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Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Wir wünschen allen unseren 
Geschäftspartnern frohe Weihnachten!
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Edle Maine-Coon-Katzen
haben es Ulrike Meißl
aus Imst angetan.
Seite 6
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Bauherren-Abend in Telfs

Mag. German Haider, Filialleiter der Volksbank Telfs, Stefanie Sedlmayr, Wohn-
bau-Expertin der Volksbank Imst, Gerhard Krug, Amt der Tiroler Landesregierung,
und Maria Helene Walch MSc, Filialleiterin der Volksbank Imst, (v.l.) hatten für die
Besucher des Bauherren-Abends wertvolle Informationen und Tipps. Foto: Volksbank

Auch heuer fand in den Räumlichkeiten
der Volksbank Telfs eine kleine aber
feine Informationsveranstaltung für Bau-
herren statt. Zentrales Thema waren die
vor wenigen Tagen beschlossenen
Neuerungen und Verbesserungen im
Bereich der Wohnbauförderung und -
Sanierung.
Zu Beginn der Veranstaltung präsentier-
ten Mag. German Haider, Filialleiter der
Volksbank Telfs sowie Stefanie
Sedlmayr, Wohnbauexpertin der Volks-
bank Imst, praktische Tipps für eine per-
fekte Wohnbau-Finanzierung sowie
einen maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz für Bauherren und stellten
die Top-Konditionen des Volksbank-
Wohntraum-Kredites vor. 
Gerhard Krug, Förderexperte der Lan-
desregierung, informierte über die Mög-
lichkeiten der Wohnbauförderung und
Wohnhaussanierung und stellte auch
die Verbesserungen vor, welche ab 1.
Jänner 2015 in Kraft treten werden.
Beim anschließenden Gewinnspiel wur-
den Eintrittskarten fürs Bergisel-Sprin-
gen sowie der Hauptpreis, ein Finanzie-
rungsgutschein der Volksbank im Wert
von EUR 500,-, unter den anwesenden
Teilnehmern verlost.

Betriebsübergabe leicht gemacht!
Die Junge Wirtschaft Landeck lud kürz-
lich zu einer Veranstaltung zum Thema
„erfolgreiche Betriebsnachfolge“ ins
Hotel Mallaun in See ein. Immerhin
steht jeder Unternehmer früher oder
später vor der Frage „Wie funktioniert
die Betriebsübergabe und worauf muss
ich dabei achten?“
Dass eine kompliziert scheinende Be-
triebsübergabe mit den richtigen Bera-
tern an der Seite locker machbar ist,
zeigten die Experten Dr. Rainer Kappa-
cher von der Rechtsanwaltskanzlei
Weiskopf/Kappacher und Mag. Thomas
Kneringer von der Schweisgut & Kne-
ringer - Wirtschafts- & Steuerberatungs
GmbH & CoKG. In lockerer Atmosphäre
gaben die beiden Profis wertvolle Tipps

zum Thema an die zahlreich erschiene-
nen Unternehmer weiter.
Dass eine erfolgreiche Betriebsnach-
folge auch in der Praxis funktioniert,
beweist Hausherr und Jungunterneh-
mer Christoph Mallaun. Er übernahm
2013 den elterlichen Betrieb in See und
berichtete über seine Erfahrungen mit
dem Generationswechsel: Christoph
Mallaun übernahm nicht nur das Hotel
von seinem Vater, sondern baute dieses
im darauf folgenden Jahr in großem Stil
um. Trotz Höhen und Tiefen während
der Übernahme und der Bauzeit, konnte
Christoph Mallaun voller Stolz im An-
schluss „sein neues“ Hotel bei einer
Hausführung präsentieren.
In gemütlicher Atmosphäre hatten die

Teilnehmer im Anschluss Gelegenheit
zum Netzwerken und Kontakte knüp-
fen.
1 JW-Chef Heiko Luchetta holte Dr.

Rainer Kappacher und Mag. Tho-
mas Kneringer zum Thema „Be-
triebsübergabe“ in das Hotel von
Christoph Mallaun in See (v.l.).

2 Erik Stingl, Hannes Plangger, und
Patrick Schwarz nützten die Ver-
anstaltung zum Erfahrungsaus-
tausch.

3 Andreas Spiss und Maria Dani-
lova - die Russin hat sich im Ober-
land beruflich etabliert.

4 Gestandene und junge Wirtschaft-
ler interessierten sich gleicherma-
ßen für das Thema.
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„Ich habe zwei Seelen in meiner
Brust“. - Das sagt der in Serfaus
aufgewachsene Paul Ivić in
Bezug auf seinen kroatischen
Vater und seine einheimische
Mutter. Wo es allerdings keinen
Deut daran zu rütteln gibt, ist
bei seinem Herzen. Denn dieses
schlägt mittlerweile eindeutig
für das Kochen. 

Wenn man in Österreich von
einem Haubenkoch spricht, dann
tut man dies mit Respekt. Denn
Haubenkoch, das ist schon was.
Wenn man dann allerdings das
Ganze ein wenig internationaler
betrachtet und eine Stufe höher
stellt, dann geht es um Sterne. Um
genau zu sein, um Guide Miche-
lin-Sterne. Die bekommen dann
wirklich nur mehr ganz wenige.
Ganz speziell, wenn es um vegeta-
risches Kochen geht. Aktuell sind
es in ganz Europa lediglich zwei,
die über einen Stern verfügen. Und
einer davon ist – der Oberländer
Paul Ivić!
Jetzt muss so einer bereits in jun-
gen Jahren für den Beruf gebrannt
haben, nicht wahr? Sonst käme da
nicht ein Sternekoch heraus, oder?
„Ach, weißt was“, sagt Paul Ivić,
„das war eigentlich alles andere als
mein Traumberuf, ich wurde da
einfach hineingeschmissen.“ Die
Eltern und die Lehrer hätten da-
mals gemeint, er soll eine weiter-
führende Schule besuchen, seine
Schwester allerdings auf eine
Kochlehre gedrängt, weil man da
„etwas von der Welt sehen würde,
kreativ sein könnte und unabhän-
gig“. Ergo wurde in Serfaus ein
Lehrplatz gesucht – und gefunden.
„Und zwar sogar ein guter“, blickt
der 36-Jährige zwar auf eine „for-
dernde“, aber auch „im Hinblick
auf das weitere Leben wichtige
Zeit zurück“. 
So richtig der Knopf aufgegangen,
sagt Ivić, sei ihm dann allerdings
erst in der Lecher Post. Also, ums
bildlich zu sehen, dort in der Post
ist dann tatsächlich auch selbige
abgegangen! - „Da war ein Kü-
chenchef mit enormer Sozialkom-
petenz, der mir wahnsinnig viel
beigebracht hat, und seitdem habe
ich meinen Traumberuf“, so der

derzeitige Exil-Oberg`richtler re-
spektvoll. 

Beschäftigt bei einer 
„guten Adresse“
Warum Paul Ivić als Exil-
Oberg`richtler bezeichnet werden
kann, ist der Umstand, dass er sich
mittlerweile seit geraumer Zeit be-
ruflich in der Bundeshauptstadt
aufhält. „Bereits mit 20 dem Ge-
danken verhaftet, einmal selbst-
ständig zu werden und vegetarisch
zu kochen“, las Ivić vor etwas mehr
als drei Jahren ein Interview eines
Unternehmers, der ein vegetari-
sches Restaurant aus dem Boden
stampfen wollte. Die Adresse: 1.
Bezirk gegenüber dem Ronacher.
Es gibt schlechtere Adressen! Also
traf sich der Koch mit Tiroler Wur-
zeln mit dem Wiener Unterneh-
mer, tauschte sich aus und war
nach drei Stunden handelseins.
Nach Hause kommt Paul Ivi ć
zwei-, dreimal pro Jahr. „Viel zu
wenig oft halt“, sagt er. Aber, er
könne nun einmal „nicht über die
Arbeit klagen, ein Kochbuch für
Hobbyköche sei ebenfalls gerade
erst auf den Markt gekommen“
und so bliebe halt auch nicht allzu

viel Zeit für anderes übrig. Ein
Grund dafür, warum Ivić derzeit
auch Single ist.
Trotz des knappen Zeitbudgets
denkt der Serfauser oft an seine
Heimat. „Je länger man weg ist,
desto faszinierender wird eigentlich
das eigene Dorf“, so der 36-Jäh-

rige: „Wenn man dauernd vor Ort
ist, nimmt man gewisse Dinge ein-
fach nicht mehr wahr und es ist
alles selbstverständlich.“ Erst die
Abwesenheit schärfe den Blick.
Neben der Landschaft, „den Ber-
gen“, vermisst Paul Ivi ć freilich
auch seine Freunde, hält mit die-
sen aber wenigstens über die sozia-
len Netzwerke Kontakt. (best)
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Ein Vegetarier holt die Sterne vom Himmel
Der gebürtige Serfauser Paul Ivić machte als Koch Karriere 

Stationen einer Karriere
Lehre in Serfaus; kurzer Aufenthalt in
der Schweiz; Post Lech (2 Jahre);
Wechsel zu Martin Sieberer ins Tro-
fana Royal nach Ischgl; dann Arbeit in
einem großen Resort in Deutschland;
acht Monate Spanien (bestes Haus auf
Gran Canaria); Seehof Salzburg 
(2 Jahre); Resort Schwielowsee in
Potsdam-Nähe (Küchenchef für 25
Mitarbeiter und zwei Restaurants);
Neueröffnung in Lochau; Tian Wien
(seit 1. Dezember genau seit drei Jah-
ren). Besitzer ist dort Christian Halper
(Ex-Superfund Besitzer).  Diesem ist es
ein Bedürfnis, vegetarisches Essen ge-
sellschaftsfähig zu machen. Vor allem
aus nachhaltigem Anbau. Tian betreibt
dazu eine eigene biodynamische Gärt-
nerei in Kärnten.
Paul Ivić’ Kochbuch mit dem Titel „Ve-
getarische Sommerküche“ kommt ab
Jänner in den Handel. „Dieses sollte
eigentlich jeder Ober`grichtler haben“,
sagt jener Serfauser lachend, der
2015 auch bei ein paar Sendungen bei
Frisch gekocht zu bewundern sein
wird.

Paul Ivić’ hat ein Kochbuch für Hobbyköche geschrieben.

Fo
to

: A
st

rid
 K

ni
e



4 16. Dezember 2014

Das Fitnessstudio an der Imster Nordeinfahrt kennen viele. Dort, wo
die Damenwelt  ihre Körper stählen, hat auf dem Dach des Gebäudes
Marco Walser Anfang Dezember sein neues Reisebüro eröffnet. Die
außen rot gehaltene Serviceeinrichtung rund um die schönste Zeit des
Jahres – den Urlaub und das damit verbundene Reisen – ist damit di-
rekt mit dem Auto erreichbar. Zudem finden die Kunden des Reisebü-
ros auf dem Dach des Lady’s World genügend Parkplätze vor.
Marco Walser ist in der Szene kein Unbekannter. Der Imster leitete
jahrelang die KAMI-Reisebüros und verfügt über ein weltweites Netz-
werk an  Partnern. Damit sind sehr individuell zusammengestellte Rei-
sen möglich. Beraten wird man dazu in zwei nagelneuen Büroräum-
lichkeiten, die bereits das Flair des Reisens und Fernweh verströmen.

EFM IMST
Hans-Peter Krißmer &  
Karin Mark-Flür 
Versicherungsmakler

Johannesplatz 10 | 6460 Imst
T.: (05412) 66338 | F.: DW 11
imst@efm.at | www.efm.at/imst

Ausführung der gesamten Tischlerarbeiten

Neues altes Reisebüro in Imst
Marco Reisen eröffnete auf dem Dach der Lady’s World

Das Team von Marco Reisen freut sich, Sie in Sachen Reisen beraten zu dürfen.
V.l. Ingo Walser, Marco Walser, Bettina Hoffmann, Nicole Schiechtl, Sandra Flir,  
Philipp Walser Foto: Zoller



„Maßgeschneidert“ heißt das
Zauberwort. Die Vision vom
perfekten Ski in die Tat umge-
setzt haben Daniel Neururer und
Maria Wibmer in ihrer kleinen
Manufaktur in Ötztal-Bahnhof. 
Was muss ein Ski können? Für
welche Ansprüche genügen? Bin
ich auf der Piste oder im Tief-
schnee unterwegs? Fragen über
Fragen, die mit jedem einzelnen
Hangriff einfließen in ein Unikat,
exakt auf den jeweiligen User ab-
gestimmt. „Wichtig dabei ist der
Kern“, erklärt Daniel Neururer,
„für einen Ski, der die entspre-
chende Antwort auf den Unter-
grund gibt, ist vor allem ein hoch-
wertiger Holzkern entscheidend.“
Im Übrigen verlässt man sich auf
handelsübliche Materialien – nur
eben, vergleichsweise wie bei

einem Maßschuh, – auf Größe,
Gewicht und Ansprüche des künf-
tigen Besitzers abgestimmt. 
Wie es dazu kam, dass eine Archi-
tektin und ein Volkswirt urplötz-
lich Skier fabrizieren und noch
dazu in Ötztal-Bahnhof? „Eigent-
lich ist das mein Elternhaus“, ge-
steht der Jungunternehmer, „ich
bin in diesen vier Wänden gebo-
ren.“ Naheliegend, die weitläufi-
gen Räumlichkeiten für das Pro-
jekt zu nutzen. Die Idee an sich
entstand augenfällig aus der Pas-
sion der beiden fürs Schifahren.
Mit dem bestehenden Angebot
unzufrieden, ließ das Jahr 2012
den Gedanken reifen, selbst für
den fahrbaren Untersatz zu sorgen.
„Gleich das erste Exemplar hat toll
gepasst- ein Zufallsprodukt, bei
dem alles stimmte – das kann`s

nicht sein und wir haben die Ma-
schinen anders eingestellt, worauf
das zweite Paar ein Flop wurde“,
lacht Maria Wibmer, gebürtige
Wörglerin über den Fehlversuch.
Mittlerweile sind die ersten Geh-
versuche überwunden, wie die
Homepage von XQZT – dem
Label ihrer Firma – beweist.

Gute Nachfrage
Die Nachfrage ist da. Speziell seit
der ersten öffentlichen Präsenta-
tion auf der Alpinmesse im No-
vember. „Unsere Kunden wissen,
was sie wollen. Es sind Leute quer
durch alle Altersschichten, denen
Schifahren einfach mehr bedeutet
als nur einen Hang hinunterzufah-
ren“, sind sich die beiden einig.
Die Philosophie des Einzigartigen
manifestiert sich in unzähligen Ar-

beitsschritten, um auch wirklich
auf die individuellen Kundenwün-
sche eingehen zu können. Und um
sich in der heiß umkämpften
Sparte zu profilieren sorgt ein pro-
fessionelles Design für eine ent-
sprechende Optik.
Ein stolzer Besitzer kann also si-
cher sein, dass seine Faszination
fürs Schifahren auch visuell sicht-
bar ist, zu einem erschwinglichen
Preis wohlgemerkt. Jegliche Inten-
sion auf Vergrößerung des Betrie-
bes ist Daniel Neururer und Maria
Wibmer abhold. „Klein aber fein“
entspricht genau ihrem Qualitäts-
anspruch. Während so das einge-
spielte Team unermüdlich an
einem Paar Skiern schleift, poliert
und montiert, alles neben der be-
ruflichen Laufbahn, werden die ei-
genen Bedürfnisse nach dem Pi-
stenzauber zurückgeschraubt. Nur
gut, dass das Testen der Skier zum
Business dazugehört- sonst bliebe
für das liebste Freizeitvergnügen
wohl kaum mehr Zeit. (leva)
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Den Ansprüchen eines ambitionierten Skifahrers oder Tourengehers wird mit „maß-
geschneiderten“ Fabrikaten entsprochen.

Zwoa Brett’ln - a super Idee
Daniel Neururer und Maria Wibmer bauen Skier für Individualisten

Handarbeit bis ins Detail und liebevoll optimiert wird jeder Ski zum Einzelstück. Tüf-
telten an einem individuellen Qualitätsprodukt: Daniel Neururer und Maria Wibmer.
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Als sich Ulrike Meißl 1999 in
die sanften Augen einer Maine-
Coon-Katze verliebte, ahnte sie
noch nicht, dass daraus mehr –
und zwar im wahrsten Sinne des
Wortes - werden würde. Denn
als Züchterin der ausnehmend
liebenswürdigen Geschöpfe ließ
sich die in Imst lebende Künst-
lerin auf ein tierisches Abenteuer
ein.
Edle Maine-Coon-Katzen haben
es Ulrike Meißl aus Imst angetan.
Mambo, Edison, Indra und die
schneeweiße Lady beanspruchen
sämtliche Stockwerke, Terrasse
und Balkon des schmucken Heims
am Sonnberg. „Nur das Schlafzim-
mer ist tabu“, gesteht die Künstle-
rin, bekannt durch die Kunststraße
in ihrer Heimatgemeinde und etli-
chen Ausstellungen im In- und
Ausland. Ulrike Meißl hatte sich
vor  15 Jahren in die ausgespro-
chen sanfte Wesensart der Maine-
Coons, der Amerikanischen Wald-
katzen, verliebt.  

Besondere Stubentiger
Maine-Coons sind Edelkatzen
vom adeligen Scheitel bis zur wür-
devollen Schweifspitze und waren
bei uns relativ wenig bekannt, aber
das hat sich geändert. Vier der
schwergewichtigen Riesen mit bis
zu zehn Kilogramm, gehören der-
zeit zum Familienverband der
Meißls. Es waren auch schon
mehr. Sieben erwachsene Katzen
und neun Babys hielten ihre Be-
treuerin ganz schön auf Trab.
„Zehn Jahre lang habe ich Coonies
gezüchtet und nach einem Wurf

war ich meist Tag und Nacht im
Einsatz“, erinnert sich die Imste-
rin. Als verantwortungsvolle Züch-
terin schaute sie penibel auf sämt-
liche Impfungen, Kontrollen und
Registrierungen. Lohn dafür war
die Freude an den gesunden und
schönen Tieren. Bei einer der Prä-
sentationen wurde ein Kater sogar
als internationaler Champion prä-
miert. Und auch wenn die Zucht
seit fünf Jahren stillgelegt ist, - ein
Quartett blieb ihr erhalten. 
Weil sie so sanft und leise sind, stö-
ren sie auch nicht bei ihrer Arbeit,
dem Malen. „Ich empfinde es als
angenehm, wenn sie in meiner
Nähe herumliegen und schnurren
…“ Als „Wellness für die Seele“

wird ihr kreatives Schaffen von Ul-
rike Meißl bezeichnet, wenn sie
sich in ihrem Atelier ihrer Neigung
widmet. An der Staffelei entstehen
derzeit bevorzugt menschliche
Darstellungen. Der Mensch als
Themenschwerpunkt wird experi-
mentierfreudig in einer so genann-
ten „Mixed Media“- Technik,
einem Konglomerat verschiedener
Disziplinen umgesetzt.  Nach
mehrjähriger „Babypause“ hat sie
sich wieder verstärkt ihrer Profes-
sion zugewandt. Grundlage dafür
war die HTL für angewandte Ma-
lerei in Innsbruck, ebenso wie be-
rufliche Erfahrungen im Bereich
Glasmalerei und Restauration.
Studien im In- und Ausland so an
der Kunstschule in Frankfurt. Ku-
bistisch anmutende Schichtbilder
entstanden, Kollagen mit detailin-
tensiven Vorarbeiten geben Ein-
drücke von Reisen, Gesprächen
und Erlebnissen wider.  In einer
Bildfolge wurde auch der Haus-
hund verewigt. 

Hund und Katz`
Der Haushund kommt problem-
los mit der krallenbewehrten Kon-
kurrenz zurecht. Die geteilten
Streicheleinheiten genießen die
Vierbeiner gleichermaßen. Wäh-
rend aber andere Katzen einfach
Schnurri oder Mauzi gerufen wer-

den, tragen Maine Coons ein
„von“ und „zu“ vor ihren Nachna-
men. Die adeligen Schönheiten
mit Stammbaum wissen sich dem-
gemäß zu benehmen und pflegen
vornehme Gelassenheit gegenüber
allem und jedem. Was heißen will,
dass sie von jedem menschlichen
Wesen angetan sind und ihnen ihr
Frauchen als absolute Nummer
eins gilt. „Sie sind überaus men-
schenbezogen, dabei sind sie sehr
unkompliziert und pflegeleicht“,
schwärmt ihre stolze Betreuerin,
während Mambo auffordernd um
ihre Füße streicht bevor er ins Frei-
laufgehege entwischt, wo so pro-
fane Dinge wie Vogel- oder Mäu-
sefang nicht zu seinem Betäti-
gungsfeld gehören. (leva)
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Pelzige Stubentiger zum Streicheln
Katzenschönheiten und Kunst gehören zum Haushalt von Ulrike Meißl dazu

Ab 13. März 2015 werden Werke von Ulrike Meißl im Mesnerhaus in Mieming präsentiert. Fotos: Lechner

Ulrike Meißl hat einen besonderen Draht
zu ihren tierischen Mitbewohnern.

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU!
6460 Imst • Thomas-Walch-Straße 35
Tel. 05412/64876 • info@ladysworld.at • www.ladysworld.at

10er Karte all inkl. 
Fitness und Wellness 

(statt € 150,–) um € 9990
10+1 oder auch Wertgutschein
je nach Wunsch!

GUTSCHEIN
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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

Abverkauf-50%

Neuübernahme
wegen✮ ✮

bis 31.12.2014

Bienensterben sorgt für Imker-Boom
Imkergenossenschaft Imst verzeichnet großes Interesse an Honigprodukten
Die Imkergenossenschaft Imst
ist weitum eine der wenigen An-
laufstellen für Bienenzüchter.
Dementsprechend groß ist der
Radius, aus dem die Kunden
kommen. Hugo Gitterle ist seit
30 Jahren erster Ansprechpart-
ner der Imker.
Der langhaarige blonde Mann, der
ständig zwischen Bienenladen und
Werkstätte hin- und herwuselt, hat
zwei große Passionen. Erstens den
Honig und alles was damit zusam-
menhängt, und zweitens die
Musik. Als Schlagzeuger und
Cajon-Experte spielt Hugo Git-
terle in einem halben Dutzend
Bands, die das weite Feld vom eng-
lischen Rock bis zum Mundart-
Lied beackern. Jetzt in der Weih-
nachtszeit ist er aber hauptsächlich
damit beschäftigt, Kerzen zu pro-
duzieren.  „Unsere Kerzen sind fast
zu hundert Prozent aus reinem
Bienenwachs und brennen daher
ungiftig ab“, verweist Hugo Git-
terle auf die umweltfreundlichen
Kerzen. Er spielt damit auf han-
delsübliche Kerzen an, die haupt-
sächlich aus Paraffin – einem Ab-
fallprodukt aus der Erdölindustrie
– bestehen und bei der Verbren-
nung zahlreiche gesundheitsge-
fährdende Substanzen freisetzen.
Diese werden an die Raumluft ab-
gegeben und können so zu Atem-
beschwerden sowie allergischen
Reaktionen führen. „Da kann es
schon passieren, dass viele bren-
nende Kerzen in einem Raum zu

einer Feinstaubbelastung wie
neben der Autobahn führen“,
schmunzelt Gitterle. Nicht so bei
seinen Kerzen, die er in drei ver-
schiedenen Verfahren herstellt.
Entweder werden Mittelwandplat-
ten, die der Imker auch verwendet,
um den Wabenbau der Bienen zu
ordnen, zu Kerzen gedreht. Oder
das heiße  Bienenwachs wird in Si-
likonformen gegossen und erhält
damit sein gewünschtes Aussehen.
Oder die ursprünglichste Form der
Herstellung – das Kerzenziehen.
Dabei wird der Docht immer wie-
der in Wachs getaucht, dadurch
wird die Kerze dicker. Dies wird
wiederholt, bis die Kerze die ge-
wünschte Dicke hat. „Verwendet
wird für die Kerzenherstellung
hauptsächlich das Altwachs, das
die Imker bei uns abgeben. Dieses
wird gereinigt, sterilisiert und kann
dann wieder hergenommen wer-

den“, erzählt Gitterle. 

Viele wollen Imker werden
Rund 2500 Bienenzüchter aus
ganz Tirol, Südtirol, Vorarlberg
und Süddeutschland kommen
nach Imst, um sich in der Imker-
genossenschaft nahe des Roten
Kreuzes mit den Dingen des tägli-
chen Imkerlebens einzudecken.
Und es werden täglich mehr. „Das
Interesse an Imker-Ausbildungen
ist rasant gestiegen. Grund dafür
ist nicht zuletzt die Debatte um
das Bienensterben: Viele haben das
Gefühl, selbst für den Erhalt der
Bienen sorgen zu müssen“, erklärt
Gitterle. Besuchten bis dato etwa
50 bis 100 Neuanfänger pro Jahr
die Kurse in der Imkerschule, habe
es heuer bereits 300 Neuanfänger
gegeben. Der Vorteil an dem na-
turverbundenen Hobby ist, dass
fast jeder die Imkerei ausüben

kann. Man muss nur einen geeig-
neten Platz (z.B. einen Grund,
einen Garten oder eine Dachter-
rasse) besitzen, an dem man die
Bienenstöcke aufstellen kann und
schon geht's los. Natürlich nur,
wenn man die gesetzlichen Rah-
menbedingungen einhält und ein
Kurs wird dringend empfohlen.
Damit hat das Bienensterben zu
einem regelrechten Imker-Boom
geführt. 

Propolis und Gelee Royale
Auch die von Bienen hergestellte
harzartige Masse namens Propolis
ist in aller Munde. „Propolis
hemmt als vorzügliches Antibioti-
kum zahlreiche Bakterien und Vi-
rusinfektionen. Es besitzt regene-
rierende und stabilisierende Wir-
kung, es steigert die Abwehrkräfte
des Körpers und beugt Infektionen
vor“, ist Hugo Gitterle überzeugt.
Im der Imkergenossenschaft ange-
schlossenen Bienenladen hat er ein
reichhaltiges Angebot an Propolis-
Produkten. Und sozusagen als
Krönung gibt es das Gelee Royale
– ein besonderer Futtersaft, den
die Bienenkönigin ihr Leben lang
erhält. Gitterle: „Dieses wertvollste
natürliche Nahrungsergänzungs-
mittel hilft, wenn der Körper
durch Krankheit oder Stress ge-
schwächt ist. Es fördert die Bil-
dung neuer Zellen und hilft dem
Immunsystem durch seine bakte-
rientötende, virushemmende und
pilztötende Wirkung.“ (guwa)

Hugo Gitterle rollt eine neue Kerze aus einer Mittelwandplatte.



Als die Sanierung des Daches der Ten-
nishalle anstand, überlegten Gemeinde
und Tourismusverband,  gleich einen
Riesenschritt in die Zukunft zu machen.
In der Erschließungsgesellschaft war
man sich bald einig, einen Tennisplatz
zu opfern und dafür ein Indoor-Kletter-
paradies zu schaffen. In kürzester Zeit
wurden Dach und die Panoramawand
zum Moos saniert, Zu-und Umbauten
vorgenommen und eine Übungs- Wett-
bewerbsanlage auf internationalem
Stand errichtet.  Zur offiziellen Eröffnung
und zur Segnung der Anlage kam nun
die Bevölkerung der Zugspitzgemeinde
in Scharen. In der Zugspitz-Arena er-
hofft man sich durch EhrWALLd, wie die
„alle Stück’ln spielende“ Sportstätte ge-
nannt wird, deutliche Impulse. Weitum
die einzige Kletterhalle, deckt sie ein
großes Einzugsgebiet, vor allem auch im
benachbarten Bayern ab und wird auch
Kletterwütige aus Innertirol anlocken.
Der Jahreskartenverkauf läuft auf jeden
Fall schon zu Beginn mehr als zufrie-
denstellend. 
1 Moderator Dr. Martin Pöll, Arzt in

Ehrwald und selbst begeisterter
Kletterer, führte durch ein umfang-
reiches Programm und erläuterte
LA Bgm. Maria Zwölfer aus Ler-
moos die Riesenanlage.

2 Alpenvereinsobmann und Bergfüh-
rer Peter Spielmann und Bürger-
meister Martin Hohenegg sehen in
der Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen neben dem sportlichen
auch noch einen großen Sicher-
heitsaspekt.

3 Finanzielle und organisatorische
Angelegenheiten diskutierten Alt-
bürgermeister und Banker Thomas
Schennach und der aktuelle Ge-
schäftsführer der Ehrwalder Er-
schließungsgesellschaft, Andreas
Zirknitzer. 

4 Einigkeit herrschte im Ehrwalder
Gemeinderat. Das demonstrierten
unter vielen auch GRin Bettina
Fasser und Vizebürgermeister Hal-
dor Schennach.

5 Neue Gästeschichten erhoffen sich
Hotelier Ernst Mayer aus Lermoos
und der heimische Getränkeher-

steller Arnold Linzgieseder. 
6 Zwei Urgesteine der Zugspitzge-

meinde als Ehrengäste bei der
Übergabe: Ex-Vorstand der „Zug-
spitz-Arena“ Hermann Oberreiter
und Pfarrer Herbert Kassebacher.

7 Eine touristische Befruchtung der
Region sehen Seilbahner Franz
Dengg (Obm. Stv) und der neue
Vorstand im Tourismusverband
„Zugspitz-Arena“, Michael Fasser.

8 Einen weiteren Stein im Ausbil-
dungskonzept der Alpinorganisation
sah Gerald Aichner, der Vorsit-
zende des Österreichischen Alpen-
vereins, Landesverband Tirol.  

9 Pfarrer Herbert Kassebacher seg-
nete die Anlage.

8 16. Dezember 2014

Ehrwalder Kletterhalle feierlich eröffnet
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Tel. 05673 21193 · www.ehrwalder-eg.at

• Kletterfläche: 1267m² 
mit SoftSand Beschichtung

• Vorstieg: 1061m²

• Boulder: 215m²

• Maximale Wandhöhe: 16,27m

• Maximale Routenlänge: 20m

• Vorstiegsrouten

• Boulderprobleme

• Klettergriffe und Volumen
verschiedener Hersteller

• Umlenkketten

• Einzelsicherungspunkte

• Inox Indoor-Expressschlingen

• 2 Stück Toppas Sicherungs- 
und Abseilgeräte

• 77 mm Fallschutzboden
und Bouldermatten

ÖFFNUNGSZEITEN für:
Halle & Sport-Bistro & Shop

MO – FR 14:00 – 22:00Uhr
SA – SO 10:00 – 22:00Uhr
Feiertage 10:00 – 22:00Uhr

Auf Anfrage kann die Halle 
auch außerhalb dieser 

Zeiten gebucht werden

Für das Sport-Bistro 
mit 60 Sitzplätzen & den Klettershop
sind die Hallenöffnungszeiten gültig.

Der Tennisbetrieb
wird für 2 Plätze ab sofort 
wieder möglich sein.

Die beliebten ABO´s sind etwas 
vergünstigt erhältlich. 

Neueröffnung 



Unterried 181 · 6444 Längenfeld

Tel. 05253/5727 
oder 0664/4338117

Ausführung der Spengler-, 
Schwarzdecker- und Glasarbeiten

BURGHOTEL ALPENGLÜHN KG

Familie Rosemarie Gufler

Gurglerstraße 47 | 6456 Obergurgl

Tel: 05256/6301

info@burghotel-tirol.at

www.burghotel-tirol.at

Die Burg ist wieder 
ein Stück gewachsen

Gurgler Burghotel Alpenglühn 
mit einigen neuen Features

10 16. Dezember 2014



Immer wieder fragen Gäste bei Rosemarie und Seppl Gufler,
welches Alter ihre Burg denn eigentlich habe. Dann schmun-

zeln die beiden Gurgler Hoteliers und freuen sich im Stillen dar-
über, dass ihr Marketinggag aufgegangen ist. Denn das Burg-
hotel hieß nicht immer so. Es entstand in mehreren Etappen aus
dem 1977 erbauten Haus Alpenglühn, bei dem 1991 eine grö-
ßere Erweiterung angestanden war. Damals war der Hausherr
bei einer nächtlichen Planaktion mit einem Gast draufgekom-
men, dass man einen runden Windfang machen könne, was
eine leichte Andeutung an eine Burg darstellen hätte können.
Jedenfalls hatte man danach noch nicht den Mut, das Anwe-
sen als reines Burghotel zu bezeichnen, sondern versah das Al-
penglühn zunächst nur mit einem kleinen Schriftzusatz. Mit der
Zeit (und einigen weiteren Umbauten) wurde der Name Burg-
hotel dann in den Vordergrund geschoben und das Alpenglühn
in den Hintergrund.
Heuer erfuhr das 45 Betten-Hotel nun eine weitere Verbesserung.
Neu gestaltet wurde sowohl der Eingangsbereich, von welchem
nun auch ein Lift wegführt, als auch die
Lounge, die  Rezeption und das Kaminzim-
mer. Alle Bereiche wurden mit hochwerti-
gen Materialien ausgestattet, welche
weder aufdringlich wirken noch etwas vor-
gaukeln wollen. Vielmehr unterstreichen sie
die besondere Note des Hauses, die als ge-
mütlich-stilvoll umschrieben werden kann.
Sohn Daniel mit Lebensgefährtin Petra wer-
den demnächst zur Gänze in die Fußstap-
fen von Burgherrin und -Herrn treten.

Wir bedanken uns bei Familie Gufler für die jahrelange gute Zusammenarbeit.
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Tel.: 05253 53 88
E-mail: tischlerei-prantl@aon.at
M o b i l :  0 6 7 6  /  3 0  5 9  3 5 9

Ausführung der gesamten Tischlerarbeiten
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„Tirolerhof“ wird neues Schmuckstück
Gemeinde Arzl baut leerstehendes Hotel für betreubares Wohnen um
2013 kaufte die Gemeinde Arzl
das seit langem leerstehende
Hotel „Tirolerhof“. Nach wohl
überlegter Planung erfolgte jetzt
Ende Oktober der Spatenstich
für ein zukunftsorientiertes Pro-
jekt.
Zuvor wurde das alte Hotel, der
davor liegende Parkplatz und der
anschließende ehemalige Musikpa-
villon zur Kernzone umgewidmet.
Gemeindevorstand und Architekt
Wolfgang Neururer hat die Vor-
stellungen der Gemeinde in einen
Plan eingearbeitet. Der Kauf (rund
345.000 Euro) des Gebäudes dient
einerseits dazu, einen Leerstand
bzw. Schandfleck im alten Dorf-
kern zu beseitigen und andererseits
für die Gemeindeärztin eine lang-
fristig gesicherte Ordination zu
schaffen. Zudem werden neben
einer kleinen Garçonnière für die
Ärztin auch neun Einheiten für be-
treutes Wohnen geschaffen. Wie
das betreute Wohnen neben den

generellen Leistungen des „Sozial-
und Gesundheitssprengels Pitztal”
in Zukunft gestaltet wird, ist noch
nicht fixiert. Klar ist jedoch, dass
alle Wohnungen mittels Lift er-
schlossen, behindertengerecht ge-
staltet, sowie in ihrer Größe leist-
bar sind und dem gesunkenen
Platzbedarf von Senioren entspre-

chen (eine Ausnahme bildet hier
nur die Dachwohnung, welche
etwas größer ausfiel). „Unsererseits
ist es auch gewünscht, dass die
Apotheke vom Gemeindehaus in
den Tirolerhof zieht“, so Bürger-
meister Siegfried Neururer. Im
Zuge der Umbau- und Sanierungs-
arbeiten des ehemaligen Hotel Ti-

rolerhof, wird eine Tiefgarage mit
Parkdeck errichtet und auch das
alte Musikpavillon in der Nähe ge-
schleift werden. Dieser Bereich
dient dann vorläufig als Reserveflä-
che. 1,9 Millionen Euro nimmt die
Pitztaler Gemeinde für das Projekt
in die Hand, das schon im Juni
2015 fertig gestellt sein soll.

Die Firma Stoll Woh-
nen realisiert derzeit in
Arzl / Pitzenebene in
einer ruhigen Wohnge-
gend – jedoch nur
 wenige Gehminuten
vom Zentrum entfernt

– eine Kleinwohnanlage mit fünf Einhei-
ten. Eine 4-Zimmer-Wohnung mit Süd-
Ausrichtung, Kaminanschluss und Tief-
garagen-Stellplatz ist noch zu haben. 
Wie bei allen Objekten von Stoll Wohnen
hat auch bei  diesem Projekt Qualität
höchste Priorität: Durch 3-fach-
Verglasung und eine spezielle Däm-
mung werden hervorragende Energie-

werte erzielt. Familien und Wohnindivi-
dualisten, die Wert auf höchsten Kom-
fort legen, kommen bei der Kleinwohn-
anlage Pitzenebene mit ihren licht-
durchfluteten Räumen voll auf ihre
Rechnung. Schreiben Sie rasch Ihren
Wunschzettel – Einzugstermin ist be-
reits 2015!

Den Wunschzettel schon geschrieben?
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Michael Wallnöfer, Bgm. Siegfried Neururer, GR Wolfgang Neururer, Gottfried Neururer, Michael Paoli und Vzbgm. Andreas Huter
(v. l.) gaben mit dem Spatenstich das Startsignal für das Projekt Tirolerhof. So soll der Tirolerhof nach den Plänen von Arch. Neu-
rurer nächstes Jahr ausschauen. 
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Millionen für Infrastruktur
Millionen von Euro verschlingt
– über die Jahre gesehen – der
Neubau des Kanal- und Wasser-
leitungsnetzes in Arzl.
Rund eine Million Euro wurde in
den letzten Jahren bereits für die
Sanierung des Netzes in der
Schwalbengasse bzw. die Leitun-
gen und ein Überlaufbecken an
der Pitze investiert. Heuer war die
Sanierung der Kanal- und Wasser-
leitungen im Dorfzentrum mit
gleichzeitiger Verlegung der Gas-
leitung an der Reihe. Die Arbeiten
durch das Oberdorf wurden dabei
aufgrund zahlreicher Bedenken
von Pitztaler Unternehmern von

2013 auf 2014 verschoben. So
wurde mit Spannung der Baube-
ginn im April 2014 von vielen er-
wartet. „Da man mit erheblichen
Schwierigkeiten rechnen musste,
war es umso erfreulicher, dass die
Arbeiten professionell und plan-
mäßig erledigt wurden“, erklärt
dazu Bürgermeister Siegfried Neu-
rurer. Während heuer eine Umlei-
tung im Dorf für Fahrzeuge bis 7,5
Tonnen geschaffen werden konnte,
ist dies bei Bauabschnitt zwei im
nächsten Jahr nicht möglich. Da
muss – wieder nach Ostern – der
gesamte Verkehr über Leins und
Jerzens umgeleitet werden.

Heuer wurde der beliebte Luis-
Trenker-Steig durch die Pitzen-
klamm saniert. Die Steigsanierung
wurde aus Mitteln der TVB-Orts-
stelle Arzl bestritten und von TVB-
Mitarbeitern durchgeführt, wo-
durch kostengüns tig und budget-
schonend gearbeitet werden
konnte. Lediglich die Abräumar-
beiten, welche von der BH Imst
für fünf Jahre genehmigt wurden,
sind extern an die HTB vergeben
worden. Besonders zu erwähnen
sei hierbei auch die Unterstützung
durch den Naturpark Kaunergrat

mit GF Ernst Partl, der bei der
schwierigen Bewilligung half und
die Beaufsichtigung der Abräum-
arbeiten übernimmt.

Beliebt bei vielen Wanderern: der Luis-
Trenker-Steig durch die Pitzenklamm. 

Neues Pfarrhaus kommt
Nach langer Planungszeit will Pfarrer
Otto Gleinser nächstes Jahr mit dem
Um- und Anbau des Pfarrsaales und
Stadels beginnen. Im neuen „Pfarrhaus”
sollen ein neuer Pfarrsaal, eine räumlich
getrennte Pfarrbibliothek und zwei Woh-
nungen entstehen.
Die Bausubstanz ist sehr schlecht, der
Pfarrsaal nicht isoliert, die elektrischen
Leitungen sind veraltet und entsprechen
nicht mehr den Sicherheitsvorschriften,
zudem ist der Zugang nicht behinder-

tengerecht. Ebenso entsprechen die
WC-Anlagen nicht den Vorgaben. Des-
halb hat sich der Pfarrkirchenrat ent-
schlossen, den Pfarrsaal abzureißen
und neu aufzubauen. Architekt Wolfgang
Neururer hat bereits einen Plan erstellt,
der einen funktionalen Pfarrsaal und
eine geräumige Bücherei aufzeigt. Um
später die laufenden Kosten zu decken,
wurden zwei Wohnungen mitgeplant.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
rund 800.000 Euro. 

Tierärzte: Peter Wassermann, Rupert Wassermann, 
Claudia Brunner, Barbara Zündt

Fachtierarztpraxis für Kleintiere

Bichl 222 • 6471 Arzl / Pitztal • Tel. 05412 65535
tierklinik.w@aon.at • www.tierklinik-arzl.at

Die Tierklinik St. Lukas ist tierisch im Einsatz 
Seit mehr als 15 Jahren ist das sechsköpfige
Team der Tierklinik St. Lukas am Dorfein-
gang von Arzl um das Wohl der Tiere aus
nah und fern bemüht. Der Arbeitsbereich ist
so vielfältig wie die Tierwelt selbst: die Tier-
ärztinnen und Tierärzte rund um Dr. Peter

Wassermann kümmern sich um verstopfte
Backentaschen eines Hamsters ebenso wie
um Knochenbrüche eines Hundes…... Mit
Mag. Rupert Wassermann steht zudem Ti-
rols erster geprüfter Fachtierarzt für Klein-
tiere zur Verfügung. Die Tierklinik St. Lukas

gehört zu den
ganz wenigen in
Österreich, in
der schwere Ell-
boge ngelenks-
Dysplasien bei
Hunden mittels
Gelenksimplan-
taten (Endopro-
thesen) behan-

delt werden können. 
Die Tierklinik St. Lukas ist jeweils von
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und
von 14 bis 18 Uhr um Ihre tierischen An-
liegen bemüht, für Notfälle ist eine 24-
Stunden-Hotline eingerichtet. Um Ter-
minvereinbarung unter Tel. 05412/65535
wird gebeten. Weitere Informationen
über das breitgefächerte Betätigungsfeld
finden sich auf der Homepage unter
www.tierklinik-arzl.at. 

Das Team der Tierklinik 
St. Lukas wünscht allen geseg-
nete Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr! Ellbogengelenk vorher    Ellbogengelenk nachher    Archillessehnenriss Katze

Nächstes Jahr zu Ostern beginnt Bauabschnitt zwei der Sanierung des Kanal- und
Wasserleitungsnetzes.

Luis-Trenker-Steig saniert
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Märchenhaft war die Stimmung im Fe-
rienpark des Skimuseums St. Anton.
1 Initiatorin des Adventzaubers ist

Miriam Scherl. 
2 Die authentischen Holzhütten und

Scherenschnitte zimmerte Markus
Steinmüller (r.) passend für den
Weihnachtserlebnisweg im Park.
Hier freut er sich mit Edmund
Alber über den gelungenen Abend.
Der war Herr über den Backofen.
Zauberte abwechselnd Kekse, Brat-
äpfel und andere Leckereien daraus
hervor.

3 Gaumenfreuden gab es zur Genüge:
Elisabeth Pfeifer schnitt die Kasta-
nien an und half den Kindern beim
Backen.

4 Köstliche Sterne, Herzen und Engel
schufen Sarah (10), Marie (8) und
Sinia (6) in der gemütlichen und
bestens ausgerüsteten Backstube.

5 Chefbäckerin war Karin Falch. Sie
war überrascht, mit welchem En-
thusiasmus die jungen Gesellen bei
der Arbeit waren.

6 Doch auch die anderen Kinder zeig-
ten vollen Einsatz. Mit dem Mini-
Musical „Der neue Stern“ umrahm-
ten die Kinder der Volksschule 
St. Anton den Adventsonntag. Vier
Wochen für das Musical probten
Lena, Florian, Emma, Thomas
(alle 9 Jahre alt) und Sophia (8,
vorne). 

7 Als Engel begeisterte Elisa (8). Sie
erstrahlte förmlich mit ihrem Heili-
genschein vor der hell erleuchteten
Kulisse des Museums.

8 „Es war toll, dass die ganze Schule
mitgemacht hat. Wir haben ge-
meinsam viel geschafft, und es hat
allen sehr gut gefallen“, freute sich
die Schulleiterin Annelies Keim
hier mit den teilnehmenden Lehre-
rinnen Anna Wolf, Nina Forstho-
fer, Nadine Stark und Andrea
Walch.

9 Spannende Geschichten, die von
den Grundschülern selber geschrie-
ben und vorgelesen wurden, konn-
ten die Besucher in der Erzähler-
hütte hören und wurden so an den
Zauber der Weihnacht in ihrer eige-
nen Kinderzeit erinnert. Hier wech-
selten sich gerade Sarah, Luca und

Lena beim Lesen ab. Vroni Altun-
Wasle übernahm die Rolle der Er-
zählerin mit Mundartreimen und
Gedichten, als die Kinder fertigge-
lesen hatten.

10 Im Westernsattel zeigte Cowgirl
Mathea (3) ihrem Vater Stefan
Falch den korrekten Sitz und

zähmte das gar nicht so wilde Pony. 
11 Am Stand der Lebenshilfe Landeck

verkauften Florian Pirschner und
Mario Praxmarer mit großem Ein-
satz. 

12 Reißenden Absatz fand der Glüh-
wein und Punsch am SoViSta-
Stand. Doris Juen kam mit dem

14 16. Dezember 2014

Wunderbare Antoner Weihnachtserlebniswelt
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Nachschenken kaum nach.
13 Durch sanfte Klänge stimmte der

Männerchor Strengen seine Zuhö-
rer auf die schönste Zeit des Jahres
ein. Stefan Mair, Obmann Erich
Zangerl und Chorleiter Markus
Juen freuten sich über den großen
Zuspruch.

Mit dem 25-jährigen Thomas Höp-
perger, Geschäftsführer der Höpper-
ger Recycling GmbH aus Rietz, hat die
Junge Wirtschaft einen neuen Be-
zirksvorsitzenden. Er folgt dem Riet-
zer Mag. Stefan Mair, der die wichtige
Rolle der Jungunternehmer-Vertre-
tung im Bezirk Imst acht Jahre lang
ausgeübt hat. 
Die zentralen Aufgaben der neuen
Führung werden eine spürbare Un-
terstützung der zahlreichen jungen
Wirtschaftler im Bezirk sein und ein
entsprechender Zuwachs an Mitglie-
dern. „Gerade zu Beginn einer Unter-
nehmertätigkeit ist der Austausch von
Erfahrungen enorm wichtig. Da spielt

es keine Rolle, ob es sich um eine Be-
triebsnachfolge oder um einen Start-
Up handelt“, so Höpperger. 
Bei der JW willkommen sind alle Un-
ternehmerinnen und Unternehmer bis
zum 40. Lebensjahr. Wichtig ist Tho-
mas Höpperger in diesem Zusam-
menhang die politische Unabhängig-
keit der Organisation. „Wir haben ein
konkretes Ziel und das heißt: Ein star-
ker Partner für die Jungunternehmer
im Bezirk Imst zu sein. Parteibücher
haben da keinen Platz.“ 
Interessierte können sich jederzeit bei
Obmann Thomas Höpperger per Mail
unter thomas@hoepperger.at mel-
den.

Thomas Höpperger übernimmt JW Imst

Thomas Höpperger (Bezirksvorsitzender JW-Imst), Ing. Josef Huber (Bezirksstellenob-
mann WK Imst) und Mag. Stefan Mair.
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Mit der Neuübernahme der Heidelberger Hütte im
hinteren Fimbatal auf 2.264 m Seehöhe haben

sich Alois Eiter (Loisl) und Sandra Hermann einer neuen
Herausforderung gestellt. Die beiden bewirtschafteten
schon die Mannheimer Hütte und die Oberzalimhütte
im Rätikon/Vorarlberg und wollen ihre Erfahrungen nun
den Gästen der Heidelberger Hütte zukommen lassen. 
Die im Jahr 1889 erbaute Hütte des DAV - Sektion Heidelberg, am
Fuß des Fluchthorns in der Silvretta bietet den Gästen sowohl im
Sommer als auch im Winter zahlreiche Möglichkeiten. Die Heidel-
berger Hütte ist übrigens die einzige Schutzhütte des DAV auf
Schweizer Gebiet. Loisl, staatlich geprüfter Skilehrer und Skiführer
aus dem Pitztal, schwärmt vor allem vom weitläufigen Silvretta-Ge-
biet mit seinen zahlreichen Gipfeln und Tourenmöglichkeiten: „Ab so-
fort kann man mit der neuen Piz Val Gronda Bahn ohne Aufstieg in
eines der attraktivsten Freeride Gebiete Tirols einsteigen oder einfach
als Tages- oder Nächtigungsgast direkt zur Hütte abfahren und die
Stille der Berge genießen”, so der Gastronom, der mit seiner Sandra
an der Seite für heimische Küche auf höchstem Niveau sorgt. 
Sandra Hermann, die Mutter, Hüttenwirtin und Hotelfachfrau aus Schwa-
ben, ist vor allem von den vielen Dreitausendern begeistert, die rund
um die Heidelberger Hütte liegen. Diese sind natürlich auch im Sommer
ein beliebtes Ziel z.B. für Wanderer, die unter anderem auf dem kulina-
rischen Jakobsweg wandern. Auch Mountainbiker nützen die Heidel-

berger Hütte als be-
liebtes Etappenziel
auf der Transalp (von
Deutschland zum
Gardasee).

Umgeben von 
Dreitausendern
Heidelberger Hütte (2.264 m) unter neuer Führung

Viel Erfolg wünscht euch die Bäckerei  Kurz!

Heidelberger Hütte
2264 m

Eiter Alois · Tel. 664 461 89 99
2huettenwirte@gmail.com

www.heidelberger-huette.at



Wir wünschen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 

neues Jahr ohne Katastrophen 
und  Schicksalsschläge.

★

★

★

★

★

★

★
★

Freiw. Feuerwehr

ZWIESELSTEIN
Kommandant: Johannes Praxmarer

Die Feuerwehren der Bezirke IMST, LANDECK und REUTTE

bedanken sich auf diesem Wege bei allen Bürgern,

Gönnern und Freunden für die Unterstützung im

abgelaufenen Jahr recht herzlich.

★

★

Freiw. Feuerwehr

NAUDERS
Kommandant: Roman Dilitz

Freiw. Feuerwehr

FLIESS
Kommandant: Franz Marth

Freiw. Feuerwehr

TÖSENS
Kommandant: Werner Weinberger

Freiw. Feuerwehr

RIED
Kommandant: Rupert Mair

Freiw. Feuerwehr

OETZ
Kommandant: Markus Schennach

Freiw. Feuerwehr

WEISSENBACH
Kommandant: Markus Müller

Freiw. Feuerwehr

BREITENWANG
Kommandant: Manfred Kerber

Freiw. Feuerwehr

PRUTZ
Kommandant: Hannes Lambach

Freiw. Feuerwehr

IMST
Kommandant: Thomas Friedl

★
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Bitte helfen 
auch Sie!
Sie sind uns wohl bekannt - jene Ge-
schichten, die gerade in diesen Tagen
über die Not zahlreicher Mitmenschen
berichten. Und doch ist es nur die
Spitze eines Eisberges, die unser Herz
erreicht. Not sucht nicht die Öffent-
lichkeit. Die Betroffenen hadern meist
im Verborgenen mit ihrem Schicksal.
Selbst in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft ist diese Not zu finden:
schwere Erkrankungen und Behinde-
rungen setzen den Menschen zu. Und
häufig kommen zu den körperlichen
Schicksalsschlägen noch finanzielle
Sorgen dazu.
Dank eines Hilferufs aus dem Sonder-
pädagogischen Zentrum in Imst wur-
den wir auf die Situation der zehnjäh-
rigen Lea Neuner aus Piller aufmerk-
sam: Seit Jahren kämpft das kleine
Mädchen mit den Folgen einer Erkran-
kung des zentralen Nervensystems.
Das Kind einer fünfköpfigen Bauernfa-
milie kann nicht sitzen, stehen und
gehen. Sie kann nicht selber essen,
muss gewickelt und bewegt werden
und benötigt eine Betreuung rund um
die Uhr!
impuls hat sich zum Ziel gesetzt, der
Familie Neuner mit der diesjährigen
Weihnachtsausgabe zu helfen. Nicht
nur, dass wir den Reinerlös aus den
Glückwunschinseraten wiederum dem
guten Zweck zur Verfügung stellen -
wir laden auch Sie, liebe Leserinnen
und Leser ein, wie in den vergangenen
Jahren Ihr Herz und Ihre Brieftasche zu
öffnen, um Hilfe zu leisten.
Mit jeder noch so bescheidenen Zah-
lung auf das bei der Raiffeisen Lan-
desbank in Imst eingerichtete Spen-
denkonto AT64 3600 0000 3609 3680
können Sie der kleinen Lea und ihrer
Familie im wahrsten Sinne des Wortes
unter die Arme greifen. Ich bitte Sie:
Lassen Sie uns gemeinsam Gutes tun!
Schon heute danke ich Ihnen für Ihre
Mithilfe und wünsche Ihnen und Ihrer
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie Glück und Gesundheit im Jahr
2015.

Für das impuls-Team
Wolfgang Weninger

Helfen SieHELFEN

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Am 20. Dezember 
gibt’s vor dem Geschäft

kostenlos 
Raclette und Glühwein.

Unterstützt von

Die freiwilligen Spenden 
kommen der Familie Neuner 

aus Piller zugute.

Nach der Impfung ging es bergab
Die zehnjährige Lea Neuner aus Piller leidet an einer 
unbekannten Erkrankung des zentralen Nervensystems
Die jüngste Tochter einer fünf-
köpfigen Bauernfamilie kann
nicht sitzen, stehen und gehen.
Sie kann nicht selber essen, ist
nicht mobil, muss gewickelt und
bewegt werden. – Kurz: sie
braucht Rundumbetreuung. Und
der jahrelange Kampf um öffent-
liche Hilfe macht die Situation
für die leidgeprüfte Familie nicht
leichter.

Dabei fing alles scheinbar perfekt
an. Ende August 2004 kam Mama
Renate nur wenige Tage nach der
Geburt mit ihrem gesunden, klei-
nen Mädchen aus dem Kranken-
haus wieder nach Hause auf den
heimischen Bauernhof in Piller.
Schon während ihrer ersten Le-
bensmonate erfreute der kleine
Sonnenschein seine Lieben mit sei-
nem herzerwärmenden Lachen.
Das sonnige und fröhliche Wesen
hat sich Lea bis heute erhalten, auch
wenn sich ansonsten seit damals
alles ganz, ganz anders entwickelt
hat, als man es zum damaligen Zeit-
punkt ahnen konnte.
Mit fünf Monaten erhielt Lea eine
der im Plan vorgesehenen Impfun-
gen und nur kurze Zeit später
machten sich schon die ersten dra-
matischen Veränderungen bemerk-
bar. Was mit Zuckungen und Über-
streckungen der Extremitäten be-
gann, fand dann in einer massiven
Erkrankung des zentralen Nerven-
systems mit krankhafter Verände-
rung der weißen Hirnsubstanz eine
wahrlich leidvolle Ausprägung. Epi-

leptische Anfälle, kräftezehrende
Streckspasmen, extrems tes Schwit-
zen und der Verlust jeglicher Selbst-
ständigkeit haben das Leben der
ganzen Familie auf den Kopf ge-
stellt. Dazu kam noch, dass Lea
über Monate praktisch 24 Stunden
am Tag lauthals weinte und damit
natürlich ein annähernd normales
Leben unmöglich war. „Wenn sie
dann endlich einmal ein bisschen
geschlafen hat, haben wir Telefon
und Türglocke ausgesteckt und uns
nicht mehr bewegt aus Angst, sie
könnte gleich wieder aufwachen“,
zeichnet die 36-jährige Mutter ein
unfassbares Bild der täglichen Bela-
stung.     

Wochenlange Klinikaufenthalte
Da die unkontrollierten Streckspas-
men, also extremes Überstre cken
von Armen und Beinen, jedes Mal
unglaubliche Kalorienmengen ver-

brennen und gleichzeitig die von
ihr aufgenommene Nahrung den
nötigen Bedarf niemals abdecken
kann, wurde es notwendig, Lea eine
Magensonde zu legen, über die sie
mit zusätzlichen, lebenswichtigen
Nährstoffen versorgt werden kann.
Dieser Eingriff und noch zahlreiche
andere notwendige Behandlungen
machten viele langdauernde Kran-
kenhausaufenthalte unumgänglich,
die sich traumatisch in die Erinne-
rung der ansonsten resoluten Re-
nate eingebrannt haben. „Da ich
während der Zeit in der Kinderkli-
nik stets an der Seite von Lea sein
musste und sie auch im Alltag un-
unterbrochene Tag-und-Nacht-Be -
treu ung benötigt, kann ich nicht
mehr so viel in der Landwirtschaft
mitarbeiten. Deshalb musste mein
Mann auch seine Nebenbeschäfti-
gung aufgeben, um die Arbeit mit
den Tieren und auf dem Feld be-

Lea, hier mit ihrer Mutter Renate, ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen.
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wältigen zu können“, macht sie die
einschneidenden Änderungen für
alle Familienmitglieder deutlich.

Unterricht im SPZ Imst
Während der Woche verbringt das
schwer kranke Mädchen die Vor-
mittage im Sonderpädagogischen
Zentrum in Imst, wo sie neben täg-
lichem Schulunterricht auch ver-
schiedenste, individuelle Förder-
maßnahmen in Anspruch nehmen
kann. Zweimal pro Woche darf sie
auch die Nachmittage dort verbrin-
gen, was ihr zusätzlich ein wenig
Abwechslung beschert: „Lea liebt
andere Kinder und sie mag es,
wenn richtig etwas los ist. Nur
wenn andere Kinder weinen, ver-
trägt sie überhaupt nicht“, be-
schreibt die bewundernswerte
Mama ihr geselliges, aber äußerst
sensibles Mädchen. 
Zusätzlich wird sie noch zweimal

pro Woche von einer Heilpädago-
gin besucht, die mit verschiedens -
ten Übungen Verkrampfungen und
spastischen Lähmungen entgegen
wirken soll.
Dass sie für die Heuarbeiten im
Sommer die Betreuung an eine be-
willigte Ferienbegleiterin abgeben
kann, scheint zwar logisch, war aber
auch nicht selbstverständlich: „Um
die eine oder andere dringend not-
wendige Unterstützung zu bekom-
men, hab ich für mein Kind schon
hin und wieder die Krallen ausfah-
ren müssen“, zehrt auch der Kampf
mit Ämtern und gegen die Büro-
kratie an den Kräften der dreifachen
Mutter. „Mein Sohn Jan und be-
sonders auch die Hilfe meiner
Tochter Jasmin sind mir freilich
eine weitere wichtige Stütze“, sind
auch die 17- und 15-jährigen Ge-
schwister von Lea in die Betreuung
mit eingebunden. Dass unter sol-

chen Bedingungen auch schon mal
eine Beziehung auf die Probe ge-
stellt wird, kann man sich als Au-
ßenstehender nur allzu gut vorstel-
len. Nicht so bei den Neuners,
denn ihr gemeinsames Schicksal hat
sie dadurch noch mehr zusammen
geschweißt. 
Auf die Frage, woher Renate und
ihre Familie die Kraft für die Be-
wältigung dieser schier unbewältig-
baren Aufgabe nehmen, erklärt sie
ganz pragmatisch, dass sie selbst
glücklich ist, wenn sie das Gefühl
hat, dass all ihre Lieben zufrieden
sind. Dies reiche ihr eigentlich
schon und irgendetwas werde es
wohl geben, woher die nötige Kraft
stets komme. „Meine Familie, so
wie sie ist, wird wohl meine Auf-
gabe im Leben sein, und die Arbeit
mit den Kindern, besonders mit
Lea ist halt meine Form von
beten…“, nimmt die Chronistin

der Ortsbäuerinnen alles so wie es
eben kommt. 
Als Wunsch an das Christkind, wie
könnte es anders sein, stehen aber
wieder Lea’s Bedürfnisse an obers ter
Stelle: So wird wohl bald ein dreh-
barer Autositz notwendig werden,
damit sie dann gerade ins Auto ge-
hoben werden kann. Nachdem sie
ja schwerer wird, lassen sich das
Einladen und damit der Transport
mit dem eigenen PKW wohl in
Kürze nicht mehr anders bewerk-
stelligen. Und das höchste der Ge-
fühle wär dann noch ein Treppenlift
für das eigene Bauernhaus, aber
darüber wagen Neuners angesichts
ihrer begrenzten finanziellen Mittel
nicht einmal laut nachzudenken.
Wer weiß, vielleicht tragen ja die
Leser und Freunde von Impuls dazu
bei, dass der eine oder andere
Wunsch schon bald Wirklichkeit
wird? (ulmi)

Mehrmals in der Woche benötigt Lea eine heilpädagogische Betreuung. Auch die Geschwister kümmern sich rührend um das jüngste Familienmitglied.

Helfen Sie

HELFEN
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Tiroler Recycling GmbH & CoKG

Innovation aus Tradition

Wir wünschen allen Kunden
und Freunden frohe Weihnachten
und alles Gute für 2015

3 Tankreinigung 
3 Kanalreinigung
3 getrennte Abfallentsorgung
3 Straßenreinigung
3 Öl- und Fettabscheiderreinigung
3 Container- und Muldendienst
3 gefährliche Abfälle und Altöle
3 und weitere 15 Dienstleistungen

www.hoepperger.at
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Wir wünschen
allen Mitbürgern
von Sautens ein

besinnliches Weihnachtsfest
und Glück und Gesundheit
im neuen Jahr

Bgm. Manfred Köll
M I T  G E M E I N D E R AT

Gesegnete
Weihnachten 
und ein gutes

neues Jahr wünscht
allen Mitbürgern von

Sölden

Bgm.  Mag. ERNST SCHÖPF
M I T  G E M E I N D E R AT

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Bgm. WERNER KURZ

Wir wünschen allen
Mitbürgern von Ischgl
ein besinnliches
Weihnachtsfest und
Glück und Gesundheit
im neuen Jahr.

Die Gemeinde

Höfen wünscht

allen Mitbürgern

ein friedliches Weihnachtsfest

und viel Glück und

Gesundheit im neuen Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. VINZENZ KNAPP

Die Weltkreiskrippe: Hermann Ruetz aus Tarrenz 

In meisterhafter Perfektion symbolisiert die „Weltkreiskrippe“ die Veränderung die
mit der Geburt Christi einhergeht.

„Ich habe tagtäglich als Restaura-
tor mit Barock, Renaissance und
Rokoko zu tun, wo alles perfek-
tionistisch ausgeführt ist, daher
wollte ich in der Krippe die Re-
duktion, das Einfache und For-
male darstellen“, begründet Her-
mann Ruetz seine Vorliebe für
eine klare Formensprache in sei-
ner Schnitzkunst. Der Tårreter
schuf heuer eine so genannte
„Weltkreiskrippe“, eine Krippen-
form, die die  Weltkugel symboli-
siert. Aus hochgeschliffenem Lin-
denholz gefertigt, spiegelt die
Darstellung der Heiligen Familie
- etwas seitlich gerückt -, da das
arme Volk im Weltgeschehen
ebenfalls nicht im Mittelpunkt
steht, schlicht und symbolhaft das
Allumfassende. 
Flankiert wird sie von den Heili-
gen Drei Königen und einem
Schaf. Spannung erzeugt die Ver-
bindung des Holzreliefs in einem
Kreis aus gerostetem Metall. Mo-

numental mit einem Meter
Durchmesser sei diese moderne
Fassung ein Gleichnis für die
weltweite Veränderung, die die
Christi Geburt ausgelöst hat: 
„Die Idee dazu entstand bereits in
den 70er Jahren, damals, als ich
die Schnitzschule besuchte“, war
Ruetz von dieser ungewohnten
Art der Interpretation fasziniert.
Doch die künstlerische Umset-
zung musste warten. Wenngleich
die Arbeit an der Krippe selbst
zwischen einer Woche und vier-
zehn Tagen dauert, der Prozess
vom Entwurf bis zur stimmigen
Linienführung ist ein langer. 
Eine eben in Arbeit befindliche
reliefartige Krippe – ebenfalls in
Lindenholz gefertigt und mit
einem gekerbten Stahlrahmen
versehen – ist Indiz für den Ein-
fallsreichtum im Schaffen des
Künstlers, welches  zurzeit in
einer Ausstellung im Schaufenster
der Bank Austria in Innsbruck, in
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Wir wünschen
allen Gemeinde -
bürgern von Ried
ein schönes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. REINHARD KNABL

Wir wünschen allen Bürgerinnen

und Bürgern der Gemeinde 

Umhausen frohe Festtage und 

ein erfolgreiches neues Jahr.

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Bgm. Mag. JAKOB WOLF

Die Gemeinde
Breitenwang
wünscht allen
Mitbürgern ein 

frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start
ins neue Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm.  HANSPETER WAGNER

schafft Krippen mit zeitgenössischem Charakter

Reduziert auf das Wesentliche fertigte Hermann Ruetz eine zeitgenössische Krippen-
Version.

der Maria-Theresien-Straße noch
bis 6. Jänner bewundert werden
kann.

Ein Faible von klein auf
Seine Neigung zum Schnitzen hat
der Gurgltaler bereits in den Kin-
dertagen entdeckt. Mit einem
Feitl in der Hosentasche bearbei-
tete er „alles, was mir in die
Hände kam“. Was Wunder, gilt
Tarrenz doch als eine der Krip-
penhochburgen Tirols mit re-
nommierten  Krippenbauern, wo
ausgerechnet Pepi Rauch, ein be-
kannter Krippenbauer, sein Nach-
bar war. 
Das fundierte Rüstzeug für das
Ruetz`sche Talent lieferte zu-
nächst der Besuch der Schnitz-
schule Geisler-Moroder in Elbi-
genalp. Anschließend absolvierte
dieser eine Ausbildungsstätte der
Europäischen Denkmalpflege in
San Servolo bei Venedig. Dane-
ben arbeitete er beim akademi-

schen Bildhauer Molling und war
vor allem bei der Restaurierung
von Stift Stams beteiligt. Zehn
Jahre lang waren die ehrwürdigen
Klosteranlagen praktisch seine
zweite Heimat, allein drei Jahre
dauerte die Restaurierung des be-
rühmten frühbarocken Hochal-
tars. Seit 1979 ist Ruetz nun als
selbstständiger Restaurator mit
seinem Partner Thomas Nairz
tätig mit dem Spezialgebiet Holz,
Stuck und alte Verputze.
„Die Geburt Christi ist wohl für
jeden Menschen eines der größten
Ereignisse. Diesem Geschehen
Ausdruck zu verleihen  ist für
mich ganz wichtig, besonders da
ich ja in einem Krippendorf auf-
gewachsen bin“, meint Hermann
Ruetz abschließend. In diesem
Sinne ist er voll im Ortsgeschehen
verankert, wo er im Krippenver-
ein gemeinsam mit Krippenfreun-
den die jährlichen Krippenbau-
kurse leitet. (leva)
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Die Gemeinde
Ehrwald wünscht
allen Gemeinde -

bürgerInnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und viel
Glück im neuen Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm.  MARTIN HOHENEGG

D E R  G E M E I N D E R AT  U N D

Bürgermeister Ing. HANS-PETER BOCK

Allen Mitbürgern von Fließ
wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. JOSEF LEITNER

Wir wünschen allen
Mitbürgern von
Haiming ein
besinnliches
Weihnachtsfest und
Glück und Gesundheit
im neuen Jahr.

„Wir haben in unserer Familie
alle ein Helfersyndrom, - wenn
man es so bezeichnen will“, sagt
Ingrid Santer, eine in Karres in
eine Großfamilie Hineingebo-
rene, die damit ihre soziale Ader
sozusagen von der Wiege in sich
trägt.  

„Es war der 5. Mai 2004!“. - Um
dieses Datum zu nennen, muss
sich Ingrid Santer keinen Kalender
zu Hilfe holen. Zu sehr ist die Zif-
fernkombination ins Hirn einge-
brannt. Was insofern kein Wunder
darstellt, denn wenn der eigene
Mann genau an diesem Tag mit
der niederschmetternden Dia-
gnose Dickdarmkrebs konfron-
tiert wird, dann schalten die eige-
nen Ganglien eben unweigerlich
auf Merkfunktion. „Mir hat es da-

mals den Boden unter den Füßen
weggezogen“, kann sich die In-
zweiter-Ehe-Ötztalerin eben nur
noch allzu gut an wirklich alle De-
tails erinnern. 

Zwischen OP und Chemo
Von dem Moment der Hiobsbot-
schaft an sollte es bis zum 18.12
2011 dauern, bis Ehemann Erich
starb. „Wir haben uns im Kran-
kenhaus kennengelernt und dort
auch wieder verabschiedet“, er-
klärt Ingrid Santer. Dazwischen
lagen sieben Jahre mit Operation,
Bestrahlungen und Chemo. Jedes
Jahr ein-zwei Klinikaufenthalte
mit acht oder zehn Tagen Dauer.
Eine Zeit des Hoffens und Ban-
gens, aber auch eine Zeit, in der
sich das Ehepaar letztlich dank der
guten Betreuung aufgehoben
fühlte, weshalb sich die Mitsech-
zigerin auch rasch entschied, „ich
tu auch was Gutes“. Ingrid Santer
meint, dieses Helfen sei keine Ver-

arbeitung der Situation oder der
Trauer, vielmehr ein Dankeschön
an die Menschen, die damals
selbst in dieser schwierigen Situa-
tion „Zuversicht bis zum Ende
ausgestrahlt haben“. Man habe ge-
merkt, dass jeder gleich behandelt
würde, egal, ob reich oder arm,
und man habe gesehen, dass bei
jedem versucht wurde, die Angst,
die natürlich in so einer Situation
aufflammt, einzudämmen.

Großfamilie macht sozial
Ingrid Santer ist in Karres in einer
Großfamilie aufgewachsen. Bei
uns war immer jeder für den an-
deren da, eine Grundtugend, „die
man nicht lernen kann“, sagt Ing-
rid Santer. Für sie prägend sei
auch das Organisationstalent des
Vaters gewesen, der immer für
alles rasch eine unkomplizierte Lö-
sung parat gehabt habe. Dieses Ta-
lent des Vaters scheint auf die
Tochter übergesprungen zu sein.Fo
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Wenn Ingrid Santer anderen helfen
kann, leuchten ihre Augen und keine
Arbeit scheint ihr zu viel.

„Helfen ist für mich selbstverständlich“ – Ingrid   
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STEUERBERATUNG
UMGRÜNDUNG
BUCHHALTUNG
LOHNVERRECHNUNG

Dorf 24

6441 Umhausen, Austria
Tel. +43 / 52 55 / 5447
Fax +43 / 52 55 / 5447-6

www.hager-stb.at
office@hager-stb.at

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr 2015

wünscht Ihre

✩ ✩ ✩
★

★

★★
Wir bedanken uns 

bei unseren Kunden,
wünschen frohe

Weihnachten und für das
neue Jahr alles Gute.

Frohe
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht 
allen Gemeindebürgern
von Nauders

Bgm.  ROBERT MAIR
M I T  G E M E I N D E R AT  

Jedenfalls engagiert sich diese seit
etwa zehn Jahren für den Verein
für Tumorforschung, veranstaltet
selbst oder hilft bei Benefizveran-
staltungen und übernimmt orga-
nisatorische Dinge wie Pensions-
und Pflegegeldanträge oder etwa
die Ausstellung von Behinderten-
ausweisen. „Wir können den
Menschen das Leid nicht nehmen,
sie aber in ihrer Angst auffangen
und zumindest die Rahmenbedin-
gungen erleichtern“, erläutert sie.
Das sei für sie „selbstverständlich“.
Insofern sind die Vorbereitungsar-
beiten für den 2. Oktober 2015
bereits so gut wie abgeschlossen,
wenn es im Tarreter Gemeindesaal
eine weitere Benefizveranstaltung
geben wird. Auch wieder so ein
Datum, für dessen Nennung es
keinen Kalender braucht. „Ich
setze mir Ziele und dabei ist jeder
Cent wichtig“, schließt die sozial
Eingestellte.

(best)

Der Verein für Tumorforschung ist ein
gemeinnütziger Verein, der die klini-
sche und grundlagenwissenschaftli-
che Krebsforschung fördert und die
Aus- und Weiterbildung in der Onko-
logie unterstützt. Durch die lokale För-
derung kommt es zu einer gezielten
Unterstützung der Tumorforschung
und Krebstherapie in unserer Region.
Durch den Verein für Tumorforschung
wird die Studienzentrale Zams unter-
stützt. Dadurch wird die Qualität der
medizinischen Versorgung in der
Krebstherapie maßgeblich verbessert
und die Durchführung klinischer und
grundlagenwissenschaftlicher Studien
ermöglicht. Die in ganz Österreich
durchgeführten und in Zams konzi-
pierten Magenkrebsstudien sind Bei-
spiele für die erfolgreiche Arbeit. Dar-
über hinaus werden von dort aus auch
nationale und internationale Publika-
tionen in medizinischen Fachzeit-
schriften und Büchern veröffentlicht
und die jährliche Auflage der Chemo-
therapie-Protokolle gemeinsam mit
den Vereinsmitgliedern am Klinikum
Wels herausgegeben. Obmann ist Pri-
mar Ewald Wöll.

Santer ist für andere da!
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Herzlichen Dank allen unseren Kunden 

und Geschäftspartnern für die Treue

und gute Zusammenarbeit✩
✩

✩

✩

✩

✩
Wir wünschen unseren Kunden und Bekannten 

frohe Weihnachten und viel Glück und Erfolg für 2015!

Eine echte Tiroler Krippe wird
erst richtig zum Kunstwerk
,wenn Figuren, Bauten und Hin-
tergrund zu einem stimmigen
Ganzen verschmelzen. Der Wei-
ßenbacher gelernte Maschinen-
schlosser und jetzige Pensionist
Gebhard Arzl, Jahrgang 1953,
hat die Fertigkeit solch „Hinter-
gründiges“ zu malen zu einer
weitum beachteten künstleri-
schen Form gemacht.  

Davon können sich Interessierte
landauf, landab in Privathäusern
aber auch in Kirchen augenschein-
lich überzeugen. Versuch und
Misserfolg standen am Anfang sei-
ner Bemühungen, Schauen und
Sehen, Probieren und Verwerfen
gehörten von Beginn an zum tägli-
chen Brot des Autodidakten.
Nachdem ihm als junger Familien-
vater von seiner Mutter anfangs
der Achtzigerjahre eine einfache
Krippe mit Kunststofffiguren zum

Geschenk gemacht wurde, sah er
die Grenzen des Kommerziellen.
Er versuchte in Eigenregie etwas
Besseres zu fabrizieren. Das Ergeb-
nis konnte sich sehen lassen. Und
schon hatte ihn das Krippenfieber
gepackt und nicht mehr losgelas-
sen. Ausstellungsbesuche, „Krippe-
leschauen“ und unzählige Diskus-
sionen mit Gleichgesinnten hatten
seine Leidenschaft geweckt. Der
Weltkrippenkongress in der Do-
gana von 1985 tat dann mit der
Vielfalt des Gebotenen ein Übriges
und zog den musisch Veranlagten
dann vollends in den Bann des
Krippengeschehens. Und zwar
immer quasi den religiösen Hin-
tergrund im Vordergrund: Fassen,
Schnitzen und Malen in seiner
kleinen Werkstatt füllte die Frei-
zeitgestaltung gänzlich aus. Er, der
bislang nur mit den ortsüblichen
Wurzel- und Mooskrippen kon-
frontiert war, sah die große Vielfalt
und den (volks)künstlerischen

Wert der Krippengestaltung, in-
spiriert von Sepp Mathoi und
Franz Seelos. Sein Talent half ihm
den „Großen“ nachzueifern, ob-
wohl die ihre Geheimnisse zu
schützen wussten, seine Hartnä -
ckigkeit und sein Fleiß ließen ihn
in der Krippenbaugemeinschaft
zum anerkannten und gefragten
Meister reifen.  

Neben dem Schnitzen und Fassen
von Figuren verschrieb sich Geb-
hard Arzl immer auch mehr dem
Gestalten von Hintergründen, die
den vorhandenen, von Kollegen
gebauten Krippen, die richtige
Tiefe geben sollten. Ein schwieri-
ges Unterfangen: der figural und
baulich vorhandene Vordergrund
muss möglichst ohne Verluste,

Wirken im Hintergrund: Ein Maschinenschlosser malt  

Die Krippe von Walter Bader aus Lermoos mit Hintergrund von Gebhard Arzl.
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 Krippenhintergründe mit ungewöhnlicher Tiefe 

ohne Bruch in einen gewünschten
Hintergrund übergehen. Da ist
perspektivisches Denken und viel
Erfahrung von Nöten, um „fal-
sche“ Effekte zu verhindern. Auch
die Farbgebung spielt dabei eine
wichtige Rolle. Dass dann Hinter-
gründe des Öfteren auch noch
„ums Eck“ laufen, also verschie-
dene Sichtwinkel zu berücksichti-
gen sind, vereinfacht die Sache
auch nicht gerade. Da ist Finger-
spitzengefühl gefragt, da zählt die
Erfahrung unzähliger Probestun-
den! Wenn dann noch reale Land-
schaften als Wunschvorstellung
dazu kommen, wird es nochmals
schwieriger. Aber seine Werkstatt

verließen bereits Hintergründe bis
zu zwölf Quadratmetern Größe. 
Seine Kastenkrippen, auch winter-
liche mit Eiszapfen und „schnee-
reichen“ Details, seine Figuren,
seine Fassungen, sorgten für Fu-
rore. Das Kulturforum Weißen-
bach wurde auf die Arbeiten von
Gebhard Arzl aufmerksam und
überredete ihn zu einer Ausstel-
lung. Das Echo war phänomenal.
Von der Erwachsenenschule kam
der Wunsch Krippenbaukurse ab-
zuhalten. Zögerlich stimmte er der
Herausforderung zu. Zehn Perso-
nen beim ersten Kurs bauten unter
seiner Anleitung ihre Krippen. In
fünf Kursen sind auf diese Weise in

Weißenbach mehr als 50 Krippen
entstanden. 
„Die Geburt Christi gut darzustel-
len, ist für mich eine große Her-
ausforderung. Ich würde mich an
keiner Arbeit in diesem Bereich be-
teiligen, wenn ich wüsste, dass es
nur um Dekoration oder reines
Sammeln von Werten geht. Des-
halb möchte ich auch immer den
Menschen kennenlernen, für den
ich etwas mache“, kleidet er seine
religiösen Grundsätze in Worte.
Seine Hintergründe und seine
Krippen fanden den Weg ins Inn-
tal, in den bayerischen Raum und
sogar bis in die Schweiz und sor-
gen immer wieder für Bewunde-

rung. Im öffentlichen Raum zu
sehen sind seine Arbeiten in Ler-
moos, Vils und Weißenbach. 
Die vielen sozial engagierten Mit-
bürger in Weißenbach, die sich für
das Gemeinwohl einsetzen, nahm
Arzl als Beispiel, um ein großes
Projekt umzusetzen. Er wollte
nämlich ebenfalls etwas für seine
Heimatgemeinde tun, malte in
rund 330 Stunden zwölf lebens-
große Figuren und entwarf eine
Bretterkrippe. Dietmar Friedle aus
Stanzach und Josef Falger halfen
dabei als Tischler und Elektriker
mit. Der Auftrag zum Bau dieser
Krippe erfolgte durch die Ge-
meinde, der Künstler hat bei die-
sem Auftrag für „Gotteslohn“ ge-
arbeitet. Das passende Altholz für
den Stall wurde von Wilfried
Friedle aus Rieden und die Schin-
deln von Josef Wechselberger kos -
tenlos zur Verfügung gestellt.
Die Mitarbeiter der Gemeinde
Ferdl Posch, Johannes Scheiber,
Klaus Forcher und Florian Wil-
helm unterstützten ihn tatkräftig
beim Bau des Stalles. Es entstand
ein Kleinod am Kirchenvorplatz
im Zentrum der Gemeinde. Ganz
nebenbei beschäftigt sich der Krip-
penbauer Arzl auch noch mit der
Restaurierung von alten religiösen
Kunstwerken. (heni)

Die Dorfkrippe in Weißenbach entstand um „Gottes Lohn“. Gebhard Arzl bei der Arbeit in seiner Werkstatt.
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● Dachstuhl ● Dachsanierung ● Zaun ● Balkon ● Massivholzhaus

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

UNSERE STÄRKEN: ● Handschlagqualität ● Verlässlichkeit  ● solide Handwerksarbeit 

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern ein frohes

Fest und viel Glück im neuen Jahr!

6444 Längenfeld - Unterlängenfeld 117 a - Tel. (0 52 53) 5492 - www.kfz-holzknecht.com

Wir wünschen allen 
unseren Kunden, 
Freunden und 
Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten 
und ein gutes 
Neues Jahr.

Wir wünschen allen 
unseren Kunden, 
Freunden und 
Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten 
und ein gutes 
neues Jahr.

Wir bedanken uns bei allen Kunden 
und  Geschäftspartnern für die 

gute  Zusammenarbeit und wünschen 
frohe Weihnachten und 

alles Gute fürs neue Jahr.

2002 fand erstmals auf dem  Ims -
ter Johannesplatz ein Weih-
nachtsmarkt statt. Luis Schlie-
renzauer und Hans Strobl waren
und sind die treibenden Kräfte
hinter dieser Privatinitiative, die
aus der Weihnachtszeit nicht
mehr wegzudenken ist.

Man schrieb das Jahr 2001, als
Luis und Hans vor dem zum
„Weihnachtshaus“ umfunktionier-
ten Würtenbergerhaus standen
und sich darüber unterhielten, was
man besser machen könnte.  „Für
mich war die Sache unbefriedi-
gend, da muss doch noch mehr
gehen“, dachte sich Luis Schlieren-
zauer und fuhr kurzerhand nach
Mariazell, um sich dort den tradi-
tionellen Weihnachtsmarkt anzu-
schauen. Wieder zurück in Imst
trug er Hans Strobl seine Ein-
drücke vor und es wurden sogleich
Pläne für die nächste Weihnachts-
zeit geschmiedet. Der Imster

Stadtrat und Wohnbauträger
Strobl kaufte in Privatinitiative 15
Holzhütten an, die erstmals im
Winter 2002 auf dem Johannes-
platz vor der alten Feuerwehrhalle
im Kreis postiert wurden. 
Wer aber nun glaubte, der große
Run auf die Hütten seitens der
Mieter setzte sofort ein, wurde
eines Besseren belehrt.  „Am An-
fang mussten wir die Hütteln re-
gelrecht verbetteln“, erzählt Schlie-
renzauer. „Kaum jemand war über-
zeugt von unserer Idee und die Lo-
kalbesitzer in der Stadt rebellierten
und glaubten, wir nehmen ihnen
die Gäste weg.“ Allen Unkenrufen
zum Trotz wurde der Weihnachts-
markt gestartet – und zwar mit
einer spektakulären Idee. Von den
Imster Bergbahnen wurde eine
Schneekanone geholt und damit
der Weihnachtsmarkt mit einer
künstlichen Schneedecke überzo-
gen. „Die Kirchgänger von der
Frühmesse trauten ihren Augen

nicht, als sie aus der Johanneskir-
che kamen und die Schneeinsel
sahen“, lacht der Luis heute noch
über diesen Gag. Schon damals
war kein richtiger Schnee in Sicht,
wie auch die folgenden Jahre zur
Eröffnung des Weihnachtsmarktes. 
Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte.
In den letzten zehn  Jahren hat sich
der Imster Weihnachtsmarkt zu
einer fixen Institution entwickelt.
Die Leute kommen von überall
her und genießen die vorweih-
nachtliche Stimmung. „An die
20.000 werden es insgesamt schon
sein“, schätzt Schlierenzauer, der
für den Erfolgslauf „seines“ Mark-
tes vier einfache Gründe nennt:
„Wir haben jeden Tag ab 17 Uhr
geöffnet (am Wochenende ab 14
Uhr), spätestens um 22 Uhr ist
Schluss, es gibt keine Alkohol-Ex-
zesse und immer wird sauber auf-
geräumt.“  Darüber hinaus wird
jedes Jahr in neue Dekorationen
investiert und ein stimmungsvolles

„Neu ist, dass es ihn noch gibt!“: Schlierenzauer  

Er ist immer gut gelaunt und das Herz
des  Ims ter Weihnachtsmarktes: Luis
Schlierenzauer.
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 Luis ist der Imster „Mister Weihnachtsmarkt“ 

Luis Schlierenzauer (l.) und Hans Strobl starteten vor 12
Jahren in Eigeninitiative den Imster Weihnachtsmarkt.

Birgit Egger und Sieglinde Holzknecht verkaufen selbst
Gebasteltes im Weihnachtshaus.

Jutta Lagger präsentiert im Weihnachtshaus ihre
selbstgemachten Quilts. Fotos: guwa

Musikprogramm organisiert.
Zudem wird darauf geachtet, dass
in den Holzhütten eine anspre-
chende Produktpalette angeboten
wird. Vereine, wie Rotes Kreuz,
Marketenderinnen, Motorsport-
club, Feuerwehr und Wassersport-
verein sind dabei, weiters gibt es
wieder einen Stand mit Weihrauch
aus Äthiopien und natürlich Luis
Schlierenzauers Glühweinstandl.

Der hat sich heuer etwas Besonde-
res einfallen lassen: „Die Fasnacht-
ler aus Tramin haben für mich
einen speziellen Glühwein ange-
setzt, der hier am Weihnachts-
markt verkauft wird.“ 
2010 erhielt der Imster Weih-
nachtsmarkt dann noch eine wei-
tere Attraktivitätssteigerung. Das
Weihnachtshaus – direkt angren-
zend an den Markt – wurde erst-

mals eröffnet. Damals noch mit
einem Schnitzer und einem Töp-
fer, dem man bei der Arbeit zu-
schauen konnte. Vor zwei Jahren
wurden weitere drei Räume adap-
tiert, mittlerweile ist das Haus vom
Parterre bis unters Dach mit Hob-
bykünstlern und Bastlern besetzt.
Das Haus steht zwar im Eigentum
der Stadtgemeinde Imst, wurde
aber wieder in Privatinitiative – vor

allem von Hans Strobl – schritt-
weise renoviert und die Räume mit
Öfen ausgestattet. Hier findet man
nun schöne Geschenkideen, die
ganz sicher Unikate sind. Und der
Luis antwortet immer noch ver-
schmitzt auf die Frage „Was gibt es
heuer Neues beim Weihnachts-
markt: – „Neu ist, dass es ihn
immer noch gibt!“ 

(guwa)
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Tischlerei Praxmarer GmbH
A-6444 Längenfeld - Huben · Tel. 05253 / 5519 · www.praxmarer.com

★
Allen unseren Kunden und Freunden 

ein frohes Fest und möge auch das Jahr 2015 

für Sie »unter einem guten Stern« stehen.

★ ★
★

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

Wir wünschen all unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden

frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr.

Wir wünschen all unseren Kunden, 
Freunden und Geschäftspartnern

frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch                ins neue Jahr.

Wenn sich in Silz Kamele, Esel
und Schafe am Schulplatz tum-
meln, dazwischen römische Sol-
daten aufmarschieren und Kö-
nige aus dem Morgenland ein-
reiten, dann ist es soweit: das Sil-
zer Dreikönigsspiel wird wieder
BesucherInnen aus nah und fern
anlocken. Von 4. bis 6. Jänner
wird es zum 5. Mal präsentiert.

Der Silzer Dreikönigsspiel-Verein
greift damit eine in Silz im 19.
Jhdt. letztmalig erwähnte Tradi-
tion wieder auf, in deren Rahmen
Geschichten aus der Bibel als eine
Art Volksschauspiel aufgeführt
wurden. Der damalige Krippen-
vereinsobmann Pepi Sonnweber
schrieb 2003 einen Text über die
Geschichte der Heiligen Drei Kö-
nige, 2004 wurde das Dreikönigs-
spiel (noch in kürzerer Form) erst-
mals in Szene gesetzt. Über 80
Mitwirkende und das Publikum
waren begeistert und so wurde das

Spiel jeweils in etwas abgeänderter
Form 2006, 2009 und 2012 wie-
der aufgeführt. Schauspieler vom
Theaterverein Silz und Laienspie-
ler verkörpern dabei die Heilige
Familie, die Heiligen Drei Könige,
König Herodes, Herolde, Hirten,
Prophet, Engel, Gaukler und und
und...
Zu Dreikönig 2015 werden es ca.
120 Mitwirkende sein, die auf und
hinter der Bühne agieren und
unter der Regie von Emanuel
Bachnetzer  die Weihnachtsge-
schichte lebendig werden lassen.
Die neue Obfrau des Silzer Drei-
königsspiel Vereins Maria Sonn-
weber freut sich über die Belebung
der Dorfgemeinschaft. „Alle ziehen
an einem Strang, damit am Pre-
mierenabend alles passt. Jung und
alt von 2 bis 70 Jahren sind dabei
und wir werden das Publikum wie-
der zum Staunen bringen,“ ver-
spricht sie. Fast alle, die beim letz-
ten Mal dabei waren, wurden per-

sönlich vom Verein eingeladen und
konnten wieder gewonnen werden
– und noch einige Silzer dazu:
„Das »Wir-Gefühl« ist da und wir
wollen ja auch, dass sich die Silzer
mit »ihrem Dreikönigsspiel« iden-
tifizieren können. Auch viele Ver-
eine sind dabei und alle fiebern
darauf hin, sogar die Schafe, die
letztes Mal aus Haiming ausgelie-

hen wurden, sind jetzt »Silzer Ori-
ginale«,“ schmunzelt die Obfrau.
Bis zum Endergebnis war bzw. ist
es aber ein langer Weg der Vorbe-
reitung: verantwortliche Teams für
den Ausschuss, für die Sicherheit
(Gemeinde, Feuerwehr,...), für
Technik, Rahmenprogramm, Auf-
bau von Tribünen, Kulissen und
Zelten, für Kostüme u.Ä. müssen
gefunden und bestimmt werden,
der Regisseur sucht sich das künst-
lerische Team mit Regie-Assistenz,
Musik, Lichtdesign und musikali-
schen LeiterInnen. Und das wich-
tigste – ca. drei Monate vor Auf-
führung sollte die Finanzierung
stehen, d.h. auch die Suche nach
Sponsoren und Unterstützern ist
ein wichtiger Teil der Vorberei-
tung. Dass das Dreikönigsspiel in-
zwischen beeindruckende Aus-
maße erreicht hat, beweist schon
der Finanzplan: für das Spieljahr
2014/2015 kalkuliert der Verein
etwas über 25.000 Euro. 

Das Krippenspiel geht weiter – wenn die Heiligen  

Pepi Sonnweber beim Dreikönigsspiel –
auch im Jänner 2015 ist er wieder dabei
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 Drei Könige in Silz wieder die Bühne betreten
Nachdem der Pavillon heuer
wegen Umbaus kein Dach hat,
wurden auch die Kulissen neu ad-
aptiert: Mit Peter Neurauter, Pepi
Sonnweber und Bühnenkonzept-
Verantwortlichem Harald Gritsch
ist eine Truppe fleißiger Helfer
damit beschäftigt, die Kulissen neu
zu gestalten und aufzubauen.
Rund um Österreichs größte
Krippe entsteht ein gigantisches
Bühnenbild, das Silz in den Orient
versetzt und das Heilige Land zur
Zeit der Geburt Christi darstellt.
Auch der Text wird von Regisseur
Emanuel Bachnetzer wieder ange-
passt, der Komponist und Musik-
produzent Florian Walser aus Silz
wird eine spezielle musikalische
Gesamtkomposition für die Neu-
inszenierung  des Schauspiels erar-
beiten.  
Weitere Informationen über das
Schauspiel mit über 100 Akteur -
Innen in der »größten Krippe
Österreichs« gibt es auch im Inter-

net auf www.silzerdreikoenigs-
spiel.at. 
Die Premiere des 5. Silzer Dreikö-
nigsspiels findet am Schulplatz Silz
am Sonntag, den 4. Jänner 2015
um 18 Uhr statt, weitere Auffüh-
rungen sind am Montag, den 5.

Jänner (um 18 und um 20 Uhr)
sowie am Dienstag, den 6. Jänner
um 18 Uhr. Eintritt: € 12,– / 
€ 6,–, Kartenvorverkauf in allen
Raiffeisenbanken. An den Vorstel-
lungstagen gibt es ab 15 Uhr je-
weils ein Rahmenprogramm für

Kinder mit Esel-, Pferde- und Ka-
melreiten, an Marktständen (»ori-
entalischer Basar«) werden Glüh-
wein, Kastanien und heimische
Produkte angeboten, wärmen
kann man sich dabei an Feuerstel-
len oder im beheizten Zelt.

Es wird bunt… das Dreikönigsspiel in Silz wird rund um Dreikönig wieder das Publikum begeistern
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Unsere Partner: Auto Spöttl, Nauders
Auto Zangerl, Landeck
ABF-Frischmann, Umhausen
KFZ-Sturm, Nassereith

Die Suzuki-Familie wünscht frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr! †

†

†
†

†
†
†

†

Besinnliche Stunden für Zammer Senioren
Seit vielen Jahren gestaltet Bri-
gitte Lechthaler aus Zams mit
der katholischen Frauenbewe-
gung eine Weihnachtsfeier für
die Senioren des Ortes. Für ihr
soziales Engagement wurde sie
sogar ausgezeichnet.
Die Pfarre bittet zu Tisch - 470
Einladungen verschickt sie an Per-
sonen ab 70 Jahren. Am Festtag
kommen etwa 150 Gäste in den
Festsaal der Neuen Mittelschule.
Das bedeutet ein volles Haus. Alle
Kosten für die Feier übernimmt
die Gemeinde. Die zwei ansässigen
Banken spenden die Tischdekora-
tion und die Geschenke. Dann
heißt es nur abschalten und die
Seele baumeln lassen.
Familiär und frei von vorweih-
nachtlicher Hektik ist die Atmo-
sphäre im Saal. Im Hintergrund
spielt leise Weihnachtsmusik. Der
Duft von Kaffee, Zopfbrot und
Würstchen liegt in der Luft und

ein kleines Präsent, zum Beispiel
ein Holzstern oder -Tier, liegt an
jedem Platz, schildert Lechthaler
den Ablauf. Dank der liebevollen
Vorbereitung bleibt am Festtag viel
Zeit für die älteren Menschen. Bei
der Feier sind immer die gleichen
Helfer zugegen. Alle halten fest zu-
sammen. Auch die, die eigentlich
nicht zur katholischen Frauenbe-
wegung gehören. „Die Bereit-
schaft, etwas zu Weihnachten zu
tun, ist groß“, meint die Organisa-
torin.
Für die Organisation der Feier und
die Leitung der katholischen Frau-
enbewegung wurde Lechthaler
heuer mit der goldenen Ehren-
amtsnadel ausgezeichnet. Neben-
bei ist sie zwölf Jahre im Pfarrge-
meinderat tätig gewesen und leis -
tete freiwilligen Dienst im Senio-
renzentrum. „Ich habe mich sehr
gefreut, als ich von der Gemeinde
den Anruf erhielt. Eine besondere
Ehre war es für sie, die Nadel vom
Landeshauptmann Günther Plat-
ter, der ebenfalls aus Zams kommt,
zu erhalten. „Wir sind im gleichen

Alter. Ich bin schon mit ihm in
den Kindergarten gegangen“, plau-
dert sie aus dem Nähkästchen.
„Die Auszeichnung ist eine Aner-
kennung für die Zeit, die wir  in -
ves tiert haben und ich habe sie
stellvertretend für alle zwölf Frauen
entgegen genommen“, betont die
stolze Empfängerin. Ohne die vie-
len Personen im Hintergrund wäre

eine so erfolgreiche Arbeit nicht
möglich.
Die „kleine feine Gruppe“ der ka-
tholischen Frauenbewegung trifft
sich nach der einmal monatlich
stattfindenden Frauenmesse, die
ebenfalls die Leiterin organisiert,
im Keller des Widums. Dort stel-
len die Frauen, im Alter von 50 bis
60 Jahren, einander interessante
Bücher vor oder diskutieren über
religiöse Themen. Neben der Se-
niorenweihnacht gestaltet das ein-
geschworene Team den Suppentag
am Aschermittwoch.
Auch ohne die Ehrung war dieses
Jahr ein besonderes für die enga-
gierte Leiterin. Heuer feiert sie
ihren 40. Hochzeitstag und gleich-
zeitig einen runden Geburtstag.
Lechthaler ist 1954 geboren und
hat zwei erwachsene Söhne und
ein eineinhalb jähriges Enkelkind.
Zeit für die Familie ist ihr sehr
wichtig. Neben den vielen Ehren-
ämtern liest und sportelt sie zum
Ausgleich - fährt Ski, spielt Tennis
oder geht in den Bergen wandern.

(hoch)

Brigitte Lechthaler aus Zams leitet die
katholische Frauenbewegung Zams.

Wir bedanken uns 

für das entgegen -

gebrachte Vertrauen

und wünschen allen

Kunden und

Geschäftspartnern 

ein schönes

Weihnachtsfest und

alles Gute für 2015!

6460 Imst - Fabrikstraße 9
Tel.: 05412 / 66 888 - office@reca.at



†
DONNERSTAG-
Saisonkarte
(gültig jeden Donnerstag

bis Ostern) um € 30,-

GESCHENKE-TIPPS IN LETZTER MINUTE



Hofen 18, 87544 Blaichach
www.cc-oberallgaeu.de

Ihr Elektroinstallationsdienstleister gratuliert 
zur erfolgreichen Übernahme.

Wir gratulieren zur Betriebsübernahme 
und wünschen viel Erfolg!

6600 Reutte · Lindenstraße 9
Tel. 05672 / 62527 · Mobil 0664 / 4202527

office@kastner-gmbh.at · www.kastner-gmbh.at

Olympstraße 14
6430 Ötztal-Bahnhof

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

Er hat schon viel gesehen - der Alpengasthof „Zur Post“ in Schattwald.
Im Jahr 1654 erbaut, beherbergt das Hotel die letzte original erhaltene

Wirtshausstube im Tannheimer Tal. Und trotzdem ist das Haus rundherum
jung geblieben. Unter der charmanten Führung der Familien Ramp und Tann-
heimer bietet der Alpengasthof „Zur Post“ jeglichen Komfort, der dazu dient,
den Alltag hinter sich zu lassen und sich in der schönen Natur des Tannhei-
mer Tals zu erholen. Insgesamt 18 liebevoll eingerichtete Nichtraucher-Zim-
mer stehen für die Gäste bereit.
Nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Einheimischen bekannt und
geschätzt ist das Restaurant des Hotels: Historische Stuben mit Kachelofen
und Holzfeuerung laden zum gemütlichen Verweilen ein. Im Sommer ist auch
der schöne Biergarten geöffnet.
„Wir bereiten alle Gerichte frisch zu und verwenden dabei vorwiegend re-
gionale und saisonale Zutaten“, betont Kathrin Tannheimer, die den kulina-
rischen Schwerpunkt auf eine abwechslungsreiche Küche mit den typischen
Geschmacksnoten der Region legt - kreativ variiert und von höchster Qua-
lität. Das Küchenteam, unter der Leitung von Stefan Wintersteller nimmt
Rücksicht auf besondere Vorlieben. So wird z.B. am Dienstag auf Fleisch ge-
pfiffen und auch immer an Allergiker gedacht.
Auf der reichhaltigen Speisekarte findet man neben typischen Gerichten und
Spezialitäten des Hauses auch wechselnde Tagesgerichte und saisonale
Schmankerln. „Wir folgen dabei dem Jahreslauf von Natur und Kultur und
wählen hieraus das Beste für unsere Gäste aus.“, ergänzt Stefan Winter-
steller. Wer möchte, kann schöne Stunden im Alpengasthof „Zur Post“
auch verschenken: Mit den Hotel- oder Restaurantgutscheinen hat man
immer ein passendes Geschenk! Verschenken auch Sie eine schöne
Zeit an jemanden, der Ihnen am Herzen liegt oder als Dankeschön an
jemanden, der es verdient hat. Infos dazu gibt es auf der Homepage
des Hotels unter www.alpengasthof-post.at.

Alpengasthof „Zur Post”
Die älteste Wirtshausstube im Tannheimer Tal

lockt mit kulinarischen Höhenflügen und
 saisonalen Schmankerln

Das Restaurant ist ab 19. Dezember wieder geöffnet und empfiehlt sich
auch für Veranstaltungen und größere Gruppen bis zu 70 Personen. 

Alpengasthof zur Post GmbH
6677 Schattwald 21
Tel. +43 5675 6601

info@alpengasthof-post.at 
www.alpengasthof-post.at
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6677 Zöblen Nr. 19

Tel. 05675 / 6605

www.zoeblen.de

Die Familie Glätzle gratuliert  dem gesamten Gasthof Post-Team
zur Übernahme und wünscht einen guten Start in die III. Saison!

Nixen und andere Engel
Umhausens Glasmalerin Regina Doblander hat 
besondere Weihnachtsmotive gestaltet 
Die Heilige Familie, Ochs und Esel, ein paar
Schafe – ja. Aber Nixen, und das ausgerech-
net zur Weihnachtszeit? Passt so ein Motiv
zum Heiligen Abend? „Aber sicher doch“,
sagt eine Ötztaler Künstlerin und zaubert fri-
sche NIXMAS-Motive hinter Glas. 

Engel und Nixen kommen bei Regina Doblan-
der immer wieder vor. Da muss sie gar nicht
lange nachdenken. Einmal sind es die heiligen,
flügelbestückten Wesen aus der Luft, das andere
Mal jene mit dem Flossenschwanz zu Wasser.
Beide kommen bei der Arbeit einfach immer
und immer wieder. Meist mit entblößter Ober-
weite, denn beiden ist gemein, dass sie als etwas
Göttliches gelten. Also zumindest in Bezug auf
das, was mit dem Gebärenden zu tun hat – mit
der Schöpfung sozusagen. Während uns dies bei
den Engeln seit Kindesbeinen an klar ist, tut
man sich in Sachen Heiligkeit bei den meist
verführerischen Wassergeschöpfen schon ein
wenig schwerer. Aber die Ötztaler Glasmalerin
kann diesbezüglich in Sachen Kunsthistorie auf-
klären: „Gerade bei vielen Tiroler Darstellun-
gen des Christophorus ist eine kleine Nixe
dabei“, sagt sie, „und zwar eine mit einer Krone.
Das ist ein Symbol für die Fruchtbarkeit und
wann passt dieses Thema eigentlich besser als
zur Weihnachtszeit?“
Natürlich schwingt bei den Doblanders NIX-
MAS-Bildern auch ein Wortspiel mit, klar,
denn das aus dem Englischen kommende Xmas
ist phonetisch natürlich nicht allzu fern. Neben
dem Göttlichen und dem Wortwitz geht es der
54-Jährigen aber grundsätzlich um eine Aus-
einandersetzung mit der Frauenrolle, mit der
Weiblichkeit im Allgemeinen. Denn, so positiv
die auch besetzt sein kann - die Lebensspende-
rin, die Liebende, die Hingebende - so sehr be-
findet sich frau natürlich auch in einer Ambi-
valenz. Was laut der Umhauserin nicht nur

damit zu tun hat, „dass Frauen durch Mager-,
Modewahn und dergleichen die Weiblichkeit
genommen wurde“, sondern auch damit, „dass
das schwache Geschlecht halt auch zum Luder
tendieren kann. Dass sie zur Hure mutiert,
wenn es darum geht, Männern das Geld aus der
Tasche zu ziehen.“
Insgesamt habe es der Mann im Leben leichter,
sinniert Regina Doblander, weil er „klarer
denkt“. Er müsse nicht alles zerreden, gehe
strukturierter vor und würde nicht so wie die
Frau dauernd von einem Wellenberg ins –tal
rutschen, um sich dann wieder emporhanteln
zu müssen. Dafür ist die Frau vielleicht näher
an den Grundgesetzen des Lebens dran. Tut
sich auch mit bestimmten Alltagsabläufen leich-
ter. Wie auch immer, jedenfalls ist es eine zweite
Frau neben Regina Doblander, welche der Ad-
ventausstellung in der ehemaligen Umhauser
Sparkassenfiliale ihren Stempel aufdrückt: Am
Samstag, dem 20.12. wird Annemarie Regens-
burger um 17 Uhr eine Lesung geben. Die Ad-
ventausstellung MERRY NIXMAS selbst läuft
noch bis 21.12., 18 Uhr. Wer außerhalb dieser
Zeiten der Künstlerin bei der Arbeit über die
Schulter schauen will, kann dies in dem dem
Ausstellungsraum direkt gegenüber liegenden
Atelier tun, das Doblander nun bereits 30 Jahre
lang ihr zweites Zuhause nennt.

(best)

Diese von einer Obsteiger Künstlerin mundgeblasenen
Kugeln hat Regina Doblander mit 12 % Goldfarbe hand-
bemalt und bei 520° gebrannt.

Die Ötztalerin ist eine bekannte Glasmalerin, deren be-
vorzugte Motive Frauen sind. Fotos: www.bestundpartner.com

Herbert Glätzle  6675 Tannheim  Tel. 05675 6295

Viel Erfolg und danke
für die gute Zusammenarbeit



Der Bierbrauer vom Ötztal
Yannick Allombert eröffnet Greißlerladen und braut Ötztaler Bier

Seit Mitte April selbstständig, geht Yannick Al-
lombert seitdem nicht nur beruflich, sondern
auch gedanklich neue Wege. Es sind die klei-
nen, die überschaubaren Dinge, die der gebür-
tige Elsässer neuerdings ins Auge fasst. Die
scheinbar großen hat er hinter sich gelassen.
Der 40-Jährige kann auf zahlreiche Ausbildun-
gen und Arbeitsstellen in den größten und
namhaftesten Betrieben verweisen. „Nun
schalte ich allerdings bewusst zurück und kon-
zentriere mich auf etwas, das zunächst ein reines
Hobby war“, erläutert er. 
Es war vor gut vier Jahren, als Allombert sein
erstes Ötztaler Bier braute: Auf Streifzügen
durch die Natur hatte er mitbekommen, dass
in Tirols längstem Seitental Wildhopfen wächst,
also pflückte er diesen und begann zu experi-
mentieren. Das Gebräu schmeckte und deshalb
baute er als Küchenchef des Gasthof Krone seine
ersten Maschinen. Wiederum war ihm Erfolg
beschieden. Mit dieser kleinen Brauerei über-
siedelte er nun unlängst in das so genannte
Marbergerhaus, nicht weit von der Krone ent-

fernt. Dort wird seitdem gebraut und getüftelt
– es gibt bereits die Sorten Honig, Helles,
Dunkles und Schwarzbier mit Wacholder –,
und weil die Zeit dazwischen auch sinnvoll ge-
nützt werden soll, hat er sich in der gemütli-
chen Stube auch gleich einen Greißlerladen ein-
gerichtet. „Es ist ein Laden wie früher“, sagt Al-
lombert, „hier gibt es vielerlei. Aber alles nur
aus der Region. Also erhält man in der Hinte-
ren Gasse bäuerliche Erzeugnisse aus der nähe-
ren Umgebung, gleich wie Seifen- und Kosme-
tikprodukte aus heimatlicher biologischer Er-
zeugung“.
Yannick Allombert ist es ein Anliegen, den Um-
hauser Ortskern mit seiner Einrichtung zu be-
leben und die wirtschaftlichen Kreisläufe wie-
der überschaubarer zu machen. 
Eine Besichtigung mit Verkostung gegen frei-
willige Spenden ist an folgenden Tagen möglich:
Mo und Di zwischen 15.30 und 19 Uhr und am
Do, Fr und So zwischen 16 und 20 Uhr. Au-
ßerdem gibt es in Zusammenarbeit mit der
Krone am Do, Fr und So die Bierverkostung mit
einer schmackhaften Spanferkelhaxen und
einem Bier um 23,50 Euro. Die Anmeldung
dazu muss jeweils mindestens einen Tag vorher
erfolgen. Das Ötztaler Bier wird bald auch bei
Tollinger-Getränke Oetz in Oetz erhältlich sein.

ÖTZTALER BIER MANUFAKTUR
YANNICK ALLOMBERT

HINTERE GASSE 5
6441 UMHAUSEN

TEL. +43 (0)676 540 24 85
www.oetztalerbiermanufaktur.at

yannick-allombert@oetztalerbiermanufaktur.at
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Botschafter des alten Handwerks
Die Bichlbacher St. Josefs Bruderschaft hat 280 Mitglieder
Wenn der Bichlbacher Bürger -
meis ter Klaus Ziernhöld unterwegs
ist, dann natürlich oft in dienstli-
cher Mission. Hat man doch als
Gemeindecapo bei verschiedensten
Anlässen präsent zu sein. Wenn der
Zwischentorener, dessen Vorfahren
zum Teil aus Graun knapp jenseits
der Reschengrenze stammen und
als Fuhrleute im Außerfern hängen
geblieben sind, aber außer Haus
geht, trägt er oft am Revers ein
kleines Abzeichen. Bei genauerem
Hinsehen entpuppt sich dieses als
Emblem der Bichlbacher St. Josefs-
Bruderschaft.
Die Zunftbruderschaft kann auf
eine lange Tradition zurückbli -
cken. Und das wohl nicht ganz
freiwillig. Denn der karge Boden,
hohe Kinderzahlen und die Real-
teilung führten schon früh zu Ar-
beitswanderungen in wohlhaben-
dere Gegenden. Im 15. und 16. Jh.

war das Rodwesen (Frachtverkehr
mit Pferd) zwar noch eine zusätzli-
che Einnahmequelle, nach dem
Dreißigjährigen Krieg aber
schwand die Bedeutung des Salz-
transports und das Geschäft aus
der Rod ging zurück. So waren die
Außerferner genötigt, auf Wander-
schaft in die Fremde zu gehen, um
zusätzliches Brot zu verdienen.
Ihnen kam zugute, dass sie tüch-
tige Handwerker waren, gesuchte
Maurer und Zimmerleute, auch
Stuckateure. So war das Außerfern
vom 17. bis zum 19. Jh. stark von
der Saisonwanderung geprägt.
Auch Kinder waren davon betrof-
fen, die als landwirtschaftliche
Hilfskräfte, Kindermädchen oder
Hütebuben verdingt wurden.
Bereits Ende des 17. Jahrhunderts
wurde die Bichlbacher Zunft ei-
genständig und begann - statt eines
Holzgotteshauses - eine „richtige“

Kirche zu bauen, welche zunächst
über viele Jahre fleißig benützt und
instand gehalten wurde, die an-
schließend allerdings in einen
Dornröschenschlaf fiel. Erst vor 40
Jahren wurde das Gotteshaus re-
stauriert und erstrahlt seitdem wie-
der in neuem Glanz. Heuer im
März gab es dazu die Jubiläums-
feier.
Aktuell gehören der Zunftbrüder-
schaft rund 280 Mitglieder aus
dem gesamten Bezirk an. Unter
ihnen nach wie vor viele Hand-
werker und Gewerbetreibende.
Der jährliche Mitgliedschaftsbei-
trag beträgt erschwingliche 15
Euro, Ziernhöld fungiert seit 13
Jahren als geschäftsführender Prä-
sident. Die Bruderschaftsver-
sammlung findet wie eh und je am
19. März statt, so wie es einst Ab-
schied nehmen hieß, um erst zu
Allerheiligen wieder nach Hause

kommen zu können. Da hat es
Bürgermeister Klaus Ziernhöld
heute besser. Wenn er ausrücken
muss, dann kann er meist nach
Stunden wieder ins heimatliche
Bichlbach zurückkehren. (best)

Klaus Ziernhöld, der geschäftsführende
Präsident der Bichlbacher St. Josefs-
Zunftbrüderschaft zeigt das Abzeichen
der Außerferner Vereinigung gerne her.

Nur wenige Gehminuten vom quirrligen Zentrum der Tourismus-Metropole 
St. Anton und nur ein paar Schritte von der Nassereinbahn entfernt hat die
 Familie Bachmann mit ihrem Appartement-Haus ein Vier-Sterne-Refugium für
entspannte Urlaubstage geschaffen. Komfort und Gemütlichkeit von Anfang
bis zum Ende garantieren die top-ausgestatteten und wohnlichen Nichtrau-
cher-Appartements, die keine Wünsche offen lassen: Jede der Wohneinheiten
verfügt unter anderem über Flat-TV, kostenloses WLAN, Nespresso-Kaffee-
maschine sowie einen eigenen Balkon bzw. separaten Zugang zum Garten. 
Im neu gestalteten Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Wär-
mebank und großzügigem Ruheraum mit Blick auf die Berge St. Antons kann
man herrliche Ski- oder Wandertage am Arlberg angenehm ausklingen lassen
und wunderbar relaxen. Und mit dem ebenfalls neuen  „Early Check-In“- und
„Late Check-Out“-Raum mit versperrbarem Kasten für Gepäck, Dusche und
Föhn können auch jene Gäste, die zeitig an- bzw. spät abreisen, die Urlaubs-
zeit in den Appartements Bachmann voll ausnützen.
Der jüngste Umbau erfolgte unter der Leitung von Generalunternehmer Geis-
ler & Trimmel General Contractor GmbH., der damit einmal mehr seine Kom-
petenz in diesem Bereich unter Beweis gestellt hat. Das Brixlegger Unterneh-
men bietet seinen Kun-
den Risikoabfederung
durch einen garantier-
ten Endpreis und Über-
nahme der Gewähr -
leistung.

Gebrüder Wehle GmbH

Bau- und Möbeltischlerei

6123 Terfens, Auweg 44

Tel. (05224) 68337

Fax DW 10

office@tischlerei-wehle.at

www.tischlerei-wehle.at

Appartements Bachmann
in St. Anton punkten mit
neuem Wellnessbereich

APPARTEMENTS BACHMANN · Dorfstraße 118 · 6580 St. Anton am Arlberg
Tel. + 43-5446-2334 · info@apart-bachmann.at · www.apart-bachmann.at
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Um- und Zubau beim Apart Andrea
Apartmenthaus in Mathon (Paznauntal) wurde großzügig erweitert

Petra und Daniel Tschoder
Ennweg 8

6562 Mathon
info@apart-andrea.at

+43 (0)5444 5791
www.apart-andrea.at

Wir wünschen 
viel Erfolg.

www.abc-fliesen-imst.at

Wir gratulieren zum gelungenen Umbau,
verbunden mit dem Dank 

für Ihre geschätzte Auftragserteilung!

Das Andrea in Mathon hat zwei Ge-
sichter. Nähert man sich dem Apart-
menthaus von der Straßenseite, so
meint man, es handle sich um eine
schnuckelige Gästepension. Von der
anderen Talseite aus sieht die Sache
freilich anders aus und eröffnet dem
Betrachter das wahre Ausmaß: Denn
von Süden betrachtet zeigen sich die
sechs Stockwerke, welche das Haus in
Hanglage umfasst.
Angesichts dieser Dimensionen ist es
wenig verwunderlich, wenn im Zuge
der heurigen Um- und Zubaumaßnah-
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men auch ein Lift installiert wurde.
Ebenfalls neu kamen zwei Apartment-
wohnungen mit jeweils 95 Quadrat-
metern und eine Saunalandschaft mit
demselben Ausmaß. Neben einer Pri-
vatwohnung, welche im selben Atem-
zug umgestaltet wurde, kam auch
noch ein Gästezimmer neu dazu. Wei-
ters wurde der Heizraum verlegt, das
Frühstückszimmer an anderer Stelle
neu gestaltet und der Eingangsbereich
erneuert.

Auch die Garage wurde neu aufgebaut
und damit einhergehend auch die
Parkflächen erneuert. Die Ausstattung
des Hauses kann als modern-funktio-
nell beschrieben werden und wurde
jüngst mit drei Sternen dekoriert.
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Wo noch vor kurzem eine inzwi-
schen von der Landkarte ver-

schwundene Drogeriekette ihre Arti-
kel angeboten hat, findet der Gast nun
drei wunderschöne Appartements vor.
Sabine und Fredi Jäger aus Elbigen-
alp haben mit viel Engagement im
Lechtaler Hauptort, dem Duarf, in Ei-
genregie und unter Einbeziehung hei-
mischer Lieferanten drei Ferienwohnungen in modernem Stil mit hochwertiger
Einrichtung geschaffen. Zweimal 43 Quadratmeter und einmal 52 Quadratme-
ter stehen  zur Verfügung. Die Familie darf nach arbeitsintensiver Umbauphase
berechtigt stolz auf das Erreichte sein. Sabine Jäger zu den Apparts Lechtal:
„Unser Haus wurde vom Privatzimmerverband des Landes Tirol kategorisiert
und mit vier Edelweiß`, der höchstmöglichen Kategorie, ausgezeichnet. Wir
freuen uns sehr über diese Ehre!“ Das Angebot mit den Komfortappartements,
die heuer mit viel Liebe zum Detail errichtet wurden, richtet sich an Ruhesu-
chende im Naturpark Tiroler Lech mit dem inzwischen etablierten Rad- und
Lechwanderweg. Die Lage des Hauses spricht für sich: ganz in der Nähe des
Ortszentrums, mit herrlichem Blick auf die Lechtaler Bergwelt.

Fredi, Leonie (10) Benjamin (8) und Sabine Jäger

Zeillerstraße 5, 6600 REUTTE, Tel. 05672/62567, office@fensterbau-kerbert.at

Ausführung der Tischlerarbeiten

Ferienwohnungen mit bester Ausstattung 
in modern hellem Stil

6652 Elbigenalp
Dorf 26a

Tel. 0043 676 8245103
info@apparts-lechtal.at

www.apparts-lechtal.at

Der Tramp und der Staatsmann – Köhlmeier-Lesung in Tarrenz

1

52 3 4

Der Vorarlberger Schriftsteller Michael
Köhlmeier stellte kürzlich auf Einladung
des Art Club Imst im Kulturgasthaus
Sonne in Tarrenz seinen neuen Roman
vor: „Zwei Herren am Strand“. Erzählt
wird darin die Geschichte des vergan-
genen Jahrhunderts anhand der unge-
wöhnlichen Freundschaft zweier Briten.
Winston Churchill (1874-1965) und
Charlie Chaplin (1889-1977) – zwei Gi-
ganten der Weltgeschichte, so unter-
schiedlich wie nur möglich und doch

enge Freunde. Der eine schuf als welt-
berühmter Komiker das Meisterwerk
„Der große Diktator“, der andere führte
mit seinem Widerstandswillen eine
ganze Nation durch den Krieg gegen
Adolf Hitler. Michael Köhlmeier hat mit
dem Blick des phantasievollen Erzählers
erkannt, was in diesem unglaublichen
Paar steckt: die Geschichte des 20.
Jahrhunderts zwischen Kunst und Poli-
tik, Komik und Ernst. Der arme Tramp
und der große Staatsmann.

1 Autor Michael Köhlmeier (r.) mit
seinem alten Schulfreund Franz
Mungenast.

2 Annemarie (l.) und Blasius Re-
gensburger mit GR Doris Reheis.

3 Künstler Reinhold Neururer (l.) mit
Politiker Gerhard Reheis.

4 Der Tarrenzer Vize-Bürgermeister
Jürgen Kiechl mit Gattin Iris Ra-
taiz-Kiechl.

5 Künstler und Autor Willi Pechtl im
Gespräch mit Edith Krismer.
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Sie war knapp über 40 Jahre alt,
als sie ein vorerst unentdeckt ge-
bliebener Herzinfarkt zur Turn-
gruppe aller herzkranken und
am Herzen operierter Bewe-
gungsfreudigen führte. Damals
noch die Jüngste im Bunde,
übernahm sie nur ein paar Jahre
später die Leitung und  organi-
siert seit nunmehr fast 25 Jahren
als Obfrau die Herzsportgruppe
im Turnsaal der Neuen Mittel-
schule Imst Oberstadt.
Immer montags um 17:30 treffen
sich alle „Herzsportler“ zu einer
Stunde gemeinsamer Bewegung
und tun damit ihrem Herzen nicht
nur aus medizinischer Sicht Gutes.
Die agilen Senioren, von etwa 60
bis über 90 Jahre alt, schätzen
neben dem professionell geleiteten
Sportprogramm auch die Mög-
lichkeit, sich mit dem stets anwe-
senden Arzt auch außerhalb der
Ordinationszeiten auszutauschen.
Ganz zu schweigen vom gesell-
schaftlichen Aspekt - so verbindet
die Vereinsmitglieder viel mehr als
ihre ähnlich gelagerte Krankenge-
schichte: „Wir sind mittlerweile
untereinander alle richtig gut be-
freundet. Das gemeinsame Lachen
und unser unbeschwerter Humor
sind für uns allesamt die beste Me-
dizin“, freut sich die 69-Jährige
über die harmonische Gruppe. 
Nachdem sich alle bei ein paar ge-
mütlichen Turnsaalrunden aufge-
wärmt haben, geht’s in den Sitz-
kreis, wo seit über 20 Jahren Mar-

git Fröhlich sämtliche Turnübun-
gen vorzeigt und ohne Druck und
Zwang zum Mitmachen animiert:
„Die Margit ist unser Schatz! Sie ist
immer für uns da und geht sogar
mit uns gemeinsam schwimmen“,
sind sich Rosmarie Frischmann
und ihr gleichaltriger Stellvertreter
Walter Gabl einig. Dabei darf es an
dieser Stelle auch nicht unerwähnt
bleiben, dass die Imster Herzsport-
gruppe tirolweit die einzige ist, die
auch Schwimmsport im Angebot
hat. „Von November bis April dür-
fen wir unsere Turnstunden im
Therapiebecken von Dr. Ladner
abhalten“, ist die vierfache Mutter
und neunfache Großmutter im

Namen ihrer Schützlinge sehr
dankbar für diese großzügige Mög-
lichkeit.

Ärzte mit Herz
Besonders hervorgehoben werden
muss natürlich auch, dass jeden
Montag außerdem ein Arzt anwe-
send ist. Dr. Müller, Dr. Stecher,
Dr. Ladner und Frau Dr. Mattle
wechseln sich jeweils ab und haben
ein Auge auf die motivierten
„Herzpatienten“, die sie ja trotz
allem Enthusiasmus ja doch noch
sind. „Dass sich unsere Doktoren
unentgeltlich und in ihrer Freizeit
zu uns in den Turnsaal setzen, ver-
dient schon ganz, ganz große An-

erkennung“, kommt dieses spe-
zielle Service bei allen ausgezeich-
net an. 
So nützt dann der eine oder die an-
dere die Montagabendstunde von
Zeit zu Zeit dazu, statt das allwö-
chentliche Sportprogramm zu ab-
solvieren, ein ausführliches Ge-
spräch mit dem anwesenden Me-
diziner zu führen – auch dies trägt
klarerweise zum persönlichen
Wohlbefinden bei. Dass beispiels-
weise nach einem Herzinfarkt auch
die Psyche angeschlagen sein kann,
ist leicht vorstellbar und da
braucht es dann immer wieder ein
aufmunterndes Wort von jeman-
dem, der sich auskennt oder sich
in die eigene Situation hinein ver-
setzen kann. „Es ist klar, dass man
erst lernen muss, mit der neuen
Lebenssituation umzugehen, und
der Austausch mit sogenannten
Leidensgenossen kann sehr hilf-
reich sein“, haben Frischmann und
Gabl dies bereits selbst durchlebt.
So sammelt jeder Einzelne seine ei-
genen Erfahrungen, gibt sie gern
an andere weiter und holt sich sei-
nerseits wiederum wertvolle Tipps
von den anderen: „Lebensqualität
kann man auch mit einem Bypass
oder eingebautem Defibrillator
haben, man muss halt selber dafür
sorgen“, appelliert die unerschüt-
terliche Obfrau dafür, dem inneren
Schweinehund keine Chance zu
geben, und den Weg in den Turn-
saal der Neuen Mittelschule Imst
Oberstadt zu suchen. – Jede Ver-
stärkung der umtriebigen Truppe
ist herzlich willkommen! (ulmi)      
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GKI bringt Impulse für heimische Wirtschaft

Auf der neu angeschafften Baumaschine von links: Ing. Hermann Jenewein (Hilti
& Jehle), Dr. Reinhard Schretter (Präsident IV Tirol), BM Ing. Wolfgang Lenz (Ge-
schäftsführer Hilti & Jehle (Ried), BO Anton Prantauer, Prok. Manfred Rudigier
und BM Ing. Hansjörg Wagner, (beide Hilti & Jehle), Foto: WK Landeck 

Am 4. Dezember fand an den zwei Bau-
losen Maria-Stein/Pfunds und
Prutz/Ried die Barbarafeier der GKI GmH
statt. WK-Bezirksobmann Anton Pran-
tauer nutzte die Gelegenheit, um sich
vor Ort über den Baufortschritt zu infor-
mieren. Zahlreiche Unternehmen aus
dem Bezirk Landeck profitieren von der
Großbaustelle Gemeinschaftskraftwerk
Inn. Insbesondere die Firma Hilti & Jehle
mit dem Standort in Ried kann sich über
den Auftrag für Erdbewegungen (1,5
Mio. m3), Betonproduktion (150.000 m3)
und ca. 300.000 Tonnen Kiesaufberei-
tung freuen. 
Aber auch andere Unternehmen der Re-
gion profitieren von der mit dem Bau
verbundenen Sicherung der Grundaus-
lastung und Erhöhung der Ganzjahres-
beschäftigung. „Ich erwarte mir dadurch
eine Standortsicherung der ansässigen
Unternehmen im Oberen Gericht“, so
Prantauer.

Sport als Herzensangelegenheit
Rosmarie Frischmann aus Mils managt die Herzsportgruppe Imst  

Rosmarie Frischmann ist seit 25 Jahren
Leiterin der Herzsportgruppe.

Die Turnstunden werden von den Herzpatienten aus Imst und Umgebung fleißig und
gerne besucht. Foto: Walter Gabl
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Mit dem Abriss von Stall und Stadl und
dem darauf erfolgten Zubau verdop-
pelte die Familie Rietzler die Kubatur
ihres Gästehauses in Fiss.  Entstanden ist
im ersten Obergeschoß eine neue Pri-
vatwohnung sowie im 2. OG ein kom-
plett ausgestattetes Appartement für
vier Personen und ein geräumiges Dop-
pelzimmer. Alle Zimmer haben schöne
Balkone, Sichtdachstuhl, großzügige
Bäder und eine hochwertige Einrich-
tung. Im Parterre entstanden weiters ein
neuer Frühstücksraum und ein neuer
Gästeeingang. Auch in das körperliche

Wohlbefinden investierte Familie Rietz-
ler – im Untergeschoß gibt es jetzt einen
ansprechenden Wellnessbereich mit In-
frarotkabine, Sauna/Sanarium, Duschbe-
reich und Ruheraum.  

Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds

Tel. 05474/5537 · Mobil: 0664/233 59 97
office@holzbau-plangger.at
www.holzbau-plangger.at

Haus

ietzlerR
Familie Rietzler

Obere Dorfstraße 42 · 6533 Fiss
Tel. 0043 5476 6085

info@rt-rietzler-fiss.at · www.rt-rietzler-fiss.at

Haus Rietzler in Fiss 
großzügig erweitert
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Viel Muße braucht es für regionalen Käse
Seit über 100 Jahren wird in der Dorfsennerei Flirsch heimische Milch verarbeitet

In der Dorfsennerei Flirsch
möchte wohl jeder einmal Mäus-
chen sein und sich durch die
Köstlichkeiten schlemmen. Zu-
tritt zum Hygienebereich erhält
man jedoch nur ausnahmsweise
mit Schuh-Überziehern und
einem weißen Kittel ausstaffiert.
Dann erklärt Senner Andreas
Schuchter jedoch gerne wie
Käse, Butter, Joghurt und Rahm
hergestellt werden. Auch wenn
er wie üblich alle Hände voll zu
tun hat und seine Tage sehr lang
sind.

Wenn es draußen noch dunkel
und kalt ist und niemand so recht
vor die Tür gehen mag, beginnt
der Arbeitstag in der Sennerei.
Fünf Uhr dreißig zeigt der Zeit-
messer und schon beschäftigt sich
Senner Andreas Schuchter mit der
Herstellung von Joghurt und Käse.
In guten Zeiten werden 800 Liter
Milch am Tag verarbeitet. Bis zu
1.200 Liter wären möglich. In
einem großen Stahlkessel wird die
Milch zentrifugiert und dabei in
Magermilch und Rahm geteilt.
Aus dem Rahm wird Butter ge-
macht. „Für eine doch recht kleine
Sennerei sind wir sehr gut ausge-
stattet. Wir verarbeiten jedoch alles
per Hand“, erläutert der Pfundser,
der bereits den dritten Winter in
Flirsch arbeitet. Im Sommer ist er
Almsenner. Das restliche Team,

Obmann Werner Mungenast und
Berni Kathrein, sind dieses Jahr
neu eingestiegen. 
Am meisten produziert der Senner
den 35 Prozent fetten Arlberger
Käse. Neben diesem gibt es noch
einen weiteren Hartkäse, den 45
Prozent fetten Stanzertaler. Alle
Produkte in der Sennerei sind aus
Rohmilch. Bis der Käse das erste
Mal in die Presse gelangt, sind
schon drei Stunden vergangen.
Dort wird er alle zwei Stunden in
die Formen gepresst, so dass die
Molke herausfließt. Der Käse
kommt darauf zirka 20 Stunden
ins Salzbad. In den drei Reiferäu-
men im Keller werden dann die
drei bis vier Kilo schweren Laibe
gelagert. Der Arlberger liegt dort
sechs Wochen, der Stanzertaler
acht Wochen. Jeden Tag wird der
Käse alle zwei Stunden gewendet
und geschmiert. Am Abend wiegt
Schuchter die Laibe und ritzt das
Gewicht in römischen Zahlen ein.
Daneben bietet er noch Käse in
Öl, Frischkäse und Weichkäse an,
je nach Saison.
Der Senner ist sieben Tage die
Woche anwesend. Sein Arbeitstag
endet oft erst um 20 Uhr. Deshalb
hat er auch einen kleinen Wohn-
raum in der Sennerei und fährt
nicht jeden Tag nach Hause. Ver-
kauft wird allerdings nur Montag,
Mittwoch und Samstag von neun
bis zwölf Uhr. Berni Kathrein, die

für den Verkauf zuständig ist,
wurde von den Bauern angestellt,
nicht von der Sennerei. Landwirte
aus St. Anton, St. Jakob, Pettneu,
Schnann, Strengen und Flirsch be-
liefern die Sennerei mit ihrer
Milch. Die geben sie nachmittags
an der Tür des kompletten Hygie-
nebereichs ab. Die Milch wird mit
der Milchwaage gewogen und
dann in der Kühlstation auf vier
Grad heruntergekühlt. Über Dek-
kenleitungen wird sie zu den Kes-
seln transportiert. Pro Liter Milch
zahlen die Bauern später eine Ver-
arbeitungsgebühr. Nach der Verar-
beitung bekommen sie ihre Pro-
dukte zurück. Sie können diese sel-
ber vermarkten oder einen Teil im
Geschäft der Sennerei verkaufen
lassen. 
Nachhaltigkeit und Regionalität
werden dort großgeschrieben.
„Selber konsumieren, was unsere
Bauern hergestellt haben, das ist
unser Motto“, erklärt Kathrein.
Am liebsten ist es den Mitarbei-
tern, wenn jeder seine eigene Fla-
sche oder ein Gefäß für Milch
oder Joghurt mitbringt. Dafür
versprechen sie Produkte mit
höchster Qualität. Aus hundert
Prozent Heumilch hergestellt,
ökologisch produziert, aus nach-
haltiger, naturnaher Erzeugung
aus dem Stanzertal. Einen Teil der
Produkte nehmen Hotellerie,
Gastgewerbe, Geschäfte und Pri-

vatpersonen ab. Kathrein nimmt
die Bestellungen an und richtet
sie jeden Morgen frisch her. Drei-
mal die Woche liefert der Ob-
mann der Sennerei die Produkte
aus. Allein 150 Liter Joghurt wer-
den ausgefahren. Die produzierte
Butter kann die Nachfrage gar
nicht decken.
Im April 2013 feierte der Betrieb
sein hundertjähriges Bestehen.
Heuer ist die Dorfsennerei seit
dem 3. Dezember geöffnet. Frü-
her gehörte sie einer Genossen-
schaft, dann wurde sie Agrarsen-
nerei. Im Rahmen der Agrarauf-
lösung ist sie nun an die Ge-
meinde gefallen. Der heutige Sen-
nereibetrieb ist ein klassischer
Verarbeitungs- und Rücknahme-
betrieb. Jährlich werden in der
Zeit zwischen dem 1. Dezember
und 1. Juni etwa 100.000 Liter
Milch verarbeitet. „Seit dem ers -
ten Tag haben wir viel zu tun. Der
Betrieb ist gut angelaufen. Im
Dorf erhalten wir eine gute Un-
terstützung. Wir hoffen, es geht
weiter so“, meint Kathrein. Wie
auch für den Senner ist Putzen,
Putzen und Putzen eine ihrer
Hauptaufgaben. „Ich habe noch
nie einen Mann gesehen, der alles
so super hergerichtet und im
Blick hat“, lobt sie ihren Kolle-
gen. Also leider doch keine
Chance, sich als Mäuschen einzu-
schleichen. (hoch)

Berni Kathrein ist für den Verkauf zuständig. Hier steht sie vor dem Butterkessel Senner Andreas Schuchter zeigt, wie im Kessel die Milch zentrifugiert wird
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Karin Grasberger GmbH, Fließerau 393, 6500 Landeck
T: 05442 627 10, E: office@grasberger.at, www.grasberger.at

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

Neue Heimat Tirol übergab in
Landeck / Perjen zweiten
Bauabschnitt in Römerstraße
Zur Schlüsselübergabefeier für wei-
tere neun Mietwohnungen lud die
Neue Heimat Tirol (NHT) in die
Römerstraße nach Landeck. Es war
dies bereits der zweite Bauabschnitt,
den die NHT im Ortsteil Perjen
umgesetzt hat.
Das Architekturbüro DI Günther
Dregelyvari plante das Gebäude mit
drei Zwei- und sechs Dreizimmer-
wohnungen in harmonischer Ab-
stimmung zum schon vorhandenen
Bestand in leichter Hanglage. Der
Bereich zwischen den Gebäuden ist

durch Fußwege erschlossen. Ein
schön gestalteter Grünbereich sowie
ein Kinderspielplatz runden das
Geviert harmonisch ab.
Alle Wohnungen sind mit Balko-
nen, die Wohnungen im Erdge-
schoß mit Terrassen und Balkonen
ausgestattet. Durch den Höhenun-
terschied zum Gelände des ersten
Bauteiles ergibt sich ein unterirdi-
sches Zwischengeschoß für Keller,
Technik und allgemeine Räume.
Beide Gebäude nützen eine ge-
meinsame Tiefgarage.

Zur Schlüsselübergabe-
feier für neun Mietwoh-
nungen lud die Neue Hei-
mat Tirol (NHT) am Freitag
in die Römerstraße nach
Landeck/Perjen. Familie
Krismer (Mitte) freut sich
über eine topmoderne
neue Wohnung und mit ihr
NHT-Geschäf ts führer
Hannes Gschwentner (li.)
sowie Bgm. Wolfgang
Jörg und Vzbgm. Herbert
Mayer (re.). Foto: Vandory

GOLD: Kevin Pachinger aus Häselgehr, Metalltechniker - Maschinenbautech-
nik im 2. Lehrjahr. GOLD: Tatjana Wolf aus Weißenbach,  Metall techni ker in -
Maschinenbautechnik im 3. Lehrjahr. GOLD: Sandro  Hauser aus Häselgehr,
Metalltechniker - Maschinenbautechnik im 2. Lehrjahr.
Bei der Veranstaltung nicht anwesend waren:
LANDESSIEGER: Elias Kerber aus Steeg, Metalltechniker - Stahlbautechnik
im 3. Lehrjahr. GOLD: Patrick Gargitter aus Tannheim, Metalltechniker -
Stahlbautechnik im 2. Lehrjahr.
Alle bei URBAN Maschinenbau GmbH in Forchach.
Im Bild mit Betriebsleiter Dietmar Kerber.

Außerferner Lehrlinge  
53 Burschen und Mädchen wurden von   

Herausragende Leistungen junger
Menschen standen im Mittelpunkt
einer Veranstaltung zu der die
Wirtschaftskammer Reutte in den
Saal der Wirtschaftskammer in der
Bahnhofstraße geladen hatte. Nach
den Bezirken Imst und Landeck
ehrte nun auch das Außerfern jene
Lehrlinge, die bei den Wettbewer-
ben dieses Jahr das Goldene Leis -
tungsabzeichen errungen hatten,

darunter mehrere zahlreiche Lan-
dessieger. Auch der Spaß kam nicht
zu kurz…
Die Erfolge der Reuttener Lehr-
linge bei den Landeswettbewerben
können sich auch heuer wieder
sehen lassen: Zwei zweifache Lan-
dessieger, neun Landessieger, zwei
zweite Plätze, zwei dritte Plätze und
38 Goldene Leistungsabzeichen
konnten im Verlauf des Abends an
die Jugendlichen vergeben werden.
Vor allem das Planseewerk konnte
wieder eine reiche „Ernte“ einfah-
ren und stellte damit einmal mehr
den hohen Standard seiner Lehr-
lingsausbildung unter Beweis. Mit
Alexander Keilhofer aus Lech -
aschau und Simon Ginther aus
Stanzach kommen auch die beiden
zweifachen Landessieger aus dem
renommierten Unternehmen.
Sichtlich stolz auf die Leistungen
der Jugend war Wirtschaftskam-
mer-Bezirksobmann Michael Bal-
dauf, der neben den Lehrlingen

WK-Bezirksstellenleiter Wolfgang
 Winkler führte durch den Abend.
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WEITERE PREISTRÄGER DES BEZIRKES REUTTE

Sandro Lorenz aus Elbigenalp, Elektrotechniker - Elektro- und
Gebäudetechnik im 3. Lehrjahr bei Elektrizitätswerke Reutte AG. 
Im Bild mit Vorstand Michael Hold.

Gold: Alexander Erd aus Vils, Technischer Zeichner im 
2. Lehrjahr. Im Bild mit Ausbildner DI Ernst Herzinger.
Landessieger:

 bewiesen bei Wettbewerben großes Können
   der Wirtschaftskammer Reutte für ihre Leistungen ausgezeichnet

Bezirksstellen-Obmann 
Michael Baldauf freute sich
über ein volles Haus.

Neben den nachstehend abgebildeten
Lehrlingen wurden noch weitere Bur-
schen und Mädchen geehrt.

LANDESSIEGER:
Anna Sonnweber aus Weißenbach, Bank-
kauffrau im 3. Lehrjahr bei Raiffeisenbank
Reutte Reg. GenmbH, Reutte; Markus
Scheuer aus Breitenwang, Landmaschi-
nentechniker im 3. Lehrjahr bei Scheuer
Reinhard, Pflach; Martin Razenberger aus
Ehrwald, Fleischverarbeiter im 3. Lehrjahr
bei Stefan Razenberger KG, Ehrwald; San-
dro Sprenger aus Bach, Karosseriebau-
techniker im 3. Lehrjahr bei Wolf Ferdinand,
Bach.
3. PLATZ:
Alexander Falger aus Berwang, Kraftfahr-
zeugtechniker - Personenkraftwagentech-
nik im 2. Lehrjahr bei Autohaus Schweiger
GmbH, Reutte; Christoph Lechleitner aus
Pfafflar, Mechatroniker im 2. Lehrjahr, Mul-
tivac Maschinenbau Ges.m.b.H. & Co. KG,
Lechaschau.
GOLD:
Andre Hundertpfund aus Vils, Tischler im
2. Lehrjahr bei Niggl Marcus, Vils; Chri-

stian Glätzle aus Ehrwald, Tischler im 2.
Lehrjahr bei Bau- und Möbeltischlerei Lut-
tinger GmbH, Biberwier; Fabian Sakk aus
Reutte, Installations- und Gebäudetechni-
ker - Gas- und Sanitärtechnik - Heizungs-
technik im 2. Lehrjahr bei Markus Stolz,
GesmbH & Co KG, Breitenwang; Fatma
Bozkurt aus Lechaschau, Frisörin und Pe-
rückenmacherin (Stylistin) im 2. Lehrjahr
bei Bozkurt Cangül, Reutte; Jakob Hun-
dertpfund aus Haldensee, Tischler im 2.
Lehrjahr bei Rief Markus, Grän; Michael
Bickel aus Warth, Tischler im 2. Lehrjahr
bei Falger Josef, Steeg; Sandro Josef
Keuschnigg aus Steeg, Mechatroniker im
2. Lehrjahr bei Multivac Maschinenbau
GesmbH & Co KG, Lechaschau; Dragana
Wolf aus Weißenbach, Einzelhandelskauf-
frau - Schwerpunkt Lebensmittelhandel im
3. Lehrjahr bei M-Preis Warenvertriebs
GmbH, Reutte; Florian Bader aus Reutte,
Metalltechniker - Zerspanungstechnik im
3. Lehrjahr bei Metalltechnik Vils GmbH,
Vils; Sabrina Wallner aus Rieden, Einzel-
handelskauffrau - Schwerpunkt Sportarti-
kel im 3. Lehrjahr bei Hervis Sport- und
ModegesmbH, Reutte; 

und ihren Lehrherren auch zahlrei-
che Eltern und Vertreter aus Politik
und Wirtschaft begrüßen konnte.
Durch das Programm führte mit
viel Charme und Witz Bezirksstel-
lenleiter Wolfgang Winkler. Er
konnte unter anderem das Schlag-
werk-Ensemble "m&m drops“ aus
Pfunds (Thomas Greil, Manuel
Plattner, Michael Moritz, David
Heiss) und den Tempojongleur

„Tom“ (Thomas Janke) ankündi-
gen. Den Festvortrag zum Thema
„Karriere mit Lehre“ hielt der All-
gemeinmediziner und Notarzt Dr.
Manfred Dreer, der ursprünglich
den Hafnerberuf erlernt hat und
später ein Medizinstudium absol-
vierte. Er habe in seiner Laufbahn
vom Ofensetzer zum Arzt einige
Stolperfallen bewältigen müssen, so
Dreer. Allerdings dürfe man Hin-

dernisse nicht als Rückschläge be-
trachten, sondern als Ansporn -
„nur so werden Träume wahr“,
meinte der Festredner.

Mit einer Tombola, bei der es
schöne Preise zu gewinnen gab,
und einem Abendessen klang der
Abend im Zeichen der Jugend aus.
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2X LANDESSIEGER:
Alexander Keilhofer aus Lechaschau, Werkstofftechniker - Werk-
stoffprüfung im 3. Lehrjahr; Simon Ginther aus Stanzach, Metall-
techniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr. 

LANDESSIEGER:
Florian Sonnweber aus Breitenwang, Metalltechniker - Maschi-
nenbautechnik im 2. Lehrjahr; Manuel Härting aus Ehenbichl,
Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr; Thomas
Roth aus Vils, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehr-
jahr.

2. PLATZ:
Florian Luttinger aus Vils, Metalltechniker - Zerspanungstechnik
im 3. Lehrjahr; Stefan Hohenrainer aus Breitenwang / Mühl, Me-
talltechniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr.

GOLD:
Dominic Longo aus Reutte, Metalltechniker - Zerspanungstechnik
im 2. Lehrjahr; Felix Hartmann aus Feldkirch, Metalltechniker -
Maschinenbautechnik im 2. Lehrjahr; Florian Stevens aus Höfen,
Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr; Kevin Pirker
aus Ehrwald, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr;
Marcel Holzmann aus Biberwier, Metalltechniker - Zerspanungs-

technik im 2. Lehrjahr; Marian Podolan aus Steeg, Metalltechniker
- Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr; Marijan Pribanovic aus
Reutte, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr; Ma-
ximilian Kumpf aus Höfen, Metalltechnik - Zerspanungstechnik
im 2. Lehrjahr; Michael Dohr aus Ehrwald, Metalltechniker - Zer-
spanungstechnik im 2. Lehrjahr; Philipp Wagner aus Reutte, Me-
talltechniker - Zerspanungstechnik im 2. Lehrjahr; Riccardo Ger-
hardt aus Weißenbach, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 2.
Lehrjahr; Samet Yilmaz aus Reutte, Metalltechniker - Zerspa-
nungstechnik im 2. Lehrjahr; Florian Lumpert aus Holzgau, Me-
talltechniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr; Florian Wolf
aus Bichlbach, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehr-
jahr; Hannes Eidenhammer aus Häselgehr, Metalltechniker - Zer-
spanungstechnik im 3. Lehrjahr; Jovana Marinkovic aus Breiten-
wang, Metalltechnikerin - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr; Julia
Ernst aus Reutte, Metalltechnikerin - Zerspanungstechnik im 3.
Lehrjahr;  Lisa Helmer aus Reutte, Metalltechnikerin - Zerspa-
nungstechnik im 3. Lehrjahr; Marc Hammerle aus Steeg, Metall-
techniker - Maschinenbautechnik im 3. Lehrjahr; Mario Prader aus
Ehrwald, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr;
Peter Hörbst aus Tannheim, Metalltechniker - Maschinenbau-
technik im 3. Lehrjahr; Philipp Wachter aus Weißenbach, Metall-
techniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr; Tobias Feuerstein
aus Steeg, Metalltechniker - Zerspanungstechnik im 3. Lehrjahr.

Die Preisträger des Landeslehrlingswettbewerbs von Plansee SE
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Wenig Wasser und 
genügend Strom
Lechtaler Unternehmer engagiert sich im 
Kleinkraftwerkebau im unzugänglichen Gelände
Kleine Bächlein in unerschlossenen Gebirgsre-
gionen und Wasserfassungen weit außerhalb des
Siedlungsgebietes haben schon seit einiger Zeit
die Neugier eines Lechtaler Mechatronikers ge-
weckt. Die Nutzung dieser Ressourcen haben
die Gehirnwindungen von Peter Stocker aus
Grießau, eines Ortsteiles von Häselgehr im
mittleren Lechtal, zu großer Aktivität veran-
lasst. Er hat sich mit seiner Firma „stocker- me-
chatronik“ dem Bau von Kleinwasserkraftwer-
ken verschrieben. Was zum Bau solcher Anla-
gen technisch bedingt nicht im eigenen Betrieb
hergestellt werden kann, bezieht der Kraft-
werkbauer von Betrieben aus der Region. Ihm
ist es wichtig, dass im Kreislauf des Geschehens
die Wertschöpfung in der Region bleibt. 
Stocker beschäftigt sich intensiv mit Sekun-
denlitern und Kilowatt. Von 100 W bis zu grö-
ßeren Anlagen von 100 kW spannt sich der
Bogen der Apparaturen. Ob Insel- oder Ein-

speisungsbetrieb ist eigent-
lich zweitrangig. Rund 40
Kraftwerke der verschiedensten
Dimensionen in Tirol, Vorarlberg, Deutsch-
land, der Schweiz und Südtirol hat er schon rea-
lisiert. Almen, Berghäuser und Jagdhütten sind
die bevorzugten Standorte. Alle weit außerhalb
und oberhalb der Siedlungsräume. Für die Nut-
zer eröffnet sich durch die Stromerzeugung in
unmittelbarer Nähe ein Standard der dem ge-
wohnten Leben im Tal an nichts mehr nach-
steht.  Neben der Beleuchtung, der Kühlung
und anderer Annehmlichkeiten können auch
Melkmaschinen und andere elektrische Gerät-
schaften komfortabel genutzt werden. Das wis-
sen Senner, Hüttenwirte und Jagdgenossen sehr
zu schätzen. Die Produktion sogenannter Co-
anda-Rechen, die die Wasserfassung vereinfa-
chen und sicherer machen, steht am Beginn
eines Projektes, nachdem wissenschaftlich fun-
dierte Daten über Durchflussmengen und Fall-
höhen erhoben wurden. Die Rechen können
umweltschonend eingebracht werden, ohne be-
sondere Landschaftseingriffe vornehmen zu
müssen. Die Anlagen werden sozusagen maß-
geschneidert geliefert, montiert und in Betrieb
genommen. Sogar abgelegene Ortsteile von Ge-
meinden könnten versorgt werden. Wie zum
Beispiel in Stockers Heimatort, wo ein Werk
mit 80 kW die Energie für rund 100 Haushalte
liefert. Sein Augenmerk gilt auch sogenannten
Trinkwasserkraftwerken, wo in bestehende
Trinkwasseranlagen Turbinen zur Stromerzeu-
gung eingebaut werden. Als Beispiel kann hier
eine Anlage bei den Stadtwerken von Deggen-
dorf in Bayern gelten. Die Stromversorgung

von Hochbehältern und die Ausstattung mit
UV-Wasserreinigungsanlagen zählen ebenso zu
seinem Metier. 
Neben der Nutzung von Wasserkraft hat sich
der „Tüftler“ auch der Transportprobleme im
alpinen Bereich angenommen. Vermehrt will er
sich dem Seilbahnbau  widmen und seinen Be-
trieb schrittweise in beide Richtungen aus-
bauen. Eine Materialseilbahn auf die Winne -
bachsee-Hütte (Ötztal) ist bereits realisiert, ein
großes Projekt im Bereich der Geraer-Hütte ist
derzeit in Bau.  
Stocker, Jahrgang 1966, hat sich die Grundla-
gen für seine Arbeit in einer Werkzeugmacher-
lehre im Lechtal geholt. Nach einigen „Stra-
wanzerjahren“ im Ausland hat er sich berufsbe-
gleitend als „Spätberufener“ dem Studium der
Mechatronik gewidmet und sein Diplom er-
halten. Die dazugehörige Arbeit war natürlich
der Wasserkraft gewidmet, die seitdem den
größten Teil seines Tuns beherrscht.   

Umweltschonend in die Wasserfassung einzubauen:
der Coanda-Rechen, der in Häselgehr hergestellt wird.

Raum für einen Maschinensatz ist in der kleinsten
Hütte.

UNTERNEHMEN DES MONATS

Wir gratulieren zum Unternehmen
des Monats, wünschen viel Erfolg

und bedanken uns für die
 angenehme Zusammenarbeit.

expert Versicherungsagentur OG.

Ernst  Z o t z
Lindenstraße 35/I.  -  6600  Reutte

Mit viel Einsatz werkt Peter Stocker in seiner Werkstatt
gegenüber dem Wohnhaus in Häselgehr/Grießau.

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!
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Modern im Talschluss
Lieber ein wenig abseits des Trubels sind Sandra Huber und Robert Bierbaumer

Man kann sein neues Haus in
der Nähe des Arbeitsplatzes er-
richten, womit man sich einiges
an Fahrerei erspart. Man kann
diese aber auch in Kauf nehmen
– und genießt dafür ein paar an-
dere Vorteile.
Sozusagen in Osttiroler und Au-
ßerferner Zusammenarbeit ent-
stand im obersten Lechtal ein Ei-

genheim der gediegenen Art. San-
dra Huber (aus Steeg) und Robert
Bierbaumer verwirklichten in un-
mittelbarer Nähe des Heimathau-
ses der Bauherrin ein Haus, das
man als geradlinig, schlicht und
dem Zeitgeist entsprechend be-
zeichnen könnte. Holz und erdige
Farben, große Fensterflächen und
damit viel Licht dominieren den

Bau. Anderswo würde die Haus-
frau und Mutter von drei Mäd-
chen viel zu sehr an Heimweh lei-
den.  Entstanden sind die geför-
derte 150 Quadratmeter Wohnflä-
che auf einer Grundfläche von
knapp 700 Quadratmetern an der
Auffahrt zur „Ebene“. Sie entspre-
chen genau den Bedürfnissen einer
kinderreichen Familie.

Nach einem Konzept von Claudia
Hammerle, in das eigene Ideen der
Bauherren einflossen, entstand
über das Büro „SPhii“ (Thomas
Thaler aus Innsbruck)  ein Neubau
mit einer riesigen, nach Südwesten
ausgerichteten, überdachten Ter-
rasse im Obergeschoss und großen
hellen,  offenen Räumen.
Alles was selbst erledigt werden

Robert Bierbaumer, Helena (2), Katharina (7), Veronika (5) und Sandra HuberDie ruhige Lage des Hauses offenbart sich beim Blick vom Balkon.
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Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit

6655 Steeg 21
Josef Falger   

Tel. 0676 42 05 157
Roland Hauser   

Tel. 0676 37 47 846
tischlerei@steeger.at

www.steeger.at

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

konnte wurde vom Bauherrn und
der Verwandtschaft aus Osttirol in
vielen arbeitsintensiven Stunden
bewerkstelligt, auch die „Steeger“-
Angehörigen halfen, wo sie nur
konnten. So mussten nur die tech-
nisch schwierigen Arbeiten von
Professionisten aus dem Tal erle-
digt werden. 
Die beiden Bauherren sind sich

einig: „Wir haben bewusst die Ab-
geschiedenheit des ländlichen
Raums im obersten Lechtal ge-
sucht und ziehen Ruhe und Be-
schaulichkeit dem Trubel in Bal-
lungsräumen vor.“ Etwas weitere
Wege zum Arbeitsplatz des Pro-
zesstechnikers Robert Bierbaumer
zum Plansee-Werk werden gerne
in Kauf genommen. (heni)

Das Wohnzimmer bietet auch eine
 Leseecke. Helles Holz dominiert auch

das Stiegenhaus. Erfrischende
 Farbtupfen finden sich im Badezimmer.

Eine Theke trennt die moderne Küche vom restlichen Wohnbereich. Gelungen ist die Kombination von Holz und Weißtönen.
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