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Dieter Rangger aus Imst
wurde für seine
Bemühungen um den
Taekwondosport mit 
dem 7. Dan geehrt. Seite 11
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Lärche, Birke, Nuss, Kirsche und
Erle – das sind die bevorzugten
Hölzer, mit denen Martin Kafka
meisterhafte TonMöbel er-
schafft. Der Zammer Tüftler ist
österreichweit bekannt für seine
klangvollen HiFi-Boxen.
Sie nennen sich Venet, Parseier
oder Tschirgant und bilden eine
Hommage an die bekannten
Oberländer Bergspitzen. Die Rede
ist von feinsten HiFi-Boxen, die
Martin Kafka in stundenlanger
Handarbeit in seiner Werkstätte in
Zams fertigt. Seit über drei Jahr-
zehnten befasst er sich mit der
Konstruktion von Lautsprecher -
systemen und bietet unter dem
Motto TonMöbel außergewöhnli-
che Lösungen für die Integration
von HiFi-Systemen ins Wohnam-
biente an. Diese Produkte zeich-
nen sich dadurch aus, dass er auf
hochwertige Punktlautsprecher
ohne Frequenzweichen setzt, um
so eine direkte und unverfälschte
Wiedergabe der Musiksignale zu
erzielen. Diese Lautsprecher wei-

sen nur eine kleine Membranflä-
che auf, was Martin Kafka durch
eine spezielle Gehäusekonstruk-
tion kompensiert, um auch eine
ausgewogene Tieftonwiedergabe
zu erreichen. Dabei setzt Kafka
immer auf heimisches Holz, in
dem er einen ganz besonderen
Werkstoff sieht. 
Kafka gilt seit jeher als Tüftler und
als besonders leidenschaftlicher
HiFi-Enthusiast. Nach dem Ab-
schluss der HTL für Innenausbau
in Imst lebte er eine Zeit lang in
Wien, wo er auch in der  Wiener
Klavierfabrik Bösendorfer wert-
volle Erfahrungen sammeln
konnte. Seit 25 Jahren ist er selbst-
ständig - und hat sein Hobby zum
Beruf gemacht. Er kombiniert auf
einzigartige Art und Weise das
Handwerk eines Tischlers mit sei-
ner Leidenschaft zur erstklassigen
Musikwiedergabe, und fertigt au-
ßergewöhnliche HiFi-Racks, die
vielfach maßgeschneidert für aus-
gewählte HiFi-Komponenten sind.
Das neueste Lautsprecher-System,

das Martin Kafka entwickelte und
fertigte, trägt die Bezeichnung
„Tschirgant“ und wird von dessen
Entwickler nicht direkt als Laut-
sprecher-System bezeichnet, son-
dern vielmehr als Toninstrument.
Kafka setzt hier auf ein Gehäuse
aus Erle und Nussholz, das im Pro-
fil einem Dreieck mit jeweils abge-
schrägten Kanten gleicht, und
damit eine besonders schlanke
Figur aufweist. „Während die
Deckplatte als auch die Front eine
glatte Struktur aufweisen, sind in
die Seitenflächen Strukturen ein-
gearbeitet. Dies gilt auch für die
Kegel aus Holz, auf denen die
Lautsprecher-Systeme ruhen,
wobei diese auch eine ganz prakti-
sche Aufgabe erfüllen“, erzählt der
Zammer.
„Die Tschirgant ist nämlich als so
genannter High-end Punkt-Laut-
sprecher ausgeführt, und setzt auf
das Gehäuseprinzip einer Open
Transmission-Line mit Massiv-
holz-Resonator. Die bereits er-
wähnten Kegel sorgen also für eine

genau definierte Höhe, um eine
gleichmäßige Abstrahlung der
nach unten herausgeführten Trans-
mission-Line zu garantieren. Der
vergleichsweise kleine Hightech-
Punktlautsprecher soll für eine be-
sonders akkurate Räumlichkeit
und ein sehr homogenes Klangbild
sorgen, und schon bei geringer
Lautstärke sein volles Klangpoten-
tial entfalten können“, führt Kafka
aus. So weit, so gut. Im neuen
„WohnRaumStudio“ über seiner
Manufaktur kann man die Laut-
sprecher in zwei verschiedenen
Hörzonen testen. Wer jetzt glaubt,
das Ganze sei nur etwas für gutbe-
tuchte Kunden, irrt, denn Kafka
hat auch hochwertige Boxen für
weit unter tausend Euro in seinem
Angebot. (guwa)

2 7. Oktober 2014

impressum
Medieninhaber, Verleger: 
Oberländer VerlagsGmbH
6410 Telfs, Bahnhofstraße 24
Tel. 05262/67491, Fax: -13
www.impuls-magazin.at
Die Informationen zur Offenlegung gemäß 
§ 25 MedienG können unter http://unterneh-
men.oberlandverlag.at/ovg/unternehmen/
impressum.html abgerufen werden.
Herausgeber: 
Günther Lechner, Wolfgang Weninger
Redaktionsleitung: Bernhard Stecher (best),
redaktion@impuls-magazin.at
Redaktion: Heike Nikolussi (heni), 
Eva Lechner (leva), Guido Walch (guwa), 
Vanessa Kuen (vaku), Ulrike Millinger (ulmi),
Christina Hoetzel (hoch), 
Anja Moschen (anmo)
Anzeigen: 
Simone Amplatz, Tel. 0676 - 846 573 - 19,
e-mail: sa@impuls-magazin.at
Michaela Freisinger, Tel. 0676 - 846 573 - 16,
e-mail: mf@impuls-magazin.at
Nicole Egger, Tel. 0676-846 573 - 15,
e-mail: ne@impuls-magazin.at
Cornelia Falkensteiner, Tel. 0676-846 573 - 28
e-mail: cf@impuls-magazin.at
Doris Perfler, Tel. 0676-846 573 - 27
e-mail: dp@impuls-magazin.at
Martina Luger, ml@impuls-magazin.at
Barbara Oberleitner, bo@impuls-magazin.at
Druck: NÖ  Pressehaus

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 21. Okt. 2014

Der Soundtüftler aus Zams
Martin Kafka fertigt seit 30 Jahren HiFi-Boxen aus heimischen Hölzern

Jedes TonMöbel von Martin Kafka ist ein Unikat, denn es ist aus massivem Holz gefertigt. Im neuen „WohnRaumStudio“ in Zams
kann man die Lautsprecher in zwei verschiedenen Hörzonen testen. Fotos: Kafka

„Tschirgant“ nennt sich die neueste
Kreation von Martin Kafka.

Braunion hilft Tiroler Familien
Wieder mit einem Stand bei der Fafga
vertreten, nützte die Brauunion die Ge-
legenheit, um gleichzeitig auch Gutes zu
tun. So konnten am Ende der Messe
insgesamt 3.500 Euro an die Caritas
übergeben werden. Diese hilft Tiroler
Familien, schwierige Notsituationen zu
überbrücken. Denn oft geht es schneller
als man meint: schwere Krankheit, Ar-
beitsunfall oder Behinderung können
jeden von uns treffen und dann ist pro-
fessionelle Hilfe und finanzielle Unter-
stützung dringend notwendig. Das Be-
sondere: Die Betreuung und Pflege er-
folgt ausschließlich über das Fachper-
sonal der Caritas in der gewohnten Um-
gebung – dies ist gerade bei Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung ex-
trem wichtig.
1 Heinz Ransburg (Brauunion), Georg

Schärmer (Direktor Caritas) und
Matthias Gurschler, reg. Verkaufsdi-
rektor Tirol und Vorarlberg der Brau-
union Österreich, präsentierten den
Scheck. Die Einnahmen der vier
Messetagen wurden von der Brau-
union verdreifacht.

2 Bei der Eröffnung der Gastronomie-

messe hatten sich auch Vertreter ei-
niger Tiroler Spitzenmannschaften
ein Stelldichein gegeben: Matthias
Gurschler, Thomas Bergmann (FC
Wacker), Heinz Ransburg (vorne v.l.),
hinten: Stefan Chrtiansky und Dou-
glas Duarte Da Silva (beide Hypo
Volleyball Team Tirol).
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Wie überall, so braucht es auch
in Imst Menschen, die sich um
das Anlegen oder den Erhalt
einer Straße kümmern. Sei es in
der Natur – oder auch in der
Kunst. 

Die Imster Kunststraße hat sich in
den vergangenen Jahren richtig gut
entwickelt. Zunächst ein Insider-
tipp und damit quasi ein kleiner
Pfad abseits von großen Trampel-
pfaden, wurde das Kunstpanopti-
kum spätestens im Vorjahr mit
170 teilnehmenden Künstlerinnen
und Künstlern zu einer auch über
die Bezirks- und Landesgrenzen
anerkannten Veranstaltung. Zu
verdanken ist diese erfreuliche
Weiterentwicklung unter anderem
den beiden engagierten Kuratorin-
nen Alexandra Rangger und Ga-
briella Schatz.
Die Roppenerin und die Imsterin
hatten sich vor drei Jahren unab-
hängig voneinander auf eine Aus-
schreibung der Stadt hin beworben

und dürften dabei bereits dieselben
Vorstellungen transportiert haben.
Jedenfalls spannte Kulturreferentin
Sandra Friedl-Dablander die bei-
den daraufhin rasch zusammen –
ein absoluter Glücksfall, wie sich
herausstellen sollte. Denn offen-
sichtlich braucht das Duo nicht
allzu viele Worte, um gemeinsam
in die gleiche Richtung zu mar-
schieren, was eben bereits die Be-
werbung dokumentierte: Sprach
sich die nunmehrige Doppelspitze
doch damals bereits dafür aus,
nicht nur die bildende Kunst ab-
bilden zu wollen, sondern auch
Musik, Tanz, Literatur und Multi-
media ihren Platz einzuräumen.
Weiters sollte auch der Nachwuchs
eingebunden werden und das
Ganze einen Eventcharakter erhal-
ten. Der Erfolg gibt den Damen
recht und veranlasst auch zu einer
positiven Zwischenbilanz. Denn,
sie würden laut eigener Einschät-
zung „sehr, sehr gut zusammenar-
beiten“, sagen Alexandra Rangger

und Gabi Schatz unisono, sie hät-
ten einiges an Überzeugungsarbeit
leisten können und für ihre offene
Arbeit eine gute Basis gefunden.
Mittlerweile seien viele Kontakte,
auch ins Ausland, zustande ge-
kommen, ein festes Netzwerk sei
entstanden und sie wären damit
nun auch in der Lage, ihre „Ideen
gut besetzen“ zu können. „Das
stimmige Konzept“ entstehe in
partnerschaftlicher Absprache,
wobei jede der beiden Damen ihre
eigenen Kompetenzbereiche vor-
finden würde und sich durch den
Umstand, dass man nicht ein Ein-
zelkämpfer im stillen Kämmerchen
wäre, gegenseitige Motivation ein-
stellen würde. 

Umfangreiches Angebot
Die Kunststraße 2014 wird am
Freitag, dem 17.10., eröffnet. Sie
läuft bis zum Sonntag, dem 26.,
und bietet in 29 „Galerien“ und
auf zehn öffentlichen Plätzen in
Sachen Kreativität beinahe alles,
was das Herz begehrt. Über das
Budget hüllen sich die beiden
„Wegbereiterinnen“ in Schweigen.
Nur so viel: Die Aktion würde von
der Stadtgemeinde getragen, wobei
sie mit den Finanzen „sehr gewis-
senhaft umgehen“ und ausländi-
schen Künstlern, geschweige denn
inländischen, keine Gage zahlen

könnten. Wenn also brasilianische
oder australische Kunstschaffende
trotzdem auch vor Ort sein wür-
den, wäre dem Umstand geschul-
det, dass diese „in der Nähe auf
Tour“ seien und eben einen Abste-
cher ins Oberland machen. Wobei
gerade dieser Mix aus heimischen
und internationalen Künstlern
(etwa 50:50) sehr befruchtend
wirke. Umgekehrt verlangt die
Kunststraße aber auch keine Ver-
kaufsprovision. 
Als spannend erachten Rangger
und Schatz neben ihrer Zusam-
menarbeit („Die Kunststraße be-
schäftigt uns sicher zehn Monate
im Jahr“) auch das Bespielen von
leerstehenden Räumlichkeiten, wie
ehemaligen Geschäftslokalen.
Damit würden sich „unterschied-
liche Perspektiven“ ergeben, sagen
sie. Zumal auch die Raumgeber
„sehr zuvorkommend“ seien. 
Harmonie allerorts – auch in
einem Genre (nämlich der hehren
Kunst), von dem man behauptet,
dass es schwierig sei, dort mehrere
Interessen unter einen Hut zu be-
kommen. Vielleicht liegt`s aber
einfach auch an den beiden füh-
renden Köpfen, die einerseits selbst
einen künstlerischen Hintergrund
haben (Rangger) und andererseits
(Schatz) seit Jahrzehnten in der
Kunst- und Kulturszene, und zwar
im organisatorischen Bereich, sind.
Details über die Kunststraße im
Internet unter www.kultur-imst.at.

(best)
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Die Imster Wegmacherinnen 
Seit drei Jahren kuratiert eine Doppelspitze die Kunststraße    

Alexandra Rangger und Gabriella Schatz bilden die Doppelspitze der Imster Kunst-
straße, die vom 17. bis 26. Oktober zum Flanieren und Kunstgenuss einlädt.

Foto: www.bestundpartner.com 



Petra und Gerhard Dengel sind für
jeden Spaß zu haben – selbst für

Unterwasser-Frisuren.  
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Wo geht man
hin, wenn man

etwas Neues er-
fahren will? Ins

Wirtshaus, zum
Bäcker oder zum

Dorffriseur. In Pettneu
sind Petra und Gerhard

Dengel seit 25 Jahren für alle
„haartechnischen“ Fragen des
Stanzertales zuständig.

Das stets gut gelaunte Paar wandelt
schon ein Leben lang auf Figaros
Spuren. Gerhard erlernte sein Hand-
werk im Tannheimer Tal, arbeitete
dann in Reutte und Landeck.
Schließlich lernte er seine Petra ken-
nen und übersiedelte nach Pettneu.
Hier ging Petra bei Ilse Spiss in die
Lehre, arbeitete einige Jahre in 
St. Anton und bekam 1989 von ihrer
Lehrmeisterin das Angebot, den ein-
geführten Friseursalon in Pettneu zu
pachten. So entstand schließlich FRI-
SURA – wie die beiden erzählen, „ein
Kunstwort zwischen Dialekt und Ita-
lienischem“. „Wir sind der klassi-
sche Dorffriseur. Zu uns kommt von
der Oma bis zum Enkelkind jeder

vorbei – frei nach dem Motto ,Geht
nicht, gibt’s nicht‘“, schmunzelt Ger-
hard Dengel. Waschen, legen,
schneiden, Dauerwellen – alles wird
prompt und stilsicher erledigt. Die
Dengels rasieren aber auch klas-
sisch mit Messer und schaffen mo-
derne Bartkreationen. Kosmetische
Gesichtsbehandlungen, Schminken,
Ball- und Hochzeitsfrisuren sowie
Maniküre stehen ebenfalls auf dem
Programm. Und Petra kümmert sich
mit Vorliebe um das Haarfärben. „Ich
liebe Farben und experimentiere
gerne“, sagt die derzeit rothaarige
Friseurmeisterin, die auch für alle
modischen Trends offen ist. 
Stolz ist das Paar auch, in 25 Jahren
ebenso viele Lehrlinge ausgebildet
zu haben.  Derzeit ist mit Sara ein
Lehrling in Ausbildung, Aylin ist als
Friseurin im Team tätig. Bleibt noch
zu erwähnen, dass die Pettneuer Fi-
garos auch im Urlaub für Haarchaos
sorgen. Gerhard, nebenbei seit zehn
Jahren Kapellmeister in Schnann,
ließ sich bei den gemeinsamen
Tauchurlauben auf den Malediven
schon des Öfteren von Petra die Fri-
sur stylen – und zwar unter Wasser. 

Gerhard & Petra Dengel

Bahnhofstraße 165

Pettneu am Arlberg

Tel. 05448 / 8549

FRISURA
haarstudio gerhard

Öffnungszeiten:
Di–Do: 9–18 Uhr

Fr: 9–19 Uhr
Sa: 9–17 Uhr

Seit 25 Jahren: 
FRISURA in Pettneu
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„Wurschtnudle“ – aber bitte „al dente“
Drei Oberländer sorgen mit Mundart-Rap-Album „Von Seiten der Gemeinde“ für Furore
Die DJs Chrisfader (Christian
Fleischmann/Imst)  und Testa
(Lukas Ljubanovic/Zams) sowie
Mundart-Rapper Yo!Zepp
(David „Dave“ Spiss) sind der-
zeit in aller Munde. Ihr Projekt
„Von Seiten der Gemeinde“
stürmt die FM4-Charts und ist
am 10. Oktober live in Tarrenz
zu erleben.
Zehn Jahre ist es her, als sich drei
junge, von Hip Hop-Musik beses-
sene Landeier entschlossen, ihrer
provinziellen Herkunft musika-
lisch zu entfliehen. Seit dieser Zeit
verfolgte man zu dritt die Idee, ein
ganzes Album mit Sprachsamples
und Raps aus dem Tiroler Ober-
land zu realisieren. „Wir haben uns
im Zuge der ersten Yo!Zepp EP
namens „Bauer to the people“ das
erste Mal beim Sendungsarchiv
von Kabel-TV Imst bedient, um
mit Zitaten von Oberländer Ori-
ginalen zu zeigen, wo wir herkom-
men, nicht zuletzt auch um dem
Rest von Österreich zu zeigen, dass
es westlich von Innsbruck auch
noch ein Tirol gibt“, erzählt  Chris -
tian Fleischmann. „ Wir haben
dann immer wieder zum Spaß  ne-
benbei solche Nummern gemacht
und plötzlich gab es so viel Mate-
rial, dass wir uns irgendwann dazu
entschieden haben, ein Album dar-
aus zu machen.“ So entstand „Von
Seiten der Gemeinde“. Lautstarke
Juchezer, die Ziehharmonika
klingt dank flottem Beat zeitge-
mäß, und die „Wurschtnudle“

werden „auf Tiroler Art“ ordent-
lich „Al dente“ gekocht. Hier wer-
den Jubilare, Traditionen und
Bräuche in ungewohnten Kontext
gestellt und mit viel Augenzwin-
kern abgefeiert - ein Konzept -
album, das von dumpfer Heimat-
tümelei meilenweit entfernt ist.

Von Wien bis Berlin
Einer der Hauptakteure ist dabei
der Tarrenzer Bürgermeister Rudl
Köll, dessen unverwechselbarer
Slang – mit aktuellen Beats hinter-
legt – als akrobatischer Mundart-
Rap daherkommt und mittlerweile
schon legendär ist. Seit sechs Wo-
chen ist zum Beispiel der Song
„Ochsamusi“, das Intro zu „Von
Seiten der Gemeinde“, in den
FM4-Charts vertreten, bis auf
Platz sechs kletterte der Track. Und
auch auf der FM4-Soundselection-
CD Nummer 30 hat „Ochsamusi“
als Lied Nummer eins eine neue
Heimat gefunden. Von Wien bis

Berlin shaken die Leute zu Titeln
wie „104 Jahr voll“ – dem musika-
lisch abgefeierten Besuch von Rudl
Köll bei der ältesten Tarrenzerin
Rosa Tiefenbrunner, die mittler-
weile leider nicht mehr lebt. Die
Frage ist dabei, ob man den star-
ken Dialekt außerhalb von Tirol
überhaupt versteht? „Das ist
schwer zu sagen. Ich bin der Mei-
nung, dass es mit der Verständ-
lichkeit teilweise in Innsbruck
schon aufhört, aber das kann man
nicht verallgemeinern. Genauso
kriegen wir Feedback von Leuten
aus anderen Bundesländern oder
aus Bayern,  die sehr wohl alles ver-
stehen. Generell ist es aber sicher
eher ein Projekt von Oberländern
für Oberländer“, erzählt Christian
Fleischmann von seinen Erfahrun-
gen. 

In der „Höhle des Löwen“
Was kann sich das Publikum nun
bei der Live-Session am 10.10. im

Tarrenzer Gasthof Sonne erwar-
ten? Lukas Ljubanovic alias DJ
Testa: „Wir werden unsere Show
spielen wie sonst überall auch. Das
heißt, es wird ein klassisches Hip-
Hop-Konzert mit zwei DJs an den
Plattenspielern, viel Scratch-Ac-
tion und rotzigen Raps. Also etwas
für Tarrenz nicht gerade Alltägli-
ches. Wir werden sehen, ob es
funktioniert und sind natürlich ge-
spannt auf die Reaktionen von
jenen Menschen, die wir auf dem
Album verwendet haben.“ Angst,
sozusagen in der „Höhle des
Löwen“ aufzutreten, haben die
drei jedenfalls nicht, denn „wir
haben dieses Projekt nicht ge-
macht, um jemanden zu verletzen,
sondern es ist eine Hommage an
unseren Dialekt. Wer das nicht als
Kompliment nehmen kann, für
den tut es uns leid“, erklärt Chris -
tian Fleischmann. Für den Tarren-
zer Bürgermeister jedenfalls gibt es
keinen Grund, um „einge-
schnappt“ zu sein: „Ich finde das
toll, was die jungen Burschen da
machen. Erst kürzlich wurde das
Projekt im Rahmen einer Ö1-Re-
portage vorgestellt. Ich bekam da-
nach viele SMS und Anrufe, die
mir gratulierten“, schmunzelt Rudl
Köll, der damit ohne eigenes
Zutun zu einer überregionalen Po-
pularität gelangt. Livetermin: Frei-
tag, 10. Oktober, Theatersaal Gast-
haus Sonne, Tarrenz. Tickets im
Sonnenladele Imst oder an der
Abendkasse. (guwa)

DJ Chrisfader (Christian Fleischmann/Imst), Mundart-Rapper Yo!Zepp (David „Dave“
Spiss) und DJ Testa (Lukas Ljubanovic/Zams) präsentieren ihr legendäres Projekt
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Tirols größter Deko- + Geschenkemarkt in Telfs-Ost
ca. 5000 Artikel auf ca. 500 m2 Fläche zu günstigen Preisen      DEKORATIONEN DER BESONDEREN ART

XXL DEKO&
GESCHENKEMARKT
Import – Groß- & Einzelhandel 
Telfs-Ost im Risa GEWERBEPARK
tel 0664 - 33 75 220 Mo-Sa 9-12, 14-18 Uhr
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„Was zählt, sind die Menschen“. Gemäß
diesem Slogan legt die Sparkasse Imst
AG höchsten Wert auf individuelle  Be -
ratung und Kundennähe. Seit nunmehr
43 Jahren bietet das Oberländer Bankin-
stitut dieses Service in einer eigenen Ge-
schäftsstelle in Sölden an. In den vergan-

genen Monaten wurden die Räumlich -
keiten modernisiert und an die heutigen
 Bedürfnisse angepasst.

Ein Ort der Kommunikation
Im Zuge der Arbeiten wurden die vorhan-
denen 230m² Geschäftsfläche moderni-
siert und erfüllen nun alle Anforderungen
einer zeitgemäßen Filiale. Neben dem
SB-Bereich stehen vier Beratungsräume
für diskrete und persönliche Gespräche
mit den Kundenbetreuern zur Verfügung.
In der neu gestalteten Lounge können
sich die Kunden in gemütlicher Atmo-
sphäre ebenfalls über verschiedenste
 Finanzthemen informieren. Die Sparkasse
in Sölden ist damit vor allem auch ein Ort
der Kommunikation. Bereits im SB-
 Bereich spiegelt sich die traditionelle
 Verankerung mit der Region wider. 

Die Anforderungen an ein moder-
nes Bankinstitut unterliegen einer
ständigen Weiterentwicklung.
 Darauf hat die Sparkasse Imst AG
in Sölden reagiert und die
 Geschäftsstelle neu gestaltet.

Was zählt, ist der Fortschritt – 
Sparkasse in Sölden im neuen Kleid



Tischlerei Riml Josef GesmbH
Oberlängenfeld 4 a · 6444 Längenfeld · Tel. 0 52 53 / 50 50 · Fax: DW 15

e-mail: josef@tischlerei-riml.at · www.tischlerei-riml.at

„Der Komplettausstatter”
Ausführung der hochwertigen Tischlerarbeiten

Eröffnungsfeier
Die neue Sparkasse in Sölden wird am 18. Oktober 2014
mit einem zünftigen Oktoberfest (im beheizten Festzelt)

offiziell eröffnet. 

Ab 11.00 Uhr ist die Bevölkerung eingeladen, die neuen

Räumlichkeiten zu besichtigen und bei Weißwurst,
 Brezen und Festbier ein paar schöne Stunden zu

 verbringen. Beim Glücksrad können außerdem attraktive

Preise gewonnen werden. Auf die kleinen Gäste wartet

eine Hüpfburg sowie Kinderschminken. Die offizielle

 Segnung findet gemeinsam mit Spendenübergaben um

15.00 Uhr statt.

Kontakt: 
Sparkasse Imst AG

Geschäftsstelle Sölden

Dorfstraße 96

6450 Sölden

Tel.: 050100 - 77114

Fax: 050100 - 977114

Beste Beziehungen
Auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Sölden schätzen den
gelungenen Umbau. „Es freut uns, dass wir die Kunden nun in
diesen wunderschönen und wirklich gelungenen Räumen
 beraten dürfen. Wir hoffen, dass uns möglichst viele in  unserer
neuen Filiale besuchen“, meint Geschäftsstellenleiter  Wolfgang
Ennemoser. Für die Vorstände Meinhard Reich und Martin Haßl-
wanter ist die neugestaltete Filiale ein weiteres Zeichen für das
Bekenntnis der Sparkasse Imst zur Region: „Wir haben seit
jeher beste Beziehungen zu den Ötztalern und ihren Betrieben.
Der nunmehrige Umbau schafft die Voraussetzungen, damit wir
auch weiterhin so gut zusammenarbeiten können.“

Das Team der Geschäftsstelle Sölden freut sich über den gelungenen Umbau: Nicole Ennemoser, Julian Wilhelm, Vanessa
 Falkner und Geschäftsstellenleiter Wolfgang Ennemoser (v.l.)

Akutherm Bauelemente GmbH
Gumppstraße 44 · 6020 Innsbruck

Mobil: 0660 / 277 84 64 · Tel: 0512 / 361946 
e.schuster@akutherm.at · www.akutherm.at
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Ohne Fernsehen den Tag gestalten
Carmen Wolf hilft Kindern, Natur mit allen Sinnen wahr zu nehmen 

800 Kinder im Alter von vier bis
elf Jahren aus den Bezirken Imst
und Landeck kamen in der Zeit
von April bis Anfang Juli in den
Genuss eines abwechslungs- und
lehrreichen Vormittags, der sich
ausschließlich in freier Natur und
unter Einsatz aller Sinne abgespielt
hat. Diese Kindergarten- und
Schulkinder haben nämlich das
Glück, in der Obhut entsprechend
interessierter und naturbegeisterter
Kindergärtner und Lehrerinnen zu
sein, die das Angebot des Ökon-
zentrums Imst, einen Naturaben-
teuervormittag zu erleben, ange-
nommen haben.
Carmen Wolf und ihre Kollegin-
nen Bettina Krismer, Martina Lu-
descher und Karin Reiter organi-
sieren je nach gewünschtem
Thema einen Projekttag der neben
sozialem, gemeinsamem Lernen
vor allem das nachhaltige Erfahren
der unmittelbaren Umgebung und
nächstliegenden Natur zum Ziel
hat. Je nach alters- und ortsbe-
dingtem Schwerpunkt tauchen die
Kinder und Jugendlichen unter
anderem in die Materien „Wasser“,
„Steine“ oder „Kräuter“ ein. Im
persönlichen Erleben in der freien
Natur und der Reduktion auf das
Vorhandene und Wesentliche ver-
sucht die 40-Jährige eine bedeu-
tende Quintessenz zu vermitteln:
„Ich brauch eigentlich gar nichts
und kann doch sooo viel machen!“ 

Natur- und Umweltpädagogik
Nach einem Lehrgang als Fremd-
sprachen- und Außenhandelskor-
respondentin und einem sieben-
jährigen Amerikaaufenthalt hat
Carmen Wolf wohl schon immer
ein wenig über den Tellerrand hin-
aus geschaut. Ihre anschließende
Beschäftigung bei Swarovski Wat-
tens im Bereich Corporate Com-
munication und Sponsoring, er-
laubte ihr auch einen Blick auf
Glitzer und Glamour, wie sie bei-
spielsweise beim Opernball und
Life Ball präsentiert werden. „Das
waren wirklich sehr interessante
Erfahrungen, aber das ist natürlich
eine ganz eigene Welt“, beschreibt
sie ihren Blick auf diesen Teil der
Gesellschaft. 
Am 1. 1. 2007 hat ihre Tochter Fa-

bienne das Licht der Welt erblickt
und gleichzeitig war für die zierli-
che Imsterin klar, dass sie beruflich
ein neues Kapitel aufschlagen wird.
So nahm sie während ihrer Karenz
die Ausbildung zur Natur- und
Umweltpädagogin in Angriff, die
ihr der Obmann des Vereins Öko-
zentrum Gottfried Mair, der
gleichzeitig der Vater ihres Lebens-
gefährten Oliver ist, schmackhaft
machte. Gefördert vom Land Tirol
führte sie dieser modulare Lehr-
gang je nach Kursinhalt in die ver-
schiedensten Regionen Tirols und
stattete sie mit dem nötigen Fach-
wissen und pädagogischem Hand-
werkszeug aus: „Im Winter waren
wir etwa in Seefeld, um die Natur
bei Schnee und Eis studieren zu
können, und im Gurgltal mit sei-
ner Knappenwelt lernten wir, mit
Hilfe von Märchen den kindlichen
Nerv zu treffen.“

Ehrenamtliche 
Herzensangelegenheit
So kommt es also, dass die kinder-
liebende Hobbygärtnerin neben
ihrem Bürojob beim Schönwieser
Speckkaiser Handl Woche für
Woche interessierten Kindergärten
und Schulen ihren Besuch abstat-
tet, um diesen spielerisch und fä-

cherübergreifend die Welt, in der
sie leben, ein bisschen bewusster zu
machen und die Augen für die
Schönheit und Bedürfnisse der
Natur zu öffnen. Die Methoden,
derer sie sich bedient, sind so viel-
fältig und einfallsreich wie die hei-
mische Fauna und Flora selbst: So
gibt es die spannende Waldrallye
zum gegenseitigen Kennenlernen,
bei der im Team spannende Aufga-
ben gelöst werden müssen: „Tar-
nen“, „Baumstammwerfen“ oder
„Gugger schauen“ heißen zum
Beispiel drei der zehn Stationen.
Da werden Instrumente nur aus
Dingen, die im Wald gefunden
werden, gebaut oder individuelle
Specksteine geschliffen. Und für
viele die eindrücklichste Erfahrung
ist das Zubereiten und Verkosten
eines Kräuterstrudels und Topfen-
aufstrichs, deren Hauptzutaten die
selbst gesammelten Kräuter sind. –
Was auch immer am Programm
steht, es werden stets alle Sinne an-
gesprochen und geschärft, und den
kleinen Abenteurern fällt nicht
einmal auf, dass sie den ganzen Tag
ohne Computer und Fernseher
ausgekommen sind und dabei
sogar noch großen Spaß hatten.
Die Konzepte zu den unterschied-
lichen Themenkreisen arbeitet
Wolf gemeinsam mit Bettina Kris-
mer in ihrer Freizeit aus und ver-
sucht dann darüber hinaus, die
Wünsche und Bedürfnisse der
Schulen und Lehrer zu berück-
sichtigen und maßgeschneiderte
Pakete anzubieten. Dankbar
nimmt das engagierte Team selbst-
verständlich die Unterstützung
von Sponsoren an, wobei eine zu-
sätzliche finanzielle Unterstützung
etwa durch die jeweiligen Gemein-
den ihre Arbeit weiter  erleichtern
und Eltern entlasten würde. 

(ulmi)

Carmen Wolf steht auf selbst gemach-
ten Saft und Marmelade vom eigenen
Obst. Foto: Ulrike Millinger

Fühlen, sehen, schmecken … alle Sinne
werden geschärft. Foto: Carmen Wolf

g’sund bleiben!

Kältekrankheiten –
Vorbeugung jetzt!

So schön die beginnende Herbst-
zeit ist, sie ist auch die Zeit der
sogenannten Kältekrankheiten.
Im Wechselspiel der Temperatu-
ren „verkühlt“ man sich leicht.
Dazu zählen nach westlichem
Medizinverständnis zuerst die
„akuten“ Erkrankungen, wie
grippale Infekte, verstärkte Be-
schwerden aufgrund chronischer
bronchialer Erkrankungen
(Asthma, Chron. Bronchitis) und
kältebedingte Nasennebenhöh-
lenentzündungen.
Die Traditionelle Chinesische
Medizin (TCM) fasst den Begriff
sehr viel weiter und versteht unter
Kältekrankheiten alle wiederkeh-
renden Krankheitsbilder und Lei-
den, die durch die beginnende
Kälte ausgelöst oder verstärkt
werden. Diese können sein:
Kopfschmerzen, emotionale Pro-
bleme, rheumatische Beschwer-
den, Rückenschmerzen, Gelenks-
erkrankungen, Harnwegsinfekte,
Anginen, Menstruationsbe-
schwerden, Abwehrschwäche und
vieles mehr.
Deshalb ist jetzt die ideale Zeit
zum Vorbeugen. Wirkungsvolle
Behandlungsmethoden wie Aku-
punktur, Moxibustion, Shiatsu,
Qi Gong, Kräutertherapie und
Ernährung nach den 5 Elemen-
ten helfen, Kältekrankheiten zu
bekämpfen bzw. erst gar nicht
entstehen zu lassen. Nach einem
ausführlichen ärztlichen Erstge-
spräch wird eine individuell ab-
gestimmte Therapie zusammen-
gestellt. Nicht nur die Symp -
tome, sondern vor allem die Ur-
sachen der Erkrankungen stehen
im Fokus der Behandlung. So
kommt die Energie wieder in
Harmonie!

Dr. Stefan Ulmer, 
Prakt. Arzt und
TCM-Mediziner,
Telfs

Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin
Telfs, Birkenbergstr. 35 • Tel. 05262 / 67938

Dr. Stefan Ulmer

www.tcm-shiatsu.at



Familie Steiner
Kressbrunnenweg 3, U3

6456 Obergurgl · Tel. 05256 6289
info@austria-bellevue.com · www.austria-bellevue.com

Wir bedanken uns bei Familie Steiner für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Gebrüder Wehle GmbH

Bau- und Möbeltischlerei

6123 Terfens, Auweg 44

Tel. (05224) 68337

Fax DW 10

office@tischlerei-wehle.at

www.tischlerei-wehle.at

Obergurgler Hotels Austria und Bellevue 
mit weiterem Modernisierungsschub
Schwesternhotels erhielten zehn neue Zimmer und einen neuen Wellnessbereich
An den beiden Häusern der Familie Steiner werden laufend Ver-
besserungen durchgeführt. Heuer erhielt das Hotel Austria zehn
neue Zimmer. Die Qualitätsverbesserung bestand in einer Vergrö-
ßerung des Raumangebotes und dem Einbau zahlreicher Features
wie etwa jenen von Panoramabadewannen, von denen aus man das
atemberaubende Alpenpanorama Obergurgls ganz relaxed bestau-
nen kann. Für Erholung pur sorgt ein zeitlos elegantes Ambiente,
das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Vorhaben zieht.
Das Hotel Bellevue erhielt einen neuen Wellnessbereich, der aller-
dings auch von den Gästen des Hotels Austria benützt werden kann,

nachdem beide Häuser mit einem 100 Meter langen, unterirdischen
Gang verbunden sind. Auf 3.000 Quadratmetern finden sich hier
nun sowohl ein Außen- wie ein Innenbecken, zwei Whirlpools
sowie acht verschiedene Saunen. Vom Dampfbad über das Solebad
bis hin zur Bio-Sauna bleiben keine Wünsche offen.
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6134 Vomp - Fiecht 69 / tel. +43-05242-65408 / office@brunner-architektur.com / www.brunner-architektur.com
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graf 147 · 6500 landeck
tel. 05442/62220-0 · fax dw 21
info@hwbau.at · www.hwbau.at

Der Kindergarten Strengen war mit seiner Ausstattung
nicht mehr zeitgemäß und auch vom Platzangebot nicht
mehr ausreichend. Die Änderung der Gruppengrößen in
den Tiroler Kindergärten von 25 auf 20 Kinder zwang nun
auch die Gemeinde Strengen zum Handeln. Somit wurde
ein zweiter Gruppenraum dringend notwendig, um alle Kin-
der unterzubringen. Jetzt gibt es auch ausreichende Klei-
derablagen außerhalb der Gruppenräume, einen Bewe-
gungsraum, ein Büro, die erforderlichen sanitären Einrich-
tungen sowie eine Küche. Um genügend Platz für alle diese
Räume zu gewinnen, wurde einerseits der alte Gymnastik-
raum der Volksschule Strengen umgebaut und als Teil des
neuen Kindergartens adaptiert und andererseits ein Zubau
errichtet. „Damit erreichen wir eine großzügige, helle und
zeitgemäße Raumgestaltung mit einer Gesamtfläche von
251 m2 für unsere Kinder“, erklärt Planer Helmut Planken-
steiner. Rund 390.000 Euro brutto investierte die Gemeinde
bisher.

Im zweiten Bauabschnitt werden der Turnsaal der Volks-
schule und das Probelokal der Musikkapelle realisiert. Der
neue Turnsaal soll westlich des Volksschulgebäudes errich-
tet werden. Direkt darunter wird die Musikkapelle Stren-
gen ihr neues Zuhause finden. Dieses besteht aus zwei Eta-
gen mit modernem Proberaum sowie einem Kamerad-
schafts- und Lagerraum.

Kindergarten Strengen erweitert
Gemeinde baut neues Mehrzweckhaus in zwei Etappen
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Taekwondo-Großmeister mit 7. Dan gekrönt
Dieter Rangger aus Imst wurde für 40 Jahre im Zeichen des Kampfsports ausgezeichnet
Vierzehnjährig das erste Mal mit
Karate in Berührung gekommen,
kann der Imster nach vier Jahr-
zehnten Einsatz für den Taek-
wondosport auf die Verleihung
einer 7. Dan-Graduierung stolz
sein. 
Taekwondo gehört wie etwa auch
Karate und Kung Fu zu den asiati-
schen Kampfsportarten, bei denen
neben Körperbeherrschung und
Technik vor allem auch Geist und
mentale Stärke trainiert werden.
Mit steigendem Können und nach
erfolgreich absolvierten Prüfungen
können nach und nach der gelbe,
grüne, blaue, braune, rote und
schließlich der schwarze Gurt er-
reicht werden. In der Meisterklasse
angekommen, gibt’s noch die Mög-
lichkeit, vom ersten bis zum neun-
ten Dan weitere, höhere Graduie-
rungen zu erwerben, wobei siebter,
achter und neunter Dan nur mehr
verliehen werden können.
So geschehen am 14. Juni diesen
Jahres: Großmeister Dieter Rangger
wurde der 7. Dan zuerkannt. Zum
einen wurde er für das Beherrschen
aller geistigen und körperlichen Ei-
genschaften des Taekwondo ausge-
zeichnet, zum anderen aber auch
für seine unermüdliche Vereinsar-
beit und das Bemühen, die Kunst
und Philosophie dieses Sports an
seine Schüler weiter zu geben.
Selbstverständlich war das auch für
den 55-jährigen Familienvater eine
große Ehre.

Training für Körper und Geist
Nachdem der Heizungstechniker
und gebürtige Landecker bereits
mit 19 Jahren den Lande cker Taek-
wondoverein übernommen hat und
jahrelang bis zu sechs Mal die
Woche selbst für sich trainiert hat,
kennt er natürlich die Hochs und
Tiefs des Vereinslebens aus nächster
Nähe, vor allem wo es sich bei sei-
ner Passion ja um eine Randsport-
art handelt. Waren anfänglich
hauptsächlich Jugendliche von 14
bis 20 Jahren in den Turnsälen an-
zutreffen, zieht es heute vor allem
Kinder ab sechs Jahren bis zum Be-
ginn der Pubertät aber auch ältere
Menschen, die zwar Freude an der
Bewegung, aber kein Interesse mehr
am Wettkampf haben an. „Von 100

Anfängern bleiben nur zwei bis
zum Schwarzgurt“, bedauert Rang-
ger, dass sich die Jugend nicht mehr
für den Kampfsport interessiert.  
Dabei kann der Obmann des Ims -
ter Taekwondo-Vereins selbstver-
ständlich mit Überzeugung eine
Lanze für diese Sportart brechen:
„Natürlich geht’s im Training um
Technik und körperliche Koordina-
tion, aber daneben stehen Konzen-
tration, Disziplin und Respekt vor
dem anderen an oberster Stelle.“
Auch wenn das sogenannte For-
mentraining starke körperliche
Übungen bedeutet, so liegt doch
die Verletzungsgefahr im Tae-
kwondo zehnfach niedriger als im
Fußball. „Bei uns geht nichts ohne
ordentliches Aufwärmen und Deh-
nen, so ähnlich wie im Ballett oder
Yoga“, zeigt der Hundeliebhaber
die Trainingsintensität auf. 

Öffentliches Ansehen
Gefragt nach den Highlights seiner
eigenen Sportler- und Trainerkar-
riere würde man mit einer Aufzäh-
lung gewonnener Wettkämpfe und
erreichter Erfolge rechnen. Aber
das, was Dieter Rangger wirklich in
seinem Tun bestätigt, sind erfolg-
reiche Werdegänge seiner Schüler.
„Wenn aus einem meiner Schütz-
linge im späteren Leben etwas wird,
gibt mir das ein Gefühl, alles richtig
gemacht zu haben“, führt er einen
geglückten Lebensweg auch auf ver-
mitteltes Durchhaltevermögen, ge-
stärkte Konzentrationsfähigkeit und
das gefestigte, innere Gleichgewicht
zurück.

Auch aus diesem Grunde wünscht
er sich natürlich, dass sich in Zu-
kunft noch mehr Menschen dafür
entscheiden, Taekwondo näher
kennen zu lernen und den Weg in
sein Training finden. „Wenn der
Verein wieder zu einer Größe von
40 bis 50 Mitgliedern anwachsen

würde, wäre ich sehr zufrieden“,
bringt er sein Ziel auf den Punkt,
nachdem er erst vor eineinhalb Jah-
ren mit seinem Imster Verein wie-
der neu durchgestartet ist.  „Wenn
sich dann noch die Förderung und
öffentliche Unterstützung durch die
Gemeinde verbessert, würde dies
dem Sport sicher gut tun“,  richtet
Rangger einen Appell an die Ver-
antwortlichen der Bezirkshaupt-
stadt.
Um sich selbst aber ebenfalls einer
neuen Herausforderung zu stellen,
und seiner Geisteshaltung ein sicht-
bares Zeichen zu verleihen, hat er
sich für die nächsten zehn Jahre
ziemlich viel vorgenommen.
Möchte er doch anlässlich seiner
Pensionierung in seiner Altersklasse
an einer Meisterschaft für Natural
Bodybuilding teilnehmen und
dabei zeigen, dass man auch mit ve-
ganer Ernährung höchste Ergeb-
nisse und Erfolge erzielen kann. 

(ulmi)

Ohne entsprechende Dehnungsübungen ist es unmöglich, das Bein entsprechend
hoch zu kicken. Foto: U. Millinger



Die Rofenhöfe westlich von Vent sind als höchst-
gelegene ganzjährig bewirtschaftete Bauernan-
wesen in den Ostalpen bekannt. Ursprünglich aus
zwei Höfen bestehend, mutierte einer davon im
Laufe der Zeit zu einem Gasthof, den Bruno Klotz,
der Vater des heutigen Besitzers Florian, 1961 er-
warb. Bekannt und beliebt ist der „Rofenhof“ als
Ausflugsziel für Reisegesellschaften und Fami-
lien, welche meist den halbstündigen, kinderwa-
gentauglichen Rundwanderweg von Vent herein
über die Bartebene, vorbei an Kunstskulpturen
und dem ehemaligen Gipfelkreuz der Wildspitze,
sowie über die spektakuläre Hängebrücke genie-

ßen. An dessen Ende
angekommen lockt
eine bodenständige
Küche, zu deren 
Highlights Knödel,
Schmarren oder etwa
auch Ziachkiachln
zählen.

Rofenhof 
erhielt neue
Gasträume
Beliebtes Ausflugsziel 
im hinteren Ötztal 
wurde renoviert

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

Telefon 05266-8901-0
www.neurauter-frisch.at
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Künstler lehrt künftige LehrerInnen 
Peintners Leidenschaft neben der Kunst ist das Unterrichten

Er stellt in Österreich, Europa und Übersee
aus, gewinnt nationale und internationale
Preise und gibt, wenn er nicht gerade zeich-
net, sein Wissen über die Kunst künftigen
LehrerInnen weiter, die dieses wiederum an
Kinder weitergeben sollen. - Kunst ist nicht
bloßes Malen und Zeichnen, Kunst ist viel
mehr und das sollte vor allem Kindern ver-
mittelt werden. 

Der mittlerweile bereits international bekannte
Künstler Elmar Peintner aus Imst entdeckte
seine Leidenschaft zur Kunst bereits selbst im
Kindesalter. Es war sein Vater, der übrigens
auch gleichzeitig sein Lehrer war, der ihn mit
seinen Zeichnungen auf der Schultafel begeis -
terte. Aber auch die Mutter, die Schneider-
meisterin war, konnte den damals 7-Jährigen
mit ihren Entwurfszeichnungen faszinieren. Es
ist also nicht falsch zu behaupten, dass ihm
diese kreative Ader damit wohl in die Wiege
gelegt wurde. 
Doch der Künstlerberuf war damals wie heute
kein leichtes Unterfangen, weshalb die Mutter
ihm riet, zuerst einen „gescheiten“ Beruf zu ler-
nen und dies sollte der des Lehrers sein. „Es
macht mir heute noch Spaß zu unterrichten
und ich habe trotz meines Berufes als Künstler
nie daran gedacht aufzuhören“, meint der  Ims -
ter dazu. Dabei ist Peintner in der Kunstszene
nicht mehr wegzudenken. Fasziniert er doch
mit seinen realistischen, aber teilweise auch ab-
strakten, Werken über Natur und Menschheit
immer wieder aufs Neue. Auch andere Kultu-
ren wie etwa jene in Asien, wo er vor kurzem
seine Bilder im National Museum of China in
Peking ausstellte. 

Kunst und Kinder 
Denkt man an den „Zeichenunterricht“ in der
Schule zurück, kommen wohl dem ein oder
anderen Gedanken an verzweifelte Versuche
etwas nachzuzeichnen hoch. Elmar Peintner ist
es vielleicht gerade deshalb ein Anliegen, künf-
tigen LehrerInnen die Vielfältigkeit der Kunst
zu vermitteln „Das wichtigste ist, dass Kinder

Freude an der Kunst haben – nicht nur in der
Schule. Kunst ist etwas, das Kindern Selbst-
vertrauen schenken kann, und wo sie ihre Stär-
ken entdecken können, weshalb man ihnen
auch viel Freiraum lassen sollte. Kunst kann
auch spielerisch vermittelt werden, indem man
sie beispielsweise mit Farben und Formen ex-
perimentieren lässt. Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, ihnen diese Gabe zu vermitteln,
aber wichtig dabei ist, dass jede/r Erfolge erle-
ben kann und darf.“
Der dreifache Familienvater unterrichtet je-
doch nicht nur an der Kirchlich Pädagogischen
Hochschule Edith Stein im Stift Stams, das für
ihn übrigens eine sehr starke Ausstrahlung hat,
sondern auch im Gymnasium in Imst, wo er
seinen Schülerinnen und Schülern malerische
und graphische Techniken beibringt, sie in die
Kunstgeschichte einführt und dadurch die
Kunst erleben lässt. „Auch die Auswahl großer
Künstler und die Nachahmung ihrer Stile,
kann für Kinder sehr ansprechend sein“, meint
der Gymnasial- und Hochschullehrer. 

Ein Künstler durch und durch
Dass Elmar Peintner selbst bereits zu den gro-
ßen Künstlern zählt, merkt man spätestens
beim Betreten seines Ateliers, in dem viele sei-
ner unterschiedlichsten Bilder Wände zieren
und Bücher über seine Werke die Regale fül-
len. Wie viel Arbeit hinter diesen Werken
steckt, wird einem meist erst beim näheren Be-
trachten bewusst. Bestehen seine Bilder doch
zum Teil nur aus winzig kleinen, abertausen-
den Bleistiftstrichen. Doch seine Kunst und
deren Interpretation lässt man am besten per-
sönlich bei seinen Ausstellungen auf sich wir-
ken. Elmar Peintner feiert im Oktober seinen
60. Geburtstag, weshalb man heuer bestimmt
noch einiges von diesem außergewöhnlichen
Künstler und Lehrer hören wird.

(vaku)

Elmar Peintner vor seinem Werk „Pferd und Tischträ-
ger“.

Ein Bild gemalt mit Eitemperafarben, die aus Eigelb,
Leinöl und Wasser bestehen.



Der neue GastraumDas Jagerstüberl

Florian und Sabine Klotz vor den historischen Doku-
menten im Rofenhof.
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Wir bedanken uns bei Familie Klotz für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Familie Florian Klotz · Rofenstraße 3 · 6458 Vent
Tel: +43 (0)5254 - 8103 · www.rofenhof.at

Berggasthaus Rofenhof

Die zirka 80 runderneuerten Sitzplätze innen- sowie die
bei Schönwetter sehr begehrten Plätze auf der Terrasse
liegen übrigens exakt auf einer Seehöhe von 2014 Me-
tern – und das unabhängig von der Jahreszahl, wie der
Wirt scherzhaft anmerkt. Natürlich wird der Rofenhof
aber auch gerne von Bergsteigern aufgesucht, die von
hier aus alleine sieben hochalpine Hütten ansteuern
können. Gehzeiten zwischen zwei Stunden und Unend-
lich bieten für jeden etwas. Etwas bereits älteren Men-
schen ist es aber natürlich auch erlaubt, ebenso wie
Bussen (gegen Voranmeldung!), die eine Gesamtlänge
von 13 Metern nicht überschreiten, von Vent die fünf
Minuten fahrend zurückzulegen. Geöffnet hat der Ro-
fenhof mit seiner ganztägig warmen Küche ab Pfings -
ten bis Mitte Oktober – je nach Witterung – und im Win-
ter vom 20. Dezember bis eine Woche nach Ostern.

Traditionelles Haus
Im Gang des Rofenhofes hängen Kopien von alten Ver-

trägen, welche beweisen sollen, dass dereinst Friedl mit
der leeren Tasche auf den Rofenhöfen Unterschlupf ge-
funden hat. Laut Rofenhofwirt soll der Herrscher dann
nach Wiedererlangung der Macht diesen zum Dank eine
eigene Gerichtsbarkeit, Asylrecht und auch Steuerfrei-
heit gewährt haben. Auch wenn Wikipedia dies ein
wenig anders sehen will, die Verbindung zum Grafen
von Tirol dürfte in irgendeiner Form bestanden haben –
wovon auch ein altes Schild an der Hausmauer des Aus-
flugszieles zeugt. Hundertprozentig verbrieft ist hinge-
gen der Umstand, dass Florian Klotz hier im Elternhaus
eine Doppellehre als Koch und Kellner absolvierte und
heute zusammen mit Gattin Sabine das Haus umsich-
tig und mit Engagement führt, wovon sich die Gäste
tagtäglich überzeugen können. Seit auch das räumli-
che Ambiente einen gemütlich-urigen Relaunch erfah-
ren hat, empfiehlt sich eine Einkehr umso mehr, zumal
auch die Neben- und Sanitärräume auf den neuesten
Stand gebracht wurden.  

Friedl mit der leeren Tascheals Abbild am bekanntenÖtztaler Ausflugsziel.

Tischlerei Riml Josef GesmbH
Oberlängenfeld 4 a · 6444 Längenfeld · Tel. 0 52 53 / 50 50 · Fax: DW 15

e-mail: josef@tischlerei-riml.at · www.tischlerei-riml.at

Tischlerei und Raumausstatter
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Er selbst bezeichnet sich als
Sprachinstallateur, wobei Wort-
akrobat vielleicht bezeichnender
wäre, als Poetry-Slammer, „der
anderen eine Bühne bieten
möchte, die mir gefehlt hat“, als
Literaturzeitschriftenaktivist
und als einen, „der schreibt, um
gehört zu werden“.

„Meine Liebe zum Wort hat sich
wohl bereits in der Hauptschule ir-
gendwie manifestiert“, erzählt der
in Nassereith aufgewachsene und
nun seit zehn Jahren in Wien le-
bende Markus Köhle. Der gebür-
tige Gurgltaler schrieb bereits in
sehr jungen Jahren nicht unbe-
dingt zur Freude seines Lehrers el-
lenlange Aufsätze – zeigte damit

aber auch Talent, das freilich „bald
einmal verschüttet werden sollte“.
Schuld daran war die weitere
Schulwahl, die Köhle in die HAK
brachte: „Da war es dann für mich
leider nach ein paar Monaten zu
spät für einen Wechsel und ich
habe mich halt irgendwie durchge-
wurschtelt.“ Dafür wusste er nach
erfolgreich abgelegter Matura
umso genauer um seine wirklichen
Vorlieben Bescheid - und begann
Germanistik und Romanistik zu
studieren.
Befragt man Köhle nach seinen
Charaktereigenschaften, so fallen
spontan zwei Begriffe:  Durchhal-
tevermögen und Ehrgeiz, danach
folgt allerdings eine lange Pause.
„Schwierig“, murmelt er, „aber

sich selbst zu beschreiben, das sei
gar nicht einfach“. Nachsatz: „Vor
allem,  wenn diese Attitüden dann
auch noch später in gedruckter
Form über sich selbst zu lesen
sind.“ Also belasse er es lieber bei
den beiden Ersteren - weil die auch
in der Tat verifizierbar sind. Gilt
Köhle doch mittlerweile als Zieh-
vater der österreichischen Poetry
Slam-Szene, einer Art literarischem
Wettstreit vor Publikum, mit Au-
genzwinkern und nach Gutdün-
ken! Ziehvater - eine Bezeichnung,
ja, geradezu eine Auszeichnung,
die man sich natürlich nicht von
heut` auf morgen aneignet.

„Selbst eine Bühne gesucht“
Während des Studiums begann
Köhle „viel zu schreiben“. Aller-
dings stellte er fest, dass selbst aus
dem profanen Interrail-Tagebuch
„immer Geschichten wurden“,
welche er seinen Kollegen vorlas,
die sich über den Inhalt köstlich
amüsierten. Womit der nächste
Schritt zu einem Auftritt vor einer
größeren Öffentlichkeit nicht allzu

weit war. Vor allem, weil der heute
38-Jährige bereits in den 1990ern
in einem Innsbrucker Kellerthea-
ter so etwas wie Poetry-Slam gese-
hen hatte. Und diese junge Kunst-
form sollte es auch sein! Das war
genau das, was dem Naturell des
jungen Burschen entsprach! Also
stellte er sich 2001 in Hamburg
der Herausforderung eines öffent-
lichen Auftrittes – und gewann.
Beflügelt durch diesen ersten Er-
folg suchte Köhle auch in der Hei-
mat eine entsprechende Bühne.
Allerdings vergeblich! Daher be-
gann der Oberländer ab 2002
„selbst eine Bühne zu installieren“
und veranstaltet(e) seitdem einmal
im Monat zuerst im „Bierstindl“
und nun in der „Bäckerei“ Poetry
Slam-Abende. „Damit andere jene
Bühne bekommen, die ich vergeb-
lich gesucht habe“, sagt er. Mitt-
lerweile ist er landesweit nicht nur
der Dienstälteste dieses Genres,
sondern auch einer, der so man-
chem Talent unterstützend unter
die Arme gegriffen hat. Auch wenn
Köhle nun beinahe ein Jahrzehnt
in der Bundeshauptstadt lebt, die
Verbindung zu Tirol ist noch
immer stark. Reist er doch  min des -
tens dreimal im Monat nach Inns-
bruck („Einige Kollegen meinen,
ich wohne immer noch da, bin
halt ein wenig ruhiger geworden“)
und veröffentlicht unter dem
Pseudonym „Markus Knack“ re-
gelmäßig eine Kolumne in der
Straßenzeitung „20er“. Grundsätz-
lich sei er ein Minnesänger der
Moderne mit einem gewissen Maß
an Sendungsbewusstsein, schließt
der rührige Nass`reither.

(best)
Auf der Bühne ein virtuoser Wirbelwind, ansonsten einer, der gut zuhören kann, scheinbar in sich ruht und auch ein Vorreiter
einer ganzen Szene gilt: Poetry-Slammer Markus Köhle. Fotos: www.bestundpartner.com

Der Minnesänger 
Der Wortakrobat und gebürtige 
Nass’reither Markus Köhle gilt als 
Ziehvater von Österreichs Slammerszene

● Dachstuhl ● Dachsanierung ● Zaun ● Balkon ● Massivholzhaus

6465 Nassereith · Brunnwald 404
Tel. 0676 - 93 52 686 · Fax 05265 - 5112

UNSERE STÄRKEN: ● Handschlagqualität 

● Verlässlichkeit  ● solide Handwerksarbeit 
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Bei Hallenbad am Ball bleiben
Nassereither Bad soll der Region als Übergangslösung dienen
Das zur Zeit geschlossene Hallen-
bad Nassereith sorgt nach wie vor
für Diskussionen. Nach dem vor-
läufigen Scheitern der Hallenbad-
pläne in Imst könnte das Nasse-
reither Bad nun doch noch als
Übergangslösung dienen. Auch
wenn Bürgermeister Reinhold Fal-
besoner über das Thema „eigent-
lich nichts mehr lesen möchte“.
Viel lieber wäre ihm ein Still-
schweigen, und dann eine Voll-
zugsmeldung. Zu lange habe sich
die Sache nämlich bereits in die
Länge gezogen, sagt er. Und wenn
er nun etwas sagen würde, dann
würde er nur seinen Gemeinde-
capo-Kollegen wieder „etwas aus-
richten“, und das wolle er nicht.
„Aber“, so Falbesoner, „der Kas` ist
noch nicht gegessen!“ Zwar würde
„seit 2010 viel geredet und eigent-
lich mag ich gar nicht mehr dazu
Stellung nehmen“, so das Gemein-
deoberhaupt, „aber nachdem die

Gemeinden auch den Standort
Imst abgelehnt haben“, habe Lan-
deshauptmann Günther Platter die
Causa nun zur Chefsache erklärt.
Er, Falbesoner, wolle nun ebenfalls
Nägel mit Köpfen machen und zu-
sammen mit den befassten Archi-
tekten „konkrete Zahlen auf den
Tisch legen“. Dann würde der LH
in Wirtschafts-, Sport- oder Ge-
meindeausgleichsfondstöpfen
„nach Knete suchen“ und man
werde nach dem Stand der Dinge
als Übergangslösung das beste-
hende Hallenbad fit machen. 

Sonst ein ruhiges Jahr
Abgesehen von den Diskussionen
um das Hallenbad „tut sich heuer
nicht besonders viel“, so Bgm. Fal-
besoner. Im generalsanierten Kin-
dergarten würde eine vierte
Gruppe in Betrieb gehen und auch
das Probelokal für die Musikka-
pelle würde man nun bald ange-

hen, ansonsten gäbe es „nicht viel
Aufregendes“. Das schaue dann
aber kommendes Jahr möglicher-
weise ganz anders aus. Falbesoner:
„Ich bin zuversichtlich, dass wir bei
einigen Dingen den Durchbruch
schaffen, dann haben wir auch
wieder bessere Schlagzeilen wie
derzeit.“ Das Prinzip Hoffnung
lebt also. (best)

Bgm. Reinhold Falbesoner gibt sich in
Sachen Hallenbad kämpferisch.

Zur Person: Markus Köhle
Jahrgang 1975, studierte in Innsbruck
und Rom Germanistik und Romanistik,
war Projektassistent an der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck und ist
seit 2002 Moderator und Organisator
des Bäckerei Poetry-Slams (vormals
Bierstindl Poetry-Slam) in Innsbruck.
Er kuratiert gemeinsam mit Robert
Renk und Verena Müller das Inns-
brucker Prosa Festival (seit 2003) und
ist (auch seit 2003) Mitarbeiter des in-
ternationalen Literaturfestivals
Sprachsalz in Hall. In Wien veranstal-
tet er u. a. die Reihe Slammer.Dich-
ter.Weiter. in der Alten Schmiede.
Köhle hat zahlreiche Publikationen
veröffentlicht (zuletzt: Ping Pong Poe-
try, Milena 2013; Hanno brennt, Mi-
lena 2012) und widmet sich auch der
Herausgebertätigkeit (zuletzt: Radfah-
ren schön trinken (Milena 2014); Hei-
raten schön trinken (Milena 2013). Er
macht Lesungen, Vorträge und Work-
shops in Schulen, Universitäten und
Kulturveranstaltungsorten im In- und
Ausland. Er ist Kolumnist und Redak-
tionsmitglied der Literaturzeitschrift
DUM (www.dum.at) und schreibt seit
10 Jahren als „Markus Knack“ die
Briefe aus Wien für die Tiroler Stra-
ßenzeitung 20er. Köhle liest für und
nicht gegen das Publikum. Weitere
Infos im Internet unter www.autohr.at.

Was zählt, ist Kundennähe -
Sparkasse in Nassereith
Die Sparkasse Imst AG steht für
umfassendes Service und per-
sönliche Beratung.

Die Sparkasse Imst AG, als einer
der wichtigsten Arbeitgeber im Ti-
roler Oberland, beschäftigt rund
150 Mitarbeiter und verfügt über
14 Geschäftsstellen. Seriöse und
fachkundige Beratung unter Be-
rücksichtigung der regionalen Be-
sonderheiten ist den Mitarbeitern
auch in Nassereith ein besonderes
Anliegen. Neben der direkten Be-
treuung vor Ort,  stehen den Kun-
den der Sparkasse Imst AG auch
die Experten der verschiedenen
Spezial-Abteilungen wie etwa
wohn², Private Banking oder
KompetenzCenter Kommerz zur
Verfügung. 

Was zählt, ist Konstanz
Die Sparkasse Imst punktet mit
Kundennähe, Diskretion und ver-

bindlichem Service. Von Vermö-
gensbildung, modernstem Zah-
lungsverkehr, Vorsorge und Lea-
sing über Finanzierung bis zur Ab-
sicherung – das engagierte Team
bietet alles aus einer Hand.  
Terminvereinbarungen sind wäh-
rend der Beratungszeiten auch bei
den Kunden zu Hause möglich -
die Mitarbeiter der Geschäftsstelle
Nassereith sind jederzeit gerne für
Sie da.

Sparkasse Imst AG, 
Geschäftsstelle Nassereith 
Postplatz 32, 
6465 Nassereith, 
Tel.: +43 (0) 50100 – 77163
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag von 8.00 bis
12.00 und von 14.00 bis 16.30 Uhr.
Beratungszeiten: 
Montag – Freitag von 7.00 bis
19.00 Uhr.
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Das Gelände, über das heute die
vielbefahrene Fernpassroute führt,
entstand vor etwa 4.100 Jahren
durch einen gewaltigen Bergsturz,
der die Täler zwischen den Bergen
auffüllte. Seine Landschaft ist ge-
prägt durch eine Reihe von Seen
(Blind-, Fernstein-, Mitter- und
Weißensee), deren größter der
Blindsee ist.
Schon der vorrömische Bernstein-
handel soll über den Fernpass ge-
führt worden sein, dem auch
schon erste vorrömische Wegbau-
ten gerecht wurden. Entlang der
weiterführenden Zufahrtswege
zum Fernpass gibt es auch zahlrei-
che archäologische Funde, die die
Bedeutung des Fernpasses für den
Handel zwischen Ostsee und
Oberitalien, und sogar Griechen-
land belegen.
Der Fernpass ist der zweite Alpen-
pass auf der alten und von den Rö-
mern ausgebauten Reschenroute.
Die Römer erbauten auf der schon
seit alters her begangenen Re-

schenroute in den Jahren 46/47
eine erste Straße, welche bis ins
Mittelalter bestand. Man nannte
sie einst nach ihrem Erbauer Kaiser
Claudius, Via Claudia Augusta,
später auch Obere Straße, im Ge-
gensatz zur Unteren Straße, der
Via Raetia über den Seefelder Sat-
tel und Brenner. Sie war eine wich-
tige deutsch-italienische Alpenver-

bindung, da sie relativ sicher vor
den Unbilden des Winters und des
Hochwassers war und auch kaum
zu steile und gefährliche Wegstre -
cken aufwies. Der Name des Pas-
ses hat hingegen  nichts mit dem
damaligen Fernverkehr zu tun, zu-
mindest nicht direkt, denn er ent-
stand aus einer Verballhornung des
alten mittelalterlichen Namens

„Mons Fericius“ bzw. „Montis Fe-
ricii“. Im Reisebericht des Felix
Faber, der diese Namen nannte
und den Pass Ende des 15. Jahr-
hunderts besuchte, wird berichtet,
dass über ihn nicht nur ein star-
ker Säumerverkehr führte, son-
dern auch ein Wagenverkehr.
Während der Blüte der Augsbur-
ger Fugger war er eine wichtige
und vor allem, im Gegensatz zum
Arlberg, wettersichere Alpenque-
rung. Dennoch wurden um 1430
mit gut 700 Frachtwagen pro Jahr
nur 10 Prozent des Fernhandels-
verkehrs zwischen Augsburg und
Venedig über die „Untere Straße“
abgewickelt. Wohl aus finanzieller
Abhängigkeit von Georg Gossem-
brot, dem Burgherrn von Ehren-
berg bei Reutte, erließ Siegmund
der Münzreiche im Jahr 1488
eine Weisung, Waren nach Augs-
burg über Telfs und den Fernpass
und nicht mehr über den Zirler
Berg und Scharnitz zu transpor-
tieren.

Fernpass ist jahrhundertealte Handelsroute
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Spezialist für Altbausanierung
Bereits seit 1980 ist die Firma Ferrari
Trockenbau in Nassereith als kompe-
tenter Partner für den Innenausbau be-
kannt. Aufgrund der langjährigen Er-
fahrung verfügt das Team der Ferrari-
Zoller OG über ein fundiertes Know-
how in den Bereichen Altbausanierung,
Dachbodenausbau, Wärmedämmung,
Fassadengestaltung sowie Putz und
Estrich. Sowohl private als auch ge-
werbliche Auftraggeber schätzen das
umfassende Dienstleistungsangebot
des Nassereither Unternehmens.
Vor allem in der Altbausanierung ist das
Thema "Schimmel" ein Bereich, der

große Erfahrung voraussetzt. Durch
eine fachgerechte Wärmedämmung
unter Einsatz ökologischer Materialien
sowie eine effiziente Feuchtigkeitsiso-
lierung lässt sich eine gute, dauerhafte
Lösung des Problems erreichen. Fragen
Sie die Experten von Ferrari Trockenbau
um Rat - die Fachleute des Nasserei -
ther Unternehmens haben aufgrund
ihrer mehr als dreißigjährigen Tätigkeit
auch für Ihr Problem eine passende Lö-
sung.
Auf Wunsch wird bei der Altbausanie-
rung auch die Baukoordination über-
nommen. 

Die Bäckerei Tschiderer in Nasse-
reith legt bei Brot und Gebäck gro-
ßen Wert auf Nachhaltigkeit.Das hat
sich in den 4 Jahren des Bestehens
nicht geändert.Im Gegenteil: Zu-
sätzlich zum großen Brotsortiment
bietet die auf Regionalität bedachte
Bäckerei auch Milch und Joghurt
vom Bauern Benedikt Kranebitter in
der Glasflasche an. Auch kann man
jetzt die Gemüsekiste der Familie
Lebensmühlbacher im Geschäft be-
stellen.Was die Kunden auch sehr schätzen,so können sie viele "Wege" auf einmal
erledigen."Brot,Milch,Joghurt und dann noch eine tolle Gemüsekiste,es freut uns,
das alles in unserem Geschäft anbieten zu können", sagen die Bäckersleut. Prak-
tisch ist letztlich die Möglichkeit, HERMES-Pakete abholen bzw. aufgeben zu kön-
nen. So ist die Bäckerei Tschiderer auch als Dienstleister fleißig frequentiert.

Regionalität wird groß geschrieben
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Seniorenbund Ehrwald hat gewählt
Bei der Jahreshauptversammlung des
Seniorenbundes in Ehrwald wurde Ob-
frau Monika Kronspieß in ihrem Amt be-
stätigt. Weiters im Ausschuss vertreten
sind Gabi Neuner (Schriftführerin),
Helen Guem (Stellvertreterin und Kasse)
sowie die Beiräte Isolde Schennach,
Andrea Parlunger Manzl und Irmi

Schretter, als Kassaprüfer fungieren Alt
Bgm. Thomas Schennach und Peter Ih-
renberger. Die Neuwahl der rührigen
Ortsgruppe, die mit 165 Mitgliedern,
eine der stärksten Ortsgruppen im Au-
ßerfern ist, wurde von Landesob-
mannstellvertreter Martin Aschauer ge-
leitet. 

Sportlicher Tag  für Junge Wirtschaft in Serfaus

Bgm. Martin Hohenegg, LOStv. Martin Aschauer, BRin Sonja Ledl-Rossmann,
Monika Kronspieß, Isolde Schennach, Helene Guem und Irmi Schretter.

Auf ein besonderes Abenteuer ließ sich
die Junge Wirtschaft Landeck ein: Für die
JW-Mitglieder hieß es im Rahmen einer
Exkursion zum Waldseilparks X-Trees in
Serfaus Klettergurte an, Helme auf und
ab in luftige Höhen. Die Teilnehmer  meis -
terten acht verschiedene Parcours mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
und zeigten sich begeistert! Ein beson-
derer Dank gilt Franz Patscheider mit sei-
nem X-Trees Team und Reinhard Kirsch-

ner, Restaurant hiasl‘s stubn, der die Teil-
nehmer nach der Kletterpartie mit einem
köstlichen Barbecue stärkte! Kl. Bild v.l.:
Heiko Luchetta (JW-Bezirksvorsitzen-
der), Helmut Dollnig (Patscheider Sport),
Erik Stingl (JW-Bezirksausschuss)

Wer auf einer herrlichen Terrasse mit schönem See-
blick regionale und saisonale Gerichte genießen
will, der ist im Restaurant SEEBUA genau richtig.
Und nach dem Essen lockt ein Verdauungsspazier-
gang um den Nassereither See.
1962 bauten Otto und Irene Krismer das Restaurant
SEEBUA. Hinter dem Haus ragt der steile Wanneck auf,
vorne plätschert das Wasser des Nassereither Sees ans
Ufer. Otto kennt in der Fernpaßgemeinde jeder. Er war
es auch, der seinen Hausnamen auf sein Restaurant
übertrug. Gattin Irene ist anerkannte Schnitzerin und
fertigt seit Jahrzehnten Larven für das Schellerlaufen.
Im Jahr 2000 übernahm schließlich Tochter Barbara
das Restaurant und führt es in der Tradition ihrer Eltern
weiter. Mittlerweile ist auch ihr Sohn Patrick als Kü-
chenchef in den Betrieb eingestiegen. Sein Handwerk
erlernte er im Hotel Holzleiten und sorgt jetzt im SEE-
BUA für regionale und saisonale Spezialitäten.
Bekannt von jeher ist der Hexenspieß – die Schweins-
medaillons werden zur Freude der Besucher  direkt am
Tisch flambiert. Aus Omas Küche locken Gröstl, Bau-
ernschmaus und Kasspatzle. Beliebt sind auch die
Fischgerichte. Wer selbst Hand anlegen will, kann sich
eine Forelle im See angeln und diese dann im Restau-

rant gleich zubereiten lassen. Als Nachtisch gibt es
selbstgemachte Kuchen und Torten von Chefin Bar-
bara. Der SEEBUA eignet sich mit seinen verschiede-
nen Stuben und der Sonnenterrasse auch für Hoch-
zeiten, Firmenfeiern und Jubiläen. Und wenn es die
Zeit erlaubt, dann greifen Babsi und Patrick zu Zieh-
harmonika und Mikrofon und unterhalten ihre Gäste
mit Oldies, Schlagern und Volksmusik. 
Mit fünf Klettergärten und dem Klettersteig ist Nasse-
reith das ultimative Kletterzentrum im Oberland. Über
200 Kletterrouten warten in den Klettergärten Götter-
wandl, Leite und Sparchet - in unmittelbarer Nähe zum
SEEBUA.

Die Seele baumeln
lassen im SEEBUA
Restaurant SEEBUA am Nassereither See
ist der Geheimtipp für einen Ausflug

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

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

wirt des monats

Seebua
Schulgasse 65 · 6465 Nassereith · Tel. 05265/5324 · www.seebua.at

Restaurant

Die Familie Krismer: v.l. Barbara, Patrick, Irene und Otto
vom Seebua in Nassereith stets um das Wohl der Gäste
bemüht.

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Di – So: 9 – 23 Uhr. 

Warme Küche: 
11.30–14 + 17.30–21 Uhr. 
Nachmittags gibt es eine

kleine Karte. 
Montag ist Ruhetag.
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Mit den gemeindeeigenen Gebäu-
den stromtechnisch unabhängig

zu sein genügt der Gemeinde Häsel-
gehr noch nicht. Seit das eigene Klein-
kraftwerk im Ortsteil Grießau in Betrieb
ist, kann die Gemeinde zusätzlich auch
rund 70 Haushalte versorgen! Die Jah-
resleistung liegt bei 400.000 kW, die
Schüttung beträgt dabei maximal 35
Sekundenliter.
Geplant vom Ingenieurbüro Walch &

Plangger aus Landeck wurde die An-
lage in einer Bauzeit von knapp einem
Jahr realisiert. Dazu investierte die Ge-
meinde etwa 300.000 Euro. Förderun-
gen dafür gab es nicht. Der erzeugte
Strom wird in das Netz des EW-Reutte
eingespeist. Mit der ÖMAG wurde für
zwölf Jahre eine garantierte Abnahme
vereinbart.

„Damit lukriert man ein enormes Spar-
potenzial für unsere eher struktur-
schwache Kommune“, meint Bürger-
meister Harald Friedle. Er ist sichtlich
stolz auf das kleine Elektrizitätswerk
und verweist gleichzeitig auf erfolgrei-
che Bestrebungen in Richtung Ener-
gieunabhängigkeit. 
Das gemeindeeigene Freischwimmbad

Eigenstromerzeugung
ist wichtiges Thema
Häselgehr errichtete 
Kleinwasserkraftwerk

Fliesen Design Eiter GmbH
Lechaschau · Tel. +43 (5672) 65046 · www.fliesendesign-eiter.at

Tel. 0676 / 38 66 377
werner.moll@gmail.com

Bürgermeister Harald Friedle
ist sichtlich stolz auf das

kleine Elektrizitätswerk

LEISTUNGEN TÄTIGKEITSBEREICHE 
STUDIEN / BERATUNGEN ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGEN

ENTWURF  ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN
EINREICHPLANUNG TRINKWASSERVERSORGUNGSANLAGEN

AUSSCHREIBUNGEN BEWÄSSERUNGSANLAGEN
ÖRTLICHE BAUAUFSICHT OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGSANLAGEN 

KOLLAUDIERUNGEN  LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEME
PLANUNGS- UND BAUKOORDINATION  WASSERKRAFTWERKE  

Graf 134, 6500 Landeck
Tel. + 43 (0) 5442 / 62223, office@walchplangger.at

Wasser- und Umweltsysteme

WWET
Walter Winkler

Milser-Heide-Straße 6 · 6068 Mils
Email: wwet@cnh.at

Tel. 05223 / 55900
Mobil 0664 / 8459065
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wird durch eine Solaranlage versorgt, in Verbrauchsspitzen
geht eine Hackschnitzelanlage vom benachbarten Säge-
werk aus in Betrieb. Eine auf dem Dach des Gemeindehau-
ses installierte Photovoltaik-Anlage, die in Kombination mit
einer Wärmepumpe sogar Überschuss ins Netz produzieren
soll, ist realisiert. 

Der Generator im neuen Wasserkraftwerk hat eine Jahresleistung von 400.000 kW.
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Gutes Leben für alle! 
Um über die politischen, wirtschaftlichen
und zivilgesellschaftlichen Gestaltungs-
möglichkeiten zu diskutieren und um
damit solidarisches und nachhaltiges
Zusammenleben für alle zu ermöglichen,
trafen sich von März bis September
mehr als zwanzig AußerfernerInnen re-
gelmäßig. Es ging vor allem darum, die
Chancen und Herausforderungen eines
guten Lebens für alle auszuloten.
Interessante Projektideen zur Förderung
von regionalen Lebensmitteln und Orten
der Begegnung wurden geboren, die In-
itiative stieß auf interessierte und enga-
gierte MitstreiterInnen. Denn es braucht
das lokale Engagement mit dem Blick
auf die globalen Zusammenhänge.
Gemeinsam  mit den Lernraumteilneh-
merInnen diskutierten zum Abschluss
Bgm. Alois Oberer, AK-Kammerrat  Chris -
toph Scheiber, Barbara Haas, Vorsitzende
der kfb Österreichs, und Toni Gutheinz,
Regionalreferent der Caritas, im Pfarr-
stadel von Breitenwang mit dem Gre-
mium.
1 Margit Dablander (Caritas), Sybille

Auer (ebenfalls Caritas) und Bar-
bara Haas, Vorsitzende der kfb
Österreichs, loteten die Möglichkei-
ten der katholischen Sozialinitiative
aus.

2 Unter anderem mit Ausländerfragen
beschäftigten sich KR Josef Sand-
hacker und Martina Haplickova.

3 Aus der Sicht der Gewerkschaft  und
der Arbeiterkammer wurde das
Thema von Christof Scheiber be-
handelt, der mit seiner Gattin ge-
kommen war.

4 Über Belange der Jugend kamen
der Bezirksbeauftragte der Caritas
Toni Gutheinz und der Leiter des
Jugendzentrums Reutte, Charly Po-
berschnigg, ins Gespräch.

5 Vor allem die Probleme von Frauen
und der Kinder interessierten Mi-
chaela Suitner, Ehenbichl, und
Jutta Arzl aus Weißenbach. 

6 Geistliche und weltliche „Oberhäup-
ter“ waren ebenfalls involviert:
Dekan Franz Neuner und Reuttes
Bürgermeister Luis Oberer.

1

5 6

2

3 4

Telfs: Schöne 3-Zimmer-Wohnung im EGOT Telfs 
(5. Stock) zu vermieten:   Wohnzimmer mit Balkon/Loggia

gegen Westen, 2 Zimmer, Küche, Bad, WC, 
Abstellraum und Kellerabteil. 

Alle Wohnräume mit Laminat- oder Fliesenboden. 
Miete € 682,-, Betriebskosten € 170,-, Heizkosten € 90,-

pro Monat. Tel. 0676/84657329.
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Ein halbes Jahrhundert Raumausstattung Köll
Sautner Familienbetrieb 
feiert runden Geburtstag
Im Jahr 1964 von Inge und Josef in Sautens im
Ötztal gegründet, feiert der Meisterbetrieb
Raumausstattung Köll heuer seinen 50. Ge-
burtstag. Ähnlich wie in einem Menschenleben
stellt dies natürlich auch in einer Firmenhisto-
rie einen einschneidenden Moment dar, wobei
sich die Familie Köll bereits seit 1997 in der
glücklichen Lage weiß, mit Sohn Fredi einen
engagierten Nachfolger aus den eigenen Reihen
gefunden zu haben.
Das, was beileibe keine Selbstverständlichkeit
darstellt, ist beim aktuellen Firmenboss, den
viele in seiner Freizeit als ebenso begeisterten
wie begnadeten Tennisspieler kennen, irgend-
wie keine große Überraschung. Denn der Ab-
solvent der Raumausstatter-Akademie in Salz-
burg  hat von klein auf im eigenen Betrieb mit-
gearbeitet. Seit dem Jahr 2000 wird er von sei-
ner Frau Franziska unterstützt, welche voll in
die Köll KG eingebunden ist.

Betreut von:
Fredi Ennemoser

Tel. 0676 / 82 82 81 63

unternehmen des monats

Die Fa. Köll bietet ein breites Spektrum an Sonnen-
schutz- und Beschattungselementen.

Weiters führt die Fa. Köll eine große Auswahl an Lami-
nat-, Vinyl- und Parkettböden.



Die kostbaren Bodenbeläge und wertvollen Stoffe der Fa. Köll sorgen für stim-
mungsvolles Ambiente wie zum Beispiel im Alpengasthof Grüner, Sölden (oben) und
im Hotel apart Peter, Sölden (unten).

6432 Sautens 98/Ötztal
Tel. 05252/6544 • Fax: 6544-4 • koell.kg@aon.at

Drei Generationen Köll: Die Firmengründer Josef und Inge (l.), ihre Nachfolger
 Franziska und Fredi (r.) sowie Mona, Julia und die kleine Emma.

Breites Portfolio mit eigener Werkstatt
Egal ob Polsterungen, Vorhangdekorationen, Teppich-, PVC-, Kork-,
Parkett-, Vinyl- oder Laminatböden sowie Bettwaren und Sonnen-
schutzeinrichtungen, bei Raumausstattung Köll ist man immer an der
richtigen Adresse. Qualitätsbezogene und handwerklich hochstehende
Ausführung entsteht in der eigenen Polsterwerkstätte und Näherei, in
denen seit Firmengründung bereits 30 Lehrlinge ausgebildet wurden. 
Zur Zeit kann sich die Firmenleitung auf neun gut ausgebildete und lang-
jährige MitarbeiterInnen (teils seit über 30 und 40 Jahren im Betrieb)
verlassen. Sowohl Fredi Köll vor Ort, als auch seine Mitarbeiterinnen in
den Geschäftsräumlichkeiten in Sautens, beraten die Kunden eingehend
und suchen gemeinsam das jeweils passende Produkt aus einer Vielzahl
an Mustern aus. Denn der Vergleich macht auch in der Raumausstat-
tung sicher.

Tapezierer - Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

Herzlichen
Glückwunsch

zum
Jubiläum!
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Tanz, Show, Party und
Stimmungsmusik
Seit 31 Jahren ist das Tschirgant Duo
musikalisch sehr erfolgreich unterwegs!
Neben 14 Instrumenten, musikalischen
und witzigen Showacts, bieten sie nicht
nur die klassische Besetzung Akkordeon
und Gitarre, sondern vielmehr auch Rock,
Pop, Charts so wie Après-Ski und
Partymusik. Das Motto vom Tschirgant
Duo: Keine herkömmlichen Standards,
keine gähnende Langeweile, jedoch
hörbar anders, perfekt und mit Vollgas!

Feldweg 15 | 6425 Haiming

info@tschirgantduo.at
www.tschirgantduo.at

HOTLINE 0664 34 11 440

Granstein Echo

Kontakt:
Charly Grüner
0676 6719807

gransteinecho@hotmail.com
www.gransteinecho.at

Musik für alle Anlässe
Als „Urgestein“ unter den Musikgrup-
pen kann man das „Granstein Echo“ be-
zeichnen: Bereits vor drei Jahrzehnten
hat Karl Grüner aus dem Weiler Gran-
stein bei Sölden die Formation gegrün-
det. Charly ist sehr heimatverbunden
und hat deshalb seinen Geburtsort im
Namen der Gruppe verewigt.
Dass Karl Grüner (Keyboard und Lead-
Gesang) Musiker aus Leidenschaft ist,
stellt er bei seinen zahlreichen Auftrit-
ten unter Beweis. Schon als kleiner Bub
ist der Ötztaler mit dem aktiven Musi-
zieren in Verbindung gekommen und ist
bis heute von der Faszination Musik ge-

fangen.
Sein Partner "Nesch" macht seit 26
Jahren Musik. Er ist ebenfalls ein Musi-
ker aus Leidenschaft, ein super Gitarrist,
spielt Keyboard und Gesang. Das Gran-
stein Echo führte die Musik bereits in
viele Länder. Neben den regelmäßigen
Auftritten in der Heimat bewies er sein
Können bei zahlreichen Auftritten in der
Schweiz, Frankreich, Deutschland, Hol-
land und Belgien.
In der jetzigen Zusammensetzung bie-
tet das „Granstein Echo“ Musik für
jeden Anlass: sei es für kleine private
Feiern bis hin zu Zeltfesten. 

Zu Gast bei den „Einheizern”: Wer oder was steckt  
Zigtausende Klicks auf Youtube. Eine
Melodie, die Kinder und Erwachsene
gleichermaßen nicht mehr aus ihrem
Kopf bringen. Wer oder was steckt
hinter dem schrägen Musikprojekt
„Seffa“, das im Internet für Furore
sorgt? Impuls gelang es, zu Protago-
nisten vorzudringen und durfte hinter
die Kulissen blicken: Ein außerge-
wöhnlicher Termin im Birkenhäusl
oberhalb von Längenhaufen im Imtal.
impuls: Hallo! Zunächst einmal
danke für die Exklusiveinladung.

Aber wo ist der Rest? Seid ihr
sonst eigentlich nicht immer zu
acht?
„Gut bemerkt. Der Rest befindet sich
gerade bei einer wichtigen Braunvieh-
Ausstellung. Man muss im Leben
Prioritäten setzen, diese dann aber
stets flexibel handhaben.“ 
Im Ernst, Freunde des schrägen
Geschmacks: Wer steckt wirklich
hinter „innkentn“?
„Verbrieft ist, dass hinter dem Musik-
video ,Seffa`s Innkentn` eine achtköp-

fige Truppe rund um die prämierte
Hochleistungs-Milchkuh ,Seffa`
steckt, die auch in der Musikkapelle
Längenhaufen die erste Trompete
spielt. Soweit die nackten Fakten.
Wenn du`s aber genau wissen willst,
so hat sich das Vierfachduo beim ge-
meinsamen Musizieren während
eines Almabtriebs kennengelernt. Da-
mals waren wir alle Nomaden auf der
Suche nach dem Glück! Als wir er-
kannten, dass wir zueinander passen
würden, taten wir uns im schönen

Längenhaufen im Imtal zusammen,
wo wir nun schon seit über drei Jah-
ren gemeinsam das Birkenhäusl be-
wohnen.“
Hmmm. Dann symbolisiert das Bir-
kenhäusl also einfach den Ort, an
dem musikalische Grenzen über-
schritten werden. Oder, anders ge-
fragt, - und damit ihr auch wieder
mitreden könnt - , wie entstand der
Song „innkentn“?
„Details will er, der Herr Journalist!
Ach so einer ist er! Also: ,Seffa` ist

DIE TOLLSTEN MUSIKGRUPPEN FÜR JEDEN ANLASS
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DIE Tanzmusik für Hochzeiten und Feste

Die richtige Musik zur guten Laune

Tel. 0650 / 588 45 51
www.die2innsbrucker.at

Die Top-Band aus dem Ötztal

A bärige Musig

Fetziger Tiroler Sound

■ Fox

■ Schlager

■ Oldies

■ Modern

Stimmung pur Ötztaler Mander · 6441 Umhausen· Tel. 0664 5083176 · www.oetztalermander.at

hinter dem Internet-Hit „Seffa’s Innkentn“?
eine wärmeliebende Hauskuh, welche
die langen Winterabende gemeinsam
mit uns in der Stube vor dem offenen
Kamin verbringt. Sie ist also ganz
genau genommen eine Stubenkuh!
Und um unseren Gefühlen für die
liebe ,Seffa´ Ausdruck zu verleihen,
haben wir in unzähligen, langen und
kalten Winterabenden Stück für Stück
„Seffa's Innkentn“ kunstvoll zusam-
mengesetzt.“
Für manchen erschließen sich die
Worte des Imtalerischen nur

schwer, klingen vielleicht sogar ein
wenig nach dem Ötztalerischen.
Leichter ist es mit dem Inhalt. Des-
halb im Detail: Was bedeutet das
Wort „Innkentn“ genau?
„Die Beantwortung dieser Frage ist
nicht so einfach und würde auch den
Rahmen dieses Interviews sprengen.
Verkürzt sei aber verraten, dass das
,Innkentn´ im Imtal ein alter Brauch
zur ganzheitlichen Erwärmung ist,
welcher von Generation zu Generation
weitergegeben wird. Damit dieses

Brauchtum nicht in Vergessenheit
gerät, gestalteten wir das Ganze auch
in Form eines Musikvideos - Herz und
Glitzer als kostenlose Beigabe. Etwa
so wie der Rauch beim Feuer dabei
ist, genauso muss man sich das vor-
stellen.“
Was sagt ihr zu euren –zigtausen-
den Klicks auf Youtube?
„Cool. Dass sich ,Innkentn` solch einer
Beliebtheit erfreut, hat uns eigentlich
selbst überrascht. Weil lediglich ge-
schrieben für die winterlichen Abende

mit Seffa am Kamin, dachten wir
nicht, das es auch außerhalb unserer
gemütlichen Stube Anklang findet.“

Aha, so so. Wisst ihr was, Leute?
Ich geh` jetzt einfach, mir wird das
alles zu viel. Der Weg ist ohnehin
weit und ich kann mir die vielen
Sachen eh schon nicht mehr alle
merken. Trotzdem danke für das
Gespräch. (Redakteur summt
„Geaht scho, geaht scho innkentn,
volle…“)

DIE TOLLSTEN MUSIKGRUPPEN FÜR JEDEN ANLASS

Im Internet ein Renner: Das Lied „Innkentn“. Die Gruppe „Sefa“ gibt normalerweise
keine Interviews – mit einer einzigen Ausnahme. Foto: www.bestundpartner.com



Die vielen Vorzüge heimischer Le-
bensmittel sind unbestritten. Auch
deshalb ist in den vergangenen Jah-
ren ein erfreulicher Trend im Tiro-
ler Lebensmittelhandel festzustel-
len: Immer mehr Kunden entschei-
den sich für Produkte, die in Tirol
hergestellt oder veredelt werden. 
»Wer Tiroler Produkte kauft, be-
kommt nicht nur höchste Quali-
tät, sondern leistet auch einen ent-
scheidenden Beitrag, dass der re-
gionale Wirtschaftskreislauf in
Gang bleibt“, ist Wendelin Juen
von der Agrarmarketing Tirol
überzeugt.
Auch Marcus Wörle aus Tarrenz,
Obmann des Tiroler Lebensmittel-
handels, schlägt in die gleiche
Kerbe. „Der Stellenwert hochwer-
tiger heimischer Lebensmittel
kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden. In Zusammenar-
beit mit der Agrarmarketing Tirol

leisten wir einen entsprechenden
Beitrag zur bestmöglichen Ver-
marktung von heimischen Pro-
dukten über den Handel“, meint
der Branchensprecher und ergänzt:
„Das Bekenntnis zur Regionalität
und zu regionalen Produkten
bringt nur Vorteile mit sich. Denn
im Endeffekt profitieren alle Betei-
ligten: Die Produzenten, die meist
aus dem landwirtschaftlichen Be-
reich stammen, profitieren, weil
ihnen starke Vertriebspartner zur
Verfügung stehen. Die Umwelt
profitiert, weil weite Transport-
wege wegfallen und Lärm und Ab-
gase vermieden werden. Die Kun-
den profitieren, weil ihnen  
höchs te Qualität der Produkte ge-
wiss ist. Und auch der Handel pro-
fitiert, weil die Nachfrage nach re-
gionalen Produkten immer größer
wird.“
Mit rund 1.600 Tiroler Lebens-

mittel ist eine bunte Vielfalt an re-
gionalen Qualitätsprodukten im
heimischen Handel verfügbar.
Mehr als 100 erstklassige Tiroler

BIO-Lebensmittel der Marke ‚BIO
vom BERG’ gibt es übrigens ex-
klusiv beim regionalen Familien-
unternehmen MPREIS.
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AUS UNSEREM 
SORTIMENT:
• Knoblauch
• Zwiebel
• Eingelegtes
• Eier
• Eierlikör
• Marmeladen
• Speck
• Käse u.v.m.

Jeden Donnerstag und Samstag 
am Bauernmarkt im FMZ in Imst!

Edeltraud & Alois Holzknecht
6464 Tarrenz, Tel. 0664 / 17 13 695

Regionale Lebensmittel stärken Tirol

Tiroler Gemüse genießt bei den Konsumenten einen hohen Stellenwert. Wendelin
Juen (Agrarmarketing Tirol), Jürgen Bodenseer (Wirtschaftskammer), Margarethe
Reichsthaler (Obfrau der Genussregionen Österreich), Marcus Wörle (Gremialob-
mann des Lebensmittelhandels), Josef Hechenberger (LLK)  und Josef Schirmer
(Obmann der Tiroler Gemüsebauern) präsentierten beim diesjährigen Gemüsefest
auf der Rumer Alm die bunte Vielfalt der heimischen Produkte.
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Die Haiminger Markttage haben sich längst
als der größte Erntemarkt Nordtirols etabliert.
Zum 28. Mal finden sie heuer am 11. und 18.
Oktober 2014 statt. 

Zehntausende Besucher strömen an den zwei
Marktsamstagen traditionell ins Tiroler Oberland.
Genießer von Kufstein bis zum Arlberg und sogar
aus Süddeutschland schätzen die Frische und
Qualität, mit der die Haiminger bäuerliche
Schmankerl in einmaliger Atmosphäre anbieten.
Was bisher noch weniger bekannt sein dürfte:
Haiming hat sich längst auch in Sachen Bio zu
einer Paradegemeinde Tirols entwickelt. Kaum
eine Kommune des Landes weist einen derart
hohen Anteil an Bio-Agrarflächen aus wie das
4.500-Einwohner-Dorf. Josef Glatzl, Obmann der
Haiminger Markttage, ist selbst seit vielen Jahren
überzeugter Bio-Landwirt. Herausragend sind in
Tirols größter Obstbaugemeinde natürlich die
Äpfel. Das Obstlager Haiming bildet die Vermark-
tungsdrehscheibe Nummer 1 für Nordtiroler

Äpfel. Rund 1/3 der Äpfel,
die hier lagern, wuchsen
auf Bio-Flächen. Auch 1/3
des verkauften Apfelsaf-
tes trägt das Bio-Gütesie-
gel. 

Schmankerlmeile
mit 85 Ausstellern
Gelegenheit zum Probie-
ren, Kosten und Kaufen
bieten die Markttage. Die
Schmankerlmeile im Hai-
minger Dorfzentrum öff-
net bereits um 9.00 Uhr.
Auch heuer werden wie-
der 85 Aussteller ihre Ware präsentieren. Darun-
ter Birnen, Erdäpfel, Käse, Bio-Brotgetreide, Wein,
Schnäpse, Gemüse, Kürbisse, Eier, Schmankerln
vom Bauernhof, Speck, Würste, Fohlenfleisch,
Brot und vieles andere mehr. Ergänzt wird das
umfassende Markt-Angebot mit Blumen, Nützli-
chem und Schönem für den Haushalt sowie Frei-
zeitbekleidung.

Komfortabler Marktbesuch
Haiming bietet seinen zahlreichen Marktbesu-
chern einen komfortablen Rundum-Service. Gut

25.000 m2 kostenlose Parkfläche stehen zur Ver-
fügung. Ein Shuttleservice verkehrt zwischen
dem Marktgelände und dem Bahnhof von Hai-
ming. 
Den Käuferinnen und Käufern zur Seite steht wei-
ters der bewährte „Apfel-Express“: Haiminger
Kinder, offiziell durch eine entsprechende Jacke
ausgewiesen, bringen den Einkauf gegen ein
kleines Trinkgeld mittels Handwagen zum Auto
am Parkplatz. Und für die Stärkung vor Ort sorgt
ein bewährtes Team aus lokalen Gastronomen.
Die musikalische Umrahmung am Gemeindeplatz
übernehmen die Musikkapelle Simmerinka (11.
Oktober/13 Uhr) und der Oberländer Alpenklang
(18. Oktober/13 Uhr). Jeweils ab 11 Uhr wird au-
ßerdem ein großes Programm für die jüngsten
Besucher geboten mit Kinderschminken, Reiten,
Malstation, Elektroautos u.v.m.  

Die Haiminger Markttage finden am
Samstag, 11. , und Samstag, 18. Oktober, 

ab 9 Uhr bei jeder Witterung statt! 
Alle Infos gibt es auch im Internet unter

www.haiminger-markttage.at 

ZOLLER PRANTL Gesellschaft m.b.H.
HAIMING · KALKOFENSTRASSE 20 · Tel. 05266/88564
e-mail: office@zp-system.at · www.zp-system.at

6425 Haiming - Kuppenweg 16
Tel. + Fax 05266 / 88455 · Handy 0650 / 55 222 60

info@gerd-kapeller.at · www.gerd-kapeller.at

FENSTERFUCHS GMBH
6425 Haiming · T+F 05266 874 63 · M 0664 817 12 01

office@fensterfuchs.at · www.fensterfuchs.at

Forchackerweg 7B · 6425 Haiming · Tel. 0664 / 3104165

SCHNEEKETTEN

6430 Ötztal-Bahnhof · Sandbichlweg 5 · Tel. 0676 4867743 
office@gebrueder-nagele.at · www.gebrueder-nagele.at

Freuen sich auf die 28. Haiminger Markttage: Obstbäuerin
Birgit Föger, Clemens Strigl (Astri), Bio-Obstbauer Rudi Wam-
mes, Erwin Naurauter (Raika), Weinbauer Peter Zoller (hinten
v.l.n.r.) Walter Haid (Raika) Biobauer Christian Kopp und Josef
Glatzl (Obmann Verein Haiminger Markttage) (vorne v.l.n.r.)

Neben der Apfelverkostung können auch viele andere Köst-
lichkeiten an den Markttagen probiert und gekauft werden.

Auch heuer bringen Hai-
minger Kinder mit dem
bewährten „Apfel-Ex-
press“ den Einkauf mittels
Handwagen zum Auto am
Parkplatz.

Leistungsschau der Tiroler Obst- und Bio-Gemeinde Nr. 1
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Auf dem Gemeindeplatz in Haiming sorgt an beiden Markttagen Musik für die gute Unterhaltung der Marktbesucher.
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Haiminger Markttage 11. + 18. Oktober 2014



Am 1. September eröffnete Daniela Leitner
ihre neue Praxis für Physiotherapie und ma-

nuelle Therapie in Pians. Die 26-Jährige war
sechs Jahre lang im Sanatorium Kettenbrücke
der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck in
der Physiotherapie tätig und konnte dort mit re-
nommierten Unfallchirurgen zusammenarbeiten.
Sie absolvierte die Ausbildung als medizinisch
technische Fachkraft im AZW Innsbruck und zur
Physiotherapie in der FH-Tirol für Gesundheit.
„Jetzt war es Zeit, den nächsten Schritt zu ma-
chen“, erklärt Daniela Leitner und eröffnete in
ihrem Heimatort eine eigene Praxis. 
Hier kann sie ein breites Leistungsspektrum an-
bieten:  Neben der mobilisierenden Physiothera-
pie (dazu zählen vor allem die Nachbehandlun-
gen nach Operationen im orthopädischen oder
unfallchirurgischen Bereich sowie die Rehabili-
tation nach Verletzungen) setzt Daniela Leitner
vor allem auf das Maitland® Konzept zur Be-

handlung von Funktionsstörun-
gen im Gelenk-, Muskel- und
Nervensystem. „Die Besonder-
heit des Konzeptes liegt in der
Verknüpfung der individuellen
und angepassten Befunderhe-
bung und Behandlung des Pa-
tienten mit den klinischen Er-
fahrungen des Therapeuten
und den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen“, erklärt Leitner. Wei-
ters bietet sie manuelle Lymphdrainage, Fango-
Wärmetherapie, Heilmassage und Beckenbo-
dentraining an. Eine Besonderheit ist auch die
Schwindeltherapie. Vor allem der gutartige La-
gerungsschwindel kann durch Physiotherapie in
Form von Lagerungsmanöver (dem "werfen")
sehr erfolgreich behandelt werden. Mit meist
wenigen Wiederholungen können Patienten von
diesem Schwindel befreit werden.

Bauunternehmen, Graf 147 ·  6500 Landeck
Tel. 05442/62220 · info@hwbau.at · www.hwbau.at

Fo
to

s:
 P

hy
si

ot
he

ra
pi

e 
Pi

an
s

Physiotherapie Pians

Daniela Leitner BScBundesstraße 27, 6551 Pians, Tel. 0664/1226210office@physio-pians.at· www.physio-pians.at
Terminvereinbarungen telefonisch oder per Mail

Daniela Leitner kann in ihrer Praxis in Pians ein breites Spektrum in Sachen
Physiotherapie und manueller Therapie anbieten.

Neue Praxis für Physiotherapie in Pians

26 7. Oktober 2014

Neue Miet- und Eigentumswohnungen in Fiss 
Zwölf Miet- und sechs Eigentumswoh-
nungen in modernster Passivhausweise
errichtet die Neue Heimat Tirol (NHT) im
Ortsteil Fisser Höfe in Fiss. NHT-Ge-
schäftsführer Hannes Gschwentner
(li.) lud dieser Tage zur Spatenstichfeier,
an der sich auch Bürgermeister
Markus Pale und der mit der Planung
beauftragte Architekt Martin Gamper
vom Architekturbüro Team K2 eifrig be-
teiligten.
An dem zum Teil stark geneigten Süd-
hang entstehen bis Winter 2015 zwei
Baukörper. Das nördlich gelegene drei-
geschossige Wohnhaus (Haus 1) beher-
bergt zwölf Mietwohnungen. Es sind
Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnun-

gen geplant. Im südlich gelegenen Ge-
bäude (Haus 2) sind sechs Eigentums-
wohnungen vorgesehen. Es ist eben-
falls dreigeschossig ausgeführt. 
Modernste Technik kommt in dieser
Passivhaus-Wohnanlage zum Einsatz.
Die Tops werden über eine zentrale
Gasbrennwerttherme beheizt. Sie sind
mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Eine am Dach des Hauses 2 geplante
Solaranlage dient zur Heizungsunter-
stützung sowie zur Brauchwasserbe-
reitung. Für das Haus 2 sind Einzellüf-
tungsgeräte mit Fort- und Frischluft
über das Dach bzw. über die Außen-
wand geplant. Für Haus 1 ist eine zen-
trale Lüftungsanlage vorgesehen. Fo
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lermoos

Gut gewirtschaftet
Niedriger Verschuldungsgrad für Lermoos

Mit einem Überschuss von gut
200.000 Euro wurde der Rech-
nungsabschluss der Gemeinde Ler-
moos vom Gemeinderat – natür-
lich einstimmig - genehmigt. Dem
Vier-Millionen-Budget der Ge-
meinde zwischen Zug-, Sonnen-
spitze und Daniel standen Ausga-
ben von rund 3,810.000 Euro ge-
genüber. Die größten „Brocken“
auf der Ausgabenseite: für den
Hochwasserschutz wurden 136.000
Euro aufgewendet, der Abschluss
des Kindergartenbaus schlug mit
321.000 Euro zu Buche, für Was-
serleitungsbauten waren 188.000
Euro nötig. Mit einem Schulden-
stand von 1,608.000 Euro bewegt
sich die Zwischentorener Kom-
mune mit 26,13 Prozent im nied-
rigen Verschuldungsgrad. Für das
laufende Jahr steht ein ordentlicher
Haushalt von 3,5 Millionen und
ein außerordentlicher mit 800.000
zur Verfügung.
Die größten Vorhaben des heuri-
gen Jahres, von denen einige schon
umgesetzt sind, waren:
Neuasphaltierungen in der gesam-
ten Danielstraße, im Hinterfeld-
weg, Jogglerweg, Zufahrt zur
Wohnanlage Scheibenweg und vie-
les andere. Im Mösle soll der Be-
reich zwischen dem Ansitz Felsen-

heim, dem Hochmoosparkplatz
und dem Sporthotel Pechtl gefälli-
ger gestaltet werden. Weiters gibt
es Überlegungen, den Vorplatz der
Martinskapelle zu gestalten und
auch die Kapelle St. Josef in Gries
zu sanieren. Die Sanierung der
Martinskapelle im Oberdorf wird
gemeinsam mit der Agrargemein-
schaft fortgeführt. Ein dringendes
Vorhaben ist auch die Sanierung
des Flachdaches über dem Turn-
saalbereich der Volksschule. 
Auch in Sachen örtliches Raum-
ordnungskonzept musste man sich
in Lermoos Gedanken machen.
Man stand vor der Entscheidung
Verlängerung oder Fortschreibung.
Aus diesem Grund erging ein ent-
sprechendes Rundschreiben an die
Bürger mit der Aufforderung um
Bekanntgabe von Änderungswün-
schen. Die eingelangten Ände-
rungswünsche wurden vom
Raumplaner aufgearbeitet, im Ge-
meinderat und mit Vertretern der
Raumordnungsabteilung des Lan-
des vorbesprochen. Der Gemein-
derat hat dann beschlossen, eine
Verlängerung des bestehenden
Konzeptes zu verfolgen. 
Grünes Licht gab es bei der Um-
stellung der alten Straßenbeleuch-
tung auf stromsparende LED. Es

wurden rund 180 Leuchten ausge-
tauscht und auch einige Leuchten
zur Verbesserung der Beleuch-
tungsqualität ergänzt. Ein erhebli-
cher Teil der Arbeiten konnte vom
gemeindeeigenen Bauhof erledigt
werden, was eine nicht unbe-
trächtliche Ersparnis zur Folge
hatte. Manche der alten Masten
müssen noch gestrichen werden.
Eine Erfolgsmeldung kommt auch
vom Lermooser Biomassenheiz-
werk, das nun fünf Jahre in Be-
trieb ist. Es funktioniert zur Zu-
friedenheit der Fernwärmebezie-
her. Es konnten bisher rund 8,3
Millionen Liter Heizöl eingespart
werden.
Ein weiterer Schritt in die „Mo-
derne“ wurde mit dem Ausbau
eines Breitbandnetzes  gesetzt, wo
nun ein eigener Lermoos-Infoka-
nal als örtliches Informationsme-

dium zur Verfügung steht. 
Bürgermeisterin LA Maria Zwöl-
fer könnte also durchaus zufrieden
sein. Ist sie auch. Jedoch die unse-
lige Agrardebatte macht auch vor
ihrem Ort nicht halt. Daher ap-
pelliert sie, die das Wort Krise
schon nicht mehr hören kann, an
alle Beteiligten: „Auch in unserer
kleinen Dorfgemeinschaft gilt es,
die Alltagssprache wieder mit po-
sitiveren Begriffen, wie Vertrauen,
Zuversicht, Optimismus und Ver-
lässlichkeit zu bereichern. Man
muss diesen Grundhaltungen wie-
der die Bedeutung zukommen las-
sen, die notwendig ist, um anste-
hende Probleme durch konstruk-
tive Zusammenarbeit gemeinsam
zu lösen.“ Sie ist zuversichtlich, da
es in einigen Bereichen, wie Tuftl -
alm und Martinskapelle  ja schon
ganz gut klappt.  

Maria Zwölfer, Landtagsabgeordnete
Vorwärts Tirol, Bürgermeisterin von Ler-
moos appelliert und fordert Zusammen-
halt

Im Zentrum der Gemeinde stehen
 bauliche Veränderungen für ein

 schöneres Ortsbild an
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Hochwasserschutz ein großes Anliegen
Ein Großprojekt beschäftigt die
Zwischentorener Gemeinde Ler-
moos schon seit dem Jahr 2002.
Es geht um die Bachverbauun-
gen rund um den Ort, um vor
Hochwässern wie sie die Ge-
meinde schon mehrmals heim-
gesucht haben, zu schützen. Seit
Beginn der Arbeiten hat die Ge-
meinde schon rund 1,5 Millio-
nen Euro in das Verbauungspro-
jekt gesteckt. 

Im Frühjahr wurde die Aufwei-
tung des Lussbaches ab der „Hof-
herr-Brücke“ ins Moos auf einer
Länge von rund 300 Metern vor-
genommen, um das Durchfluss-
profil zu vergrößern. Auch  an der
Sanierung des Ortsgerinnes im Be-
reich Hotel „Edelweiß“ wurde
weiter gearbeitet. Viel ist schon er-
reicht, so entstanden  Geschiebe-
auffangbe cken oberhalb des Säge-
werks Kerle, am Tieftalbach und
im Gartnertal. Für das kommende
Jahr wurde die Sanierung der
Grundschwellen im Riegelbach ins
Auge gefasst. Hier wurde in Abän-
derung des Finanzierungsschlüs-
sels eine neue Regelung getroffen.
Die Gemeinde hat dabei nur fünf
Prozent der Kosten zu überneh-
men. Bei anderen Projekten be-
trägt der Gemeindeanteil 22 Pro-
zent.  Nach der Realisierung eines
Retentionsprojektes im Bereich
Riegelbach- Einmündung- Gart-
nertalbach sollte die Gemeinde
hochwassersicher sein. Für dieses
aufwändige Projekt wird mit
einem geschätzten Bauvolumen
von rund acht Millionen Euro
ausgegangen. Es soll im Jahre
2017 starten. Dafür muss aber die
durch Stau immer mehr bekannte
Bundesstraße B 179 verlegt und
über Dämme geführt werden.
Nach Abschluss dieses Großvorha-
bens würden dann die meisten
„gelben Hochwasser-Gefahrenzo-
nen“ in Lermoos der Vergangen-
heit angehören.
Zurzeit arbeitet man mitten im
Dorf am Ortsgerinne. Es fehlt
noch das dorfseitige Teilstück von
der Hallenbadbrücke bis zum Kin-
dergarten. Das Sanierungsvorha-
ben sollte im Herbst abgeschlossen
sein. 

Fertigstellungsarbeiten am Ortsgerinne des Lussbaches sollen Hochwassersicherheit bringen

Arzt-Nachfolge ist geregelt
Neubau eines Doktorhauses sichert Versorgung der Bevölkerung
Beinahe 34 Jahre war Helmut
Postler als praktischer Arzt in Ler-
moos tätig. Seit März dieses Jahres
hat er seine erfolgreiche Tätigkeit
beendet und seinen wohlverdien-
ten Ruhestand angetreten. Mehre-
ren Generationen von Lermoosern
wird der „Postler“ in guter Erinne-
rung bleiben. Mit Iris Steiner hat
der Mediziner seit Mitte April eine
würdige Nachfolgerin erhalten.
Die Tiroler Ärztin mit zwei Töch-
tern freut sich schon auf den Bezug
des neuen Arzthauses in ihrer
neuen Wirkungsgemeinde im

Spätherbst dieses Jahres.
Für Lermoos stellt der Neubau der
Arztpraxis das größte Vorhaben des
laufenden Jahres dar. Nach Plänen
von Architekt Egon Hosp wird vor
dem bisherigen „Doktorhaus“ ein
eingeschossiges Objekt in Holz-
bauweise entstehen. Heutige Stan-
dards und Vorstellungen von einer
zeitgemäßen Arztpraxis sind in die
Planungsarbeiten eingeflossen.
Großzügige Räumlichkeiten aus
einem natürlichen, umweltfreund-
lichen Material werden für eine an-
genehme Atmosphäre für Bewoh-

ner und Patienten sorgen. Rund
650.000 Euro, so Kostenschätzun-
gen, wird die Realisierung des
wichtigen Projekts kosten. 
Was mit den Ordinationsräumen
im alten „Doktorhaus“ geschehen
soll, ist noch nicht ausdiskutiert.
Damit befasst sich der Gemeinde-
rat. Für Bürgermeisterin LA Maria
Zwölfer war das Projekt immer auf
der Prioritätenliste an oberster
Stelle und sie ist begeistert, dass die
neuen Arzträume von der neuen
Ärztin noch heuer bezogen werden
können. 

Noch in diesem Jahr soll das Arzthaus fertiggestellt und von der neuen Ärztin bezogen werden können
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Jetzt Sonderförderungen nützen!
Sanierungsoffensive des Landes läuft noch bis Ende 2014
Ob Eigenheim oder Mietwoh-
nung – die eigenen vier Wände
sind den TirolerInnen immer
wichtig. Für die Sanierung be-
stehenden Wohnraums hat die
Tiroler Landesregierung bereits
im letzten Jahr eine „Sanie-
rungsoffensive“ gestartet. Wer
diese attraktiven Zuschüsse noch
nicht genützt hat, sollte sich jetzt
beeilen: Das Förderprogramm
läuft voraussichtlich mit Jahres-
ende aus.

Der geförderte Wohnbau und die
Wohnbauförderung haben schon
bislang dabei geholfen, Wohn-
wünsche zu realisieren. Um den
Tirolerinnen und Tirolern den Zu-
gang zu den Förderungen noch
mehr zu erleichtern, hat die Tiroler
Landesregierung zuletzt wieder
neue Wohnbauförderrichtlinien
beschlossen.Erleichterungen bei
den Rückzahlungskonditionen für
Wohnbauförderungskredite, eine
Erhöhung der Förderungssätze
sowie eine Verlängerung der Lauf-
zeit für Kapitalmarktkredite sind
zu nennen. Die Verbesserung der
Wohnbeihilfe kommt ebenfalls
vielen Haushalten unmittelbar zu-
gute. 

Sanieren zahlt sich aus!
Finanziell ebenfalls attraktiv ist
auch die bis Jahresende 2014 lau-
fende Sanierungsoffensive des Lan-

des Tirol. Sie bietet bis zu zehn
Prozent höhere sowie einkom-
mensunabhängige Fördersätze. 
Wer von diesem Angebot Ge-
brauch macht, profitiert in mehr-
facher Hinsicht: Das eigene
Wohnumfeld wird komfortabler,
die Heizkostenersparnis schont das
Haushaltsbudget und die Umwelt
wird durch Klimaschutzmaßnah-
men nachhaltig entlastet. Insge-
samt erfährt das Investitionspoten-
zial der heimischen Wirtschaft im
Bau- und Baunebengewerbe durch
die Aktion einen enormen Auf-
schwung.

Bis zu 40 Prozent Förderung
Noch immer sind sehr viele Häu-
ser in Tirol nicht thermisch saniert
oder haben veraltete Heizanlagen.
Im Rahmen der aktuellen Offen-

sive des Landes werden Sanie-
rungsvorhaben wieder mit  bis zu
40 Prozent einkommensunabhän-
gig gefördert. 
2014 gibt es eine um fünf Prozent
höhere Förderung für umwelt-
schonende und energiesparende
Maßnahmen. Darüber hinaus wird
der „Ökobonus“ (für umfassende
Sanierungen) um zehn Prozent er-
höht. Auch einzelne Gemeinden
bieten zusätzliche Förderungen an.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Wer Sanierungsmaßnahmen plant,
sollte nicht zögern, sondern rasch
zur Tat schreiten. Umfassende För-
derungen machen das Sanieren
derzeit besonders günstig!

Nähere Infos zur Sanierungsoffen-
sive des Landes gibt es im Internet
unter www.tirol.gv.at/wohnbau

Förderbare Maßnahmen bei Sanierungsoffensive
Gebäudealter mindestens 20 Jahre
• Dachsanierung
• Fehlende Sanitär- oder Elektroinstallation
Gebäudealter mindestens 10 Jahre
• Schall-, Wärme-, Feuchtigkeitsschutz (z.B. Fenstertausch, Fassadendämmung,

Rollläden, Haustür)
• Verminderung des Energieverbrauchs und des Schadstoffausstoßes 

(z.B. Sanierung Heizung, Kamin, Heizkörpertausch)
Ohne Mindestgebäudealter
• Einbau Solaranlage
• Maßnahmen zur Barrierefreiheit (z.B. für ältere oder behinderte Personen)
• Vereinigung, Vergrößerung und Teilung von Wohnungen
• Anschluss an Fernwärmeanlagen 

SANIEREN UND ENERGIE SPAREN

Das Land Tirol unterstützt über den Weg der Wohnbauförderung private Sanierungsvorhaben noch bis Ende des Jahres ist die
Förderung besonders attraktiv.
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Zauberwort: „Alles aus einer Hand”
Wer schon einmal ein Bad erneuert hat,
kennt das Problem: Mehrere Handwer-
ker sind zu beauftragen und zu koordi-
nieren, damit die Arbeiten in kurzer Zeit
abgeschlossen werden können und
keine „ewige Baustelle“ entsteht. 
Die Firma Josef Guem aus Ehrwald bie-
tet ihren Kunden daher ein „Rundum-
Sorglos-Paket“ an! Als Komplettanbie-
ter von Badezimmer-Sanierungen reali-
siert das Ehrwalder Installationsunter-
nehmen gemeinsam mit Partnerbetrie-
ben die Sanierung und koordiniert alle
damit verbundenen Arbeiten - angefan-
gen vom Maurer über den Elektriker bis
hin zum Fliesenleger.
So können sich die Kunden auf die an-

genehmen Dinge konzentrieren: die
Auswahl der Einrichtung und die Ge-
staltung des künftigen Badezimmers.
Das Prinzip „Alles aus einer Hand“ hat
sich auch bei der Heizungssanierung
bewährt: Angefangen vom Förderansu-
chen über die Kaminsanierung bis hin
zu Elektroarbeiten werden alle Schritte
von der Firma Guem organisiert und
überwacht. Bei der Erneuerung und Um-
rüstung  von Heizungsanlagen kommen
auch immer häufiger alternative Ener-
gieträger zum Einsatz: Solar-, Pellets-
oder Hackgut-Heizungen liegen ge-
nauso im Trend wie Wärmepumpen. Die
Firma Guem hat für alle Wünsche die
richtige Lösung.

Als Spezialist für Fenster, Türen, Garagentore und
Sonnenschutz hat sich Silvio in Ried einen Namen ge-
macht. Im Jahr 2001 wagte der sympathische Ober-
länder mit Fenstern und Haustüren den Schritt in die
Selbstständigkeit. Nun hat der langjährige Vertriebs-
partner der Firmen Novoport und Normstahl sein
Portfolio auch auf Industrietore ausgeweitet. Dank der
über 20-jährigen Erfahrung werden selbst größte Pro-
jekte professionell, sauber und pünktlich realisiert.
Rund 80 Prozent der Tätigkeiten betreffen aber nach
wie vor Sanierungen. In diesem Segment hat das Team
der Rieder Firma einen reichen Erfahrungsschatz an-

gesammelt und begleitet den Bauherrn von der Pla-
nung über die Produktauswahl bis hin zur Ausfüh-
rung des Projektes, wobei stets auf ein bestmögliches
Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet wird. Alle Arbei-
ten werden von geschulten Fachkräften durchgeführt. 

Silvio - der Sanierungs-Spezialist
Industrietore ergänzen das Angebot der Rieder Firma

Energie-Spar-Profi aus Grins
Fachkompetenz für Gewerbe, Hotellerie und Private
Als Meister für Zentralheizungsbau
und zertifizierter Passivhaus-Hand-
werker ist Ing. Edi Ruetz vom gleich-
namigen Büro für Installationstech-
nik-Planung in Grins bei Landeck ein
Experte auf dem Sektor Energiespa-
ren. Zahlreiche realisierte Projekte
sowohl im privaten als auch ge-
werblichen Bereich zeichnen sich
durch Energieoptimierung aus. 
Das Ingenieurbüro Ruetz bietet
unter anderem folgende Maßnah-
men an, um den Energiebedarf
eines Hauses, Hotels oder Gewerbe-
betriebs zu reduzieren, wobei sich
der Grinner Heizungsexperte auch
um die damit verbundenen Förder -
ansuchen kümmert:

• Wärme aus Biomasse oder Erdwärme
• Gesamtkonzept Außenhülle/Haus technik

mit Förderungsbegleitung
• Sanierung der Heizungsverteilung auf

mengenvariablen Betrieb
• hydraulischer Abgleich
• Optimierung Kalt- und  Warmwasser -

zentralen
• belegungsabhängig steuerbare

 Komfortlüftung (Fensterlüftung möglich,
aber nicht mehr erforderlich)

• thermische Solaranlage
• Niedertemperaturauslegung aller

 Verbraucher
• umfassende  Wärmerückgewinnungs -

anlagen
• Regelungsanlage (GLT/DDC) mit Trend-

aufzeichnung

Technisches Büro für Heizung / Klima / Lüftung / Sanitär

6591 Grins
Tel. 0 54 42 / 6 32 37

www.ib-ruetz.at

SANIEREN UND ENERGIE SPAREN
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Fenstertausch: Darauf sollten Sie achten!
Eine der häufigsten Arbeiten im
Zuge von Sanierungsmaßnahmen
ist der Fenstertausch. Da bei
einem Altbau durchschnittlich 25
bis 30 % der Energie durch die
Fenster verloren geht, amortisiert
sich der Fenstertausch recht bald
und schont durch die Reduktion
des Heizaufwandes nicht nur die
Geldbörse, sondern auch die Um-
welt.
Wärmeschutzverglasung ist heute

Standard bei neuen Fenstern. Sie
bestehen aus zwei oder drei mit-
einander gasdicht verbundenen
Glasscheiben. Der Zwischenraum
zwischen den Gläsern wird mit
Edelgas (Argon, Krypton, Xenon)
gefüllt. Zusätzlich werden eine
oder zwei Fensterscheiben mit
einer hauchdünnen Metallschicht
bedampft. Die Metallschicht
wird auch Infrarotbeschichtung
genannt und reduziert den Wär-

meverlust erheblich, weil sie die
langwellige Wärmestrahlung teil-
weise wieder in den Innenraum
reflektiert.
Beim Vergleichen mehrerer An-
bieter sollten Konsumenten
immer auf den Gesamt-U-Wert
des Fensters achten. Dieser wird
mit Uw  („w“ steht für window)
bezeichnet und beschreibt den
Wärmedämmwert des gesamten
Fensters. Je niedriger der Uw-

Wert, desto weniger Verluste,
desto besser dämmt das Fenster.
Werden die Fenster getauscht,
sollte gleichzeitig die Fassade ge-
dämmt werden. Die Fenster las-
sen sich dann optimal in die Fas-
sadendämmung integrieren.
Denn um Wärmebrücken zu ver-
meiden, sollten die Fensterlai-
bungen mit mindestens 3 bis 5
cm Dämmstoff überdeckt wer-
den.
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Kostengünstig heizen mit Erdgas!

Neben günstigen Kosten und Umweltfreund-
lichkeit spricht aber auch die unkomplizierte
Handhabung für Erdgas. Erdgasgeräte sind ein-
fach zu bedienen, sparen durch ihre kompakte
Bauweise Platz und können dank ihrer ge-
räuscharmen Betriebsweise auch im Wohnbe-
reich aufgestellt werden. 

Kostenschonend und kombinierbar 
Eine Umstellung der Heizung auf Erdgas ist
mit geringem Aufwand und kostenschonend
möglich. Die TIGAS errichtet den Hausan-
schluss bis in das Gebäude, die Leitungen im
Haus und die Gastherme werden vom Installa-
teur eingebaut. Die Anschlusskosten (Stan-
dardausführung) für ein Ein- oder Mehrfamili-
enhaus (bis 60 kW) belaufen sich auf € 1.500,-.
Besonders effiziente Heizsysteme sind Erdgas-
brennwertgeräte. Durch Wärmerückgewin-
nung aus den Abgasen ermöglichen sie eine ma-
ximale Nutzung der eingesetzten Energie und
erreichen höchste Wirkungsgrade. Erdgas-

brennwertgeräte eignen sich zudem sehr gut zur
Kombination mit Solaranlagen.

Erdgas auch in Ihrer Nähe
Dem großen Anschlussinteresse folgend hat die
TIGAS die Erdgasleitungen bereits bis Um-
hausen im Ötztal sowie bis Hintertux im Zil-
lertal verlängert und mit der Erschließung des
Paznauntals und des Oberen Gerichts begon-
nen. 2014/15 werden unter anderen Kappl,
Ischgl, Prutz, Faggen, Ried i.O. sowie Serfaus,
Fiss und Ladis an das Tiroler Erdgasnetz ange-
schlossen. Das in Tirol verwendete Erdgas
stammt zu rund 70 % aus Westeuropa und
zum Teil aus eigenen Produktionsquellen der
TIGAS. Dadurch wird auch in Zukunft größt-
mögliche Versorgungssicherheit bei stabilen
Preisen geboten. Die TIGAS hat zuletzt am
01.01.2014 die Erdgaspreise gesenkt und bleibt
damit weiterhin im Vergleich mit den Landes-
gasversorgungsgesellschaften der günstigste
Erdgasanbieter Österreichs.

TIGAS-Förderungsprogramm 2014

• Neukundenrabatt: Bei Umstellung einer
bestehenden Heizungsanlage auf Erdgas:
einmalig € 150,- (inkl. USt), beim Einsatz
der Erdgas-Brennwerttechnik: zusätzlich
einmalig € 150,- (inkl. USt). Vorausset-
zung ist ein Erdgasbezug von der TIGAS
als Erdgaslieferant bis 31.12.2016. 

• Erdgas-Wärmepumpen-Förderung: 
€ 600,- bis € 6.000,- (inkl. USt), abhän-
gig von der Anschlussleistung.

Nähere Infos unter der kostenfreien 
Serviceline 0800 / 828 829 oder 
auf www.tigas.at.

Beim Hausbau und bei Sanierungsarbeiten ist die Frage nach dem
 passenden Energieträger von entscheidender Bedeutung. Eine moderne
 Erdgasheizung spart bis zu 40 % Heizkosten gegenüber Altanlagen und
schont dank ruß- und feinstaubfreier Verbrennung die Umwelt.

Sauber, umweltschonend und geräuscharm: Erdgasgeräte
können platzsparend im Wohnbereich integriert werden.
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Ausführung der Inneneinrichtung:

bau- und möbeltischlerei
innenausbau · brandschutztüren

6591 Grins · Tel. 0676/9408077
www.tischlereihandle.at

Besondere M
öbel 

für besondere P
lätze

www.schuchter-fenster.at
Tel. 05412-66810 · office@schuchter-fenster.at

Mit freundlicher Unterstützung der

Wenn Carina und Mathias Huber
so wollen, dann können sie
abends sagen, „komm` hauen wir
uns in der Steige in die Kiste“. Bis
es soweit war, stand allerdings ei-
niges an Arbeit an.
Der Arzler Flurname Steige kommt
wohl - wie in Österreich öfters ver-
wendet - von einem „steilen Stra-
ßen- oder Wegabschnitt“. So genau
wissen das in Arzl aber wohl nur
wenige. Auch die Bauherren haben
sich über die Bezeichnung ihrer
neuen Wohnstätte noch keine Ge-
danken gemacht. Die Erklärung
mit dem steilen Weg wäre hier aber
naheliegend, denn biegt man im

Dorfzentrum Richtung Nordwe-
sten ab, so geht es zunächst über
eine Rampe bergab, dann durch
eine kleine Senke und auf der Ge-
genseite wieder einen Südhang hin-
auf. „Steigen“ also, wohin das Auge
blickt, auch abseits von irgendwel-
chen Aufbewahrungsbehältern des
nahegelegenen Erdäpfelkellers und
saloppen Umschreibungen für das
Bett.
Dass der gebürtige Milser Mathias
Huber in der Kiste, pardon: Steige,
gelandet ist, hat er seiner nunmeh-
rigen Ehegattin zu verdanken.
Denn, als das junge Paar sich auf
die Suche nach einem geeigneten

Sich die neue Heimat erarbeitet
Junges Arzler Paar siedelte sich in der „Steige“ an    

die Hanglage ermöglichte die Schaffung einer zusätzlichen Einliegerwohnung im
Untergeschoß. Die Wohnung der Eigentümer ist von der Straße aus erschlossen.
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Ausführung der Türen

Baugrund begeben hatte, musste es
feststellen, dass diese mitunter
klein, mit der Auflage einer ver-
dichteten Bauweise und/oder auch
nur hochpreisig  zu haben sind. Da
kam das Angebot der Eltern von
Carina also genau recht, die einen
Bauplatz in der Steige in Aussicht
stellten.
Die Hanglage bot dann auch die
Gelegenheit, „im Keller“ eine 68
Quadratmeter große Einliegerwoh-
nung mitzubauen, welche vom
Bruder der Hausherrin bewohnt
wird. Ihm und seiner Familie wurde
dieser Tage auch noch ein Carport
errichtet, sodass es auch in Sachen

Autoabstellplatz an nichts mangelt.
Hubers selbst entschieden sich für
das derzeit mehr oder weniger übli-
che Wohnkonzept mit Wohnbe-
reich „im Parterre“ des von Norden
her erschlossenen Hauses sowie der
Schlafebene und Kinderzimmer
mit den angeschlossenen Sanitär-
und Schrankräumen im obersten
Geschoß.
Begonnen hat das junge Paar sein
Unterfangen im März 2011, wobei
„der Keller“ in Massivbauweise er-
richtet wurde. Hangseitig betoniert
und Richtung Süden geziegelt, dau-
erte es dann zwar drei Monate, bis
der nächste Schritt folgte, dieser er-

brachte dann allerdings innerhalb
von eineinhalb Tagen den zweistök-
kigen Rest. Der gelernte Zimmer-
mann und nunmehrige Lagerhalter
bei der Imster Firma AT Thurner
hatte viele seiner Kollegen einge-
spannt, sodass nach den vorbereite-
ten Arbeiten in der Zimmerei die
bereits einmal gedämmten Wände
innerhalb einer Rekordzeit aufge-
stellt werden konnten.

Viel Eigenleistung und Hilfe
von außen
Aber nicht nur beim Rohbau konn-
ten Hubers sich auf Hilfe von
außen verlassen, auch beim Innen-

ausbau gab es beinahe kein Gewerk,
bei dem nicht auch ein Freund oder
Bekannter die Hände im Spiel
hatte. Außerdem gab es noch die
Eltern und Schwiegereltern, welche
ebenfalls tatkräftig mithalfen, sodass
bereits am 9. Dezember das neue
Haus bezogen werden konnte.
Auch war sich der Hausherr selbst
nicht zu schade gewesen, alle mög-
lichen Arbeiten selbst anzugehen.
So erledigte er den Innenausbau
mittels Rigipsplatten, verlegte Fuß-
bodenplatten rund um das Eigen-
heim in Eigenregie und tüftelte
etwa auch am Stiegenbelag und den
Fußbodenleisten so lange herum,

Von ihrer Terrasse aus könnten Carina und Mathias Huber das Arzler Fasnachts-
treiben im Klettergarten am Burgstall (l.) verfolgen.

Modern und gleichzeitig funktionell: die Küche mit dem daran angeschlossenen
Essbereich.

Interessantes Detail im Wohnzimmer: Das Fenster zum Stiegenhaus, mit dem bei Bedarf auch Wärme in das obere Stockwerk geleitet werden kann.
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Bad im Schwarz-Weiß-Design. Die Energieversorgung des Hauses basiert auf einer Pellets- und Fußbodenheizung.
Der elektronisch geregelte Ofen im Stiegenhaus hält die Temperatur bis zu 24 Stunden lang.

Offener (Augen-)Blick auf die Berge
Zur Vernissage der Ausstellung »Der of-
fene Augenblick« von Pfarrer Herbert
Traxl lud Abt German Erd vor kurzem in
den Kreuzgang des Stiftes Stams. Nach
dem Auftakt mit einem hörenswerten
Benefizkonzert der Musikkapelle Zams
in der Stiftsbasilika begrüßten der Abt
und der Künstler Herbert Traxl zahlrei-
che Ehrengäste und Kunstinteressierte,
darunter auch die geistliche und weltli-
che Spitze des Landes – Bischof Man-
fred Scheuer und Landeshauptmann
Günther Platter. Der Bischof würdigte in
seiner Laudatio die tiefe Spiritualität von
Herbert Traxl, der das Malen nicht als
Hobby, sondern als ein Auseinanderset-
zen mit dem Motiv, der Komposition und
dem Weglassen sehe. Er male äußere
und innere Berge, ringe um Form und
Inhalt und fange den beeindruckenden
Charakter der Berge ein, zeige damit

Härte und Überlebenskampf und die
Grenzen des Menschen. Pfarrer Herbert
Traxl, der 1986 erstmals seine Werke in
der Hauptschule Prutz-Ried ausstellte
und ab 2000 acht Jahre lang Priester in
Mieming war, ist seit 2009 Pfarrer im
Seelsorgeraum Zams-Zammerberg-
Schönwies und spiritueller Betreuer und
Referent im geistlichen Zentrum Klös -
terle/Kronburg.

1 Günther Stecher (Kunst-Steindru -
cker Wildermieming), Landeshaupt-
mann Günther Platter, Pfarrer Her-
bert Traxl, Abt German Erd, Bgm.
Franz Gallop (Stams, hinten), Bi-
schof Manfred Scheuer, Bgm.
Siegmund Geiger (Zams)

2 Monika Lami war Kuratorin für die
Ausstellung: „Man muss nur ein
bisschen die Augen zusammen-

kneifen, dann bekommen die Bilder
noch mehr Tiefe…“

3 Generalvikar Jakob Bürgler, Doris
und Albert Mölzner (Zams)

4 Eva Lunger und Rudolf Heinz (Silz)
vom Freundeskreis für Pozuzo, die
die nächste akutelle Ausstellung im
Stift Stams »Pozuzo – ein Tiroler
Dorf in Peru« vorbereiten

5 Bezirkshauptmann Raimund
Waldner (für Imst), der Zammer
Bürgermeister Siegmund Geiger
mit Gattin Gerlinde und Sr. Maria
Kätzler (Generaloberin des Mutter-
hauses Zams) 

6 Von der Musikkapelle Zams: Walter
Sprenger (l.) und Elmar Juen (Be-
zirksobmann Musikbezirk Landeck)
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dass Letztere nun, weil versenkt,  sogar wand-
bündig sind und einen wunderbaren opti-
schen Eindruck vermitteln, statt als Staubfän-
ger zu fungieren. 
Bauherrin Carina strahlt vor Glück, auch weil
es ihr mittlerweile gelungen ist, ihre bessere
Hälfte von den Vorzügen des vorderen Pitzta-
les zu überzeugen. „Essen kann er mittags bei
meiner Mutter, wenn ich nicht da bin“, sagt
die Krankenschwester, „und vom Skitouren-
gehen am Plattenrain ist er auch ganz begei-
stert.“ „Stimmt“, so der 30-Jährige, „und das
Hexenmuaterau`wecke isch o nit schlecht!“.
Das könnten die beiden zwar auch von ihrer
geräumigen Terrasse mit Blick auf den Klet-
tergarten aus verfolgen, es sei aber doch besser,
zu so einem Anlass unter die Leute zu gehen.
Da kann dann die Kiste, respektive Steige,
ruhig einmal länger warten. (best)



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 Fahrzeug-
 einschaltung informiere ich Sie gerne: 

Michaela Freisinger, Tel. 05262-67491-16
Handy 0676-84657316, mf@impuls-magazin.at
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Toyota Aygo 1,0 VVT-i
x-cite VORFÜHRWAGEN
EZ 8/14, 2.500 km, 69 PS
Lederausstattung, etc. € 12.750,-

Toyota Auris 1,8 VVT-i
Hybrid Premium Garantie bis 2016
EZ 5/11, 33.000 km, 99 PS

€ 16.500,-

Peugeot Partner Freeway 1,6
HDi 90
EZ 2/08, 123.500 km, 90 PS
Klimaanlage, Nebelscheinwerfer,
Zentralv mit Fernb., etc.  € 6.200,-

Mitsubishi Colt CZC 1,5 MPI
EZ 8/06, 73.500 km, 109 PS
Standheizung,
etc.  € 6.900,-

Toyota Hilux DK City 4x4
3,0 D-4D 170 Aut. VORFÜHRWAGEN
171 PS
Netto 28.250,-  € 33.900,-

Peugeot 307 SW HDI 90
Panoramadach
EZ 9/05, 104.000 km, 90 PS
Anhängevorrichtung, 
Klimaanlage, etc.  € 6.490,-

Skoda Roomster Sport 1,4 
TDI PD DPF Panoramadach
EZ 7/09, 85.000 km, 80 PS
Aluräder, Klimaautomatik,
etc.  € 9.990,-

Alfa Romeo Alfa 156 Crosswagon
1.9 JTD M-Jet Dis.Q4 Allrad
EZ 5/05, 89.000 km, 150 PS
Klimaautomatik, Sportsitze, 
etc.  € 8.990,-

Toyota Prius 1,8 VVT-i
Hybrid Comfort
EZ 7/09, 88.300 km, 99 PS

€ 12.900,-

Toyota GT86 2,0
Boxer D4-S Aut. VORFÜHRWAGEN
EZ 7/12, 5.500 km, 200 PS

€ 31.990,-

Echt heiß. 
Unser gesamtes 

Gebrauchtwagenangebot
unter

www. autohaus-heiss.at

Audi TT Roadster 1.8 T
EZ 12/01, 73.300 km, 180 PS
Airbag für Fahrer und Beifahrer, elektr.
Außenspiegel, etc. € 9.990,-

Audi A1 Sportback 1.6 TDI
admired 2014
EZ 4/14, 90 PS
Mediapaket, etc.  € 20.450,-

Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro
EZ 5/08, 127.189 km, 240 PS
S line Sportpaket, Komfortpaket,
Dämpferregel., etc.  € 23.850,-

Audi Q3 2.0 TDI quattro Style
EZ 6/13, 21.410 KM, 140 PS
Scheiben abged., Fahrerinfo mit Farbdisp.,
Glanzpaket, etc.  € 31.490,-

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI
EZ 4/12, 21.550 km, 211 PS
Leder Alcantara-Komb., Komfort-Klimaa.,
Sportsitze vorne, etc.  € 38.990,-

VW Touran Family TDI D-PF
EZ 5/06, 138.797 km, 105 PS
Nebelscheinwerfer, Seitenscheiben 
abgedunkelt, etc. € 10.990,-

VW CrossPolo TSI
EZ 9/13, 10.784 km, 90 PS
Mittelarmlehne vorne, Schubladen in den
Vorders., Komfortp., etc.  € 15.690,-

Seat Ibiza Chili & Style
EZ 4/14, 70 PS
Scheiben abgedunkelt,
Bordcomputer, etc. € 12.350,-

Seat Leon FR TSI Start-Stopp
EZ 9/14, 125 PS
Österr. Paket für FR, Einparkhilfe, 
SEAT Sound System, etc.  € 22.350,-

Škoda Octavia Combi 4x4
Elegance TDI
EZ 9/14, 250 km, 150 PS
Leder-Alcantara, etc.  € 32.490,-

VW Golf Variant Trendline BMT TDI
EZ 9/13, 19.908 km, 105 PS
Radio Composition, Nebelscheinwerfer, 
Lederlenkrad, etc.  € 18.990,-

Renault Clio Expression
Energy TCe 90 Tageszulassung
EZ 8/14, 10 km, 90 PS 
inkl. M+S NP: € 18.172,- €14.990,-

Mazda 6 CD150 Challenge
EZ 1/14, 7.000 km, 150 PS
Klimaautomatik Vorführwagen

NP: € 32.834,-  € 27.900,-

Renault Grand Modus
Yahoo! TCE 100
EZ 11/11, 17.292 km, 101 PS
Klima, M+S, etc. € 9.970,-

LML Star 125
Classic 
1 Zylinder / 4 Takt
Hubraum: 125 ccm
Leistung: 8,2 PS
Tageszulassung: 2.9.14, 10 km

AKTION! statt € 2.790,-

€ 2.232,-

Mazda 6 Sport Combi CD150 
Attraction Vorführwagen
EZ 5/13, 9.500 km, 150 PS
inkl. M+S NP: € 36.041,- € 29.990,-

Renault Modus 
Authentique 1,2 16V
EZ 5/05, 76.585 km, 75 PS
Anhängerkupplung,  M+S € 3.890,-

Renault Captur 
Dynamique ENERGY TCe 90
EZ 8/14, 2.500 km, 90 PS Vorführwagen
NP: € 22.111,- € 18.690,-

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

Renault Twingo 1,2
16V Success
EZ 9/12, 41.039 km, 75 PS
M+S, Klima, etc. € 6.390,-

6422 Stams/Mötz   Staudach 23   Tel. 05263/6410

–20%
–17,5%

–15,9%
–17%

–15%

Mazda 6 Sport Combi CD163 GTA
EZ 3/11, 98.721 km, 163 PS
Einparkhilfe, Sitzheizung, M+S
Vollausstattung, etc. € 16.390,-

Beta RR400
MY 2011 
mit vielen Umbauten
und Neuerungen 
bis Modelljahr 2014

€ 4.890,-

Beta RR 250
MY 2015 
2-Takt
Modelljahr 2015
Neufahrzeug

€ 8.090,-

Beta RR300
MY 2014 
2-Takt
ca. 3 Betriebsstunden
Abverkauf

€ 7.290,-

Beta RR300
MY 2015 
2-Takt
Modelljahr 2015
Neufahrzeug

€ 8.290,-

Vorführmotorrad

Beta RR350 EFI
MY 2015
(Einspritzung)
Modelljahr 2015
ca. 5 Betriebsstunden

Preis auf Anfrage

Josef-Marberger-Str. 35
6424 Silz

Tel. 0676 / 93 73 990

office@richis-checkpoint.at
www.richis-checkpoint.at
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Wenn zwei Schwestern eine Liebe teilen…
… kann das mitunter problematisch sein, oder: eben ganz im Gegenteil!
Es ist so, dass die Herzen von
Elke Kirschner aus Landeck und
Sigrid Höflinger aus Tarrenz für
das gleiche schlagen, nämlich für
Bücher. Und gerade diese Lei-
denschaft hat sich bis dato als
Erfolgsrezept erwiesen. Hoben
die beiden Leseratten doch die
Öffentliche Bücherei in Tarrenz
vor knapp 16 Jahren aus der
Taufe und führen diese bis zum
heutigen Tag mit Freude, Enga-
gement und unstillbarer Neu-
gierde auf alles, was zwischen
zwei Buchdeckel passt.

1998 wurde das neu errichtete
Mehrzweckgebäude in Tarrenz sei-
ner Bestimmung übergeben. An-
lässlich des Einzugs von Volks-
schule, Kindergarten und Musik-
kapelle wurde auch allen anderen
Interessierten die Türen geöffnet,
um einmal einen Blick in das
brandneue Bauwerk in der Truje-
gasse werfen zu können. Diese Ge-
legenheit nutzten auch zwei
Schwestern, die damals noch beide
im Ort wohnhaft waren, und trau-
ten ihren Augen kaum, als sie doch
tatsächlich eine „leere“ Bücherei
im oberen Stockwerk vorfanden.
Von Kindesbeinen an mit einem
umfangreichen Literaturangebot
aufgewachsen und zu regelrechten
Bücherwürmern erzogen, genügte
ein Blick und Elke und Sigrid
waren sich einig: „Tarrenz braucht
eine Bücherei! Wenn nicht jetzt,
wann dann?“
Nach nur kurzer Nachdenkpause
nahmen die beiden auch gleich
ganz euphorisch die Ausbildung
zur „Ehrenamtlichen und neben-
beruflichen Bibliothekarin“ in An-

griff, welche sie nach erfolgreicher
Absolvierung zu Leiterinnen einer
Bücherei befähigte. Natürlich
mussten sich die zwei Fachfrauen
ordentlich für diese Stelle bewer-
ben und freuten sich dann sehr, als
ihnen Gemeinde und Kirche als
Träger der Bibliothek das Ver-
trauen aussprachen. „Wir hatten
einfach große Lust und klapperten
erstmal alle Büchereien im Um-
kreis ab“, berichten die Geschwis -
ter über die ersten Schritte. 

Tausende Bücher
Tja, und am 4. Oktober war es
dann soweit: Der Startschuss für
die erste Öffentliche Bücherei für
die knapp tausend Haushalte war

gefallen. Gestartet wurde mit eini-
gen hundert Büchern, von denen
ein Teil sogar nur geliehen war. Im
Laufe der Zeit hat sich der Bestand
natürlich erweitert, sodass die 42-
jährige Röntgenassistentin Elke
und ihre um sechs Jahre ältere
Schwester Sigrid, die in der Neuen
Mittelschule Imst Unterstadt Eng-
lisch und Geschichte unterrichtet,
von mittlerweile über 4000 Me-
dien umgeben sind. „Nachdem wir
ja gleichzeitig auch die Schulbi-
bliothek für die Volksschule sind,
verfügen wir über einen über-
durchschnittlich großen Kinder-
buchbereich“, machen die beiden
schon den Kleinsten das Stöbern
und Lesen schmackhaft, „und in
unserer gemütlichen Leseecke
kann schon eine erste Vorauswahl
getroffen werden.“ Abgesehen von
christlich-besinnlichen Werken
und einer vielfältigen Sachbuch-
auswahl kann nahezu jeder litera-
rische Geschmack befriedigt wer-
den, mit einem einzigen strengen
Kriterium: aktuell muss es sein.
„Bücher, Hörbücher, Filme oder
CDs, die fünf Jahre von nieman-
dem ausgeliehen worden sind, ver-
schenken oder verkaufen wir um
einen symbolischen Euro“, verra-
ten die beiden Mütter von insge-

samt drei Töchtern das Zustande-
kommen ihre „Abschussliste“. Und
diese Strategie scheint goldrichtig
zu sein, bestätigen dies doch die
über 10.000 Ausleihungen, die die
Bücherei Tarrenz pro Jahr vorwei-
sen kann. Ist dann wieder Platz in
den Regalen, wird dieser durch
entsprechende Neuerwerbungen
so bald wie möglich gefüllt. Dabei
stützen sich die beiden auf vielver-
sprechende Buchrezensionen, ver-
suchen aber auch immer wieder,
Leserwünsche zu erfüllen. Hin und
wieder kann es natürlich auch pas-
sieren, dass es ein Buch nur auf-
grund seines besonderen Covers in
den Einkaufswagen schafft, was
leider nicht immer Garant für
ebensolchen Inhalt ist: „Außen hui
und innen pfui, sozusagen“,
schmunzeln die beiden über ihr
Faible für „schöne“ Bücher. 

Das Buch ist Programm
Abgesehen vom hohen Anspruch,
den sie selbst an das angebotene
Sortiment stellen, überrascht das
komplette Büchereiteam auch
immer wieder mit speziellen Ver-
anstaltungen, wie Lesungen oder
dem traditionellen Kinderfa-
schingsfest im Mehrzwecksaal. So
durften unter anderem bereits
namhafte Autoren wie Bernhard
Aichner, Markus Köhle oder Jean-
nine Meighörner begrüßt werden:
Nicht nur, dass hier den Zuhörern
jedes Mal ein Ohrenschmaus ser-
viert wird, im Anschluss darf auch
stets mit einem reichhaltigen Buf-
fet gerechnet werden, das ebenfalls
in Eigenregie der Bibliothekarin-
nen erstellt wird, sodass bei ein
paar Häppchen und einem gemüt-
lichen Glas, der Abend einen stan-
desgemäßen Ausklang findet.
Schließlich will man seiner Auf-
gabe als Kulturvermittler im Rah-
men der eingeschränkten finan-
ziellen Mittel auch ein wenig ge-
recht werden.
Und wenn sich dann die zwei
Energiebündel nach getaner Bü-
chereiarbeit eine Pause gönnen,
greifen sie natürlich selber in  eines
ihrer Regale und tauchen in eine
gänzlich andere Welt ab, schließ-
lich möchten sie ja für alle Leser-
fragen gewappnet sein. (ulmi)

Elke Kirschner und Sigrid Höflinger können sich ein Leben ohne ihre Bücher nicht
vorstellen.

Rund 4.000 Medien stehen in der Bücherei Tarrenz zur Verfügung. Fotos: U. Millinger
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WIR FREUEN UNS
AUF IHRE BEWERBUNG:

Praxmarer Basilius,
Hohe Mut Alm

Gurglerstraße 93, Obergurgl
M: +43 (0) 664 96 42 327

info@hohemutalm.at
www.hohemutalm.at

Wir suchen für die 
kommende Wintersaison 

ab 10. November:

Koch / Köchin
Chef de partie

Sous Chef
Wir bieten Tagesarbeitszeiten

und leistungsgerechte
Entlohnung

Werksverkehr bis Ötztal-Bhf.

Für unseren Familienbetrieb in Oetz suchen wir ab Dezember eine/n

MITARBEITER/IN 
für unsere Rezeption und anschließendem Abendservice.

6-Tage-Woche, Bezahlung lt. KV, Überzahlung möglich.
Bewerbungen bei Hr. Haid, Tel. 0699 / 10177987.

Oetz: Mietwohnungen für „betreubares Wohnen”
An Stelle des ursprünglichen Altersheimes gegenüber dem Pfle-
geheim errichtet die Neue Heimat Tirol (NHT) in der Gemeinde
Oetz ein Wohngebäude für „betreubares Wohnen“. Dieser Tage
lud NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner zur Spatenstich-
feier in den Platzleweg. Gschwentner zeigte sich überzeugt
davon, „dass die Errichtung von betreubaren Wohnungen in un-
mittelbarer Nähe zum Pflegeheim einen wichtigen Schritt zu einer
kompletten Sozialstruktur für ältere Menschen in der Gemeinde
Oetz bedeutet.“ Bis Herbst 2015 entstehen insgesamt neun Miet-
wohnungen samt Tiefgarage. Für die Planung des Gebäudes in
Passivhausbauweise zeichnete das ortsansässige Architektur-
büro DI Hanno Parth verantwortlich. Die künftigen Bewohner sind
Personen im Alter von 60 Jahren und darüber. Betreubares Woh-
nen hat zum Ziel, dass die Leute ihr Leben so lange wie möglich
selbstständig organisieren. Es bietet aber zusätzlich die Mög-
lichkeit, jederzeit die professionelle Hilfe und Unterstützung eines
Pflegeheimes, wie hier in Oetz, in Anspruch zu nehmen.

Beim Spatenstich von links: Architekt Hanno Parth, NHT
Geschäftsführer Hannes Gschwentner, Bgm. Hansjörg
Falkner, NHT-Geschäftsbereichsleiter Engelbert Spiss und
PORR-Geschäftsführer Herbert Gigler.   Foto: Vandory

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, 
0676 / 84657315

ne@impuls-magazin.at




