer wärmetechnisch auf den neuesten Stand gebracht.

Bürgermeister Reinhard Knabl forciert
das Trinkwasser-Kraftwerk Stalanz. 
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plateau drängt man nun auf die
baldige Fassung der Stalanzquellen,
die auf Rieder Gemeindegebiet lie-
gen. Die Alpe Stalanz oberhalb von
Ried ist vor allem aufgrund des
mächtigen Wasserfalls, des fallen-
den Bachs, ein beliebtes Wander-
ziel. Dass die Stalanzquellen auf der
anderen Seite des Inntals liegen,
macht das Projekt zu etwas Beson-
derem. Das Wasser wird in der

Nähe der Fälle auf 1880 Metern
gefasst, ins Inntal bei Ried (876
Meter) abgeleitet und auf der an-
deren Seite durch seinen Schwung,
den es dabei mitnimmt, nach Fiss
(1438 Meter) hinaufgedrückt. Von
dort führt eine Wasserleitung hin-
unter nach Ladis. Dank dieser Fall-
energie möchten die Rieder gleich-
zeitig ein Trinkwasserkraftwerk bei
St. Christina errichten. „Seit rund
zehn Jahren laufen hier bereits die
Planungen, Messungen und Unter-
suchungen. Wir haben sicher schon
an die 100.000 Euro dafür ausge-
geben“, erklärt  Knabl. Von Seiten
der Plateaugemeinden fühlt er sich
zunehmend unter Druck gesetzt,
weil dort das Wasser dringend be-
nötigt wird. „Wir werden ihnen si-
cher das Wasser geben, aber erst,
wenn wir den Strom erzeugt
haben“, stellt Knabl klar und er-
sucht die Nachbargemeinden um
Verständnis. Gleichzeitig merkt er
an: „Ich kann nicht jedes Jahr hun-
derte Betten dazu bauen, ohne ge-
nügend Wasser zu haben.“  Wenn
Ried das Kraftwerk baut, kann das
Wasser nicht mehr mit dem Eigen-
druck nach Fiss gelangen, weil ihm
der Schwung durch die Turbine ge-
nommen wird. Aber auch hier
werde man eine Lösung finden.
Knabl kündigt für die nächsten
zwei Monate eine neue Präsenta-
tion in Ried an, die Aufschlüsse
über Machbarkeit und Rentabilität
des Projektes bringen soll. 

(guwa)
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des Dorfes
  Angriff genommen werden

Die Stalanzquellen (im Hintergrund der
fallende Bach) sollen Trinkwasser für
Fiss-Ladis und Strom für Ried liefern.

Von Ried und Fendels auf den Sattelboden
Entspannen, erleben und einfach erholen!

Sie liegen gemütlich im Liegestuhl, ge-
nießen einen Cappuccino und beobach-
ten dabei die Kinder, die gerade die Hän-
gebrücke zum Baumhaus entdeckt
haben. Noch kurz davor hörte man das
Plätschern in den Wasserrinnen, in
denen Ihr Nachwuchs das Wasser
immer wieder aufstaute, um es dann als
Schwall durch die Rinne laufen zu las-
sen. Idealerweise, wenn die kleine
Schwester am anderen Ende der Rinne
diese kalte Dusche abbekam. Da wurde
das Plätschern dann vom Kinderlachen
abgelöst. Zum Aufwärmen geht es jetzt
aufs Trampolin – und die Eltern müssen
wohl noch ein wenig länger von der Ter-
rasse der Sattelklause in die Sonne blin-
zeln. Da der Nachwuchs aber immer im

Auge behalten werden kann, macht
man das absolut entspannt. Genauso
wie man sich einen freien Tag eben vor-
stellt. Ob man dabei noch über die Alm-
wiesen ins Tal wandert oder mit dem
Sessellift nach Fendels und der Gondel-
bahn wieder zurück nach Ried gondelt,
bleibt jedem selbst überlassen. 
Ein Ferientipp: Die Gletscherpark Card
mit dem Sattelboden, der Kaunertaler
Gletscherstraße und den Wander- und
Ausflugsgebieten Imst, Hochzeiger,
Rifflsee und dem Pitztaler Gletscher gibt
es bereits ab € 45,-! Und Kinder unter
10 Jahren fahren in Begleitung der El-
tern frei! Alle Informationen finden Sie
auch auf www.gletscherpark.com oder
unter der Telefonnummer 05472 6160!
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Es gibt wenige Dörfer, die mitten
im Zentrum ein Schloss haben.
Noch dazu ein gut erhaltenes.
Ein neuer Kulturverein bemüht
sich jetzt, wieder Leben in
Schloss Siegmundsried zu brin-
gen.
Angesprochen auf das Schloss
seufzt Bürgermeister Reinhard
Knabl etwas missmutig: „Seit 2001
bin ich Bürgermeister und habe
seither mehrere Anläufe unternom-
men, in das Schloss einen Veran-
staltungssaal zu integrieren. Leider
ist mir das bis heute nicht gelun-
gen.“ Eines dieser Konzepte sah
sogar den Wechsel aller Institutio-
nen des Dorfes (Gemeinde, TVB
usw.) in das Schloss vor, das zu die-
sem Zwecke renoviert und adap-
tiert werden sollte. Die Mehrheiten
im Gemeinderat fanden sich nicht,
obwohl Ried immer noch keinen
eigenen Gemeindesaal hat. Auch
das Denkmalamt erwies sich nicht
als hilfreicher Partner, so ver-
schwanden alle Pläne in der Schub-
lade. Das 1992 von der Gemeinde
Ried um rund 2,8 Millionen Schil-
ling (rund 203.000 Euro) ange-
kaufte Schloss verfiel zusehends in

einen Dornröschenschlaf. 
Vor zwei Jahren rührte sich dann
plötzlich wieder etwas. Das Kul-
turfestival „Graffiti & Unplugged“
versammelte Musiker und Künst-
ler in den zwei Hallen des Schlosses
und zog Besucher aus nah und fern
an. „Aus diesen Veranstaltungen
bildete sich jetzt der Kulturverein
SiegmundsRied heraus, der seit
Mai diesen Jahres als offizieller Ver-
ein eingetragen ist“, freut sich
Reinhard Knabl. Vielleicht wird ja
doch noch etwas aus der Belebung
des alt-ehrwürdigen Schlosses.
„Wir werden jedenfalls in diese
Richtung arbeiten“, erklärt Ob-

mann Sascha Pedrazzoli, der zu-
sammen mit Obmann-Stellvertre-
ter Günter Patscheider die Ge-
schicke des Vereines leitet. „Mit Le-
sungen, Ausstellungen, Konzerten
und Workshops wollen wir in den
nächsten Jahren das Kulturleben
im Oberen Gericht bereichern“, so
Pedrazzoli. Er ist selbst Musiker,
Komponist und Sounddesigner,
der mit seiner kleinen Firma „ver-
tonung.at“ schon an mehreren in-
ternationalen Projekten mitgear-
beitet hat. Sascha hat am Vienna
Music Institute in Wien sein Di-
plom in Jazzmusik erworben. Er ist
in nahezu allen musikalischen

Genres daheim und findet in
jedem Kontext die richtige Melo-
die. Durch seine jahrelange Erfah-
rung und die Zusammenarbeit mit
verschiedensten Bands ist er äu-
ßerst vielseitig, was sich auch auf
die Programmgestaltung in Schloss
Siegmundsried auswirkt. Zusam-
men mit seiner Frau Mirjam, die
am Gustav Mahler Konservato-
rium in Wien ihr Diplom für Jazz-
gesang erworben hat, bildet er zum
Beispiel das Akustikduo „Die
Wohngemeinschaft“, das bekann-
ten Songs durch neue Arrange-
ments zeitgemäßen Glanz verleiht. 
„Ein wichtiges Ziel des neuen Ver-
eines ist die Förderung von jungen
Künstlern im Oberg’richt, denn es
gibt einige gute Leute, die Platz
brauchen“, so Pedrazzoli, der in
Landeck als Integrationslehrer an
der Hauptschule arbeitet. Auch
beim im November anstehenden
Festival „Graffiti & Unplugged“
werden wieder viele talentierte
Künstler zu sehen und zu hören
sein. Ein weiteres aufwändiges Pro-
jekt wird im Herbst vorgestellt. Zu-
sammen mit dem Rieder Dorf-
chronisten wurde die historische
Geschichte von Schloss Sieg-
mundsried aufgearbeitet und soll in
einer Dauerausstellung der Bevöl-
kerung präsentiert werden. Der
Kulturverein hat mittlerweile schon
27 Mitglieder, aktive wie passive
sind jederzeit willkommen. Der
Vereinsvorstand besteht aus Ob-
mann Sascha Pedrazzoli, Obmann-
Stv. Günter Patscheider, Kassier
Erich Fuchsberger, Kassier-Stv.
Christoph Mathoy, Schriftführerin
Regina Hager und Schriftführerin-
Stv. Mirjam Pedrazzoli. (guwa)
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Neues Leben in Schloss Siegmundsried

Der Vorstand des Kulturvereines SiegmundsRied.

BAU- UND KUNSTGLASEREI
SPENGLEREI - ISOLIERUNGEN

➤ Spezielle Systeme für Bad und Duschverglasungen,
Glastrennwände, Fassadenverglasungen

➤ Prefa-Bedachungen, Fassadensysteme in Aluminium

A-6531 Ried 230 · Tel. 05472 - 6969 · Fax: DW 50

Zerzer - 120 Jahre Erfahrung
Glas als Baustoff ist in der heutigen
modernen Zeit  nicht mehr wegzu-
denken. Die Bau- und Kunstglaserei,
Spenglerei, Isolierungen ZERZER
GmbH in Ried konnte in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche herausra-
gende Arbeiten realisieren. Vor allem
in der Tourismuswirtschaft (Hotels,
Seilbahnen...) konnte das Zerzer-
Team reüssieren. Neben spektakulären
Glasfassaden sind es aber auch zahl-
reiche kleinere Arbeiten in denen das
handwerkliche Können der Rieder
Glasspezialisten zum Ausdruck

kommt. Seien es raumhohe Glas-
trennwände mit Dreh- bzw. Schiebe-
türen, oder  Bad- und Duschvergla-
sungen bei denen innovative Befesti-
gungssysteme zum Einsatz kommen,
Glasvitrinen sowie Kunstverglasungen
und Spiegel, für die Firma Zerzer  ist
kein Auftrag zu groß oder zu klein. 
Der zweite große Bereich der Firma
Zerzer umfasst alle Arbeiten der
Spenglerei. 
Neu in unserem Programm sind seit
einigen Jahren Abdichtarbeiten für
Dächer, Terrassen, Wände u. Balkone.



Als sich die Gemeinde Ried da-
mals entschied, das alte
Schwimmbad aufzugeben und
stattdessen den Badesee zu akti-
vieren, schlug man die richtige
Richtung ein. „Jedes Jahr investie-
ren wir in die Infrastruktur, was
die Badegäste sehr goutieren“, er-
klärt Bgm. Knabl. Auch heuer
wieder: Von einem neuen Steg hat
man hierbei den besten Blick auf
die aktuellen Spaßmacher am See:
der Sprungberg Action Tower
XXL, der Balance Beam und der
Luftschlauch Wibit Flip sind die
„Mitglieder“ eines modularen  Sys -
tems aufblasbarer Wassersportge-
räte, die jede Menge Vergnügen
am und im Wasser bieten. Auch
das See-Restaurant wurde reno-

viert, ein neuer Pächter installiert.
Der Badesee ist seit 35 Jahren in
Betrieb und inzwischen sehr be-
liebt, bis zu 2000 Leute tummeln
sich an heißen Sommertagen rund

um den See. Bgm. Knabl: „Für die
Gemeinde als Betreiber des Ge-
wässers ist es auch wichtig, dass
der See eine gute Wasserqualität
hat. Dies gewährleistet die jährli-

che Reinigung, bei der in Zusam-
menarbeit mit dem Fischerclub
Ried das gesamte Wasser ausgelas-
sen und der See komplett gesäu-
bert wird.“
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Bauen für heute und morgen: Hilti & Jehle
Mit Standorten in Vorarlberg und Tirol
offeriert das Bauunternehmen Hilti und
Jehle für die Menschen in Westöster-
reich ein umfangreiches Leistungsan-
gebot. Hochbau, Tiefbau, Asphaltierun-
gen, Spezialtiefbau, Grundbau, Beton-
gleittechnik, Wohnbau, Gebäudesanie-

rungen - es gibt fast nichts, das die Mit-
arbeiterInnen der seit 1876 bestehen-
den Firma nicht möglich machen. Vom
Standort Ried aus betreut und beliefert
Hilti und Jehle die Kundschaft in Tirol.
Hier ist auch ein Baumarkt angesiedelt,
der sowohl dem Heimwerker als auch

dem Profi neben einer großen Produkt-
palette auch kompetente Beratung
durch fachlich bestens ausgebildetes
Personal garantiert. Von Baustoffen über
Werkzeuge bis hin zu Fenstern, Türen
und Garagentore ist im Baumarkt Ried
so gut wie alles für den Bau zu finden. 

Verkehrsberuhigung

Die Ortseinfahrt von Ried birgt eine er-
höhte Gefahrensituation durch zu
schnell fahrende Autos und Motorräder.
Hier soll jetzt mit einer Verkehrsberuhi-
gung Abhilfe geschaffen werden. Ver-
schiedene Maßnahmen sind geplant.
Bereits im Herbst soll sich dieser Be-
reich sicherer zeigen.  Foto: guwa

Rieder Badesee als Publikumsmagnet

Der Badesee Ried ist ein beliebtes Aus-
flugsziel. Foto: TVB Tiroler Oberland

Eines der neuen Highlights am Rieder Badesee: der Sprungberg Action Tower XXL.
Foto: Wibit Sports GmbH

Bruno Mair GmbH · 6531 Ried 132
Tel. 05472/6422 · Mobil: 0664/5111253

Raumausstattung Bruno Mair:
Bestens beraten seit 50 Jahren
Seit mehr als 50 Jahren ist Raumaus-
stattung Bruno Mair in Ried ein verläss-
licher Partner für die Gestaltung von In-
nenräumen. Sowohl im privaten Bereich
als auch in der Gastronomie bzw. Hotel-
lerie und im Objektbereich ist das Team
rund um Firmenchef Bruno Mair im Ein-
satz. Ein umfassendes Sortiment an
hochwertigen Böden und Teppichen,
edlen Stoffen für Vorhänge und Polster-
möbel, wunderschönen Bettwaren
sowie Matratzen und Sonnenschutzlö-
sungen erlaubt eine optimale Rundum-
betreuung der Kunden im gesamten
Oberland.

Dank der langjährigen Erfahrung der
Mitarbeiter ist eine profunde Beratung
garantiert. Auch in Sachen „Schlafkul-
tur“ profitieren die Kunden des Rieder
Unternehmens vom Know-how der
Raumausstattungs-Profis.

v.l.: Bettina, Bruno und Lore Mair.



Die renommierte Firma HTB hat jetzt den Betrieb im neuen
Firmengebäude im Arzler Gewerbepark aufgenommen. Die
Fliesenabteilung eröffnete in der neuen Zentrale vor kurzem
einen der größten und modernsten Schauräume Tirols. 
Das Team von HTB Fliesen präsentieren hier auf rund 350
Quadratmetern die neuesten Trends am Fliesenmarkt, z.B.
großformatige Platten in Holz-, Stein- und Betonoptik,

6460 Imst · Gewerbepark 8 · Tel. 05412/66491
www.ford-eberl.at · autorisierter Ford-Händler und Servicebetrieb

6471 Arzl im Pitztal 
Gewerbepark 5
Tel. 05412 / 61181
office@grutsch.at 
www.grutsch.at

Riesenauswahl im
neuen Schauraum 
in der HTB-Zentrale

HTB Fliesen
jetzt im Gewerbepark in Arzl im Pitztal!

WIR sind übersiedelt!
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Herzlichen Glückwunsch
zur Geschäftseröffnung

IHR PARTNER FÜR DIE GESAMTE EINRICHTUNG

Kampleweg 2 Gewerbepark 14
6522 Prutz 6460 Imst
Tel. 05472 2296 Tel. 05412 61950
prutz@kuechenprofis.at imst@kuechenprofis.at

www.kuechenprofis.at

Das Team von HTB Fliesen berät 
professionell und kompetent!

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag 

von 8 – 12 Uhr und von 14 – 18 Uhr
SAMSTAG! von 8 – 12 Uhr

Schauen Sie vorbei 
im Gewerbepark 16 in Arzl im Pitztal.

Es lohnt sich!

 spezielle Terrassenplatten aus 2 cm starkem Feinsteinzeug,
Natursteine von Granit über Schiefer bis Terrazzo und wun-
derschöne Mosaiks für Wellnessbereiche und Bäder. Der
Betrieb zählt mittlerweile fast 40 Arbeiter und Angestellte,
die qualitativ hochwertig arbeiten. Nach Terminvereinbarung
sind wir auch außerhalb der Geschäftszeiten für Sie da.

Hoch-Tief-Bau-Imst GmbHGewerbepark 16
6471 Arzl im Pitztal

Tel. 05412 63975
Fax DW 6325

www.htb-imst.at

Beratung - Verkauf - Verlegung! 

ABTE I LUNG  FL I ESEN
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Alles Gute zur Eröffnung
wünscht das Falch-Team.
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Freitag, 4. Juli
19.00 Uhr Marschkonzert und Einzug zum Festzelt
20.15 Uhr Festkonzert STMK Landeck
22.00 Uhr „Die Trenkwalder“

Samstag, 5. Juli
ab 16.00 h Nachmittag der Jugend
19.00 Uhr Marschkonzert und Einzug der Kapellen
20.15 Uhr Festkonzert MK St. Anton a. A.
22.00 Uhr „Die Hattinger Buam“

Sonntag, 6. Juli
10.00 Uhr Feldmesse am Sportplatz

mit Pfarrer Mag. Georg Schödl
anschl. Festakt und Einzug zum Festzelt

Konzerte der Musikkapellen
Musikkapelle See, Musikverein Rohrau (NÖ), 
Musikkapelle Strengen

15.00 Uhr Festausklang mit der
Blaskapelle Gehörsturz

www.facebook.com/bmfpians2014
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Bunt, bunter, Bernhard Bauer 
Ein Künstler lässt sich nicht unterkriegen 
Auch wenn er durch einen Unfall in früher
Kindheit nicht sprechen kann, drückt sich
Bernhard Bauer durch seine Bilder aus. Die
Liebe zum Malen entdeckte er bereits als 10-
Jähriger. Mit der Kunst konnte er schöne
und traurige Augenblicke seines Lebens ver-
arbeiten. Bernhards Bilder sprühen vor Le-
bensfreude. 

Wer düstere Bilder mag, ist bei Bernhard falsch
– dunkle Farben, wie braun oder grau findet
man in seinem Farbkasten nicht. Schwarz ver-
wendet er – außer in seinen neuen Kohlezeich-
nungen – nur zum Signieren. Seine Bilder sind
bunt und farbenfroh und eben diese Farbvielfalt
macht seinen besonderen Stil aus. 
Mit der Kunst bringt er seine positive Einstel-
lung zum Leben zum Ausdruck, er bringt seine
„innere Sonne“ auf die Leinwand, sagt sein
Malassistent Robert Tribus. Robert und Bern-
hard lernten sich im Jahr 2010 kennen, als Ro-
bert ein Praktikum im SLW Innsbruck absol-
vierte. Die freundschaftliche Bindung war von
Anfang an da, da wusste Robert noch gar nichts
von Bernhards künstlerischer Ader: „Es war, als
wären nur wir beide im Raum!“, erzählt Robert,
der seitdem mit dem Künstler zusammenarbei-
tet. Bis dahin wurde Bernhard immer tatkräftig
von seiner Mutter unterstützt, die aber leider
noch in jenem Jahr verstarb. 

Kommunizieren durch die Kunst
Robert und Bernhard verbindet eine tiefe
Freundschaft. Die beiden verstehen sich einfach
– auch ohne Reden. Denn bei einem Autoun-
fall 1976 erlitt Bernhard ein schweres Schädel-
Hirn-Trauma, weswegen er nicht in der Lage
ist, zu sprechen, zumindest nicht im her-
kömmlichen Sinn – mitteilen kann er sich
trotzdem: Er kommuniziert mit seiner Mimik
und seinen Augen. So heißt einmal zwinkern
etwa „Ja“. 
In der Kunst entscheidet Bernhard alles selbst:
„Er ist sehr eigensinnig, aber im besten Sinne
des Wortes!“, lacht Robert. Neben dem Format
und der Leinwandqualität, bei der Bernhard
übrigens die beste bevorzugt, wählt er auch die
Farben, ihre Intensität und ihr Zusammenspiel
selbst aus. Ein Blick in den Farbkasten verrät,
welche Farben Bernhard besonders mag: Blau
und Gelb. Diese Farben werden in unter-
schiedlichen Farbschattierungen am meisten
verwendet. Mit seinen Spezialpinseln, die sein
Malassistent selbst bastelt, malt  Bernhard seine
farbintensiven Kunstwerke. Auch bei der Pin-
selauswahl zeigen sich Vorlieben, nicht jedes
kreative Malwerkzeug, das sich Robert aus-
denkt, sagt dem Künstler zu. So ist das auch
beim Malen selbst: Als Bernhards ‚dritte Hand’
kann Robert ihm zwar Anregungen geben, die

Entscheidungen trifft aber der Künstler allein.
Denn die Bilder hat Bernhard alle schon im
Kopf: Er führt sein Malwerkzeug mit unglaub-
licher Präzision und Zielsicherheit über die
Leinwand. Ehrfürchtig hält er inne, bevor er ein
neues Kunstwerk beginnt. 

Die sonnigen Seiten des Lebens 
Aber neben seiner Kunst hat Bernhard eine
große Leidenschaft: Er ist ein eingefleischter
Fan des FC Wacker Innsbruck, was deutlich an
seinem Fan-Armband erkennbar ist. Sofern es
sich ausgeht, schaut er sich jedes Spiel an.
Außer hinter der Leinwand oder am Fußball-
feld ist Bernhard als „intellektueller Typ“ auch
in Konzerten, im Theater oder im Kabarett zu
finden. Kommt es da einmal vor, dass auch ein
Witz über Behinderte fällt, nimmt Bernhard es
mit Humor: Meistens ist er derjenige, der als
Erster am lautesten lacht. Mitleid will und
braucht er keines. Er nimmt das Leben, wie es
ist, und denkt viel darüber nach. Diese Gedan-
ken verarbeitet er dann in der Kunst – er ver-
packt seine Gefühle in die Bilder. Damit gibt
er anderen viel von seiner Freude am Leben
weiter und das kommt an. 
Als Künstler ist Bernhard sehr erfolgreich und
hat auch schon an den verschiedensten Orten
ausgestellt, unter anderem in Istanbul. Für die
kommenden Jahre ist sogar eine Ausstellung in
Berlin geplant. (anmo)

Zur Person
Bernhard Bauer, geb. am 11.3.1973 in Schwaz, auf-
gewachsen in Landeck; Beruf: Künstler; lebt seit
1995 im SLW Innsbruck, arbeitet dort seit 2008 in
der Crea-reha 8  „Kunst und mehr“; in seiner künst-
lerischen Tätigkeit wird er von seinem Malassisten-
ten Robert Tribus einmal wöchentlich begleitet; 
Einzelausstellungen: 2002 Gym-Galerie, Landeck;
2003 Atelier Kårrnerwaldele, Landeck; 2007 Kunst-
raum Pettneu; 2011 Atelier Heidi Holleis, Jenbach;
2014 Atelier Kårrnerwaldele, Landeck.

Bernhard Bauer mit einigen seiner Werke

Wir wünschen der Veranstaltung ein gutes Gelingen



Schwester Barbara Flad von den
Barmherzigen Schwestern des
Hl. Vinzenz von Paul in Zams
beschreitet einen mutigen Weg.
Sie widmet ihr Leben Gott und
den Mitmenschen. Als Seelsorge-
rin im Krankenhaus begleitet sie
Personen, die unheilbar krank
sind, einen schweren Schicksals-
schlag erlitten oder einen Ster-
befall zu bewältigen haben.

Die gebürtige Münchnerin stu-
dierte Theologie und Soziale Ar-
beit und wollte ursprünglich Pas -
toralassistentin werden. Nach Stu-
dienabschluss verbrachte die junge
Frau ein Jahr in einem Kloster in
Peru, wo sie sich schließlich ent-
schied, in einen Orden einzutre-
ten. Für viele Menschen mag es
schwer vorstellbar sein, in der heu-
tigen Zeit ein „gewöhnliches“
Leben aufzugeben und sich hinter
Klostermauern zu begeben. Auf
eine Familie verzichten, keine Part-
nerschaften zu leben, kein geregel-
tes Einkommen zu erhalten und
damit unabhängig zu sein – Le-
bensinhalte, die für die meisten als
„normal“ gelten.
Nach langjährigen, intensiven Pha-
sen der Überlegung war es für die
heute 37-jährige Schwester aber
eine Entscheidung des Herzens,
auf ein „bürgerliches“ Dasein zu
verzichten und ihre Erfüllung im
Geben von Nächstenliebe und in
der Gemeinschaft eines Ordensle-
bens zu finden.

Frage nach der Berufung
Im Laufe des Studiums keimten
tiefgreifende Fragen auf. „Was ist
mein Weg und meine Aufgabe im
Leben und in der Welt? Und wel-
che Rolle spielt mein Glaube
dabei?“ - Nicht nur die Frage nach
dem Sinn, sondern auch die Rolle
der Frau in der Kirche hinterfragte
Barbara Flad eingehend und
durchaus kritisch. In regelmäßigen
Exerzitien nutzte sie die Zeiten der
Stille, um einen Blick in die eigene
Tiefe zu wagen und intensiv mit
Gott ins Gespräch zu kommen. Im
Austausch mit Studienkollegen,
die sich auf das Priesteramt vorbe-

reiteten, ging und geht es immer
wieder um die Frage nach deren
Berufung, bis schließlich einer
sagte: „Und was ist mit deiner Be-
rufung?“ Diese Frage gab den An-
stoß, sich eine geistliche Begleite-
rin zu suchen. Mit ihr wollte sie
herausfinden, was in ihr etwas zum
Klingen bringt, wo also die per-
sönliche Berufung liegt. 
„Man muss es spüren, in sich hin-
einhören. Dies alles geschieht nicht
nur auf der Kopfebene“, beschreibt
die Ordensschwester ihre damalige
Orientierung. „Es gibt heute kaum
mehr Orte der Stille. In die Stille
gehen kann aber etwas sehr Schö-
nes sein, freilich manchmal auch
etwas Bedrohliches, doch es ist ein
Ort, wo viel wächst und entsteht.“ 
Gegen Ende des Studiums stellte
die Münchnerin fest: „Gott lässt
mich nicht los.“ Zu dieser Zeit
hatte die Studentin noch eine Part-
nerschaft und war zwischen den
Welten hin und hergerissen. Trotz-
dem bewarb sie sich über das Mut-
terhaus in Zams für einen Freiwil-
ligendienst in der Niederlassung
der Barmherzigen Schwestern in
Moro/Peru. Sie wollte auf diese
Weise eine Schwesterngemein-
schaft „von innen“ kennenlernen.
Während ihres Aufenthaltes stellte
sie voller Erleichterung fest, dass
Ordensfrauen „ganz normale Men-
schen“ sind. Sie spürte immer
mehr, dass sie das Wagnis eines Le-
bens mit Gott eingehen wollte.
In den täglichen Gebetszeiten
setzte sich die junge Frau intensiv
mit der Bibel auseinander.
„Die Bibel ist ein wunderbares

Buch, weil sie einem Raum lässt,
sich darin wiederzufinden.“
Eine lang vertraute Bibelstelle
bekam so für sie eines Tages auch
eine neue Bedeutung. Sie er-
kannte, dass es vor allem Ängste
vor den Reaktionen ihrer Umwelt
waren, die sie davon abhielten, den
Schritt in den Orden zu wagen.
Die Familie, ihre Freunde, die Ge-
sellschaft konnten ihre Entschei-
dung zunächst schwer nachvollzie-
hen. Dieser Gegenwind flaute all-
mählich ab, je sicherer sich die
junge Frau wurde, in welche Rich-

tung es gehen sollte. 

Lange Ausbildung 
Inzwischen lebt Schwester Barbara
seit neun Jahren bei den Barmher-
zigen Schwestern in Zams. Die
Ordensausbildung fand im Hause
statt. Am Beginn des Ordensweges
steht die Kandidatur, während der
die Kandidatin weiterhin ihre Zi-
vilkleidung trägt und auch ihren
gelernten Beruf ausüben kann. Sie
endet mit der sogenannten Ein-
kleidung, bei der die junge
 Schwes ter das Ordenskleid und
ihren Schwesternnamen erhält, der
– wie bei Sr. Barbara - auch der
Taufname bleiben kann. Im An-
schluss folgt das Noviziat, die Zeit
der Ausbildung und des Hinein-
wachsens in das Ordensleben.
Neben der Einführung in die Or-
densregeln, die Spiritualität und
die Geschichte des Ordens über-
nimmt die Novizin Aufgaben in
der Gemeinschaft, hat aber auch
ausreichend Zeit für sich und das
Gebet. In Praktika kann sie die
verschiedenen Einsatzbereiche der
Gemeinschaft kennenlernen, die
bei den Barmherzigen Schwestern
von Zams Alters- und Pflege-
heime, Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderung, das Kran-
kenhaus und Bildungseinrichtun-
gen von Vorarlberg bis Kärnten
umfassen. Sr. Barbara hat in dieser
Zeit schon ihre späteren Aufga-
benfelder in der Krankenhausseel-
sorge und im Geistlichen Zentrum
Kronburg kennen und schätzen
gelernt.
Nach zwei Jahren legt die junge
Schwester ihre ersten, zunächst auf
drei Jahre begrenzten Gelübde der
Armut, Keuschheit und des Ge-
horsams ab. Erst nach insgesamt
sechs Jahren sogenannter „Zeitli-

cher Profess“ erfolgt die „Ewige
Profess“.
„Man braucht diese Zeit. Anfangs
hatte ich Zweifel und wusste nicht,
wie es mir gehen würde auf mei-
nem Weg.“ Doch die Gemein-
schaft im Orden, der tiefer wer-
dende Glaube, die erfüllenden
Aufgaben und das Gefühl, sich be-
heimatet zu haben, gaben die nö-
tige Sicherheit.
Schwester Barbara arbeitet nun seit
sechs Jahren in der Krankenhaus-
seelsorge und obwohl es keine ein-
fache Aufgabe ist, erlebt sie es als
bereichernd. Die Begleitung von
Menschen am Lebensende macht
dabei einen wesentlichen Teil ihrer
Arbeit aus. In diese Aufgabe muss
man hineinwachsen. „Man muss
damit umgehen können und
immer neu Kraft für sich schöp-
fen“, erklärt die Seelsorgerin. „Die
Menschen heute können nicht gut
mit Verlust umgehen. Viele haben
keinen Rückhalt mehr im Glau-
ben. Unser Dienst ist es da zu sein
und mitzutragen.“
Kürzlich legte Schwester Barbara
in einer feierlichen Zeremonie ihre
„Ewige Profess“ ab und band sich
somit dauerhaft an die Ordensge-
meinschaft der Barmherzigen
Schwestern in Zams. Es war ein
sehr berührendes, tiefes und inni-
ges Fest. 

„Ein großer Moment“ 
Die Entscheidung, auf Lebzeiten
mit Gott zu gehen ist in der Or-
densschwester über die Jahre her-
angewachsen. Was die meisten
Menschen nur mit Verzicht ver-
binden, nämlich in Keuschheit,
Armut und Gehorsam zu leben, ist
für Schwester Barbara zu ihrem
Weg, zu einem erfüllten Leben ge-
worden. (isah)
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Schwester Barbara im Innenhof des Mutterhauses in Zams 

Aus Liebe zu Gott
Zammer Ordensschwester Barbara 
berichtet von ihrem Weg zur Ordensfrau
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Pedrolini GmbH
A-6543 Nauders
Spitzwiesenweg 374 
Tel. 05473/86216
info@pedrolini.com
www.pedrolini.com

wirt des monats

Während Menschen gleichen
Alters vielleicht bereits ein

wenig an ihren Ruhestand den-
ken, ist davon im Alpengasthof
Superior Norbertshöhe überhaupt
nichts zu bemerken. Im Gegenteil:
Nachdem in dem 1954 gegründe-
ten Haus nun auch die dritte Ge-
neration tatkräftig anpackt, weht
durchaus ein frischer Wind durch

das beliebte Ausflugsziel. Dabei
hatten es die Gründer des Hauses
alles andere als einfach: Aufgrund
der Wasserlosigkeit auf der Nor-
bertshöhe, dem Übergang von
Nauders ins Engadin, hatte das
kostbare Nass zunächst abgefüllt
in Weinflaschen und später in
einem Tank über mehr als zwei
Jahrzehnte mühsam herbeige-

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

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

Wir bedanken uns bei Familie Berthold für die 
langjährige gute Zusammenarbeit!

Familie Berthold 

6543 Nauders am Reschenpaß · Martinsbruckerbundesstraße 223

Tel.: +43 (0) 5473 87241 · FAX.: DW 7

norbertshoehe.hotel@tirol.com · www.norbertshoehe.at

Voll auf der Höhe
Nauderer Alpengasthof feiert 60-jähriges Bestandsjubiläum
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Bau- und Mo¨beltischlerei
Thomas Moser

A-6543   Nauders   348

Tel./Fax: 05473/86263   Mobiltelefon: 0664 3834182
Mail: tischler-moser@aon.at  www.tischler-moser.com

Elektro Müller Hans-Peter
Nauders 193, 6543 Nauders, Tel. & Fax 05473 86230

Email: elektrom@gmx.at

Raiffeisenbank
Nauders

schafft werden müssen. Für notdürftige Be-
leuchtung sorgte um diese Zeit noch ein Pe-
troleumlicht. 
Weitsicht bewies in diesem Zusammenhang
dann mit Elfi und Kurt Berthold die zweite
Generation, welche 1977 unter schwierigsten
Bedingungen eine Wasser- und Kanalleitung
vom eineinhalb Kilometer entfernten Nauders
herauflegen ließen. Das, was heute eine Selbst-
verständlichkeit erscheint, stellte damals frei-
lich einen gewaltigen finanziellen Kraftakt dar,
weil der Untergrund auf einem Großteil der
Strecke aus dem Fels herausgesprengt werden
musste. Dafür konnte nun aber vor wenigen
Jahren auch ein Wellnessbereich errichtet wer-
den, der alle Stückl`n spielt. Bei der nachfol-
genden Kategorisierung wurde unter anderem
deshalb der Besitzerfamilie angeboten, für das
Hotel vier Sterne zu erhalten, was diese aller-
dings ablehnte. Die Begründung: Man wolle
lieber ein klassisches Ausflugsziel bleiben, wo
sich auch der Wanderer in seinen Latschen und
der ermattete Radfahrer ohne Bedenken auf-
halten können. Und so führt man nun als eine
der wenigen im Lande die Bezeichnung Al-
pengasthof Superior, in dem freilich auch fest-
liche Anlässe mit bis zu 100 Gästen begangen

werden kön-
nen.
Mehr als 100
Gäste finden
hingegen auf
der wunderba-

ren Terrasse Platz. Dort sitzend schweift der
Blick unweigerlich auf das herrliche und im-
posante  Bergpanorama des Unterengadins.
Auch für die Unternehmerfamilie ist diese Per-
spektive nach all den vielen Jahren keine
Selbstverständlichkeit. „Wir sind uns bewusst,
was es für ein Privileg bedeutet, hier wohnen
zu können“, bekennt Seniorchef Kurt, der sich
nach wie vor in seiner bekannt leutseligen Art
um die Besucher und Gäste kümmert. Auch
Gattin Elfi, die gute Seele des Hauses, ist mit
ihrer Liebe zum Detail ebenfalls nach wie vor
stark präsent.  Die Kinder der beiden, Tochter
Andrea und Sohn Christian Berthold, Letzterer
zaubert als Küchenchef neben der bekannten
Tiroler Küche auch immer wieder internatio-
nale Besonderheiten auf den Tisch, führen das
Erbe ihrer Eltern und Großeltern mit dersel-
ben Energie weiter. Geöffnet hat der Alpen-

gasthof Norbertshöhe den Sommer über je-
weils von Donnerstag bis Dienstag. Ein Besuch
lohnt sich auf alle Fälle und sollte unter Um-
ständen mit zumindest einer kleinen Wande-
rung kombiniert werden.

Seniorchef Kurt mit Gattin Elfi, Tochter Andrea und Juniorchef Christian Berthold, die zweite und dritte Genera-
tion im Alpengasthof Norbertshöhe, vereint auf der herrlichen Sonnenterrasse (v .l.).

Junior- und
Küchenchef
Christian Berthold
versteht sich auf
die heimische und
internationale
Küche. 
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Gartenland 245 · 6531 Ried i.O. · Tel. +43 (0) 664 12 16 607
info@gastrokuechenservice.at · www.gastrokuechenservice.at
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Keinen Fuß wieder ins Tal setzt
Hannelore Plattner, ist sie erst
einmal auf „Armelen“ angekom-
men. Ihr Domizil ist der auf
1.747 Höhenmetern gelegene
Adlerhorst hoch über Oetz. Aber
was heißt hier Domizil, im Laufe
von fast fünfzig Jahren ist Arme-
len zu ihrem „Hoamatl“ gewor-
den.

Auf Armelen gibt es ein Oben und
ein Unten. Aber nur sehr wenig
dazwischen. Direkt oberhalb einer
beinahe lotrecht abfallenden Fels-
wand erbaut, lässt der Anblick fürs
Erste erschaudern. Gelangt man je-
doch nach schier endlosen Kehren
und Schleifen in Hüttennähe, ist
das Ganze eine Essenz weniger dra-
matisch, ein Quäntchen beschau-
licher und anmutiger, ja fast ge-
mütlich. Für Hannelore und Toni

Plattner hat die Lage ohnehin
nichts Gruseliges, also besteht auch
kein Grund zur Panik. „Im Ge-
genteil, ich geh den ganzen Som-
mer nicht ins Tal …,“ ist für die
Wirtin die „Armeler“ - wie sie im
Dorf heißt - der Inbegriff an Be-
schaulichkeit und Lebensfreude.
Der Lebensstandard mag ein ge-
ringer sein - die Lebensqualität
umso höher. „Am Abend an die
Hüttentüre gelehnt, könnte ich
mir nichts Schöneres denken,
möge mich der Herrgott grad da
lassen“, ist bei Hannelore so man-
cher Atemzug ein Stoßgebet der
Dankbarkeit. 
Bereits Mitte Mai geht`s mit Sack
und Pack nach oben- zwei Kühe,
Hennen, Hasen, Katze Hund und
Ziegen im Schlepptau. Seit 50 Jah-
ren dasselbe Schauspiel. Das Tag-
werk beginnt mit dem Melken, in

Im Sommer ist „Armelen“ ein sonniges Paradies auf 1.747 Metern Seehöhe.

Ein halbes Jahrhundert  
Adlerhorst „Armelen“ wird von Familie Plattner  

Das leibliche Wohl
ihrer Gäste liegt

Hannelore Plattner
am Herzen
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Die AREA 47 bietet ab sofort für
Freunde echter südamerikanischer
Grillkunst ein richtiges Highlight.
Das neue Grill-Restaurant Argenti-
nian BBQ wurde als klassische
südamerikanische „Parrilla” an
das Riverhaus der AREA 47 ange-
baut. 150 Gästen bietet das ge-
mütlich-rustikale Steakhouse Platz.
Barbecue-Fans werden von Anfang
Mai bis Ende September vom Team
rund um den argentinischen Grill-
Maestro Mati Perez verwöhnt. Auf
dem Buchenholz-Feuergrill brutzeln
beste Fleisch- und Steak-Spezialitä-
ten aus Argentinien über dem offe-
nen Feuer. Eines der Gustostückerl
für besonders hungrige Gäste oder
einfach mehrere Personen sind die
„Parilladas”, die gemischten Platten,
die inklusive Grill direkt auf den Tisch
serviert werden. Die Karte enthält
aber auch gegrillte Veggie-Spieß-
chen, saftige Fischsteaks und  le -
ckere Salatvariationen. Und alles
wird natürlich garniert mit einer kräf-
tigen Portion südamerikanischer Lei-
denschaft. Geöffnet hat das Argenti-
nian BBQ bis 14. September diens-
tags bis samstags ab 18 Uhr. Vom 19.
bis 27. September ist es am Freitag
und Samstag jeweils ab 18 Uhr ge-
öffnet.

Überdachtes Freiluft-Areal
beim Riverhaus
Die Event-Location am 47. Breiten-
grad hat gemeinsam mit dem Argen-
tinian BBQ auch den Vorplatz zwi-
schen Riverhaus und Ötztal DOME
neu gestaltet. Eine fix installierte
Bühne und ein überdachtes Party-
und Bar-Areal garantieren 100%iges
Sommer-Open-Air-Feeling. Konzerte
mit Coverbands stehen hier im Som-
mer 2014 laufend auf dem Pro-
gramm, chillige Live-Atmosphäre ist
garantiert. Alle Infos unter
www.area47.at

Argentinischer Steakgenuss

ÖFFNUNGSZEITEN:
• Bis 14. September:Dienstag bis Samstag von 18:00 bis 4:30 Uhr (Restaurant bis 21:30 Uhr)Sonntag & Montag Ruhetag!

• 19. bis 27. September:Freitag & Samstag von 18 bis 4:30 Uhr

der Zeit der Heumahd um vier
Uhr früh, die Pensionsgäste müs-
sen versorgt werden, und um die
Mittagszeit herrscht Hochbetrieb,
wenn die ersten Besucher eintru-
deln. Franz Welser Möst war be-
reits hier und auch Andreas Kohl
erfreute sich an der fantastischen
Fernsicht. 

Alles wie „ameah“
Aber auch ein weniger prominen-
ter Wanderer ist nach einem
schweißtreibenden Aufstieg dank-
bar für das freundliche Willkom-
men. Obwohl, Einheimische zie-
hen es meist vor, nicht per pedes,
sondern auf vier Rädern bis kurz
vor die Hüttentür zu kurven. Wie
auch immer, man kann getrost
sein, dass das Ambiente genauso ist
wie vor einem Jahr oder noch län-
ger zurück, als Schwiegermutter
Germana Plattner noch das Zepter
in der Hand hielt. 
Die Wirtsleute wollen keinen mo-
dernen Schnickschnack, sondern
ein Hüttenleben wie „ameah“:
dazu gehören  selbst gebackenes
Brot sowie ein Lamm- und
Schweinsbraten, die herrlich duf-
tend am heimeligen Herdfeuer vor
sich hinbrutzeln. Verfeinert mit fri-
schen Kräutern aus eigenem üppi-
gem Kräutergarten mit 40 ver-
schiedenen Sorten. Die Persön-
lichkeit von Hannelore Plattner ist
gegenwärtig in jedem Detail.
Als Meisterin der Hauswirtschaft
war sie über Jahre auch bemüht,
ihr Können an Praktikantinnen
weiterzugeben. Die jungen
Damen, die ihren Sommer auf Ar-

melen verbrachten, konnten ihre
Kochkünste erproben. Dabei wur-
den auch die Vorhänge mit Kreuz-
stichen bestickt, die eine Augen-
weide für sich sind und das Flair
der original erhaltenen Zirben-
stube unterstreichen. Hannelore ist
zu Recht stolz darauf, genauso wie
auf die Hütten-Geschichte, die
fein säuberlich eine Chronik zu-
sammenfasst.

Zwei Kühe abgestürzt
Benannt wurde Armelen nicht
nach den „armen Leuten“, viel-
mehr dürfte die Bezeichnung von
„Elmenloenn - Ulmenlehen“ ent-
stammen. Wie auch immer, jeden-
falls erwarben 1927 die Gebrüder
Josef und Ferdinand Plattner von
der Gemeinde den Ausguck auf
luftiger Höhe und begannen unter
schwierigsten Bedingungen mit
dem Hüttenbau. Dabei stießen sie
auf alten Siedlungsboden wie Ke-
ramikfunde belegten. Ihre Pionier-
leistung machte sich bezahlt. 13
Rinder samt Ziegen sömmerten sie
und vier Hektar wurden gemäht.
Die Tourismusblüte der 70er Jahre
bescherte auch Armelen ein gutes
Auskommen. Nach und nach stell-
ten sich auch Strom und Wasser-
versorgung ein. „Vor allem kam
eine enorme Erleichterung mit
dem in den siebziger Jahren ge-
bauten Forstweg“, lässt Hannelore
Plattner so das Wohl und Wehe
Revue passieren. Auch Sohn Toni
ist ganz und gar eins geworden mit
dem Leben am Berg und mit dem
Berg. Genauso couragiert wie seine
Ziegenherde hat er die weiteren
Geschicke von Armelen unter
seine Fittiche genommen und
führt fort, wofür die Vorväter den
Grundstein gelegt haben! (leva)

 auf der Alm
 aus Oetz betreut



Abler – der Spezialist im Wald
Holzschlägerung Abler in der Fließerau ist für jeden Einsatz gerüstet

Seit über 30 Jahren steht der Name Abler
für professionelle Holzarbeit im Wald.
Die Holzschlägerung und der anschlie-
ßende Transport bis zum Forstweg, aber
auch  die Durchforstung sowie die Pro-
duktion von Scheitholz und Hackschnit-
zel sind die Kernkompetenzen der Firma.
Seit 1980 Angela Abler in ihrer Garage in
Landeck/Perfuchsberg den Betrieb eröffnete,
hat sich viel getan: „Damals hat man mit
einer Partie (4 Mitarbeiter) im Langstrek-
kenbetrieb begonnen, mittlerweile arbeiten
wir vollmechanisiert mit 3 Partien (bis zu 15
Mitarbeiter)“, erklärt Sohn Mathias Abler,
der den Betrieb 2010 übernahm und in die
Abler Holzschlägerung & Holzhandel
GmbH umstrukturierte. 2011 erfolgte dann
der Neubau des Firmengebäudes in der Flie-
ßerau. Mathias Abler ist ausgebildeter Forst-
wirtschaftsmeister. 
Holz und Abler gehören im Oberland seit
Generationen zusammen, denn die meisten
von Ablers Vorfahren waren Holzer. Mitt-
lerweile hat sich der Betrieb auf die Holz-
schlägerung in schwierigem Gelände spezia-
lisiert. Ein moderner und ps-starker Fuhr-
park mit Harvester, Mounty-Lkws, Raup-
Trac und diversen Baggern unterstützt die
Holzer bei ihrer Arbeit. Das Holz wird im
Ganzbaumverfahren gefällt, auf- oder abge-
seilt, entastet, in Sortimente geschnitten und
getrennt gelagert. Der Abtransport erfolgt
zeitgleich. Der Fließerauer Betrieb hat einen
sehr guten Ruf. Nicht umsonst heißt es in

unternehmen des monats

Ein moderner und ps-starker Fuhrpark mit Harvester, Mounty-Lkws,
Raup-Trac und diversen Baggern unterstützt die Holzer bei ihrer Arbeit.

Fließerau  384 b
6500 LANDECK

TEL. & FAX: +43 5442 / 6 29 17

office@holz-abler.com
www.holz-abler.com
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der Branche: „Wenn’s der Abler
nicht schafft, kannst du den Hub-
schrauber holen.“ Für die Ablers
selbst ist das Firmenmotto noch
etwas deutlicher: „„Egal wia steil,
egal wia zwider, wir tuan sie alle
nieder!“ scherzt Mathias Abler.
Wenn man den Arbeitern bei der
Auffahrt in den Wald in die Augen
blickt, dann weiß man, dass dieser
Spruch ernst gemeint ist. 
„Leicht ist es allerdings nicht, ge-
eignete Arbeiter, geschweige denn
Facharbeiter, zu finden“, erzählt
Martina Abler, die das Büro leitet.
„Viele wollen sich nicht mehr die
Hände dreckig machen, studieren
lieber oder streben einen Bürojob
an“, weiß sie aus Erfahrung und
hat darum auch schon ein Inserat
mit dem markigen Spruch „Wir
suchen Männer, keine Memmen“
gestaltet. Der Job ist sicher kein
Honigschlecken, aber man ist in
der freien Natur, kann sich die Ar-
beit einteilen und wird gut bezahlt.
Die Holzersaison dauert von An-
fang April bis Mitte Dezember – je
nach Wetterlage.
Neben der Holzschlägerung er-
zeugt die Firma Abler auch Hack-
schnitzel und Scheitholz. Die Pro-
duktionsleistung liegt derzeit bei
rund 6.000 Schüttraummeter im
Jahr (für 40 bis 50 Heizanlagen).

Verwendet wird ausschließlich
Waldhackgut.  Dies ergibt Quali-
tätshackschnitzel der Norm W30
und G30 (Wassergehalt 20-30 %).
Auch Kleinkunden mit ungünstig
gelegenem Lager können mit Hilfe
einer Förderschnecke, die an den
Hänger angebaut ist, befüllt wer-
den. Beliefert werden Kunden (Pri-

vate, Gemeinden, Schulen, Groß-
abnehmer, Tischlereien,...) im Ti-
roler Oberland. Der Umstieg auf
eine Hackschnitzelanlage rentiert
sich erst ab einer Ofengröße von
100 kWh. Außerdem kann über
Abler auch Scheitholz auf Paletten
zu je einem Raummeter bezogen
werden.

Mathias und Martina Abler mit Sohn Fabian führen das Unternehmen weiter. Im Hintergrund der Lindner-Traktor, mit dem das
Unternehmen 1980 startete.

Der Fließerauer Betrieb hat einen sehr guten Ruf. Nicht umsonst heißt es in der
Branche: „Wenn’s der Abler nicht schafft, kannst du den Hubschrauber holen.“
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Wir danken für die 
gute Zusammenarbeit GALA BAU

Mössinger GmbH
A-6604 HÖFEN - Lechau 6a

Tel. & Fax 05672/72740
galabau-moessinger@aon.at

Wir bedanken uns für die
angenehme Zusammenarbeit

Wir wünschen der 
Gemeinde Schattwald viel Erfolg      

mit der gelungenen Anlage

Wir wünschen der 
Gemeinde Schattwald viel Erfolg      

mit der gelungenen Anlage

Erlebnis 
Spiel
Natur- und 
Wasser spielplatz 
in Schattwald 
spielt alle „Stückln”
Durchs Wasser waten, Bäche stauen, Sand-
spielen und einen Tunnel erforschen – das
sind nur einige der Attraktionen für die Kleinen
im erweiterten Spielgelände auf dem Schul-
areal gegenüber der Kirche in Schattwald.
Mit großem Aufwand ist nach einem Jahr Pla-
nung und einem Jahr Bauzeit ein Natur-und
Wasserspielplatz der Superlative entstanden.
Mit viel Eigenleistung durch einen sehr ge-
schickten Gemeindearbeiter in der Grenzge-
meinde des Tannheimer Tales und durch fi-
nanzielle Unterstützung von Land, EU und
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Das Elektrizitätswerk Schattwald gratuliert
zum gelungenen Erweiterungsbau

ENTDECKEN SIE DIE
NEUE MOBILITÄT

MIT DEM

ELEKTRO-ROLLER

• Energieversorgung und Beratung
• Elektroinstallation
• Gebäudeanalysen
• Thermografie
• E-Check

Elektroinstallation

Elektrizitätswerk
Schattwald e.U.

dem Taltourismus ist es der Kommune gelun-
gen, das Werk ohne die Aufnahme von
Schulden zu realisieren. Darauf darf die Ge-
meinde mit Bürgermeister Herbert Durst
durchaus stolz sein. 
Ein Quellstein, Wasserläufe mit naturnahen
Staubecken, ein Kräutergarten und ein Block-
haus, in Hanglage mit schöner Aussicht situ-
iert, ergänzen den vorhandenen Spielplatz
mit den üblichen Spielgeräten auf vorzügli-
che Art und Weise. Es ist eine Attraktion für das
gesamte Tannheimer Tal entstanden. Im glei-
chen Zug wurde auch der Eingangsbereich
zur Volksschule und zum Kindergarten neu
gestaltet. Es gibt nun einen mit Fahrzeugen
erreichbaren Zugang zum Probelokal der Mu-
sikkapelle und gleichzeitig einen kleinen
Open-Air-Ver an stal tungs bereich als Pavillon
ausgeführt im Eingangsbereich der Bildungs-

stätte. Im Zuge der Umbauarbeiten wurde
auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach der Schule realisiert. Damit ist man nun
bei Heizung und Licht autark. Der zu erwar-
tende Überschuss aus der Stromproduktion
wird ins Netz der gemeindeeigenen E-Werke
eingespeist.  „Plitsch und Platsch“ sind die
Maskottchen der Spielanlage und erfreuen
sich, wie die Anlage selbst, bereits vor der of-
fiziellen Eröffnung eines großen Zuspruches. 
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Ein Nachwuchsstern am Schlagerhimmel
Das Haiminger Gesangstalent Stefano Schöpf will hoch hinaus
Der 24-jährige Haiminger ist im
Tiroler Oberland längst kein
Unbekannter mehr und kann
trotz seiner Jugend bereits auf ei-
nige Erfolge im Bereich des
Schlagers zurückblicken. Un-
längst war er wieder im Studio
und meldet sich mit den ‚Som-
mergeschichten’ zurück.

Die Liebe zur Musik scheint Ste-
fano in die Wiege gelegt worden zu
sein: Sein Großvater ist selbst Mu-
sikant und seine Mutter hat ihn
schon früh stets zu Konzerten mit-
genommen. Zuhause wurde
immer Schlager gehört, was seinen
Musikgeschmack geprägt und zu
seiner Laufbahn als Schlagersänger
beigetragen hat. Bereits als Acht-
jähriger hat er begonnen, im über-
regional bekannten Do-Re-Mi-
Chor zu singen, wo Stefano eine
klassische Gesangsausbildung ge-
noss und sieben Jahre aktives
Chormitglied war. Richtig sozusa-
gen Blut geleckt hat er aber, nach-
dem er bei einem Wettbewerb in
seinem Heimatdorf mit einem
Schlagerlied den ersten Platz er-
rungen hatte. Von da an war für
ihn klar, in welcher Musiksparte er
zuhause war. Doch was genau ge-
fällt einem jungen Burschen denn
besonders an dieser Musikart?
„Schlager kann man immer
hören!“, erklärt Stefano. War
Schlagermusik in den letzten Jah-
ren fast nur mehr auf Zeltfesten zu
hören, erfreut sie sich seit kurzem
wieder größerer Beliebtheit – auch
beim jüngeren Publikum. Das liegt
einerseits bestimmt an den flotten
Rhythmen, die zum Tanzen auf-
fordern, und andererseits auch an
den deutschen Texten, die für Jung
und Alt verständlich sind: „Die
Texte gehen ins Herz und bleiben
im Kopf.“ Okay, aber was hört der
Schlagersänger privat? Ja, richtig:
Auch wenn Stefano dem Radio-
programm nicht abgeneigt ist, fin-
det man auf seinem iPod ebenfalls
vorwiegend Schlager. Entweder
man hat die Gassenhauer verin-
nerlicht, oder eben nicht! 

Bretter, die die Welt bedeuten
Das Lampenfieber hält sich nach
der langjährigen Bühnenerfahrung

in Grenzen. Vor einem Auftritt
bleibt Stefano aber trotzdem nicht
alleine hinter der Bühne, sondern
mischt sich am liebsten unters
‚Volk’, um seine Fans zu treffen
und neue Bekanntschaften zu
knüpfen, was in diesem Geschäft
das A und O ist. Sicherheit auf der
Bühne gibt ihm auch seine lang-
jährige Schauspielerfahrung:
Schon seit 15 Jahren steht Stefano
auf der Theaterbühne in Haiming
und war seither jedes Jahr Teil des
Stücks. In dieser Zeit konnte er
viel Erfahrung sammeln und hat
vor allem im Bereich der Mimik
und Gestik viel gelernt. Heuer
wirkt er erstmals nicht aktiv beim
Stück mit, da er für die Auffüh-
rungen aus Termingründen nicht
daheim sein wird. Tja, sein Ter-
minkalender wird immer voller:
Fast jedes Wochenende ist Stefano
auf dem Weg zu Auftritten – u.a.

in Südtirol oder Bayern. Obwohl
die Wochenenden selten frei und
die Fahrten oft lang sind –  wenn
er schließlich auf der Bühne vor
dem Publikum steht,  wird er für
alle Mühen belohnt. 

Karriereaufschwung 2014 
Für Stefano scheint sich im Schla-
gerbereich eine Lücke aufgetan zu
haben: Männlicher Schlager-
Nachwuchs ist rar – ideale Voraus-
setzungen also, um die Karriere
noch mehr in Schwung zu brin-
gen. 
Seit einiger Zeit arbeitet Stefano
mit einem neuen Team. Als er
nach einer Pause von etwa zwei
Jahren wieder im Studio war, war
die Vorfreude groß - und die Er-
leichterung über die problemlose
Zusammenarbeit noch größer.
Sein neues Lied ‚Sommergeschich-
ten’ wurde extra für ihn geschrie-

ben und ist daher perfekt auf ihn
zugeschnitten. Das passende Lied
zu finden, sei nicht so einfach. Da
müsse nicht nur die Melodie stim-
men, sondern auch der Text, er-
zählt der Sänger. „Es ist sehr wich-
tig, dass der Text auch dem Alter
des Sängers entspricht. Wenn ein
15-Jähriger davon singen würde,
betrogen zu werden, ist das dann
doch etwas unglaubwürdig!“,
meint Stefano lachend. Also wählt
er gewissenhaft die Lieder für sich
aus und nimmt nur das, was ihm
auch hundertprozentig zusagt,
denn schließlich sollte man seinem
eigenen Stil stets treu bleiben.
Mit einer nagelneuen Webseite,
dem neuen Team und einem Plat-
tenvertrag im Gepäck kommt
demnächst einiges auf den jungen
Haiminger zu: die Teilnahme an
der von Stefan Mross moderierten
ARD-Musikshow ‚Immer wieder
sonntags’ im Kampf um den Titel
des ‚Sommerhitkönigs’, eine zehn-
tägige Musikkreuzfahrt im Okto-
ber und Stefanos neues Album, das
voraussichtlich im Herbst er-
scheint und erstmals auch im Mu-
sikhandel erhältlich sein wird. 
Noch ist die Musik für den 24-Jäh-
rigen ein Nebenerwerb, aber in
Zukunft möchte er sich einen gro-
ßen Traum erfüllen: Endlich von
der Musik allein leben zu können!
Aber auch wer träumt, kann am
Boden bleiben, denn zukünftig ist
für Stefano vor allem eines wich-
tig: Gesundheit. „Denn nur wenn
die mitspielt, kann ich mit meiner
Musik weitermachen und einem
großen Traum ein Stück näher
kommen.“ (anmo) 

Zur Person: 
Stefano Schöpf, geb. 06.11.1989;
ausgebildeter Bürokaufmann; 
Bisherige Musik-Meilensteine: 
Sieben Jahre Mitglied beim Do-Re-
Mi-Chor; 2003 Wechsel zur Schlager-
musik; 2004 1. Album ‚Glück in den
Händen’ aufgenommen, Radio-Inter-
views und Live-Auftritte inklusive;
2006 2. Album ‚Geh nicht vorbei; 2007
Maxi-CD ‚Du bist mein Ein und Alles’;
2010 bisher letzte und erfolgreichste
Single ‚Ich wünsch mir eine Nacht’;
seit 2014 neues Produzententeam
und neue Plattenfirma; Lied „Som-
mergeschichten” aufgenommen.

Der Haiminger Schlagersänger Stefano Schöpf hat große Erwartungen an die Zu-
kunft. Foto: Anja Moschen 
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Peter Erhart ist Zahntechniker aus
Leidenschaft, und hat sich der Bran-
chensparte  der Teil-und Vollprothe-
sen verschrieben. Der Zahntechniker
arbeitet in Telfs, in seinem zahntech-
nischen Atelier, an natürlich echt wir-
kendem, abnehmbarem Zahnersatz.
Der schleimhautgetragen, auf eige-
nen Restzähnen oder mit Implanta-
ten verankert, gefertigt werden kann.
Die Zahnprothesen die Herr Erhart
anfertigt sind wahre Kaukunstwerke.
„Jedes Gebiss ist anders, ähnlich einem
Fingerabdruck. Dementsprechend
wird jeder Kunde persönlich beraten
und versorgt“, sagt der Telfer, der sein
Atelier vor sieben Jahren im Heilig-
Geist-Wohnpark 11 eröffnete.
Das Besondere an Erhart’s Zahnersatz:
Dieser ist praktisch unsichtbar. Stan-
dard-Prothesen, „wo die Zähne wie
Orgelpfeifen im Mund stehen“, wird
man bei ihm nicht finden. „Es gibt
Frauen, bei denen wissen nicht einmal
ihre Männer, dass sie eine Prothese
tragen“, so der »Zahn-Künstler«. „Das
ist nur möglich, wenn die Zähne ab-
solut natürlich aussehen und noch
wichtiger – gut funktionieren.“ 
Nach der zahntechnischen Beratung
in Telfs begleitet er seine Kunden in
die Zahnarztpraxis. Ab dem ersten

Zahnarztbesuch bei einem seiner Part-
nerzahnärzte („Da lege ich Wert auf
hohe Qualifikation, Geisteshaltung
und Sympathie“) bis zur Wachsprobe
und Übergabe – Peter Erhart ist un-
terstützend und beratend immer

dabei. Der Techniker schnitzt, schleift
und modelliert aus hochwertigen Ma-
terialien („aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz, Billig-Produkte
aus Asien kommen mir nicht ins
Haus“) das perfekte Gebiss. „Neben
dem Halt und der Funktion geht es
mir darum, dass die Zähne natürlich
aussehen und zum Träger passen. Vor
allem jüngeren Kunden ist das wich-
tig. Ein schönes Lächeln stärkt auch
das Selbstvertrauen“, erklärt Peter Er-
hart. Mithilfe früherer Fotos und einer
Gesichtsvermessung schafft er die
Basis für ein natürliches Lächeln.
Selbst das Zahnfleisch wirkt echt und
die Struktur am Gaumen wird ent-
sprechend nachgebildet.
Durch seine ungewöhnliche und ein-
zigartige Arbeits-
weise hat sich
Peter Erhart be-
reits im In-und
Ausland einen
Namen gemacht.
Von Hochfilzen
bis Landeck
reicht sein Kun-
denstock und
auch im  benach-
barten Ausland
erfreuen sich be-

reits Menschen über Produkte aus
dem Hause Erhart. Am Ende hatten
sie, wie auch viele andere, ein neues
und ganz persönliches Lächeln auf den
Lippen.

Für ein persönliches Beratungsge-
spräch wird um telefonische Ter-
minvereinbarung unter der Telefon-
nummer 0650 / 98 27 206 gebeten.

Der richtige Mann für ein schönes Lächeln!

Der 36-jährige Peter Erhart stellt in enger
Zusammenarbeit mit spezialisierten
Zahnärzten und seinen Kunden, Zahn-
prothesen auf höchstem Niveau her. 

Das heutige Bild wurde
uns dankenswerter Weise
von Frau Gerlinde Wechner
zur Verfügung gestellt und
zeigt die Kinder des Ab-
schlusskindergartens in
Landeck im Jahr 1970. 

1. Reihe sitzend: Günther Pil-
ser, Bettina Öhler, Christoph
?, Gabriele Zobl, Sabine
Braun, Hannes Valentini, Sil-
via Höflinger, Reinhold Greu-
ter, Ingrid Wechner, Andrea
Wanek, Heinz Kubin, Her-
mann Siess.
2. Reihe stehend: Richard
Siegl, Gerhard Pilser, Gabriele
Raich, Barbara Tilg, Dietmar
Kues, Susi Prantner, Irmgard
Haueis, Claudia ?, Karin
Klingler, Sigrid Bartl, Evi Sei-
wald, Barbara Kircher, Regina
Beer, Werner Kröss, Wolfgang
Zusner, Christl Beer, Romana
Althaler.
3. Reihe stehend: Peter Höf-
linger, Rudolf Allinger, Hannes
Wechner, Edith Hueber, Ro-
nald Reich, Walter Schuler,
Fritz Ölböck, Siegfried
Handle, Robert Ladner, An-
dreas Pfenninger und Tante
Anni.

fenster  in  die  vergangenheit

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

Die „unendliche Geschichte Na-
turparkhaus“ im Lechtal hat ein
positives Ende gefunden. Der
Neubau, mit seinem einzigartigen
Standort auf einer Brücke über den
Lech in Elmen, steht kurz vor der
offiziellen Eröffnung.  Jahrelang
gab es die Suche des Vereins nach
einem geeigneten Standort für die
Verwaltung und eine Bleibe für die
Naturparkbetreuung. Eine erste
Station in Forchach, gleich nach
der Gründung der Institution,
wurde nach finanziellen Überle-
gungen vom Gemeinderat abge-
lehnt. Dann kam Elbigenalp ins
Gespräch. Auch diese Variante
wurde verworfen. Ein weiterer An-
lauf nach dem Abriss eines alten
Gasthofes im Zentrum von Wei-
ßenbach schien dann realisierungs-
würdig. Ein Wettbewerb für das
Naturparkhaus wurde ausgeschrie-
ben, zahlreiche Projekte einge-
reicht und bewertet, ein Sieger ge-
kürt. Dann kam auch das Aus für
das spruchreife Vorhaben. Die
Bundeszuschüsse wurden gestri-
chen. Die Finanzierung dadurch in
Frage gestellt. Das Projekt war ge-
storben. Die Zeit des Elmener
Bürgermeisters Heiner Ginther in
seiner Eigenschaft als Obmann der
Naturparkregion Tiroler Lech war
bestimmt keine leichte. Kampf
und Krampf auf vielen Ebenen for-
derten den Regionalpolitiker. Für
die Betreuer und die Verwaltung
fand man im Feuerwehrhaus in
Weißenbach zwischenzeitlich eine
Bleibe. Dass nun endlich alles zu
einem guten Ende gekommen ist,
macht Ginther froh und dankbar.
Und dass das Naturparkhaus nun
in seiner Heimatgemeinde steht är-
gert ihn auch nicht so sehr. So
thront nun das Holzgebäude im
ersten Stock über der Klimm-
brücke.  „Licca – der schnell Flie-
ßende“ – diesen Namen haben die
Kelten dem Wildfluss Lech gege-
ben -  zeigte sich von den Querelen
unbeeindruckt und bescherte
immer wiederkehrend Hochwässer
an seinen Ufern. „Der Wilde“ wird
seiner Bezeichnung auch heute
noch gerecht. Der Fluss prägt das
Erscheinungsbild des Tales. Durch

die naturnahe Gewässerführung
des Lechs bilden sich charakteristi-
sche Landschaftstypen und Le-
bensgemeinschaften eines Wild-
flusses aus: Umlagerungsstrecken,
Kies- und Schotterbänke sowie
breite Auwaldbereiche säumen das
Gewässer. 
In Elmen auf der Brücke hat man
sich ganz auf die Verwaltung und
Räumlichkeiten für das Betreu-
ungspersonal konzentriert. Es ste-
hen aber auch Schulungs- und Re-
präsentationsräume zur Verfü-

gung. Im „Rangerhaus“ wird
schon fleißig gearbeitet. Schulklas-
sen aus allen Teilen Tirols haben
sich dort schon ein Stelldichein ge-
geben und sich über den „Letzten
Wilden“, den Lech informieren
lassen und Naturparktage genos-
sen. Nun geht man am Ende des
940.000-Euro-Projektes daran, die
Außenanlagen fertigzustellen. Ein
Naturspielplatz soll errichtet wer-
den. In einem Bau am Ufer wer-
den WC-Anlagen und ein Lager-
raum Platz finden.   

Im Naturparkzentrum auf Ehren-
berg – einer zweiten Baustelle des
Naturparks Tiroler Lech – an der
vielbefahrenen Nord-Süd-Achse
durch das Außerfern, das auch
kurz vor der Vollendung steht,
wird Information und Werbung
großgeschrieben. Die Räumlich-
keiten mit einer Permanentausstel-
lung auf der Klause stehen eben-
falls kurz vor der Vollendung.
Damit schließt sich der Kreis um
die „unendliche Geschichte Natur-
parkhaus“ zur Zufriedenheit aller.   

Naturparkhaus thront über dem Lech 
Eine lange Standortsuche mit vielen Schwierigkeiten hat ein Ende

Dorfplatz wird umgestaltet 
Bauboom trotz vorhandenem Platz nähert sich dem Ende
Einen „gesunden“ Zuzug würde
sich Heiner Ginther, Bürgermeis -
ter von Elmen, für seine Gemeinde
wünschen. Ohne den „Zuwande-
rern“ aus Deutschland im Renten-
alter nahe treten zu wollen, möchte
er doch die eigene Jugend im Ort
halten. Ein Phänomen im Dorf:
eine rege Bautätigkeit seit Jahren
und doch keine Steigerung bei den
Einwohnerzahlen. Im Gegenteil:
Abwanderung ist auch in Elmen
ein Problem. Man fiel nun bereits
unter die 400-er-Marke. Die Nähe
zum Ballungsraum Talkessel
Reutte macht er als Grund dafür
fest. Im Moment, so Ginther, gäbe

es in der Gemeinde aber keinen
Druck auf noch vorhandene Bau-
plätze. Zu seinem Leidwesen.  Das
macht ihm schon Sorgen. Die Auf-
rechterhaltung der Infrastruktur
mit einer Wasserleitungserneue-
rung lässt der Kommune mit dem
1,4-Millionen-Euro-Budget wenig
Spielraum für anderes. Als einziges
nennenswertes Projekt ist die im
Bau befindliche Dorfplatzumge-
staltung zu erwähnen. Sie hat in
letzter Zeit den innerörtlichen Ver-
kehr doch etwas erschwert. Aus-
wärtige kamen mit der Situation
schon überhaupt nicht zurecht.
Mit reger, auch finanzieller Beteili-

gung durch die Bevölkerung rech-
net das Gemeindeoberhaupt bei
der Kirchenrenovierung, die un-
mittelbar bevorsteht. Positives zu
berichten hat Ginther von der öf-
fentlichen Buslinie über das Hahn-
tennjoch. Die viermal am Tag ge-
führte Linie zwischen Imst und
Elmen habe sich zu einem Renner
entwickelt. Gäste und vor allem
auch Einheimische nützten immer
öfter die Gelegenheit zum Beispiel
für einen Besuch auf der „Stabl-
Alm“, die ein „Highlight“ im sonst
kleinen touristischen Angebot von
Elmen darstelle.

Bürgermeister Heiner Ginther als Obmann der Naturparkregion Tiroler Lech hat das Naturparkhaus nach Elmen geholt.
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Markus Drescher * Praxis für Physiotherapie
Dorf 55 b * 6652 Elbigenalp * pt-drescher@hotmail.com

Tel. 0680 - 555 46 94
Termine bitte nach telefonischer Absprache!

Wir bieten an:
Manuelle Therapie nach Cyriax

Manuelle Lymphdrainage

Krankengymnastik

Heilmassage

Elektro- und Ultraschalltherapie

Kälte- und Wärmeanwendungen

Hausbesuche möglich

Häselgehr kämpft mit Abwanderung
Lichtspitzlawine hat dank Verbauung ihren Schrecken verloren
Mit einer Länge von mehr als sie-
ben Kilometern zählt Häselgehr zu
den längsten Straßendörfern im
Land. Die 670 Einwohner vertei-
len sich auf die Ortsteile Gutschau,
Häternach, Ebele, Luxnach, Dorf,
Schönau und Grießau. Die öffent-
lichen Einrichtungen, wie Ge-
meindeamt, Schule, Kindergarten
und Schwimmbad sind um das
Ortszentrum rund um die erhöht
auf einem Hügel liegende Kirche
angesiedelt. Bürgermeister Harald
Friedle, seit zehn Jahren im Amt,
hadert wie viele Gemeindeober-
häupter in Tirol mit der Abwande-
rung, vor allem der Jungen. Viele
Pendler seien immer wieder nach
Reutte unterwegs und suchten sich
dann auch dort einen Lebensmit-
telpunkt zu schaffen, sagt er.  Am
Angebot an bebaubaren Parzellen
für Häuselbauer könne die schlei-
chende Entsiedlung aber nicht lie-
gen, denn deren gäbe es genug,
meint der Gemeindechef sorgen-
voll. Ein richtiges Konzept, dage-
gen anzuarbeiten, gibt es nicht
wirklich. Immer wieder versucht
man, Kleingewerbe im Dorf anzu-
siedeln, der Erfolg dieser Bestre-
bungen ist allerdings nicht gerade
groß. Auch der Tourismus im Ort
entwickelt sich mangels geeigneter
Hotellerie und Gastronomie eher
zurück. Die großen Attraktionen
in der Umgebung fehlen. Lediglich
der immer wieder mit Hochwasser
zu kämpfende Campingplatz und
der Raftingbetrieb im Mittellech-
taler Ort laufen  gut. Auch das ge-

Eigenstromerzeugung ist angesagt 
Mit den gemeindeeigenen Gebäu-
den stromtechnisch autark zu sein
genügt der Gemeinde Häselgehr
noch nicht. Mit einem eigenen
Kleinkraftwerk in Grießau, das seit
kurzem in Betrieb ist, kann die
Gemeinde nun auch rund 70
Haushalte versorgen. Investiert hat
man dazu etwa 400.000 Euro.
Aber auch sonst ist Häselgehr ener-
gietechnisch gut am Weg: Wird
doch etwa das Freischwimmbad
durch eine Solaranlage versorgt, in
Verbrauchsspitzen geht eine Hack-
schnitzelanlage mit Eigenholz vom
benachbarten Sägewerk aus in Be-
trieb. Derzeit installiert man auf

dem Dach des Gemeindehauses
eine Photovoltaik-Anlage, die in
Kombination mit einer Wärme-
pumpe sogar Überschuss ins Netz
produzieren soll. Damit könnte die
Straßenbeleuchtung, so hofft man,
mit beinahe zweihundert Leucht-
quellen abgedeckt werden. Ein
Sparprogramm, auf das die Ge-
meinde stolz ist, das aber auch not-
wendig erscheint, will man mit
dem 1,6 Millionen-Euro-Budget
ohne neue Schulden über die Run-
den kommen. Die Aufrechterhal-
tung der Infrastruktur mit dem rie-
sigen Straßennetz lässt ohnehin
kaum einen Spielraum zu. 

Häselgehr verfügt über ein eigenes
Kleinkraftwerk in Grießau, das rund 70
Haushalte mit Strom versorgen kann.

meindeeigene Freischwimmbad
kann nicht über Besucher klagen,
das angeschlossene Restaurant hat
sich zu einem Dorftreffpunkt ge-
mausert. Auch hat man über die
Jahrzehnte in Sachen Lawinenver-

bauung große Fortschritte ge-
macht. So hat die Lichtspitzlawine
nach der gänzlichen Verbauung
ihre Schrecken verloren. Am Heu-
berg, auf der gegenüberliegenden
Talseite, wird noch für ein Jahr-

zehnt weiter gebaut. Die Sicherung
am „Haberg“, wie die steile Flanke
nördlich des Ortes im Dialekt 
genannt wird, war einmal das
größte Lawinenverbauungsprojekt
Europas. 

Bgm. Harald Friedle ist stolz auf das im
Ort befindliche Freischwimmbad.
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Der Kinderflüsterer
Lechtaler steht seit 25 Jahren auf der Bühne
Er ist einer der bekanntesten
Künstler Tirols und das nicht
erst seit gestern. Mehr als 20
Jahre gehört der Lechtaler Toni
Knittel nun schon zu den fixen
Größen der Tiroler Musikszene.
Seine „Scheiben“ sind für viele
Kinder aus ihren CD-Regalen
nicht mehr wegzudenken und
haben bereits zahlreiche Kind-
heiten geprägt. Durch die Band
‚Bluatschink’ bekannt geworden
und mittlerweile sogar als Musi-
calschreiber tätig, hat er als
Mensch und Musiker seine
Wandlungsfähigkeit bewiesen
und sich damit nicht nur bei
Kindern, sondern auch bei Er-
wachsenen einen Namen ge-
macht.
Als der WWF 1990 plante, eine
Ton-Bild-Show über das Lechtal
zu drehen, konnte sich noch kei-
ner ausmalen, welch weitreichende
Folgen dieser Abend haben würde.
Denn dieser sollte für manch einen
buchstäblich ‚lebensverändernd’
sein. Für den damals als Lehrer ar-
beitenden Toni Knittel war es das
allemal! Er war es, der die Idee
hatte, den Abend, an dem dieser
Film präsentiert werden sollte, mit
etwas Musik zu füllen: „Ich hatte
die Idee, ein paar Lieder zu schrei-
ben und dem Abend mit dem Pro-
gramm-Punkt „Musikkabarett“ zu
noch ein bisschen mehr Abwechs-
lung zu verhelfen.“ Eine kleine Vi-
sion mit großen Folgen: Es sollte
der Abend sein, an dem der
Grundbaustein für seine Musik-
karriere und somit auch für das
Bandprojekt ‚Bluatschink’ wurde.
Die Liebe zur Musik und vor allem
den Kindern scheinen dem 50-
Jährigen schon immer gegeben ge-
wesen zu sein. Er absolvierte eine
Ausbildung an der Pädagogischen
Akademie in Innsbruck, die er sich
damals bereits durchs Musizieren
finanzierte: „Gleich nach der Ma-
tura begann ich, in einer Band Un-
terhaltungsmusik zu spielen. Tanz-
musik und auch wirklich cooler
Sound von Queen, den Stones
usw. stand auf dem Programm“,
sagt Knittel, „das hat sehr viel Spaß
gemacht und mir auch sehr gehol-
fen, mein Studium zu finanzie-
ren.“

Als er jedoch im Schuljahr
1987/1988 an der HS Königsweg
in Reutte begann aktiv als Lehrer
für Musik, Deutsch und Religion
zu unterrichten, wurde es für ihn
immer schwieriger,  Beruf und
Hobby unter einen Hut zu brin-
gen: „Wenn man nach einem Auf-
tritt und einer langen Autofahrt bis
fünf Uhr früh um acht schon wie-
der vor den Schülern stehen muss,
dann kann das sehr anstrengend
sein.“

Lösung: Vollzeitmusiker
Bald darauf folgte allerdings das
Angebot eines Tonstudios, dem
Toni, wie er selber sagt „nicht wi-
derstehen konnte“ und somit auch
die Verlagerung der Prioritäten
Richtung Musik. Den Lehrerberuf
hat Knittel zwar nie mehr ausge-
übt, aber den Kindern blieb er als
Musiker immer tief verbunden:
„Bei den vielen Kinderkonzerten,
die ich auch an Schulen gebe, kann
ich meine Berufung immer noch
ein bisschen ausleben.“
Seinen musikalischen Weg be-
schritt Toni Knittel bis 2007 zu-
sammen mit Peter Kaufmann, der
sich dann jedoch entschloss, die
Band zu verlassen. Das alles pas-
sierte allerdings ohne gröberes
„Funkafliaga“ und so verbindet die
beiden ehemaligen Duettpartner
heute noch ein gutes Verhältnis.
Das Problem war allerdings, dass
fortan die schöne Zweistimmigkeit
fehlte, die bis dahin „Bluatschink“
ausgemacht hatte. Ohne Kauf-
mann ersetzen zu wollen, nahm
deshalb Toni Knittels Frau Margit
immer öfter am Musikersessel
neben ihm Platz: „Sie ist seit 2008
bei den Erwachsenen-Konzerten
immer dabei und es ist wunderbar,
all diese Lieder mit ihr zu singen,
deren Entstehung sie ja immer
schon unmittelbar mitbekommen
hat.“
Die Konzerte brachten Bluat-
schink von Tirol über Vorarlberg
und Oberösterreich bis nach Bay-
ern und ins Südtirol und verhalfen
ihnen dadurch zu überregionaler
Bekanntheit. Mit einem derart
großen Erfolg war schon allein des-
halb nicht zu rechnen, weil Bluat-
schinks Lieder zum Großteil im

Lechtaler Dialekt gehalten sind.
Diesen Dialekt verstehen meist
waschechte Tiroler nur schwer: „Es
war also eine sehr spannende
Frage, wie es überhaupt in Tirol
laufen würde? Kann man die Texte
da verstehen? Aber da live zu den
Songs immer schon Geschichten
erzählt wurden, fiel den Menschen
das Verständnis nicht schwer, auch
wenn sie vielleicht nicht jedes ein-
zelne Wort verstanden haben.“

Kindskopf mit viel Herz
„Ich spüre, dass ich einen guten
Draht zu Kindern habe. Das hat
wahrscheinlich damit zu tun, dass
ich ein großer Kindskopf bin, dar-
über hinaus aber die Kinder immer
ernst nehme“, beschreibt der Lech-
taler seine Beziehung zu den Klei-
nen. Und die Publikumsresonanz
gibt ihm Recht: Sechs erfolgreich
veröffentlichte Kinderalben und
das äußerst beliebte Kindermusical
„Ritter Rüdiger“ sprechen für sich:
Toni Knittel weiß, was Kinder
wollen! 
Gerade Letzteres erfreut sich schon
mehrere Jahre großer Beliebtheit
und wird deshalb jährlich im Zuge
der mehrtägigen Ritterspiele auf

der Ruine Ehrenberg bei Reutte
aufgeführt. 
Aber: Doch trotz der vielen Besu-
cher und dem positiven Widerhall
aus dem Publikum kam es 2009
zum finanziellen ‚Worst Case’: Die
Außerferner Musical GmbH von
Knittel und seinem Partner Mat-
thias Hussl ging pleite! Ein Hor-
rorszenario, das alle aus heiterem
Himmel traf. 
Aus der schweren Zeit zieht Knit-
tel seine Lehren: „Ich habe er-
kannt, dass ich nicht zum Chef für
so ein großes Projekt tauge – dazu
bin ich viel zu gutmütig, viel zu
idealistisch und leichtgläubig.“
Aber: Man kann auch dem größ-
ten Tiefschlag etwas Positives ab-
gewinnen, wenn man nur die rich-
tigen Schlüsse daraus zieht! Toni
Knittel hat für sich etwas dazuge-
lernt und kann, nachdem er letztes
Jahr das neue Album „Dinna-
daussa“ auf den Markt gebracht
hat, nun getrost behaupten, dass es
auch beruflich wieder blendend
läuft. Sicher ist, dass bei den über-
sprudelnden Ideen und der positi-
ven Energie, die Toni versprüht,
bald wieder der ‚Rouch’ aufgehen
wird. (tagr)
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Toni Knittel hat wieder gut lachen: Mit seiner Single „Des söll a Berg sei?“ schaffte
er es letztes Jahr sogar unter die Top 20 der österreichischen Charts. 
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Ortsdurchfahrt saniert
Gefahrenstelle in Stanzach beseitigt
Ein Nadelöhr der vielbefahrenen
Lechtal-Bundesstraße, die soge-
nannte Metzgerskurve in Stanzach,
gehört der Vergangenheit an! An
der Engstelle im Herzen der Un-
terlechtaler Gemeinde kam es
immer wieder zu gefährlichen Be-
gegnungen zwischen Bussen und
LKW’s und anderen Verkehrsteil-
nehmern. Vor allem für die Bevöl-
kerung geriet die Passage an die-
sem Eck zu einem nicht mehr to-
lerierbaren Spießrutenlaufen. Ab-
hilfe tat Not und so beschäftigte
den Gemeinderat über Jahre die
nachhaltige Lösung des Problems.
Eine Umfahrung der „haarigen“
Stelle wurde angedacht und aus
Kosten- und Machbarkeitsgrün-
den verworfen. Als sich dann für
die Kommune die Möglichkeit
bot, ein altes Doppelhaus im
Scheitelpunkt der Kurve käuflich
zu erwerben, war man sich im

Kommunalparlament schnell
einig. Man griff entschlossen zu,
und meinte einer Lösung näherge-
kommen zu sein. Im Dorf regt sich
allerdings Widerstand, vor allem
von Anrainern im Ortsteil Rain
oberhalb der Gefahrenstelle. Dort
fürchtete man, die kurze Anbin-
dung an das Zentrum zu verlieren
und Beeinträchtigungen durch den
notwendigen Bau von Stützmau-
ern zu erleiden. Also hieß es seitens
der Gemeindeführung, Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Die Wider-
stände wurden derart immer weni-
ger und zahllose Verhandlungen
mit der Straßenverwaltung und
dem Land folgten. Schließlich fiel
im Juni 2013 der Startschuss zum
Großbauvorhaben. Über die Som-
mermonate mussten Umleitungen
den Verkehr schlucken, zu Winter-
beginn waren die Hauptarbeiten
abgeschlossen. Im heurigen Früh-

jahr wurden dann noch Lärm-
schutzmaßnahmen und kosmeti-
sche Akzente gesetzt, sodass sich
nun der neue Straßenabschnitt
auch optisch gefällig ins Dorfbild
eingliedert. Die riesigen Stützmau-
ern sind mit Holz verkleidet und
lassen die dahinterliegenden Be-
tonmassen nur noch erahnen. Un-
terlieger sprechen von einer spür-
baren Lärmreduzierung. 1,2 Mil-
lionen Euro werden nach Rech-
nungsabschluss an Kosten zu
Buche schlagen, zum Großteil ge-
tragen von der Straßenverwaltung
des Landes. 
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Willkommen in Lechtals schönstem Biergarten!

* TIROLER BIERGARTEN *
Traumhaftes Gartenrestaurant und Café 

Familie Robert & Brigitte Heel

6653 Bach im Tiroler Lechtal · Tel. 05634 - 6343
robert@gruenerbaum.at · www.gruenerbaum.at

Nehmen Sie Platz in unserer überdachten
Holzlaube oder Sie suchen sich einen
Platz an der Sonne auf einer der vielen
Terrassen zwischen Teichen, Springbrun-
nen und Feuerinseln.

Genießen Sie die Blütenpracht von mehr
als 1000 Blumen und Sträuchern.

Trend und Tradition - 
Naturparkhotel Grüner Baum
Im Herzen des Naturpark Lechtal, in der
liebenswerten Ortschaft Bach, steht ein
ganz besonderes Feriendomizil: das Na-
turpark Wanderhotel "Grüner Baum".
Das Drei-Sterne-Superior-Hotel mit sei-
ner perfekten Mischung aus Tradition
und Moderne punktet bei den Gästen
aus nah und fern mit Wärme und Be-
haglichkeit. Ein perfekter Platz, um von
hier aus Wanderungen in die wunder-
bare Bergwelt der Lechtaler zu unter-
nehmen.
Bekannt und geschätzt ist das mit viel
Liebe zum Detail gestaltete Hotel aber
auch bei Tagesgästen, die den „Grünen
Baum“ ob seiner guten Küche ansteu-
ern. Das À-la-carte-Restaurant bietet
eine liebevoll zusammengestellte Aus-
wahl von mehr als 60 Gerichten: Von
original Lechtaler Hausmannskost bis

hin zu internationalen Klassikern findet
jeder Gast sein kulinarisches Highlight.
Die Qualität der verwendeten Zutaten ist
erstklassig - für Senior-Chef Robert und
Junior-Chef Adrian, die selbst in der
Küche für das Wohl der Gäste sorgen, ist
das Ehrensache.
Übrigens: Zur Fußball-WM trifft man
sich auch im Dorfcafé bis 24 Uhr, wo die
Spiele der Weltmeisterschaft auf Groß-
bild-TV ausgestrahlt werden.

✂

✂

Bgm. Hanspeter Außerhofer ist froh,
dass mit dem Ausbau der Metzgers-
kurve ein Nadelöhr entschärft wurde.
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Acht neue BergwächterInnen im Außerfern
Bei der feierlichen Angelobung in der Bezirkshaupt-
mannschaft Reutte wurden dieser Tage einer Berg-
wächterin und sieben neuen Bergwächtern von BH-
Stv. Konrad Geisler ihre Dienstausweise überreicht.
Die neuen BergwächterInnen hatten zuvor eine min-
destens einjährige Anwärterschaft mit zahlreichen
Schulungseinheiten durchlaufen und im Winter die
Dienstprüfung mit Erfolg abgelegt.
„Die Bergwächter widmen viele Stunden ihrer Frei-
zeit dem Allgemeinwohl und üben diese wertvolle
Aufgabe ehrenamtlich aus. Dafür gebührt ihnen
mein größter Dank“, gratuliert BH-Stv. Konrad Geis-
ler. Katharina Friedl,Naturschutzreferentin der BH
Reutte, und Katharina Specht bedankten sich im
Rahmen der Feierlichkeit bei Ernst Kuisle, dem Ver-
treter der Bezirksleitung der Tiroler Bergwacht, für
die erfolgreiche Zusammenarbeit. Mehr als 350
BergwächterInnen sind im Außerfern im Einsatz.
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v.l.: Thomas Poberschnigg, Sabine Triendl, Alexander Mages, Christian Klotz, Josef Beirer, Ernst Kuisle,
Jakob Köck, Peter Steger, Konrad Geisler, Katharina Specht, Peter Hohenrainer, Katharina Friedl.

6654 Holzgau 94b, Tel. 05633/5248
Ferienwohnung für 2 bis 8 Personen unter www.baeckerei-knitel.at

Mo–Fr. von 6.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 18.00 Uhr
Sa. von 6.00 bis 12.00 und von 13.30 bis 18.00 Uhr

Sonn- und Feiertage geschlossen

Genießen Sie 
hausgemachte Strudel, 
Torten und Schnitten. 
Gerne verwöhnen wir Sie auch mit 

leckeren Eiskreationen. 

Täglich frische Brot- und Gebäcksorten.
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Stanzach baut den Dorfplatz um
Wenig bis gar nicht mit Abwande-
rung zu kämpfen hat die Ge-
meinde Stanzach. Die Einwohner-
zahl bleibt mit 420 schon über
einen längeren Zeitraum konstant.
Ein Rucksack mit der Aufschrift
„Ich bin ein Stanzacher“ und vielen
nützlichen Dingen für ein Klein-
kind wird in Hinkunft jedem
neuen Erdenbürger von der Ge-
meindeführung überreicht und soll
das Zusammengehörigkeitsgefühl
in der Kommune stärken. Die
Konstanz in der Bevölkerungsent-
wicklung führt Bürgermeister
Hanspeter Außerhofer auf die gute
Infrastruktur im Dorf zurück. „Es
gibt bei uns eine Metzgerei, ein Le-
bensmittelgeschäft, einen Friseurla-
den und eine funktionierende Ga-
stronomie. Arbeitsplätze bei einem
größeren Betrieb und bei vielen
Kleingewerbetreibenden aus diver-
sen Branchen halten die Jungen

doch irgendwie in der Gemeinde“,
betont das Gemeindeoberhaupt. 
Derzeit laufen Verhandlungen mit
einem Bauträger zur Errichtung
einer Wohnanlage, um Wohnraum
für jene zu schaffen, die nicht in
der Lage sind, sich den Wunsch
von einem Eigenheim zu erfüllen.
Wohnungen sind nämlich in der
Lechtalgemeinde im Moment
praktisch sonst nicht zu bekom-
men. 
Große Sprünge kann man mit
einem Budget von rund 1,4 Mil-
lionen Euro allerdings nicht ma-
chen. Die Umgestaltung und Neu-
pflasterung des Dorfplatzes ist im
Moment im Gange und wird rund
150.000 Euro kosten. Die Fried-
hofssanierung steht an und die
Bergrettung soll ein neues Heim er-
halten. Bei Letzteren setzt die Ge-
meindeführung auch auf die Ei-
genleistung der Mitglieder. Der Dorfplatz von Stanzach erhält dieser Tage ein neues Aussehen.
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Startschuss für den Handwerkerbonus: Bis zu 600 Euro vom Staat!
Mit dem Start der Homepage
www.handwerkerbonus.gv.at ste-
hen den Bürgern ab sofort alle In-
formationen und Unterlagen zum
Handwerkerbonus zur Verfügung.
Die Förderung selbst kann ab 1. Juli
2014 in Anspruch genommen wer-
den.

Mit dem „Handwerkerbonus“ erhalten
Privatpersonen ab 1. Juli einen Betrag
von bis zu 600 Euro für die Inan-
spruchnahme von Leistungen eines
Professionisten. Konkret bedeutet das:
Gefördert werden also offiziell versteu-
erte Arbeitsleistungen von Handwer-
kern und befugten Unternehmen in pri-
vaten Haushalten im Zusammenhang
mit Renovierung sowie Erhaltung und
Modernisierung von Wohnraum im In-

land. Unter Arbeitsleistung versteht der
Gesetzgeber die Arbeitszeit eines
Handwerkers oder befugten Gewerbe-
treibenden für die Umsetzung einer
Maßnahme. Darin inbegriffen sind auch
Fahrt- sowie Planungs- und Bera-
tungskosten.
Nicht Gegenstand der Förderung sind
Material- und Entsorgungskosten, Ar-
beitsleistungen zur Neuschaffung oder
Erweiterung von bestehendem Wohn-
raum und Arbeitsleistungen außerhalb
des eigentlichen Wohnobjekts sowie
gesetzlich vorgeschriebene Wartungs-
arbeiten, Gutachten und Ablesedienste.
Die Förderungsaktion richtet sich aus-
schließlich an natürliche Personen.
Der/Die AntragstellerIn muss das
Wohnobjekt, an dem die Arbeiten
durchgeführt werden, für private

Wohnzwecke nutzen und dort mit
Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet
sein. Pro AntragstellerIn kann pro Ka-
lenderjahr für ein Wohnobjekt (Haupt-
oder Nebenwohnsitz) ein Förderungs-
antrag gestellt werden.
Für den Handwerkerbonus stehen
heuer bis zu zehn und im nächsten
Jahr bis zu 20 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Eine Antragsstellung ist nach
Umsetzung der Maßnahmen und frü-
hestens ab Juli 2014 möglich. Die zur
Förderung beantragten Arbeitsleistun-
gen müssen für das Kalenderjahr 2014
zwischen 1. Juli 2014 und 31. Dezem-
ber 2014 bzw. für das Kalenderjahr
2015 zwischen 1. Jänner und 31. De-
zember 2015 erbracht und abge-
schlossen werden. 
Alle Fragen rund um den Handwerker-

bonus beantwortet die Internet-Seite
www.handwerkerbonus.gv.at. Dort er-
fährt man unter anderem, wer eine
Förderung beantragen kann, welche
Arbeiten gefördert werden, wie sich der
staatliche Zuschuss errechnet oder
welche Unterlagen für die Antragstel-
lung benötigt werden bzw. wo diese
eingereicht werden können.
Aber Achtung: Anträge können nur so
lange gefördert werden, wie Budget-
mittel vorhanden sind! Sollten die zur
Verfügung stehenden Fördermittel vor
Ende der jeweiligen Einreichfristen
ausgeschöpft sein, wird die Aktion vor-
zeitig beendet und es können keine An-
träge mehr genehmigt und Förderun-
gen ausbezahlt werden. Das Antrags-
formular selbst steht ab 01.07.2014 als
Download zur Verfügung.
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Mit freundlicher Unterstützung der

Alles andere als ein Absturz
Im Gegenteil: Dieser Neubau hat eine besondere und dramatische Vorgeschichte

Wenn zwei einem frühzeitigen
Tod oder zumindest einer schwe-
ren Behinderung derart knapp
von der Schaufel gesprungen
sind wie dieses Duo, dann än-
dert sich nicht nur allgemein die
Einstellung dem Leben gegen-
über, sondern fließt dieser Um-
stand natürlich auch in das
Bauen ein.
So blöd es klingt: Aber in diesem
Moment wusste Gerhard, warum
er bereits den ganzen Tag über ein
mulmiges Gefühl gehabt hatte. Er
sah noch, wie der Hubschrauber

nicht senkrecht in die Höhe stieg,
sondern nach vorne kippte und die
Rotorblätter am Felsen einschlu-
gen. "Iatz bin i hin", schoss es ihm
durch den Kopf, dann folgte der
Fall ins Bodenlose. 
Am Tag des Hubschrauberabstur-
zes schrieb man den 19. Oktober
2001. Wenig später sollten die Me-
dien zahlreich vom "Wunder von
der Dawinspitze" berichten, denn
zwei der vier Insassen hatten den
Unfall überlebt! Sie waren bei
einem Aufprall rund 60 Meter un-
terhalb des Grates aus dem Hub-

schrauber  geschleudert worden
und schwer verletzt in der steilen
Wand hängen geblieben. Einer
davon war Gerhard, der im Auf-
trag der Lawinen- und Wildbach-
verbauung zusammen mit einem
Kollegen an einer Fundament-
platte für eine Wetterstation gear-
beitet hat.
Aber nicht nur der heute 51-jäh-
rige Bauherr hat einen schweren
Unfall hinter sich. Auch seine Le-
bensgefährtin Beate kennt dieses
Gefühl: Sie brach sich bei einem
scheinbar harmlos aussehenden

Sturz beim Skifahren beinahe das
Genick, saß danach im Rollstuhl
und  konnte ihre Arme und Beine
eine Zeitlang nicht mehr bewegen.
Heute erinnern noch einige Me-
tallplatten und Verschraubungen
im Bereich der Halswirbelsäule an
diesen Vorfall, der ebenfalls ganz
schlimm hätte enden können.

Noch einmal neu anfangen
Vielleicht war es diese gemeinsame
Vorgeschichte, welche die 46-Jäh-
rige und den Ötztaler veranlassten,
"noch einmal von vorne anzufan-
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Betreut von:
Fredi Ennemoser · Tel. 0676 / 82 82 81 63

gen" und sich auch an einen Haus-
bau zu wagen. Gekauft hat Ger-
hard das Grundstück neben sei-
nem Elternhaus in Sautens schon
vor 20 Jahren. Damals bereits mit
einer finanziellen Belastung durch
einen Umbau behaftet, wollte sich
der gelernte Raumausstatter, der
nach seiner Lehre in eine Zimme-
rei wechselte, diese einmalige
Chance nicht entgehen lassen und
biss "finanziell eben in den sauren
Apfel". Gott sei Dank aus heutiger
Sicht, denn die rund 1.100 Qua-
dratmeter in schöner Wohnlage

wären aktuell doch noch um eini-
ges teurer als damals.

"Wussten,  was wir wollten"
„Bauen in einem ein wenig fortge-
schritteneren Alter hat den Vorteil,
dass man weiß, was man will", er-
klärt Beate. So hätten sie beide ihre
Erfahrungen mitgebracht, sie etwa
"durch das vorige  Leben in einer
ewigen Baustelle". Und auch Ger-
hard konnte aus seinem reichen
Erfahrungsschatz, nicht nur als
Handwerker, schöpfen. So hatte er
in seinem Elternhaus eine beinahe

direkt nach Norden ausgerichtete
Wohnung gehabt - und wenn er
sich einmal auf die Sonnenseite des
Hauses begab, dann wehte dort
der Wind. Also waren eine seiner
beiden Vorgaben an Jochl Leiter
von Giroplan, der für die gesamte
Planung (Entwurf und Ausfüh-
rung) verantwortlich zeichnete:
Ausrichten nach der Sonne und
links und rechts an das Haus einen
Vorbau! Heute schützen diese bei-
den Erker wie die Seitenteile eines
Strandkorbes vor unguter Zugluft.
Dazwischen befindet sich die ab-

satzlose, direkt von der Küche aus
erreichbare Terrasse. Überhaupt sei
das Barrierefreie bei ihnen ein gro-
ßes Thema gewesen, meint der
Bauherr. Schließlich wüsste man,
dass man bald einmal halt auch ins
richtige Alter käme und dass es
auch Umstände gäbe, die einen
schnell einmal im Rollstuhl sitzen
lassen. Auch sei ihm ein Zusatz-
ofen in der Küche, ein Ötztaler
Bauernofen in der Stube "zum
Zuacheliegn" und viel Zirbenholz
im Inneren wichtig gewesen.
Der Bauherrin war als begeisterte

Bild mit Symbolcharakter - Barrierefrei-
heit als oberstes Gebot! 

Der Garagenboden wurde industriell beschichtet (Bild oben), die Kräuterschnecke
hat der Hausherr selbst angefertigt (Bild unten).

Idylle auf der Terrasse
vor dem neuen Haus.
 Allerdings hat es die
 Vorgeschichte in sich. Fo
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6433 Oetz · Habichen 87
Telefon 0 52 52 / 202 31
Mobil 0664 / 20 10 888
spenglerei.knabl@aon.at

www.spenglerei-knabl.com

Ausführung sämtlicher Spenglerarbeiten

36 17. Juni 2014

Köchin und Bäckerin eine große
Küche und vor allem auch ein
Garten "zum Arbeiten" ganz wich-
tig. Die Begeisterung und die
Handschrift der 46-Jährigen sind
im Freibereich bereits gut erkenn-
bar: Kein Unkraut im Rasen - alles
handgezupft (!) -, eine Steinmauer,
die bereits nach ihrem ersten Jahr
eine wahre Augenweide ist und ak-
kurat angelegte Beete. „Für mich
ist das stundenlange Werkeln im
Freien die reinste Erholung", so die
gebürtige Zirlerin.

Platz auch für Kinder
Genau 164 Quadratmeter umfasst
der Wohnbereich der Eltern im
oberen Stock, in dem sich auch
eine kleine Wohnung für Tochter
Melanie (19) befindet. Martin (17)
hat im Parterre des Neubaus eine
47 Quadratmeter große Einlieger-
wohnung erhalten. In diesem Un-
tergeschoß des in Hanglage errich-
teten Hauses sind auch eine Garage
mit angeschlossener Werkstatt und
der Technikraum (Fußbodenhei-
zung -Gasversorgung) enthalten.Alt, aber bewährt: Die Form eines Bauernofens.

Auch im Schlafzimmer der Tochter stehen Zirbenholzmöbel. Der Technikraum sauber und übersichtlich installiert.
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Leben nach dem Crash
Wie hat sich das Leben durch den
Unfall verändert, hat man einen
anderen Blickwinkel? „Freilich
sieht man einige Jahre lang das
Leben aus einer anderen Warte",
sagt Gerhard, „aber dann will man
auch einmal abschließen und es
kehrt so etwas wie Normalität ein."
Allerdings sei dies lediglich die
Theorie, denn gelingen würde dies
in seinem Fall nicht. Immer wieder
käme die Erinnerung an die „da-
mals beim Unfall leider verstorbe-
nen Kumpel Ander und Michi“.
Ganz generell sei sein "Kopf nicht
mehr der alte", einmal abgesehen
von der Höhenangst, die sich zwi-
schenzeitlich eingestellt hat, und
„der Gänsehaut, die es mir auf-
zieht, wenn ein Hubschrauber
durchs Tal fliegt." Dann braucht es
auch Tabletten, sonst ist an einen
Schlaf nicht zu denken. „Somit
schwingt bei aller Freude über das
neue Haus doch auch immer ein
wenig Wehmut mit", sagt Gerhard
ein wenig nachdenklich.

(best)      Die Küche ist großzügig angelegt und südseitig ausgerichtet.Die grifflose Oberfläche der DAN Küche erleichtert die Pflege.

Eine Besonderheit in der Küche ist der Zusatzherd mit einer im Schrank integrierten Holzlade. Der schöne Holzfußboden wurde durch den gesamt Wohnbereich gezogen.



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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Audi A1 SB admired TFSI
EZ 11/13, 8.000 km, 86 PS,
Klima, Alu, Xenon, Telefon € 19.890,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Audi A3 SB Start TDI
EZ 3/14, 300 km, 105 PS,
Aluräder, Klima, Nebel. € 22.450,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Audi A4 Avant TDI
EZ 9/09, 54.000 km, 143 PS,
Klima elektronisch, ABS € 19.990,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

BMW X3 2,0 D
EZ 3/05, 165.000 km, 150 PS, Aluräder,
Klima el, Ö-Paket € 12.990,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Audi A4 Avant TDI
EZ 2/07,125.000 km, 115 PS
Klima el, Navi, Tempomat € 13.990,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Golf GTI Performance
EZ 1/14, 300 km, 230 PS, Alu 19
Klima, Telefon, Navi € 34.900,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Golf Variant TDI 4motion
EZ11/12, 19.000 km, 105 PS,
Klima el, Tempomat € 21.670,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Passat Alltrack Sky TDI 4M
EZ 11/13, 6.000 km, 140 PS, Xenon, 
Navi, S-Dach, Tempomat € 39.450,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

Autohaus Falch GmbH 
www.autohaus-falch.at

Audi A6 Allroad quattro TDI
EZ 12/07, 104.000 km, 233 PS,
Xenon, Navi, Leder, etc. € 27.990,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

VW Bus Kombi Entry TDI
EZ 3/13, 45.000 km, 114 PS,
9-Sitzer,Klimaanlage, ABS € 28.990,-
G. Prünster, Tel. 0664/2810415

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 A5 Cabriolet 2.0 TFSI
EZ 4/12, 21.550 km, 211 PS
Leder Alcantara-Komb., Sportsitz vorne,
Bluethooth, etc.  € 42.990,-

Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro
EZ 5/08, 127.189 km, 240 PS
S line Sportpaket, Komfortpaket,
Dämpferregel., etc.  € 28.690,-

Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI
EZ 12/09, 98.101 km, 240 PS
Komfortpaket, Leder Alcantara-Sportsitz,
Volllackierung, etc. € 32.900,-

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

VW Tiguan 4Sports TDI BMT 4MOTION

EZ 8/13, 12.632 km, 140 PS
Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht,
R-Line Paket, etc. € 38.490,-

VW Tiguan Sky TDI BMT 4MOTION
EZ 4/13, 40.690 km, 140 PS
Geschwindigkeitsreg., Mobiltelefonvorbe-
reitung Start, etc. € 30.490,-

VW CrossPolo TSI
EZ 9/13, 10.784 km, 90 PS
Radio „RCD 310”, Mittelarmlehne vorne,
Komfortpaket, etc.  € 16.890,-

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

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

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

Hyundai Tucson 2,0 
Comfort+ CRDi 4WD
EZ 10/07, 90.440 km, 131 PS, Klima, ESP,
CD/Radio, Anhängerk., etc. € 8.790,-

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!

Renault Scénic III Privilège 1,5 dCi DPF

EZ 8/09, 59.366 km, 110 PS
Klima autom., CD/Radio, 
ESP Navi, etc. € 12.500,-

Ford Mondeo Ghia 
élegance 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 CE Plus
EZ 1/09, 82.327 km, 75 PS
M+S, Klima, CD/Radio,
etc. € 5.890,-

6422 Stams/Mötz   Staudach 23   Tel. 05263/6410

Toyota Landcruiser 3,0 
300 D-4D City, Allrad, Diesel
Bj. 04/12, 190 PS, 11.000 km
Silber Metallic, div. Zubehör, 5 Jahre 
Toyota Werksgarantie € 46.900,-

Toyota GT86 2,0 Boxer D4-S
Benzin, Bj. 08/12, 200 PS, 12.000 km
Orange Metallic, 5 Jahre 
Toyota Werksgarantie

€ 26.500,-

Citroen C3 Picasso
Benzin, Bj. 08/10, 95 PS, 21.000 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,-

Kia Sorento 2,5 CRDi Executive
Allrad
Diesel, Bj. 02/03, 140 PS, 164.650 km,
Blau, 8fach bereift,
Anhängekupplung € 7.000,-

Toyota Corolla 2,0 D-4D 
High Limousine
Diesel, Bj. 08/08, 126 PS, 56.500 km
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, 100.750 km
Anthrazit Metallic, Anhängek.,
8fach bereift € 17.500,-

Toyota RAV4 2,0 D-4D 4WD
Allrad
Diesel, Bj. 05/05, 116 PS, 150.300 km
Schwarz Metallic, 
1 Jahr CarGarantie € 8.500,-
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Zur Verstärkung unseres Teams 
in unserer neue Filiale in Fiss suchen wir:

Frisörin
Vollzeit (Ganzjahresstelle)

Bezahlung lt. KV, Überzahlung möglich.

Dorfstraße 8 · 6532 Ladis · Tel. 0650 / 2021152

HK
aarstudio

atrin

DAMEN · HERREN · JUGEND

Öffnungszeiten:
Di–Do: 9–18 Uhr

Fr: 9–20 Uhr
Sa: 8–14 Uhr

Wir suchen engagierten und
 teamfähigen 

Karosserie-
Spengler und
Lackierer 
zum sofortigen Eintritt.

Gewünschte Qualifikation:
• Abgeschlossene  Berufs ausbildung

mit Praxis
• Verantwortungsbewusstes,  selbst -

ständiges und  zuverlässiges Arbeiten
• Flexibilität
• EDV-Kenntnisse
• Eigener PKW zum Erreichen des

 Betriebs

Wir bieten:
• Eine interessante und

 abwechslungsreiche Tätigkeit
• Bereitschaft zur Überzahlung je nach

Qualifikation und Erfahrung
• Sicherer Arbeitsplatz in einem sehr

guten Betriebsklima
• neueste Werkstattausrüstung und

 Arbeitsmaterialien

Bewerbungen unter Tel. 0676/7096139
oder schriftlich zHd. Sturm Thomas

6465 NASSEREITH | INDUSTRIEZONE 3
Tel. 05265 53 27 | Mobil: 0664 4013930

kfz.sturm@aon.at

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir Lehrlinge für:

Elektrotechnik
Bewerbungen bitte an: info@elektro-plangger.at

Suche dringend 

ZWEIRAD-
MECHANIKER 

Idealerweise Off Road begeistert, 
Jahresstelle, Bezahlung lt. KV 

bzw. Absprache. 

Tel. 0676/9373990

Verlässliche 

SHOPKRAFT
für ca. 20 h / Woche 

inkl. 1 Wochenenddienst alle 
3 Wochen, ab August gesucht.

Bezahlung lt. KV
ENI-TANKSTELLE SILZ 

Tel. 05263 69212 
Frau Reingard Krabacher

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

Schalten auch Sie 
Ihr Job-Angebot im

stellenmarkt

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



Claudia Neunhäuserer, MMag. Andreas Nachbauer, Rebekka Eder, Dr. Esther Pechtl-Schatz, Bernadette Kuen

Ideen und Lösungs ansätze in eine
realisierbare Form zu gießen, stehen an
oberster Stelle für Rechtsanwältin Dr. Esther
Pechtl-Schatz, Verteidigerin in Strafsachen.

U N S E R E  T Ä T I G K E I T S S C H W E R P U N K T E :

■ Ehe- und Familienrecht
Scheidungsverfahren, Unterhalt, Vermögensaufteilung, 
Besuchsrechtsregelungen

■ Vertretung in Zivilrechtssachen
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche

■ Insolvenzrecht und Sanierung
Sanierungen, Entschuldung, Ausgleiche, gerichtlich bestellte Masseverwalterin

■ Forderungsbetreibung
Mahnung, gerichtliche Betreibung und Zwangsvollstreckung

■ Mietangelegenheiten
Gestaltung von Mietverträgen und Pachtverträgen, Räumungsverfahren, 
Gerichtliche Aufkündigung

■ Erbrecht
Testamentsgestaltung, schriftliche Abhandlungspflege im Todesfall,
Pflichtteilsansprüche

■ Vertretung bei Verkehrsunfällen
Durchsetzung von Schmerzengeldansprüchen und Geltendmachung 
von Unfallschäden

■ Vertragsgestaltungen aller Art
Liegenschaftsverträge aller Art wie Kauf-, Wohnungs-, Eigentums- 
und Schenkungsverträge

■ Verwaltungsverfahren /-strafrecht
Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung, Führerscheinentzugsverfahren
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