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Spende für Hospizgruppe

Die schwere Krankheit oder das na-
hende Lebensende eines Angehörigen
ist für viele Familien eine schwierige Si-
tuation. Die Tiroler Hospizgemeinschaft
hat es sich zur Aufgabe gemacht, so-
wohl die Kranken als auch die pflegen-
den Mitmenschen auf diesem Weg zu
begleiten. So auch die Hospizgruppe
Landeck, die seit zwölf Jahren ehren-
amtlich tätig ist. 15 Freiwillige engagie-
ren sich für diese Aufgabe. Kürzlich
durften sich die Verantwortlichen der
Einrichtung rund um Leiterin Angelika
Scheiber über eine Zuwendung der
Sparkasse Imst Privatstiftung freuen.
„Die Hospizgruppe ist eine Institution,
bei der wir uns wünschen sie nie zu
brauchen, und doch unendlich froh sind,
dass es sie gibt”, so Denise Lenfeld (l.),
Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse
in Landeck, die gemeinsam mit Bürger-
meister Wolfgang Jörg den Spenden-
betrag an Rita Thaler, Angelika Schei-
ber und Theresia Pittl von der Hospiz-
gruppe Landeck (v.l.n.r.) überreichte.
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IMST: (v. li.): Elisabeth Sonnweber, Johanna Schaber, Anni Fischer, LRin Beate Pal-
frader, Frieda Dengg, Monika Schmid, Sabine Köck (hinten), Imelda Kröll und Elisa-
beth Höpperger.

REUTTE: (v.li.): Angela Arzl, Sabine Dreier, LRin Beate Palfrader, Elke Wach, Alexan-
dra Wolitzer und Erika Petz-Mattes.

Aus dem Bezirk LANDECK wurden geehrt(v.li.): Sonja Ruetz, Josef Ruetz, LRin Beate
Palfrader, Doris Scherl und Gertraud Haslinger.
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1.200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen mit großem Ein-
satz und Idealismus dafür, dass der Be-
völkerung in allen Landesteilen eine
Vielfalt an Büchern und Medien sowie
zahlreiche Veranstaltungen geboten
werden“, dankte LRin Beate Palfrader
dieser Tage im Landhaus in Innsbruck
rund 60 ehrenamtlichen BibliothekarIn-
nen für ihr langjähriges Engagement.
Auch aus den Bezirken Imst, Landeck
und Reutte wurden mehrere Personen
geehrt.

In Tirol gibt es derzeit knapp 90.000 re-
gistrierte BüchereibenutzerInnen. Ihnen
stehen mehr als eine Million Medien zur
Verfügung. Jährlich werden insgesamt
knapp 1,8 Millionen Bücher und andere
Medien ausgeliehen.
Die geehrten Personen aus dem Bezirk

Imst: Johanna Schaber, 10 Jahre in
Obsteig, Frieda Dengg, 20 Jahre in
Mieming, Anni Fischer, 20 Jahre in
Mieming, Elisabeth Höpperger, 20
Jahre in Mieming, Sabine Köck, 20
Jahre in Oetz, Imelda Kröll, 20 Jahre in
Mieming, Monika Schmid, 20 Jahre in
Mieming, Elisabeth Sonnweber, 20
Jahre in Mieming.
Die Geehrten aus dem Bezirk Landeck:
Gertraud Haslinger, 10 Jahre in Grins,
Doris Scherl, 10 Jahre in Grins, Josef
Ruetz, 30 Jahre in Grins, Sonja Ruetz,
30 Jahre in Grins, 
Aus dem Bezirk Reutte wurden geehrt:
Angela Arzl, 10 Jahre in Weissenbach
a. Lech, Erika Petz-Mattes, 10 Jahre in
Vils, Sabine Dreier, 20 Jahre in Weis-
senbach a. Lech, Alexandra Wolitzer,
20 Jahre in Vils, Elke Walch, 30 Jahre in
Weissenbach a. Lech.

Ehrung für BüchereimitarbeiterInnen

Strahlende Gesichter der Ehrengäste und der Siegerortsgruppe Tarrenz bei der Fah-
nenübergabe. Foto: Jungbauernschaft/Landjugend Imst

Tarrenz holt Siegerfahne
Zahlreiche Freunde der Jungbauern-
schaft/ Landjugend folgten der Einla-
dung zum Bezirksjungbauerntag in
Oetz. Bezirksobmann Simon Neurauter
und Bezirksleiterin Irene Schiechtl
konnten mehr als 350 Jungbauern aus
nah und fern sowie Bezirksbäuerin ÖKin
Renate Dengg und Bezirksbauernob-
mann ÖK Rudolf Köll im Saal „Ez“ will-
kommen heißen.
Auf dem Programm standen unter an-
derem Ehrungen verdienter Mitglieder
und ausgeschiedene Funktionäre. So
durfte sich der amtierende Bezirksob-
mann Simon Neurauter (Wald i. P.) über
das Ehrenabzeichen in Silber der Tiroler
Jungbauernschaft/ Landjugend freuen.
Ebenso wurde Michael Wilhelm für die
sechsjährige Tätigkeit als Obmann des
Gebietes Ötztal sowie die mehrjährige
Tätigkeit als Obmann der Ortsgruppe
Längenfeld mit dem silbernen Ehrenab-
zeichen geehrt. Der ehemalige Bezirks-
obmann Roland Kuprian aus Tarrenz

wurde für seine mehrjährige Obmann-
Tätigkeit mit dem silbernen Ehrenabzei-
chen ausgezeichnet. Auch Sabrina Neu-
rurer wurde für neun Jahre (drei Peri-
oden) in der Bezirksleitung Imst mit dem
silbernen Ehrenabzeichen ausgezeich-
net.
Am Ende des Festaktes fand der Höhe-
punkt statt, die Vergabe der Sieger-
fahne. Über den Sieg durfte sich die
Ortsgruppe Tarrenz unter Ortsleiterin
Andrea Thurner und Obmann Roland
Kuprian freuen. 
Die Ortsgruppe Wald unter Ortsleiterin
Jasmin Raggl und Obmann Simon Neu-
rauter belegte den zweiten Platz. 
Dritter Platzierter wurde die Ortsgruppe
Mieming unter der Führung von Theresa
Fritz und Michael Wallnöfer. 
Den vierten Platz belegte die Ortsgruppe
Haimingerberg. 
Über den fünften Platz durften sich die
zahlreich angereisten Mitglieder aus
Nassereith freuen.
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Der Megatonnen-Mann
Der Oetzer Alex Wolf schlägt mit seinem 
Team über den Container-Terminal in Hall 
im Jahr eine Million Tonnen Fracht  um
Das, was dieser Ötztaler tut, ist
im wahrsten Sinne des Wortes
mega! Sind es doch sage und
schreibe eine Million Tonnen an
verschiedensten Waren, die über
seinen Schreibtisch in alle Win-
kel der Welt und zwar umwelt-
freundlich auf der Schiene ver-
schoben werden.

Es dürfte in Tirol nicht viele Men-
schen geben, die Jahr für Jahr sol-
che Massen bewegen und die
ihnen anvertraute Fracht über der-
art viele Kilometer weit bewegen.
Aber so, wie es ein einheimischer
Frächter mit seinem LKW auf
ähnliche Art und Weise im kleinen
Maßstab praktiziert, bewerkstelligt
dies Alex Wolf im Großen: Er diri-
giert Container, Wechselaufbauten
(WAB) und Sattelauflieger von sei-
nem Büro in Hall aus im unbe-
gleiteten kombinierten Verkehr
(Intermodaler Verkehr) über
Österreich quer durch Europa und
auch mittels Containerschiffen auf
allen Weltmeeren. 
Alex Wolfs Berufsbezeichnung
klingt auf den ersten Blick ein
wenig sperrig, denn laut Fachjar-
gon ist er im privaten Container-
Terminal kurz TSSU (Tiroler
Straße Schiene Umschlag GmbH)
für die Leitung und den Unbeglei-
teten kombinierten Verkehr zustän-
dig. Unbegleitet kombinierter Ver-
kehr? „Das heißt, dass wir kein
Huckepack-Verfahren praktizie-
ren, wie etwa bei der ROLA, der
rollenden Landstraße, bei dem der
LKW samt Fahrer auf den Zug
verladen wird“, erklärt der 44-Jäh-
rige. Wenn man einen Vergleich
für sein hierzulande seltenes Tätig-
keitsfeld finden müsse, so könnte
man dies etwa mit „Architekt des
Transportes“ umschreiben, so der
Oetzer.

Auf Umwegen zum Spediteur
Nach dem Ende der Schule sah es
freilich nicht danach aus, als würde
der Sohn eines Opernsängers zu
einem Megatonnen-Mann werden.
„Aber zum Singen hat es bei mir
nicht gereicht“, lacht Alex Wolf,

„und so versuchte ich mich zu-
nächst ein Jahr lang in einer Koch-
und Kellnerlehre.“ Um allerdings
schnell zu erkennen, dass dies
nicht seine Welt sein würde. Da
klangen die Erzählungen eines
Cousins schon viel verlockender,
der von der Arbeit als Spediteur
schwärmte. Da schwang schon viel
mehr „große weite Welt“ mit. Also
Kochschürze und Kalorien beiseite
und Container herbei! „Derzeit
sind`s im Jahr rund eine Million
Tonnen, die ich auf die Schiene
umschlage“, sagt der naturgemäß
viel vor dem PC Sitzende. Das ist
natürlich eine andere Welt, als in
der Küche am Herd stehend eine
Suppe umzurühren.   
Zur Tiroler Zollfreizone kam der
Lehrstellensuchende im Jahr 1987
über einen reinen Zufall, war doch
dort die einzige freie Lehrstelle zu
finden gewesen. Dementsprechend
hatte seine Ausbildung neben La-
gerlogistik und Transport auch mit
dem Zollwesen zu tun. Denn da-
mals gab es ja die EU-Außengren-
zen im heutigen Sinne noch nicht.
Das während der Lehre erworbene
Zusatzwissen sollte sich jedoch
später als Vorteil herausstellen!
Denn, wenn der Megatonnen-
Mann heute Waren von Buxte-
hude nach Tripsdrill auf der ande-
ren Seite der Weltkugel bewegt,
dann kann er dieses Know-how
gut gebrauchen. Ebenso wie natür-
lich Kenntnisse über das mitunter
in unterschiedlichen Ländern
knifflige Transportabkommen, Ge-
fahrgutvorschriften, diverser
Frachtdokumente, Haftungsüber-
gänge, Versicherungswesen oder
Details über diverse Handelsab-
kommen vonnöten sind. „Ich or-
ganisiere also nicht nur die Waren-
flüsse in der dafür vorgesehenen
Zeit, sondern erledige auch den
dazugehörigen Papierkram“, er-
klärt Alex Wolf.
Wichtigste Eigenschaft bei der Ar-
beit? „Den Überblick behalten“,
erklärt der Ehemann und Vater
eines Sohnes, und das sei mitunter
auch gar nicht so einfach. Gilt es
doch die rund hunderten Trans-

porteinheiten am Container Ter-
minal in Hall im Auge zu behalten
und täglich intermodale Ganzzüge
nach Wien/Wels, Köln, Kassel,
Herne, Padborg, Rostock und
auch in den Süden nach Foggia
und Bari zu schicken. Mehrmals
wöchentlich geht es auch in andere
Destinationen, wobei es zusätzlich
zu beachten gilt, dass manche
Waren schneller geliefert werden
müssen als andere. Somit werden
von Wolf ganze Züge bis zu einer
Länge von 600 Metern durchge-
plant. Ladesicherung, Codifizie-
rungen entsprechende Bahndoku-
mente, Trassenpläne einhalten und
Tonnagebeschränkung inklusive,
wobei sich der Fachexperte bei
Letzterem gut zu helfen weiß.
Denn, droht ein Transport über
den Arlberg oder den Brenner zu
schwer zu werden (mehr als 1.150
Tonnen), und hilft auch keine
dritte Tauruslock mit ihren 10.000
PS mehr (weil zu teuer), werden
im Stop-over-Verfahren halbleer
durchfahrende Güterzüge rasch für
eine Viertelstunde angehalten und
die verladenen Container auf Wag-
gons am Zugende angehängt, so-
dass der Zug die Fahrt wieder auf-
nehmen kann, ohne dass dabei die
Zugtrasse (Fixfahrplan) verloren
geht.

Umweltschützer
In der Hierarchieleiter längst nach
oben geklettert, ist der Oetzer in
der 100%-Tochter des Weltkon-
zerns Gebrüder Weiss mittlerweile
auch für die Ausschreibungen zu-
ständig.  Zielsetzung ist eine nach-

haltige Erweiterung des Produkt-
portfolios, Vieles, was derzeit noch
auf der Straße unterwegs ist, soll
künftig auf der Schiene rollen.
Erste Erfolge gibt es bereits. So
konnte man etwa erfolgreich
Transporte im Stückgutbereich auf
der transsibirischen Eisenbahn-
route realisieren! Zwar kann die
gute alte Transsib natürlich nicht
mit einem klassischen Frachtschiff,
das bis zu 19.500 Container fassen
kann, preislich konkurrieren, dafür
braucht die Lieferung von Shang-
hai zu uns auch nur 13 bis 15 Tage
statt der 40 bis 45 mit dem Schiff.
Es gilt also herauszufiltern, welche
Waren am besten zu den zeitlichen
Ansprüchen des Adressaten korre-
lieren. Noch schneller ging`s frei-
lich per Luftfracht (drei bis vier
Tage), allerdings entstehen noch
einmal höhere Kosten. 
Alex Wolf freut sich immer wieder,
wenn er derartige Verbesserungs-
möglichkeiten entdeckt. „Das
kommt durch den Schienentrans-
port meist gleichzeitig der Umwelt
zugute und bringt damit einen
Doppelnutzen“, sagt er. So wurden
unlängst auf seine Initiative hin die
Salzlieferungen des Landes und der
Stadt Innsbruck „endlich einmal
gemeinsam ausgeschrieben“. „Für
das Land haben wir bisher pro Jahr
bis zu 20.000 Tonnen direkt von
der Saline in Ebensee geholt. Wenn
nun beide Partner gemeinsam or-
dern, hat jeder etwas davon.“
Sprach und wandte sich wieder sei-
nem Bildschirm zu, auf dem die
nächsten Zahlenkolonnen und
Sonderzeichen auftauchen. (best)

Von seinem Schreibtisch aus dirigiert der Oetzer Alex Wolf Waren um den ganzen
Erdball. Foto: privat



120 Bauern im Bezirk Landeck
haben 2014 ihre Stalltüre ge-
schlossen. Wohl für immer.
Gründe dafür gibt es mehrere.
Einer davon ist, dass ein Nach-
folger fehlt.

In Tösens hat David Hechl den
Part eines Nachfolgers übernom-
men. Der 30-Jährige zog vor acht
Jahren die Gummistiefel an, nahm
Melkeimer und Mistgabel in die
Hand und sorgt seitdem für Ge-
sprächsstoff bei den örtlichen
Stammtischrunden. Vor sechs Jah-
ren landete der Kitzbüheler dann
im Oberen Gericht. Neo-Landwirt
David Hechl ist HTL-Absolvent
für Tiefbau und ist – wie es so
schön heißt – um die ganze Welt
gegondelt und gefunden, dass ein
Glücksgefühl rein gar nichts mit
einer dicken Brieftasche zu tun
hat.
Vor vier Jahren hat er sein Leben
auf 1,6 Hektar zusammengefasst
und seine Wert-Schöpfung wächst
täglich, in ihr sieht er seinen Lehr-
meister. Hier herrscht er in seinem
Reich mit Schafen, Ziegen und
Hennen und peilt ein Leben als
Selbstversorger an. Er will (sich)
beweisen,  dass zwischen fünf bis
zehn Personen von seinem land-
wirtschaftlichen Ertrag leben kön-
nen. „Die Zielsetzung liegt bei 74
Prozent, bei den Lebensmitteln
haben wir bereits  100 Prozent er-
reicht“, lässt sich David Hechl
Spielraum. Indem er zugleich
näher ans Elementare, an eine na-
turverbundene Intensität rückt, ist
dem ehemaligen Spitzensportler
und Landwirtschaftlichen Fachar-
beiter der ökologische Kreislauf
wichtig und dessen Umsetzung in
die Praxis.
Im Winter jobbt der Landwirt zu-
sätzlich zirka zehn Wochenstunden
als Langlauflehrer im Kaunertal.
Das Gefühl der Freiheit, bei seinen
weiten Reisen inhaliert, findet
seine Fortsetzung am Hof, wenn er
- gemeinsam mit Freundin am Bal-
kon sitzend - den Blick in die un-
verbaute Weite entlässt.
Der Altbauer hat im Parterre
Quartier bezogen. Es war keine
Ho-Ruck-Aktion. Erst nach ein-
jähriger Probezeit, einem empiri-

schen Prozess, nachdem man sich
gegenseitig ausgiebig beschnuppert
hatte, wurde der Übernahme-Kon-
trakt besiegelt.

Agrarische Alternativen
Jetzt liefern Hühner die Früh-
stückseier, ertönt freundliches Zie-
genmeckern und Ankömmlinge
werden von einem schweifwedeln-
den Hund namens Flora und
einem ungestümen Ziegenbock
namens Fridolin begrüßt. Ober-
halb wehen Gebetsfahnen. Die
Gemüsebeete liefern vitaminreiche

Kost und im Anger die alten Obst-
bäume. Es wird gepflügt und Korn
geerntet und David Hechl genießt
es, wenn er das Kreuzzeichen über
dem selbst gebackenen Brot
schlägt. Er ist zuweilen müde bis
in die Knochen, aber mit dem zu-
friedenen Gefühl von jemandem,
der bei jedem Handgriff weiß,
warum und wozu er es tut. 
Geeicht mit den Erfahrungen
eines Senners während dreier Som-
mer auf der Gschneir-Alm bei
Pfunds verleiht er dem schwam-
migen Ausdruck der Nachhaltig-

keit einer ökologischen Kreislauf-
wirtschaft Konturen: mit Perma-
kultur und Terra Preta, wird ural-
tes Wissen mit neuen Erfahrungen
kombiniert, wobei effektive Mi-
kroorganismen das CO2 im Boden
binden, so kann jeder für eine po-
sitivere Klimabilanz sorgen. „Man
muss nur etwas Komfort aufgeben,
um mehr an Lebensqualität zu ge-
winnen“, ist Hechl`s Credo. In
diesem Sinne würde er sich jedoch
nicht als Aussteiger bezeichnen,
vielmehr als einen Einsteiger in das
selbst bestimmte Dasein einer na-
hezu autarken Lebensweise. War so
eine Subsistenzwirtschaft vor hun-
dert Jahren noch selbstverständ-
lich, gilt sie heute beinahe als ex-
zentrisch. 
Mag sein - bei David Hechle be-
deutet dies indes keine Abnabe-
lung vom Gemeinwesen. Über-
zeugt davon, dass die Realisierung
des Kraftwerks Oberer Inn „einen
gewaltigen Hieb für die Region be-
deutet“, hat er offen und selbstbe-
wusst gegen das Projekt Stellung
bezogen. Seine politische Präsenz
gipfelt jüngst als Spitzenkandidat
der Grünen, wobei er gewillt ist
neben seinem ökologischen, einen
mentalen Fußabdruck zu hinter-
lassen. (leva)
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Kreativworkshop in Elbigenalp 

Die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Kunsthandwerk und Design in Elbigenalp konnten unlängst an einem Work-
shop „Einführung in die Welt von Graffiti“ unter der Leitung des Graffitikünstlers Robert Wilhelm (Smurfnobs) teilnehmen.
Nach einer mehrtägigen Entwurfsphase zauberten die 16 TeilnehmerInnen ein prachtvolles Graffiti an die Wand. Ich war erstaunt,
mit welchem Eifer und Geschick die Schülerinnen und Schüler die Gestaltung umsetzten, so der Kommentar von Robert Wil-
helm und Direktor Ernst Hornstein.

Ein Einstieg in die Selbstbestimmung
Für David Hechl aus Tösens bedeutet ein Weniger an Komfort ein Mehr an Lebensqualität 

Ein paar Streicheleinheiten dürfen bei den zutraulichen Ziegen nicht fehlen.
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Die gebürtige Oetzerin und
Tochter eines Tanzmusikers hat
ihr Talent für Noten, Takt und
Rhythmus in die Wiege gelegt
bekommen. Doch erst nach
einem Umweg über die Handels-
akademie hat sie den richtigen
Weg für sich gefunden und ver-
dient nun ihre Brötchen als Leh-
rerin in der Musikmittelschule
Imst und lässt Tag für Tag
Stimme und Instrumente für
ihre Herzensprojekte erklingen.
Schon als vierjähriger Spatz hat sie
regelmäßig das Tanzbein ge-
schwungen, wenn sich ihr Vater
mit seinen Kollegen der Tanzmu-
sikband „Silent Five“ ins Zeug
legte. Auf einem Klavier zu klim-
pern oder an einer Gitarre herum
zu zupfen, war für sie von klein auf
das Normalste der Welt. Dennoch
entschied sie sich nach der Haupt-
schule erstmal für die Handelsaka-
demie in Imst, in der sie sich ei-
gentlich immer eher verloren vor-
gekommen ist und trotzdem erfüllt
es sie heute mit einem gewissen
Stolz, die fünf Jahre erfolgreich
durchgezogen zu haben. 
Besonnen auf ihre wahre Leiden-
schaft führte sie ihr weiterer Weg
nach Stams in die Pädak, wo sie
das Lehramt für Englisch und
Musik in Angriff nahm. Obwohl
Melanie nun sicher war, die rich-
tige berufliche Abzweigung ge-
nommen zu haben, hatte sie doch
in einem ihrer Professoren einen

derart strengen Kritiker und
Zweifler abbekommen, dass sogar
ihr Selbstwertgefühl stark gelitten
hat. So bedurfte es nach Studien-
abschluss und anschließendem
Lehrantritt in Innsbruck einiger
Erfolgserlebnisse, bis sie wieder
genug Vertrauen in sich selbst und
die Sicherheit in ihrem musikali-
schen Tun zurück gewann. Damals
erfuhr sie auch zum ersten Mal,
welche Energie sie aus der Arbeit
in der Schule ziehen kann. „Die
Schüler lassen sich von echter Be-
geisterung ganz leicht anstecken
und da kommt dann soviel zurück,
was mir wieder Kraft für neue Pro-
jekte gibt“, zieht die begeisterte

Ausdauersportlerin ganz viel Mo-
tivation aus ihrer Arbeit mit den
Jugendlichen. 

Experimentierfreude
Nach einem Jahr Auszeit und vie-
len interessanten Erfahrungen fern
der Heimat begann Melanie Kra-
nebitter ihre neue Lehrerstelle in
Imst und diese füllt sie seither mit
Herz und Liebe zu ihren Fächern
aus, stets bestrebt, neue, herausfor-
dernde Wege zu beschreiten. So
unterrichtet die Neo-Miemingerin
unter anderem Hackbrett und Gi-
tarre und leitet verschiedenste
Gruppen, wie ihre Stubenmusik,
ein Ukulele- und Vokalensemble,
sowie eine Bewegungswerkstatt,
wo auch das Thema Tanz auf seine
Kosten kommt. 
Die musikalische Allrounderin,
spielt sie doch Flöte, Hackbrett,
Klarinette, Saxophon, Mundhar-
monika, Gitarre, Klavier, Cello
und Ukulele genießt aber auch
jene Momente, in denen sie ihr be-
eindruckendes Können anderen
präsentieren kann, wenngleich sie
ihre breit gefächerten Fähigkeiten
schon mal ganz bescheiden unter
den Scheffel stellt: „Ich spiele ei-
gentlich viele unterschiedliche In-
strumente, aber nichts richtig gut.“
Dabei zeugt neben ihren Erfolgen
auf den alljährlichen Schulkonzer-
ten auch ihr Engagement bei wei-
teren Herzensprojekten genau vom
Gegenteil. Ist sie doch Teil der

achtköpfigen A-cappella-Gruppe
„Good News“, die durch Arrange-
ments und Kompositionen, welche
lediglich mit den Stimmen der
acht Musiker auskommen, immer
wieder auf Hochzeiten, Taufen,
Geburtstagen, Gottesdiensten etc.
begeistert. Besonders wichtig ist
dem doppelten Quartett auch,
immer wieder ihre Stimme für den
guten Zweck zu erheben und so
sind sie regelmäßig in Sachen Be-
nefiz unterwegs.

Frauenpower
Mit Eva Schatz aus Imst, die eben-
falls Teil von „Good News“ ist, hat
sich die werdende Mutter für ein
weiteres, sehr emanzipiertes Pro-
jekt zusammen gespannt. Als
Gruppe „2bis3“ bringen sie wahre
Frauenpower auf die Bühne und
lassen ihrer Begeisterung stimmge-
waltig freien Lauf. Die beiden grei-
fen selbst zu Mundharmonika, Gi-
tarre und Ukulele und lassen sich
von Zeit zu Zeit vom Charme und
der Virtuosität des Gitarristen
Alexander Rankl unterstützen.
„Der Alex ist ein super Musiker,
aber wir sind schon ein bissl stolz
drauf, dass wir zwei Frauen auch
allein ein Konzert ,schupfen‘ kön-
nen, inklusive dem nötigen tech-
nischen Drumherum“,  freut sich
Melanie Kranebitter. Und wenn sie
dann im Sommer ihr erstes Kind
in Armen hält, dann hat das Land
wohl einen kleinen Musiker mehr,
steuert doch auch Papa Andreas,
selbst begnadeter Trompeter, Flü-
gelhornist und Kapellmeister der
Musikkapelle Inzing seinerseits
musikalische Gene bei. (ulmi)      
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Musik als Geben und Nehmen
Melanie Kranebitter zieht ihre Energie aus vielen Musikprojekten  

XXL DEKO&
GESCHENKEMARKT
Import – Groß- & Einzelhandel
Telfs-Ost im Risa GEWERBEPARK
T 0664-3375220 Mo-Fr 9-12+14-18, Sa nur bis 16 Uhr

JETZT BEI UNS IN AKTION!

DEKO der besonderen Art im RISA-GEWERBEPARK

Melanie Kranebitter (M.) und Eva Schatz
(r.)  harmonieren stimmlich perfekt. 
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Die A capella-Gruppe „Good News“. 



Mit ihrer Honda VFR 400 braust
sie durch die Gegend, im Lokal ist
sie mit einigem „Schmäh“ für ihre
Gäste da, zu Hause sorgt sie für
ihre Mutter und so ganz nebenbei
ist sie mutterseelenallein auf dem
Jakobsweg unterwegs. Karin
Schretter aus Vils, knappe 50, ge-
schieden, Mutter eines studieren-
den Sohnes und Hundebesitzerin
ist wirklich das, was man landläufig
als vielseitig bezeichnet.  Die quir-
lige, aus der alten Vilser Gastwirt-
familie, von der „Maura“, stam-
mende motorinteressierte Frau re-
sidiert inmitten des Knotens der
Schnellstraße beim Anschluss Vils
direkt am Grenztunnel.  Auf dem
Areal des Übungsgeländes der
Reuttener Fahrschule Gratl resi-

diert sie im „Motortreff“  einer
„Caféteria“ für Motorradbegei-
sterte mit einer großen Terrasse
und betreibt dort so nebenbei noch
ein „Mini-Outlet“, wo in sehens-
wertem Ambiente Markenklamot-
ten zu vernünftigen Preisen zu er-
stehen sind. In der Garage „die
Rennmaschine für kleine Japaner“,
wie sie ihr hochgezüchtetes Zwei-
rad mit Seltenheitswert nennt.  
Das Gastwirtrüstzeug holte sie sich
im elterlichen Betrieb, wo sie von
der Metzgerei über die Küche und
das Büro in allen Bereichen Erfah-
rung sammeln konnte. Irgendwann
erwarb man  ein altes Haus am
„Stadtende“ von Vils und etablierte
dort das „Pub“, das sich bald zu
einem Treffpunkt der besonderen

Art entwickelte. Noch heut ist man
ihr böse, dass sie dort aufgehört
hat.  Scheidung und für sie nicht
erfüllbare Auflagen behördlicher-
seits hatten sie jedoch nach beinah
zwanzig Jahren dazu gezwungen.
Einen Konkurs wollte sie unbe-
dingt vermeiden. An den Schulden
von damals knabbert sie noch
heute. Immer gern im Nachtge-
schäft beschäftigt, werkte sie dann
vier Jahre in einem Reuttener Pub
und später in einem Café der be-
sonderen Art. Dort, wo Kaffee
Mode traf,  reifte der Entschluss
etwas Ähnliches aufzuziehen. Eine
Kombination von Gastbetrieb und
Verkaufslokal. Das hat sie nun in
Vils verwirklicht. Die Suche nach
leistbarer Markenmode aus Be-

triebsauflösungen und sonstigen
Quellen für Damen und Herren
hält sie auf Trab. Die Frequenz im
gut sortierten „Mini-Outlet“ mit
dem ganz eigenen Ambiente gibt
ihr Recht. „Es flutscht einigerma-
ßen“, meint sie lächelnd dazu. 
Die redselige „Fastfünfzigerin“ ist
im anschließenden Lokal in ihrem
Element. „Benzingespräche“ mit
Gleichgesinnten aus der näheren
und weiteren Umgebung an der
Grenze sind an der Tagesordnung.
„Die Vielfalt der Leute, die unter-
schiedlichsten Charaktere faszinie-
ren mich. Ich mag ganz einfach die
Menschen“,  stellt die nie um Ant-
worten verlegene Wirtin fest und
gibt gleich eine Episode aus ihrem
kleinen Reich preis: „Ein Stamm-

Bikerin auf dem Jakobsweg: Eine Vilserin  

FAHRZEUGMARKT

Mazda 2 1,3i Tamura, Sondermodell
10 km, 75 PS Neuwagen
Klima, CD-Radio, ABS, Alufelgen, etc.
NP: € 14.190,- jetzt  € 11.990,-

Renault Clio Kombi Exception TCE 100
EZ 11/11, 49.501 km, 103 PS
Klimaautomatik, Tempomat, M+S,
Einparkhife, etc. € 8.990,-

Mazda 2 1,3i CE Pro
EZ 4/11, 25.897 km, 75 PS
M+S, Klima, CD Radio, ABS
elektr. Fensterh. vorne, etc. € 7.990,-

Renault Clio Tech’Run TCe 90
EZ 2/15, 85 km, 90 PS Tageszulassung
Klimaautomatik, M+S, Navi, etc.
NP: € 19.180,- jetzt  € 15.590,-

Renault Koleos dCi 150 4x4 Exception DPF Aut.
EZ 7/10, 108.736 km, 150 PS
Allrad, Automatik, M+S, 
XENON, Vollausstattung, etc. € 13.990,-

Renault Laguna Expression 2,0 16V
EZ 5/09, 53.709 km, 140 PS
Klimaautomatik, Einparkhilfe hi., 
ABS+ESP, M+S, etc. € 9.990,-

Renault Scénic III
TomTom Edition  2011 1,5 dCi DPF
EZ 1/12, 40.376 km, 110 PS
M+S, Klima, Navi, etc. € 13.990,-

6422 Stams/Mötz   Staudach 23   Tel. 05263/6410
rudolf@neurauter.info www.neurauter.info

Renault Captur 
Dynamique ENERGY TCe 90
EZ 8/14, 3.000 km, 90 PS Vorführwagen
inkl. M+S NP: € 22.025,- €18.990,-

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

Mazda 6 CD150 Challenge
EZ 1/14, 7.000 km, 150 PS
Klimaautomatik, etc. Vorführwagen
NP: € 32.834,- jetzt  € 27.900,-

Renault Twingo
EZ 9/14, 5.500 km, 71 PS
Klima, Radio, M+S, etc. Vorführwagen
NP: € 13.538,- € 11.760,-

x x x x

x x

Peugeot Expert Tepee
Comfort HDI 120

EZ 05/2011, 120 PS
9 Sitze, 96500 km

15.400,-
Aktionspreis 14.400,-

Peugeot 308 1,6 e-HDI 115,
FAP allure,

Stop & Start System,
EZ 01/2014, 19000 km, 116 PS

21.800,-
Aktionspreis 20.990,-

Peugeot 308 1,6 e-THP
EZ 03/2015, 1000 km, 205 PS

29.980,-
Aktionspreis 28.590,-

Peugeot 5008 1,6 HDI 115 FAP
EZ 04/2014, 7000 km, 112 PS

24.950,-
Aktionspreis 23.950,-

Peugeot 108 1,0 VTI 68 Active
EZ 01/15, 1500 km, 69 PS

12.250,-
Aktionspreis 11.790,-

MB A 200 CDI BlueEfficiency
EZ 03/2013, 2954 km, 136 PS,

24.990,-
Aktionspreis 24.290,-

Informationen bei
Kai Siehs 0676-612 03 07

VW Polo Trendline BMT
EZ 10/14, 10.000 km, 75 PS
Komfortpaket Elektrik, Lederlenkrad, Mit-
telarmlehne vorne, etc. € 14.290,-

VW Golf Highline BMT TDI
EZ 4/11, 53.516 km, 105 PS
Komfortpaket, Mediapaket I, 
Park Pilot, etc.  € 16.490,-

VW Golf Rabbit BMT TDI
EZ 11/13, 13.000 km, 90 PS
Klimaautomatik, Tempomat, 
Mittelarmlehne vorne, etc.  € 17.990,-

VW Golf Lounge BMT TDI
4MOTION
EZ 3/15, 105 PS
Sport-Paket, etc.  € 29.690,-

VW Tiguan Sky TDI 4MOTION 
EZ 8/10, 100.759 km, 140 PS
Anhängevorrichtung schwenkbar,
 Parklenkassistent, etc.  € 18.990,-

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI
admired 2014
EZ 10/14, 10.972 km, 86 PS
Media Paket, etc. € 20.990,-

Audi A3 Sportback 2.0 TDI
Ambiente D-PF
EZ 3/06, 132.825 km, 140 PS
Navi, Klimaautom., etc.  € 10.990,-

Audi A3 SB 1.6 TDI daylight
EZ 4/14, 12.000 km, 105 PS
MMi Radio, Bluetooth Schnittstelle, 
etc. € 23.990,-

Seat Leon FR TDI CR DSG 
EZ 7/11, 90,489 km, 140 PS 
Technik-Paket PLUS 2.2, Winter-Komfort-
Paket, Alufelgen, etc.  € 15.490,-

Škoda Fabia Style TSI
EZ 5/15, 90 PS
Leichtmetallf., Colour Concept, Fensterhe-
ber hinten elektr., etc.  € 16.490,-

Mercedes 300 SL Roadster
EZ 8/1992, 96.640 km, 190 PS
Sitzheizung vorne, Außenspiegel verstellbar, 
Leichtmetallfelgen 18 Zoll, etc.  € 15.990,-
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 als Energiebündel
gast meinte einmal, bei dir ist es
toll, man geht gleich mit zwei
,Fetzn` aus dem Haus, einen am
Hintern und einen im Gesicht“.
Die umtriebige Vilserin kann aber
auch anders. Ganz anders. Mutter-
seelenallein ging es ins nördliche
Spanien, wo sie in zehn Tagen die
Strecke von 250 Kilometern bis
Santiago de Compostela „unter die
Hufe“, wie sie es formuliert, nahm.
Um runterzukommen, um zu sich
selber zu finden, und auch um
dankbar zu sein. Sagt sie. „Dank-
bar für alle die netten Leute, die
mich umgeben, bin ich wirklich“,
meint sie überzeugend und spricht
auch von einem religiösen Hinter-
grund ihres Wanderns. „Es ist auch
ganz gut, sich selbst einmal eine

Zeit nicht quasseln zu hören“, so
lautet eine Erfahrung, die sie bei
ihrem Marsch mitgenommen hat.
Sie will das künftig öfter machen.
Jetzt aber ist sie erst einmal daran,
ein Oldtimertreffen zu organisie-
ren. Eine Szene dazu gibt es ja im
Außerfern. Und es wäre nicht die
Karin, würde sie sich nicht für
einen Motorradfahrerinnen-
Stamm tisch stark machen. Außer-
dem hat sie auch ein Faible für nor-
dische Gottheiten. Ihre beiden
Hunde, brave Promenadenmi-
schungen aus dem Tierheim, hören
auf die Namen Wotan und Frida.
Als „Motorradbraut“ hat sie sich,
kaum verwunderlich, der Rockmu-
sik verschrieben. Am liebsten ge-
nießt sie ihren Hardrock bei Kon-

zerten. Zu AC/DC und Metallica,
aber auch schon zu Manson ist sie
ganz schöne Strecken angereist.
Musik spielt auch in ihrem Lokal

eine große Rolle. Mit Musik und
Spaß geht es des Öfteren bei „Ka-
raoke“ im Motor-Treff ganz schön
rund.  (heni) 

Karin Schretter ist in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Honda VFR 400 unterwegs.
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Als Ausflugsziel mit Anspruch auf  wirklich bo-
denständige Tiroler Kost setzen die Wirtsleute
Karin Rimml und Markus Singer. In ihrem
Wirtshaus, das an der beliebten Ausflugsstrecke
zwischen Berwang und Stanzach liegt, werden
von Andreas, dem heimischen Koch, Speziali-
täten von Wild und Lamm zubereitet. Die In-
haber, beide leidenschaftliche Jäger, können ihr
Haus mit Wildbret direkt aus der Umgebung
versorgen, beziehen ihr Lammfleisch aus eige-
ner Zucht und können auf die Ressourcen der
eigenen Landwirtschaft zurückgreifen. 
Biologisch, natürlich und regional sind also alle
Zutaten aus denen mit Liebe gekocht wird. Die
Rimmlstube wurde 2004 erbaut und hat nun,
speziell in der Küche, eine Aufrüstung auf den
neuesten technischen Stand bekommen. Ein
Tiroler Wirtshaus, welches 2014 von „Bewusst
Tirol” ausgezeichnet wurde. Zu Recht, weil
eben überwiegend regionale Lebensmittel ver-
wendet werden. Eine heimelige Stube mit Ka-
chelofen und eine Sonnenterrasse mit herrli-

chem Panoramablick haben die Rimmlstube zu
einem Ausflugsziel der besonderen Art ge-
macht. Die Brotzeiten, mit Lammwurst, Ge-
räuchertem vom Wild, mit Bergkäs‘ und allem
was dazu gehört – auch ein Schnapserl – sind
legendär. Genauso wie die nach altem Rezept
zubereiteten Krautkrapfen oder das berühmte
Wilderer-Gulasch. Ein weitum beliebter Kai-
serschmarren, die Kuchen und der besonders
gute Apfelstrudel bilden einen krönenden  Ab-
schluss beim Speisen in der wunderschönen, ru-

higen Umgebung des Berwanger Tales.  
Rund ums Haus ein Dorado für Kinder mit
Hasen, Schafen und dem Esel im Streichelzoo,
Hüpfburg, und der viel frequentierten Spiel-
hütte.
„Wir wollen unseren Gästen höchste Qualität
bieten und sie nach allen Regeln der Kunst ver-
wöhnen“ versprechen die Wirtsleute in Rinnen.
Ein „Highlight“ im Jahreskreis ist das Oldti-
mertreffen zu Pfingsten. Auch heuer werden am
Sonntag, dem 24. Mai, wieder Traktoren und

Kfz-Oldies den Rahmen für ein
Fest der besonderen Art bilden. 

WIRT DES MONATS

Wir gratulieren herzlich zum Wirt des Monats!

Die Rimmlstube in Rinnen bei Berwang setzt 
mit exzellenter Küche auf regionale Produkte

In Ruhe genießen
Rinnen · 6622 Berwang TirolTel. 05674 20144info@rimmlstube.atwww.rimmlstube.at

6. Traktor- und Oldtimertreffen

Pfingstsonntag, den 24. Mai 2015
10 Uhr Eintreffen der Fahrzeuge

13.30 Uhr Rundfahrt, Hüpfburg für Kinder,
Schätzspiel

Frisch gegrilltes Spanferkel!
Alle, die ein Fahrzeug besitzen das älter als 

40 Jahre ist, erhalten eine Erinnerung. 
Bei jeder Witterung!



Die 37-jährige Wennerin hat im
Juli 2011 die schon seit längerem
bestehende Lücke in der Pflege-
dienstleitung des Altersheimes
am Fuße des Fernpasses ge-
schlossen. Auch wenn sie diese
Position mittlerweile mit großer
Freude und täglichem Bemühen
um die Bewohner des Heimes
ausübt, galt es doch die eine oder
andere Herausforderung anzu-
nehmen. 

Wie vereinbart warte ich um 10:30
Uhr im Eingangsbereich des
Alten- und Pflegeheimes Nasse-
reith auf Simone Pfefferle, um ihr
einen Einblick in ihren Alltag als
Pflegedienstleiterin zu entlocken
und muss mich ein paar Minuten
gedulden, bis sie schließlich Zeit
für mich hat. Kommt sie doch ge-
rade selbst von ihrem täglichen Ar-
beitseinsatz in der Pflege der älte-
ren Heimbewohner und kann
nicht einfach vom Schreibtisch
aufhüpfen. Selbst Bestandteil des
engagierten Pflegeteams zu sein, ist
ihr ganz, ganz wichtig und die
Liebe zum Dienst am Nächsten
war ja nach absolvierter Handels-
akademie ausschlaggebend für ihre
Berufswahl. „Als diplomierte
Krankenschwester komme ich ja
aus der Pflege und bin nach wie
vor gerne in den Zimmern bei un-
seren Bewohnern“, schätzt sie die
intensiven Bekanntschaften, die
sich durch den oft monate- oder
jahrelangen Heimaufenthalt erge-
ben.   
Dies ist auch genau das, was ihr am

meisten am Herzen liegt, nämlich
das Wohl der älteren Damen und
Herren. Simone Pfefferle ist sich
dabei stets bewusst, dass das Heim
der Barmherzigen Schwestern für
den Großteil ihrer Bewohner
schließlich deren letztes Zuhause
ist und dementsprechend „da-
hoam“ sollen sich alle fühlen.
Nicht zuletzt deswegen war die
kürzlich abgeschlossene Sanierung
des Altbestandes samt Vergröße-
rung durch einen Zubau höchst an
der Zeit und bietet den über 70
Bewohnern in modernen und
komfortablen Einzelzimmern seit
einigen Monaten ein neues, zeitge-
mäßes Wohngefühl. Auch das über
45 Personen umfassende Pflege-
personal ist begeistert vom neuen
Ambiente und schätzt die verbes-
serten Arbeitsbedingungen sehr.

„Man kann sich gar nicht mehr
vorstellen, dass es bis vor nicht
allzu langer Zeit noch Zwei- und
Dreibettzimmer ohne eigenem Ba-
dezimmer gegeben hat“, haben
sich alle recht schnell an den neuen
Komfort gewöhnt und freuen sich
über die gestiegene Lebensqualität.

Keine Einschränkungen
Auch bei der Organisation des Ta-
gesablaufes wird versucht, auf die
individuellen Bedürfnisse der im
Heim lebenden Menschen Rück-
sicht zu nehmen. So gibt es keine
festgelegten Besuchszeiten, damit
Angehörige ganz flexibel und ohne
Stress bei ihren Lieben vorbei
schauen und Zeit mit ihnen ver-
bringen können. Natürlich dürfen
auch die Bewohner nach ihren
Möglichkeiten kommen und
gehen oder auf Wunsch schon mal
eine Nacht oder ein Wochenende
bei Kindern oder Enkeln verbrin-
gen. „Jeder hier ist ein freier
Mensch und kann sich auch völlig
frei bewegen. Verschiedenste Akti-
vitäten und Programme zur Be-
schäftigung werden angeboten,
aber jeder kann selber entscheiden,
welche er auch nützen möchte“,
steckt die Pflegedienstleiterin ihr
Herzblut in die Betreuung ihrer
Schützlinge und möchte ihre Phi-
losophie auch ihren Mitarbeitern
und den Angehörigen vermitteln.
Dass ein zufriedener und würde-
voller Lebensabend der pflegebe-
dürftigen „Mieter“ natürlich pri-

mär vom Engagement und der
Motivation der Mitarbeiter ab-
hängt, ist natürlich auch Simone
Pfefferle bewusst: „Ein gutes Ar-
beitsklima ist für die eigene Psy-
chohygiene unerlässlich. Alle müs-
sen sich im Team wohl fühlen,
denn jeder hat mal das Bedürfnis,
sich auszusprechen.“ Dass man
dafür natürlich auch das nötige
Rüstzeug und entsprechende Wei-
terbildung benötigt, ist der selbst
sehr fleißigen Pflegemanagement-
studentin bewusst. Aus diesem
Grund fördert sie beispielsweise
auch anstehende Palliativschulun-
gen, die nicht nur vom Pflegeper-
sonal alleine, sondern auch von
den rund 15 zusätzlichen Mitar-
beitern, wie Reinigungspersonal,
Haustechniker oder Bedienstete in
der Verwaltung besucht werden
sollen. Immerhin sind ja alle, die
sich um die älteren Herrschaften
kümmern, für viele so etwas wie
deren Familie und nehmen auch
dementsprechend Anteil an deren
Alltag und sind um ihr Wohl be-
müht.

Dank an Ehrenamtliche
Außer den Menschen, die beruf-
lich im Via Claudia-Heim be-
schäftigt sind, kann sich das Per-
sonal neben fleißigen Zivildienern
auch über Unterstützung zahlrei-
cher freiwilliger Helfer aus Nasse-
reith freuen, die wohl das Wert-
vollste zur Verfügung stellen, näm-
lich ihre Zeit. Diese sind zur
Stelle, wenn mal eine Begleitung
für einen Arztbesuch benötigt
wird, die Sozialpädagogin einen
Ausflug für die Senioren organi-
siert hat oder ganz spezielle Be-
wohnerwünsche erfüllt werden
sollen. „Jede helfende Hand ist
willkommen und besonders bei
schwierigen Fällen oft eine wirk-
lich große Hilfe“, freut sich Pfef-
ferle über so viel Engagement.
Aber auch der Rückhalt durch
ihren Freund Hermann sowie Ge-
schäftsführer und Heimleiter Ar-
nold Schett sind ihr eine wichtige
Stütze im manchmal sehr intensi-
ven Heimalltag, die oft gerade
durch ihre Distanz einen klaren
Blick auf die Dinge haben. 

(ulmi)      
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Mit ganzem Herzen für würdevolles Wohnen
Simone Pfefferle - dreieinhalb Jahre Pflegedienstleitung im Via Claudia-Heim

Für Simone Pfefferle ist es wichtig, täglich mit den Bewohnern des Heims in Kon-
takt zu kommen. Foto: Privat

● Dachstuhl ● Dachsanierung ● Zaun ● Balkon ● Massivholzhaus

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

UNSERE STÄRKEN: ● Handschlagqualität 

● Verlässlichkeit  ● solide Handwerksarbeit 

NASSEREITH



10 19. Mai 2015

NASSEREITH

Leicht wie Telefonieren
Heidi Daum lässt sich bei Entscheidungen 
von ihrem Pendel unterstützen 
Soll ich oder soll ich nicht -
wenn die bewährte Methode des
Blütenzupfens versagt, Kopf
oder Zahl einer Münze nicht
ausreichen, dann, ja dann
könnte ein weiteres probates
Mittel der Entscheidungsfin-
dung dienen. Das Pendeln. 

Entscheidungen fallen – je nach
Temperament und Gegebenheiten
– mehr kopf- oder bauchlastig aus.
Eine Alternative bietet das Pendel.
„Wenn ich beispielsweise vor einer
Kaufentscheidung stehe, und in
etwa zwei gleichwertige Produkte
zur Wahl stehen, befrage ich das
Pendel“, gesteht Heidi Daum aus
Nassereith. Ihr verlässlicher Part-
ner in Sachen Entschluss-Opti-
mierung kann - durch das Unter-
bewusstsein gesteuert - zu diversen
Entscheidungen beitragen. Sie be-
fasst sich seit Jahren mit diesem
Phänomen und hat „aus Interesse
an ganzheitlichen Methoden von
jeher“ ihre Neigung kultiviert, hat
zahlreiche einschlägige Ausbildun-
gen und Kurse absolviert, darunter
Hypnose und Reiki, um in der
Materie firm zu werden. „Ich habe
mich dadurch selbst viel besser
kennen gelernt…“, resümiert die
Gurgltalerin.

Stress als Harmoniekiller
Aufgewachsen am angrenzenden
Bauernhof, wohnt Heidi Daum in
einem schmucken Einfamilienhaus
an der einstigen Straße über den
Holzleitensattel. Ausreichend Be-
wegung in frischer Luft, mit sehr
wohl meditativem Charakter, bie-
tet der große Gemüsegarten, denn
entsprechend ihrer Einstellung legt
sie auf eine gesunde Ernährung
und einen bewussten Lebensstil
größten Wert. Die Balance zwi-
schen der geistigen und körperli-
chen Betätigung ist der gelernten
Bankkauffrau äußerst wichtig.
Eine energetische Ausgewogenheit,
die einer gestressten Gesellschaft
häufig abhanden kommt. Viele su-
chen deshalb ihren Rat, den sie im
Rahmen ihrer ganzheitlichen Pra-
xis „Pro Omnia“ weitergibt. Dar-
unter auch das Pendeln, wobei es
bei diesem vorzugsweise „femini-

nen Laster“ naturgemäß sensitive
Unterschiede gibt. 
Verwendet werden unterschiedli-
che Materialien wie Metall oder
Edelstein. Heidi Daum bevorzugt
ein Glaspendel, wenn sie sich auf
eine bestimmte Fragestellung kon-
zentriert. Den Arm am Ellbogen
aufgestützt hält sie das Pendel zwi-
schen Daumen und Zeigefinger,
sodass es senkrecht nach unten
hängt und frei schwingen kann.
Schwingt es vor und zurück be-
deutet das ein Ja, waagrecht heißt
Nein. Allerdings, eine Diagnose
bei körperlichen Beschwerden will
Heidi Daum nicht  stellen, dafür
sei ein Mediziner zuständig. Als
goldene Grundregel gilt allemal:
man sollte nicht ferngesteuert agie-
ren, ohne das eigene Urteilsvermö-
gen zu strapazieren. Und ein Pen-
del sollte  auch nicht Spielzeug,
sondern  hilfreiches Werkzeug sein.

(leva) Hedi Daum gibt ihr Wissen in Kursen und Seminaren weiter. Foto: privat

Breites Angebot
für den Bau
Im Jahr 1995 in Innsbruck gegrün-
det, ist die Firma UNI-Maschinen-
verleih GmbH seit 1999 als eigen-
ständiger Betrieb mit Sitz in Nasse-
reith ansässig. Auch in der Region
und natürlich in der Gemeinde
Nassereith selbst vertrauen zahlrei-
che Kunden bei ihren Bauvorhaben
auf die Kompetenz und Verlässlich-
keit des Unternehmens. So wurde
die Firma UNI-Maschinenverleih
GmbH. mit der Ausführung sämt-
licher Baumeisterarbeiten beim
Musikhaus Nassereith betraut.
Über die Baumeistertätigkeit hin-
aus umfasst das Dienstleistungsan-
gebot des Unternehmens auch den
Verleih diverser Baumaschinen,
Baggerarbeiten sowie den Bau und
die Vermietung von Gerüsten.
Auch Sandstrahlarbeiten entweder
direkt am Standort in Nassereith
oder vor Ort beim Kunden werden
durchgeführt. Bei der Sandstrahl-
technik, mit der verschiedenste Ma-
terialien wie z.B. Holz oder Metall
effizient gereinigt bzw. bearbeitet
werden können, verfügt die UNI-
Maschinenverleih GmbH. über ein
großes Know-how.



Bereits 2014 hat sich die Ge-
meinde den Kindergarten zur
Brust genommen und eine ordent-
liche Generalsanierung über die
Bühne gebracht. Neben erforderli-
chen Neuerungen bei sämtlichen
Installationen und moderner Ge-
staltung der Innenräume wurde
außerdem ein Lift eingebaut, der
nunmehr einen barrierefreien Zu-
gang zu allen Räumlichkeiten er-
möglicht. Außerdem wurde das
Untergeschoß aufwändig umge-
baut und damit wunderschöner
Platz für die Kinderkrippe geschaf-
fen. Dort tummeln sich nun bei
Tageslicht die eineinhalb- bis drei-
jährigen Zwerge und genießen
ihren Kleinkindalltag in einem
Ambiente, das jedes Kinder- und
Elternherz höher schlagen lässt. Als
besonderen Service sind die beiden
Betreuerinnen Corinna und Birgit
von Montag bis Mittwoch sogar
bis 16:30 Uhr für ihre kleinen
Freunde da und das, bis auf fünf
Wochen, in denen die Kinder-
krippe geschlossen sein muss, das
ganze Jahr.

Vereinshaus und Hotel Post
Gleich in unmittelbarer Nachbar-

schaft zu Kindergarten und 
-krippe entsteht gerade ein neues
Musikprobelokal sowie Raum für
andere Vereine. Bereits 2013 hat
die Gemeinde das sogenannte Fö-
gerhaus gekauft. Nachdem durch
Eigenleistung der Musikkapelle
der angebaute Stadel abgerissen
wurde, werden nun jene 750.000,-
Euro verbaut, die die Gemeinde
für Neu- und Umbau frei gegeben
hat. Somit wird die über 70 Perso-
nen starke Musikkapelle noch in
diesem Jahr ihre neue, moderne
Übungsstätte beziehen können.
Der Rest des Gebäudes wird ande-
ren Vereinen zur Verfügung gestellt
werden, von denen es in Nassereith
so einige gibt. 
Nachdem das imposante Hotel Post
mitten in Nassereith vor zwölf Jah-
ren seine Pforten geschlossen hat,
gab es außer Gerüchten nicht viel
Neues zu berichten. Jetzt freut es
auch Bürgermeister Reinhold Fal-
besoner, dass sich die Situation mit
Ende diesen Jahres wesentlich ver-
ändern wird. Haben doch die zwei
Nassereither Cousins Martin und
Hermann Sterzinger den Gebäu-
dekomplex erworben und wollen
ihn nach einigen Umbau- und In-

standsetzungsarbeiten pünktlich
zum Weihnachtsgeschäft für ihre
Gäste öffnen. Besonders für das
Leben am und rund um den Dorf-
kern ist diese Entwicklung auf
jeden Fall Goldes wert. 

Radweg Via Claudia
Pünktlich zu Beginn der Radfahr-
saison lässt sich auch vermelden,
dass die Arbeiten am  Radweg Via
Claudia mit der Fertigstellung der
Radwegunterführung abgeschlos-
sen werden konnten und für die
rund 50.000 Pedalritter, die diese
unvergleichliche Strecke jedes Jahr
befahren, bereit steht. Gerade auch
das Radeln entlang des Fernstein-
sees inmitten einer besonders ein-
drucksvollen Umgebung erfreut
sich unglaublicher Beliebtheit und
zieht zahllose Sportler aus nah und
fern an. 
Ein Erleben unserer wunderbaren
Natur der anderen Art ist es, diese
wandernd zu erkunden. Für diesen
Zweck wird in Kürze der „Starken-
berger Panoramaweg“ in Angriff
genommen, der vom Fernpass
über Tarrenz bis zum Schloss
Landeck verlaufen und ebenso wie
die Via Claudia Augusta eine
Reihe landschaftlicher Leckerbis-
sen zu bieten haben wird. (ulmi)
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Ortszentrum wird frischer Atem eingehaucht
Rund um den Postplatz tut sich einiges: Ein Neustart folgt dem nächsten…

Bürgermeister Reinhold Falbesoner ist
seit 24 Jahren im Amt und dankbar für
das Verständnis seiner Frau und Fami-
lie. Foto: U. Millinger

Persönliche Beratung, Zuverlässigkeit und kompetenter Service sind seit jeher
die Grundlage der KFZ Sturm GmbH in Nassereith. Seit nunmehr 30 Jahren
 begeistert das familiengeführte Tiroler Autohaus die Kunden mit seinen Dienst-
leistungen rund um Spenglerei, Lackiererei, Reparaturen, Diagnosen und § 57a
Überprüfungen und ist ein kompetenter Ansprechpartner für Neuwagen der
 Marken Suzuki, Ford und Iveco. 
Auch ein umfangreiches Angebot an Gebrauchtfahrzeugen ist am Firmenstand-
ort in der Industriezone Nassereith aktuell zu finden. 
Ein wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte war der Einzug in die neue
Werkstatt direkt neben der Ausstellungshalle im Jahr 2008. Über zehn Mit ar-
beiter sorgen hier unter der Leitung von Thomas Sturm für fachmännische
 Reparaturen und perfekte Beratung beim Autokauf. 

6465 NASSEREITH | INDUSTRIEZONE 3
Tel. 05265 53 27 | Mobil: 0664 4013930 und 0676 7096139

kfz.sturm@aon.at | www.kfz-sturm.at

30 Jahre Verlässlichkeit!
KFZ Sturm Nassereith bietet 
alles rund ums Auto

NASSEREITH

Das generalsanierte Kindergartengebäude wird mit dem neuen Musik- und Ver-
einshaus ein ansprechendes Ensemble bilden. Foto: Kinderkrippe Nassereith/Corinna Thurner

Das neue Vereinshaus wird noch heuer seiner Bestimmung übergeben. 

Visualisierung: Planung & Service Kurt Stengg
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Zwischen Fernpass und Gurgltal 
verwöhnt das Rastland Nassereith 
seine Gäste 365 Tage im Jahr! 
Service und Qualität wird hier GROSS geschrieben

• Sonnige, gemütliche Terrasse
• Abenteuer-Kinderspielplatz
• Regionale Köstlichkeiten
• Großzügiges Salatbuffet, frisches Gebäck
• Illy Kaffee
• Hauskonditorei
• Geschmackvolle Geschenke und Souvenirs
• Getränke und Snacks

NASSEREITH

118 9 10

4 5 6 7

1 2 3

Große Song Contest Party in Nassereith
Das Rastland Nassereith machte seinem
ausgezeichneten Ruf als Veranstalter
wieder einmal alle Ehre und stellte eine
rauschende Partynacht rund um den
Song Contest auf die Beine. In äußerst
ansprechendem Ambiente wurde vom
Fotoshooting am roten Teppich über
einen spannenden Song Contest-Double
Wettstreit bis hin zu perfekter Unterhal-
tung durch DJ und Show-Barkeeper
alles geboten, was sich Freunde guter
Musik und spannender Abwechslung
wünschen. Das Highlight des Abends
war neben dem Finale der überzeu-
gendsten Song Contest-Imitatoren die
Verlosung von zwei VIP-Tickets für das
große Song Contest Finale, das am 23.
Mai ab 21:00 Uhr in Wien über die Bühne
gehen wird. Trotz kollektiver Partylaune
wurde jedoch auf den guten Zweck nicht
vergessen, gibt es doch seitens des

Rastlands eine unterstützende Verbin-
dung zur Kinderkrebshilfe, die in Zukunft
noch intensiviert werden soll. Jedes teil-
nehmende Gewinnlos bescherte der Kin-
derkrebshilfe einen Spendenanteil, der
vom Rastland Nassereith noch großzü-
gig aufgerundet wurde. Die Besucher
aus nah und fern genossen das perfekt
organisierte und von Ö3-Mikromann
Tom Walek lässig moderierte Programm
und erlebten einen einmaligen Abend,
dürfte doch bis zum nächsten Öster-
reich-Song Contest das eine oder andere
Jahr ins Land ziehen… (ulmi)
1 Michael Mattersberger (l.), Ge-

schäftsführer von Imst Tourismus
übernahm an diesem Abend die
eine oder andere bedeutende Auf-
gabe. Ursula Mattersberger, Ob-
frau der Kinderkrebshilfe Tirol freute
sich über eine Spende für ihre Or-

ganisation und Mario Jordan vom
ORF Tirol outete sich als Song Con-
test Fan.

2 Sarah Raggl aus Imst, Bianca
Hodgkinson, Tarrenz, Kordula
Kranewitter, Nassereith und Ka-
tharina Stengg aus Obsteig fanden
als „Brotherhood of Man“ zusam-
men und übten fleißig, um original-
getreu „Save your kisses for me“
präsentieren zu können – und hat-
ten sichtlich großen Spaß dabei.

3 Diese Rastland-Fans genossen den
Gang über den Red Carpet – Blitz-
lichtgewitter inklusive: Der Amtslei-
ter der Gemeinde Nassereith Ger-
hard Spielmann, Sabrina Huber
aus Imst, die Frau des Amtsleiters
Claudia, Patricia Saurwein und
Daniela Spielmann, alle Nasse-
reith (v.l.) warfen sich für die Foto-

grafen in Pose.
4 Die jüngsten Gäste des Abends:

Samuel (acht Jahre) und Lilia
(sechs) feuerten gemeinsam mit
Papa Andreas Fischer, Mieming,
ihre Mama beim Double-Contest
an.

5 Die guten Küchengeister Eva,
Anna, Robert, Sandra und Herbert
sorgten sich beschwingt um das
leibliche Wohl des Publikums. 

6 Der gefürchtete Ö3-Mikromann
Tom Walek führte gut gelaunt und
locker durch den Abend. Auch er
war vom abwechslungsreichen Pro-
gramm begeistert.

7 Fliegende Shaker und brennende
Flaschen zogen das Publikum in
ihren Bann: Show-Barkeeper Damir
Busic beeindruckte mit köstlichen
Cocktails und einer heißen Feuer-
show. 

8 Die Gastgeber Otmar Juen, Ge-
schäftsführer Rastland Nassereith
und seine rechte Hand Kathrin
Kranewitter, Assistentin der Ge-
schäftsführung konnten eine wirk-
lich gelungene Veranstaltung prä-
sentieren.

9 DJ Benno sorgte den ganzen Abend
mit seinem perfekt zusammen ge-
stellten Musik-Mix für die richtige
Stimmung – die eine oder andere
Reminiszenz an vergangene Song
Contest Hits durfte natürlich nicht
fehlen! 

10 Bereits 1974 konnte ABBA mit Wa-
terloo den Song Contest für sich
entscheiden. 2015 im Rastland
Nassereith wurden sie durch Publi-
kumsvoting zum zweiten Mal zu
Siegern erklärt. Jeremie Kohl aus
Mieming, Martin Spielmann, Ehr-
wald, Manuela Fischer und Mar-
lies Maurer (v.l.), beide Mieming,
freuten sich riesig über ihre Sieges-
prämie.

11 Die Imster Rechtsanwältin Dr.
Esther Pechtl-Schatz durfte als
Glücksengel den Gewinner der
Song Contest VIP-Karten ermitteln
und schickt damit Sabrina Huber
aus Imst am 23. Mai nach Wien. Wie
sie dieses einmalige Event erleben
wird? – Wir fragen nach! Fo
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Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

Positive Bilanz zum Geburtstag
Gemeindeverband feiert zehnjähriges Jubiläum, 
das Pflegezentrum Gurgltal in Imst sein fünfjähriges
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Zehn Jahre ist es her, dass sich sechs Gemeinden zu
einem Verband zusammenschlossen und man glaubt es
kaum, aber das Pflegezentrum Gurgltal, das sich mitten

im Zentrum der Stadt Imst befindet, ist mittlerweile auch be-
reits das fünfte Jahr in Vollbetrieb! Trotzdem ist das Konzept
(„Heimat statt Heim“) in Tirol nach wie vor einzigartig. Dafür
haben sich die einstigen Bedenken längst in alle Winde zer-
streut.
In der Entstehungsphase hatten sich einige freilich nicht vor-
stellen können, dass eine derartige Einrichtung mit vier Kü-
chen wirtschaftlich geführt werden könne. Jetzt ist genau das
Gegenteil offensichtlich geworden und sowohl Klienten als
auch die Betreiber möchten keine andere Betriebsform: Es hat
sich als lohnend erwiesen, dem Wunsch Rechnung zu tragen,
in einer behaglichen, gemütlichen Wohnung zu leben. Auf me-
dizinische Anstaltsstrukturen wurde bewusst verzichtet. 

Heimleiterin Andrea Jäger und Verbandsobmann Rudl Köll können zufrieden bilan-
zieren. Vom Konzept über die Umsetzung bis zur Praxis scheint alles bestens zu
funktionieren.
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Taxi, Krankentransporte, Reisebus & Reisebüro
PKW-LKW Waschanlage, Tankstelle & Reifenservice

Alpenrundflüge & Flugbannerwerbung

Andreas Thurner · Gewerbepark 9 · 6471 Arzl im Pitztal
Tel.: 0664/190 44 44 · info@thurner-imst.at

Pfarrgasse 42 · 6460 Imst · Tel. 05412/64433

Küchenleiterin Christina Aspalter schätzt
Qualität und Regionalität der Produkte.

Pflegedienstleiter Harald Thurner betont
die Wichtigkeit der zweiten Ausbaustufe.

Innenhöfe (l.) bringen Licht in die Anlage. Der Vorplatz (r.), auf dem gesellschaftli-
che Ereignisse stattfinden, die von den Bewohnern mit Interesse verfolgt werden.

Herzstück ist die Küche, um die herum sich die Zimmer und
Aufenthaltsräume wie zuhause gruppieren.
Auch bei der Wahl der Materialien wurde Bezug auf die Her-

kunft der zu Betreuenden gelegt. Es dominieren Holz und an-
dere Naturwerkstoffe. Dadurch, dass sich das Pflegezentrum
mitten in der Stadt befindet, sind die Menschen, die hier woh-
nen, nach wie vor auch in die Sozialstrukturen eingebunden.
Sie können etwa vom Balkon aus zusehen, wenn die Fas-
nacht, Prozessionen oder der Almabtrieb auf dem Vorplatz
Halt machen. Immer wieder wird auch das Innere mit Leben er-
füllt, sei es mit Ausstellungen oder anderen gesellschaftlichen
Ereignissen. Viele Bewohner fühlen sich dadurch wie in ihrem
bisherigen Leben.  
Im Mittelpunkt der Bestrebungen steht also der Mensch als sol-
ches und dessen Lebensgeschichte. Natürlich ist auch für eine
entsprechende medizinische Versorgung gesorgt, allerdings
läuft diese unauffällig im Hintergrund mit. Die vier Wohnge-
meinschaften, die derzeit 54 Bewohnerinnen und Bewohner in
allen Pflegestufen beherbergen, vermitteln ein Gefühl der Ge-
borgenheit. Wohnlichkeit wurde daher vor Funktionalität ge-
stellt. In der Küche wird auf Qualität geachtet, verwendet wer-
den nach Möglichkeit ausschließlich regionale Produkte.
Weiters gibt es im Pflegeheim Gurgltal keine Heimordnung und

Die zweite Ausbaustufe des Pflegeheimes soll im so genannten „Klösterle“-Areal
über die Bühne gehen. Allerdings verliefen die Gespräche bisher ohne nennens-
wertes Ergebnis.
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Helmut Walch
Streleweg 7 · 6460 Imst

Tel. 05412 / 63379

•  Heizung

•  Sanitäre

•  Klima

•  Elektro

Immer wieder werden die Räumlichkeiten des Pflege-
heimes auch mit Hobbykünstlerausstellungen bespielt.

Auf „Kunst am Bau” wurde verzichtet. Stattdessen wer-
den alte Aufnahmen aufgehängt.

Wer Lust und Laune hat, kann im Pflegeheim auch
gerne mitarbeiten.

Beim Eierfärben mit den Jungbauern aus Tarrenz

In solch kleinen Einheiten wird gekocht und gegessen.
Die Küche ist das Herzstück jeder Wohneinheit.

In diesem Ofen wird Brot gebacken.

Die Zimmer sind hell und freundlich sowie mit einem
Fernseher ausgestattet.

bewusst auch keine Einschränkung bei
den Besuchszeiten.  

Räumlich bereits wieder 
an die Grenzen gestoßen
Ursprünglich als zweistufiges Bauvorha-
ben konzipiert, sollte bereits die Bau-
phase für die zweite Ausbaustufe laufen,
welche sich derzeit aber noch nicht ein-
mal in der Planungsphase befindet. Der-
zeit fehlen zwei stationäre Einheiten mit
je 15 Betten, womit mögliche Personen
aus den sechs Verbandsgemeinden,
welche eine Tagesbetreuung, Betreutes
Wohnen oder eine Übergangs- bzw.
Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen
müssen, derzeit anderswo untergebracht
werden müssen. Einige davon leiden
unter „Heimweh“. Pflegedienstleiter Ha-
rald Thurner bringt diesen Umstand fol-
gendermaßen auf den Punkt: „Wir hätten
einen Auftrag, den wir derzeit aber leider
nicht erfüllen können.“ Derzeitiger Hoff-
nungsschimmer: eine zeitnahe Erweite-
rung der Anlage Richtung „Klösterle“.
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Der Abenteurer in der Vertikalen: Alfi Dworaks 
Bereits einige Kletterpatschen
durchgewetzt hat Alfred Dwo-
rak aus Stillebach im Pitztal.
Aber auch wenn das Klettern
seine Leidenschaft ist, als Le-
bensinhalt rangiert seine Fami-
lie vor seiner Passion.

Havanna und Nameless schauen
sehr gut aus – der Shark wird lang-
sam weiß und das Garstige Liesele
ist schon recht gut zu klettern –
Begriffe, bei denen unsereins nur
„Bahnhof“ versteht. Eingeweihten
hingegen sind sie das „Navi“ ihrer
Passion. Alfi Dworak aktualisiert
im Internet die jeweiligen Routen
an den Pitztaler Wasserfällen auf
ihre Kletter-Tauglichkeit. Gerade
ist er von einem „Dreh“ zurückge-
kehrt, bei dem er die Sicherung
der Filmcrew übernommen hatte.
Gefilmt wurde in Garmisch, See-
feld und Obersdorf Eddie the
Eagle, die Geschichte eines engli-
schen Schispringers.
Nicht zum ersten Mal. Seit 1998
wird  der staatlich geprüfte Schi-

und Bergführer immer wieder bei
Filmprojekten hinzugezogen. Im
Vorjahr ging`s sogar nach Paki-
stan, wo David Lama, Hansjörg
Auer und Peter Ortner die 3.000
Meter hohe Nordostwand des
Mashabrum (7.821 m) im Visier
hatten. Alfi Dworak übernahm die
Sicherung der Filmleute bei die-
sem spektakulären Unternehmen.
So etwas wie Alltagsgrau gibt`s
aber ohnehin nicht. Sein Arbeits-
platz reicht über den gesamten Al-
penbogen, wenn er als Bergführer
Hochtouristen zu ihren Gipfelsie-
gen geleitet. Vielleicht vermag der
Rhythmus der Jahreszeiten ein ge-
wisses Maß an fiktiver Routine
einzubringen. Im Frühjahr gilt ein
Schwerpunkt den Vorbereitungen
zur Inbetriebnahme der Gletscher-
stube am Fuß des Mittelbergfer-
ners, die von Gattin Dagmar be-
trieben wird. Dazu zählt auch die
Wartung der Klettersteige und
Klettergärten rund um die Hütte
die er selbst eingerichtet hat, - ein
von Anfängern und Profis glei-

chermaßen frequentiertes Kletter-
steig-Eldorado mit rund 50 Sport-
kletter-Routen. Im Sommer wie-
derum rangieren die Touristen-

Wanderungen und Führungen im
Vordergrund, bevor die Winter-
saison mit dem Eisklettern startet.
Wobei Klettern eindeutig die Do-

In der Vertikalen fühlt sich Alfred Dworak wie daheim.
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Cliff Diving aus 27 Metern Höhe, Freestyle-
 Akrobatik, Extreme Blobbing und viele weitere
Höhepunkte erwarten die Fans am  Pfingst -
samstag in der Water AREA. Für ein  Action -
spektakel allererster Güte sorgen Heroen wie
Klippenspringer-Legende Orlando Duque oder
Arschbomben-Weltrekordhalter Christian „Elvis“
Guth. Beginn ist um 18 Uhr bei freiem Eintritt. 

Eine Sportshow voller Superlative: Beim offiziellen Sai-
sonauftakt  der Water AREA am 23. Mai demonstrieren
absolute Großmeister in verschiedenen Disziplinen ihr
Können. Während die Helden der Kinoleinwand auf
Special Effects und Stuntmen angewiesen sind, be-
geistern in der AREA 47 weltbekannte Ikonen wie Or-
lando Duque das Publikum ohne Netz und doppelten
Boden.

„Elvis“ mit Hüftschwung am Blob
Ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen
und scharf auf Weltrekorde: So liebt es der mehrfache
Splashdiving-Weltmeister Christian „Elvis“ Guth. Bei
seinem Arschbomben-Weltrekord sprang der Deutsche
von einem Kran aus 40 Metern Höhe. Zu Pfingsten zei-
gen er und seine Kollegen beim Extreme Blobbing,  wie
die Beschleunigungswucht des Wasserkatapults mit
haarsträubendem Einsatz ausgereizt werden kann. 
Erstklassige Haltungsnoten und viel Applaus sind ga-
rantiert, wenn das ÖSV Ski Freestylers Team Austria
Anlauf über die Water Ramp nimmt. Die Zuschauer auf
der Terrasse des Lakeside Restaurants bekommen
Akrobatik vom Feinsten dargeboten. Hoch hinaus geht
es an diesem Abend auch für die Kanuten rund um das

sportliche Ehepaar Peter und Nina Csonkova. Die Welt-
cupgewinner aus der Slowakei und ihre Sportlerkolle-
gen starten aus 18 Metern Höhe von der Hydrospeed-
Wasserrutsche und gleiten mit bis zu 45 km/h ins
kühle Nass. Mit maximalem Tempo demonstrieren sie
atemberaubende Freestyle Moves beim Eintauchen ins
Wasser. 

Acapulco-Feeling in Tirol
Höhenangst? Im Sprachschatz von Springer-Genie Or-
lando Duque (11 WM-Titel im Klippenspringen), Jona-
than Paredes (MEX) und Cyrille Oumedjkane (FRA) exi-
stiert dieses Wort nicht. Ihr Revier in der AREA 47 ist
die Plattform am Sprungturm in 27 Metern Höhe. Von
dort starten sie ihre eindrucksvollen  Sprünge Rich-

tung Wasseroberfläche. Wenn die durchtrainierten
Spitzensportler ihre Sprünge absolvieren, bringt man-
cher Zuschauer die Kinnlade nicht mehr zu und auch
der Herzschlag einiger weiblicher Fans dürfte sich
deutlich erhöhen.

Opening Water AREA 2015

Wann: Samstag, 23. Mai 2015
Beginn: 18 Uhr
Wo? Water AREA, AREA 47
Eintritt: Kostenlos (ab 18 Uhr)
Weitere Informationen unter: www.area47.at

Spektakuläre Einlagen internationaler Sportgrößen sind am Samstag, 23. Mai, beim Water AREA Opening zu sehen.
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Gipfeltreffen der Sportstars 
am 23. Mai in der AREA 47 

Domäne ist das Klettern 
mäne des gebürtigen Osttirolers
ist. „Je steiler, je lieber“, beflügeln
ihn die Herausforderungen in der
Vertikale, bei denen manchmal
sein Schutzengel Stress bekommt.
Der Liebe wegen hat der Abenteu-
rer vor 18 Jahren im Pitztaler Stil-
lebach seine zweite Heimat gefun-
den. Seine Frau Dagmar hat er
1997 beim Schiführerkurs als Seil-
partnerin kennen gelernt. Nun ist
die lebenslange Seilschaft einze-
mentiert. Aufgewachsen in Lienz,
hat er zu jener Zeit die Dolomiten
praktisch zu seinem zweiten
Wohnzimmer gemacht. Den
Beruf des Schlossers hat er alsbald
an den Nagel gehängt und die
Werkbank, Schraubstock und
Hammerschläge gegen Wände,
Haken und Klimmzüge in höhe-
ren Gefilden getauscht. Den Brot-
erwerb bestritt er als Schilehrer
und damit, Touristen die Schön-
heiten unserer Heimat vor Augen
zu führen und startete Griff für
Griff seine Alpinkarriere. 
Zwischenzeitlich sind die Kuppen

seiner Finger abgewetzt und die
Handflächen haben Schwielen an-
gesetzt, die Markenzeichen einer
intensiven Sportausübung. Im
Rahmen seines Outdoor-Unter-
nehmens alpine adventure demon-
striert er so richtig die Vielseitig-
keit des Alpinismus: bei coolen
Schitouren im gesamten Alpen-
raum, beim Freeriden und Eisklet-
tern können sich auch seine Gäste
unter fachmännischer Anleitung
beweisen. Mehr dazu ist unter
www.alpine-adventure.at nachzu-
lesen.
Alfi Dworak ist 42 Jahre alt, so agil
und energiegeladen, locker und
durchtrainiert und mit jungenhaf-
tem Schalk gute Laune versprü-
hend, dass es für manch stressge-
ladenen Touren-Teilnehmer rich-
tig ansteckend wirkt. Bei ihm ist
die Besessenheit vom Berg nicht in
Verbissenheit ausgeartet. Funda-
ment ist allemal seine Familie mit
dem nun 13-jährigen Sohn Louis,
der als eines seiner ersten Worte
„Eislettern“ hervorbrachte. (leva)



Nicht nur der Extrembergsteiger
Andy Holzer aus Osttirol begibt
sich als Blinder in schwindelnde
Höhen. Christine Raggl aus Imst
organisiert in den so genannten
Blindenfreizeiten Bergtouren für
Nicht-Sehende. 

Seit 1984 sind Christine Raggl und
ihre Familie mit Blinden und Seh-
behinderten unterwegs, und seit
1997 ist sie als Frontfrau der Pri-
vatinitiative „Blindenfreizeiten
Pater Lutz“ zuständig für ein unge-
wöhnliches Kapitel im Behinder-
tenbereich, davor liefen die Freizei-
ten über die Behinderten pas toral
der Diözese Linz. „Gemeinsam mit
einem tollen Team versuchen wir,
Blinden im Rahmen unserer Tätig-
keit besondere Erlebnisse zu ver-
mitteln“, so die sport- und bergbe-
geisterte Imsterin.
Im Idealfall werden die blinden
Teilnehmer von ebenso vielen eh-
renamtlichen Sehenden begleitet.
Menschen jeden Alters finden
Platz, sind von neun bis neunzig
mit dabei. Ins Leben gerufen vor
über 40 Jahren von Kamillianerpa-
ter Wilfried Lutz, einem gebürti-
gen Tiroler und leidenschaftlichen
Bergsteiger, der als Krankenhaus-
Seelsorger in Linz, Wien, Steyr
und als Blindenseelsorger für
Österreich tätig war, führt Chris -
tine Raggl diese ehrenvolle Auf-
gabe unter dem Motto des Paters
„Freude an den Menschen und
Freude an der Natur“ weiter. 
Christine Raggls Wurzeln liegen in
Galtür. Bereits 1949 übersiedelten

ihre Eltern nach Innsbruck. Ihre
nächste Station war das Pitztal, wo
sie als 19-jährige Lehrerin 43 Mäd-
chen der Volksschuloberstufe in
Wenns unterrichtete. Seit 1970 ist
Christine Raggl in Imst wohnhaft.
Auch ihr Mann und ihre drei
Töchter sind mit Begeisterung bei
den Blindenfreizeiten aktiv. „Für
mich bedeutet dies eine unerhörte
Fülle der Begegnung, der Freude
und des Miteinanders, wenn wir
unsere schöne Natur gemeinsam
erleben dürfen“, so Christine
Raggl, die selbst aussieht wie das
blühende Leben.

Unterwegs am Venet, Muttekopf,
Murmentenkarspitz oder Tschir-
gant in Reih und Glied, hält sich
der Blinde am Rucksack des Füh-
renden fest - „man spürt ihn gar
nicht, so genau gehen Blinde“ –
stolz werden ganz normale Geh-
zeiten eingehalten. Bislang seien
alle Unternehmungen unfallfrei
und  ohne nennenswerte Probleme
verlaufen. Aus sämtlichen Bundes-
ländern, aber auch aus Deutsch-
land und aus der Schweiz sind
Bergsportaffine mit von der Partie.
Freundschaften werden geschlos-
sen und Blinde wie Sehende genie-

ßen die Gemeinsamkeit und das
gemütliche Beisammensein nach
einem erlebnisreichen Tag bei Gi-
tarren-, Flöten- und mitunter Har-
fenklängen. Ob zum Langlauf im
Böhmerwald oder ins Tennenge-
birge, eine Wanderung im Fichtel-
gebirge oder im Nationalpark
Hohe Tauern- vielfältige Aktivitä-
ten wie Bergsteigen, Langlaufen,
Tandem fahren, Wandern,
Schwimmen oder ein Kulturange-
bot führen in die verschiedensten
Regionen. Diese Initiative ist
selbsttragend und für die Teilneh-
mer jeder Konfession offen.
Christine Raggl übernimmt die
Organisation, setzt sich vorab
genau in Kenntnis über die jewei-
ligen Verhältnisse und gibt einmal
jährlich  die Programm-Zeitschrift
„Wochen der Begegnung-Unsere
Blindenfreizeiten“ heraus. Damit
nicht genug, ist Christine Raggl,
Jahrgang 1947, in der Pfarre Imst
aktiv und war drei Jahrzehnte lang
in der Bücherei Imst tätig, deren
Leitung sie fünf Jahre lang inne-
hatte. 
So viel Engagement bleibt nicht
unbemerkt. Für ihren Einsatz be-
dankte sich das Land Tirol mit der
Verdienstmedaille, auch wenn
Christine Raggl die Meinung ver-
tritt „Ich tu nichts Besonderes.“
Übrigens: Es werden laufend Frei-
willige als Begleitpersonen gesucht.
Bei Interesse finden sich nähere
Infos: www.blindenfreizeiten.at.
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Der Jerzner „Schrecken“ hat die Theatersaison eröffnet
Am 25. April war es soweit: Die Pitztaler
Dorfbühne Jerzens hat mit ihrem dies-
jährigen Stück „Der Schrecken der Sai-
son“ Premiere gefeiert. Nachdem letz-
tes Jahr der örtliche Theaterverein sei-
nen jahrzehntelangen Dornröschen-
schlaf beendet hat und mit seinem Erst-
lingsstück gleich von einem unerwarte-
ten Besucheransturm überrascht wurde,
baute die Truppe rund um Regisseurin
Helma Fink auch heuer wieder auf eine
Komödie. Die 120 Premierengäste
dankten der amüsanten und reibungs-
los dargebotenen Aufführung mit  be -
geis tertem Applaus. Der eine oder an-
dere Besucher wurde auch am näch-

sten Tag noch durch leichten „Lach-
muskelkater“ an den gelungenen Abend
erinnert. – Für alle, die ebenso wieder
einmal Lust auf eine anständige Portion
Humor haben, bietet sich noch bis zum
30. Mai jeweils Samstag und Sonntag
die Gelegenheit im Gemeindesaal Jer-
zens. (ulmi)

1 Die Obfrau des Theatervereins Evi
Fuchs freute sich, auch Jerzens Vi-
zebürgermeister Michael Gritsch
im Premierenpublikum entdecken
zu dürfen. 

2 Gerhard Wechselberger alias Dr.
August Käferling und Tanja

Grutsch als seine Frau Elise stra-
pazierten die Lachmuskeln inmitten
eines Wirrwarrs zwischen Wirtsleu-
ten, Bediensteten und Gästen.

3 Theaterprofi Helma Fink zeigte ihr
humoristisches Gespür und be-
setzte die Rollen in diesem bekann-
ten Stück von Ernst Schlüter wieder
einmal ideal.

4 Doris Jenewein spielt als Frau
Gießauf eine Dame aus besserer
Gesellschaft, die sich nicht mehr
allen gesellschaftlichen Zwängen
unterwerfen möchte. Ob ihr das ge-
lingt, lässt sich noch bis Ende Mai
nachprüfen.
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„Ich tu nichts Besonderes”
Christine Raggl aus Imst organisiert Freizeitwochen für Blinde

Organisiert ehrenamtlich Aktivwochen für blinde Mitmenschen: Christine Raggl aus Imst. Foto: Lechner / privat
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Pfunds

Der Countdown läuft. Die
Vorbereitungen sind voll im
Gange. Wie jedes Jahr freuen
wir uns auch heuer wieder auf
das beliebte Fußballturnier zu
Pfingsten.
Umrahmt wird das Turnier
wieder mit einem
umfangreichen Musikfestival.

PROGRAMM:
• Freitag, 22.5.2015

MEILENSTEIN
• Samstag, 23.5.2015

JOE WILLIAMS BAND

• Sonntag, 24.5.2015
Die legendäre „Nacht des Schlagers” mit
MARKUS WOLFAHRT, 
GILBERT und OIS EASY



Beinahe 30 Jahre ist es nun her,
dass der Reaktor des Kernkraft-
werks Tschernobyl im Norden
der Ukraine lichterloh brannte,
wodurch sich lebensgefährliche
Radioaktivität ungehindert über
Europa ausbreiten konnte. Auch
wenn die Kinder aus dieser Re-
gion erst Jahre nach der Kata-
strophe geboren wurden, sind sie
nach wie vor stark erhöhter
Strahlenbelastung ausgesetzt
und haben eine jährliche Auszeit
von der Dauerbestrahlung bitter
notwendig. Der Verein „Tirol
hilft den Kindern von Tscherno-
byl“ macht dies heuer bereits
zum 24. Mal möglich. 

Waren die Menschen und Kinder
am Anfang der Katastrophe vor
allem einer hohen Belastung mit
Jod 131 ausgesetzt, so dominieren
jetzt die im Boden abgelagerten
Radionuklide Cäsium und Stron-
tium mit  einer physikalischen
Halbwertszeit von jeweils 30 bzw.
28 Jahren die radiologische Ver-
strahlung. Sie werden gut 300
Jahre schädlich auf Umwelt und
Mensch einwirken  und vor allem
das Immunsystem der betroffenen
Bevölkerung dramatisch belasten.
Die Auswirkungen auf die Ge-
sundheit werden unter dem Begriff
„Tschernobyl-Aids“ zusammenge-
fasst. Durch die ständig vorhan-
dene Strahlenbelastung über die
Nahrung sind die Menschen sehr
anfällig für Infektionskrankheiten,
sodass ein grippaler Infekt schon
mal viele Wochen bis Monate dau-
ern kann. Besonders die Kinder
leiden unter den Auswirkungen
der radioaktiven Verstrahlung, sie
sind  hundertmal empfindlicher
als Erwachsene, weil ihr Immun -
sys tem und die Reparaturmecha-
nismen noch nicht voll ausgereift
sind.
Als etwa vier Jahre nach der Kata-
strophe  die ersten augenscheinli-
chen Auswirkungen, wie drastische
Zunahme des extrem seltenen
Schilddrüsenkarzinoms bei Kin-
dern und auch andere Schilddrü-
senfunktionsstörungen, auftraten
und die ersten Verstrahlungskarten
publik wurden, ging eine Gruppe
von Wissenschaftlern, Lehrern,

Medizinern und Privatpersonen
aus Minsk an die Öffentlichkeit
und forderte die Aussiedlung der
Bevölkerung aus den am meisten
verstrahlten Regionen. Sie stellten
den Schutz der Kinder an oberste
Stelle und so wurde bereits 1990
die erste Gruppe von Kindern
nach Ostberlin auf Erholungsur-
laub geschickt. 

Tiroler Engagement
Das deutsche Vorbild und Vor-
träge von Experten aus den betrof-
fenen Gebieten setzten dieses Ur-
laubsprojekt auch in Österreich in
Gang und so kamen nach dem
Start 1991 in Linz nur ein Jahr
später durch Initiative einer Frau-
engruppe aus Pfunds bereits 80
Kinder in das Tiroler Oberland zur
Erholung. Unter der Federführung
von Dr. Ludwig Knabl aus Fließ,
der im Krankenhaus Zams als In-
ternist tätig ist, und den Ortslei-
tern vieler Oberländer Dörfer
wurde der  Verein „Tirol hilft den
Kindern von Tschernobyl” gegrün-
det und die Ferienaktionen konti-
nuierlich erweitert. Neben dem
Bezirk Landeck  kamen bald Gast-
eltern aus dem Außerfern, dem Be-
zirk Imst, Innsbruck Land und
Dornbirn/Vorarlberg dazu. 
Mittlerweile haben sich seit 1992
mehr als 3.500 Kinder jeweils
einen knappen Monat bei über
1.800 Gasteltern in Tirol erholt.

Natürlich ändert der Aufenthalt
der Acht- bis Fünfzehnjährigen
nichts daran, dass ihr Zuhause
noch immer stark erhöhte radio-
aktive Werte aufweist, doch die
vier Wochen im 2500 Kilometer
entfernten Tirol sorgen dafür, dass
die Abwehrkräfte in einem Aus-
maß gestärkt werden können, von
dem die Kinder ein ganzes Jahr
zehren  und sie von  Krankheiten
weitgehend verschont bleiben. 

Zusätzliche Aktionen
Neben den Ferienwochen für bis
zu 100 Kindern samt Dolmet-
schern pro Jahr, werden die Spen-
dengelder noch für weitere Pro-
jekte genutzt: „Jedes Kind be-
kommt ein Medikamentenpaket
im Wert von 30,-- Euro mit nach
Hause, das alles beinhaltet, was
eine Familie übers Jahr so braucht,
sich aber vor Ort nicht leisten
kann, wie Aspirin, Mexalen, Hus -
tentropfen, Vitamine  und so wei-
ter“, ist sich der 58-jährige Fließer
der Bedeutung dieses medizini-
schen Urlaubsmitbringsels wohl
bewusst. Weiters werden diverse
Maßnahmen unterstützt, damit
die Kinder  bereits von vornherein
weniger Radioaktivität aufnehmen
und in ihrem Körper speichern. So
bekommen alle Kinder sowohl
während ihrer Sommerfrische in

Tirol als auch zu Hause in Weiß-
russland ein Pektinpräparat  verab-
reicht, das dabei hilft, Cäsium 137
und andere Schwermetalle schnel-
ler auszuscheiden. Außerdem wer-
den in sechs Dörfern von Weiß-
russland  Schwangere und Säug-
linge mit Vitaminen versorgt und
last but not least erhalten die Schu-
len der betreuten Orte aus dem
Bezirk Rogatschov Kakaopulver,
da durch dessen hohen Kalium-
und Vitamingehalt weniger schäd-
liches Cäsium und Strontium über
die Nahrung aufgenommen wer-
den.
Allen Skeptikern der Initiative, die
einerseits sprachliche Schwierig-
keiten und andererseits auch einen
möglichen Kulturschock der Kin-
der ins Treffen führen, kann Lud-
wig Knabl eines versichern: „Un-
sere jungen Gäste sind unglaublich
flexibel und passen sich perfekt an
ihre jeweilige Situation an, sie ge-
nießen die Zeit hier sehr, kehren
aber  gerne wieder in ihre Heimat
zu ihren Eltern und Geschwistern
zurück.“ (ulmi)      
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Neuer Tourismussprecher für Landeck 

Der Tourismusausschuss für den Bezirk
Landeck hat sich dieser Tage neu for-
miert. Zum Tourismussprecher wurde
Alexander von der Thannen (Bild) ge-
wählt. Eine seiner ersten Aufgaben als
Tourismussprecher sieht er in der Ver-

marktung regionaler Produkte. Gemein-
sam mit der Bezirkslandwirtschafts-
kammer werde über eine Kooperation
nachzudenken sein. Ein besonderes An-
liegen ist ihm auch der Fachkräftenach-
wuchs.
Alexander von der Thannen betreibt seit
2008 gemeinsam mit seinem Vater,
Kommerzialrat Hans von der Thannen,
das 5-Sterne-Superior-Hotel Trofana
Royal in Ischgl. Neben dem Ischgler
werden sich künftig noch folgende Tou-
ristiker für die  Belange der Branche im
Bezirk einsetzen: Birgit Bouvier (Hotel
Jägerhof/Zams) Andreas Fahrner (Hotel
Fahrner/St. Anton; Landesausbildungs-
leiter Tourismusberufe) Peter Canal (In-
sider/Ischgl) Peter Kössler (Hotel am
Dorfplatz/St. Anton)  Luis Kröll (Hotel
Almhof/Nauders) Jennifer Tschappeller-
Althaler (Jenny’s Schlössl/Serfaus) Mar-
tin Larcher (Hotel Kirchenwirt/Feichten)
Dr. Christoph Völk (Hotel Schrofen-
stein/Landeck) 
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Dr. Ludwig Knabl tankt in Tirols Bergen
Energie für seinen verantwortungsvol-
len Beruf und sein Engagement für
Tschernobyl`s Kinder. Foto: Privat

Der Verein „Tirol hilft den Kindern von
Tschernobyl“ freut sich über jede
noch so kleine Spende auf folgendes
Spendenkonto: RAIBA Oberland  BLZ
36 359 , Kt.Nr. 1 428 754  „Tscherno-
bylkinder“, IBAN:  AT04 3635 9000
0142 8754

Verstrahlte Kinder auf Verschnaufpause in Tirol
Dr. Ludwig Knabl aus Fließ samt Helfern organisiert Urlaube für Kinder aus Weißrussland 



Im Jahr 1988 an anderer Stelle in
Imst gegründet, befindet sich der
Salon Gitti seit 1999 im so ge-
nannten Krone-Areal und damit
im Zentrum der Bezirkshauptstadt
Imst. Dass der Friseurbetrieb be-
reits auf eine derart lange Firmen-
geschichte verweisen kann, hat eng
mit der Person von Inhaberin Gitti
Neurauter zu tun, welche bereits
im zarten Alter von 22 Jahren den
Sprung in die Selbstständigkeit
wagte. Dementsprechend lange ist
auch Mitarbeiterin Rosi Rabitsch
bereits eng mit dem Salon ver-
quickt, sie begeht heuer ihr 26-jäh-
riges Mitarbeiterjubiläum.
Es ist die perfekte fünfköpfige Mi-
schung aus bereits ein wenig erfah-
reneren Mitarbeiterinnen und den
Jungen, welche den Salon Gitti zu
einem idealen Ort der Schönheits-
pflege werden lassen. Werden doch
neben der frisurtechnischen Be-
treuung für die Dame und den
Herrn auch dekorative Kosmetik
und Color Gloss-Nagellackierun-
gen offeriert, welche eine Haltbar-
keit von drei Wochen aufweisen. 
Besondere Erwähnung verdient
das LA BIOSTHETIQUE Kon-
zept, welches seit 50 Jahren für
hochwirksame Qualitätsprodukte
mit einem klaren Profil, exklusive
Dienstleistungen, Haar- und
Beauty Trends, Innovationen sowie
eine langjährige Tradition steht.

Alle Produkte haben eine natürli-
che Basis und werden regelmäßig
dermatologisch getestet. LA  BIO -
STHETIQUE als eine Wort-
schöpfung aus Biologie und Ästhe-
tik bedeutet »lebendige Schönheit”
und
ist zum Begriff für besonders sorg-
fältige und wirksame Haar-, Haut-

und Körperpflege geworden. Ge-
rade in Zeiten, in denen Allergien
und Kopfhautreizungen zuneh-
men, sind gesunde Produkte ge-
fragter denn je.
Bei den Damen, für die natürlich
auch Haarverlängerungen und -
verdichtungen angeboten werden,
steht derzeit die Farbe, und dort

speziell die Pastelltöne hoch
im Kurs. Sehr viel Wert wird auf
die Betonung der Weiblichkeit ge-
legt, wozu Locken, Wellen oder
der wieder in Mode gekommene
Bob- oder Pagenschnitt zählt. Der
laufende Besuch von Kursen und
Schulungen aller Mitarbeiterinnen
garantiert, dass auch die ausgefal-
lensten Wünsche der Kundschaft
realisiert werden können. Bei den
Herren der Schöpfung sind derzeit
vor allem trendige Retro Style-
Schnitte en vogue. 
Geöffnet ist der sonnige und
freundliche Salon Gitti von Diens-
tag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr,
am Samstag von 8 bis 14 Uhr.
Ausgebildet wurden bisher rund
25 Lehrlinge, vier davon haben be-
reits selbst den Weg in die Selbst-
ständigkeit gefunden. 
Weitere Informationen im Internet
unter www.salon-gitti.at.

Das eingeschworene Team von Salon Gitti: Amanda Sturm, Sandra Venier, Sarah
Höllrigl, Tamara Prantl, Rosi Rabitsch, Chefin Gitti Neurauter (v. l.). 

Öffnungszeiten: Di–Fr 8–18 Uhr, Sa 8–14 Uhr

6460 ImstDr.-C.-Pfeiffenberger-Str. 6☎ 05412 / 66747www.salongitti.at

Imst: Salon Gitti auf Höhe der Zeit

Disp. i. AD
Franz-Josef Schlatter

Tel.: 0512 66 260 20

Mobil: +43 676 317 46 84
Email: franz-josef.schlatter@uniqa.at

www.steuerk lar.a t

UNTERNEHMEN DES MONATS
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Zügig schreitet der Zubau bei der
Volksschule Strengen voran, in des-
sen Folge die Volksschule einen
Turnsaal sowie die Musikkapelle ein
Probelokal erhalten sollen. Nach
einem Teilabschluss im Vorjahr, bei
dem der gemeindeeigene Kinder-
garten auf zwei Gruppenräume er-
weitert wurde, rückten heuer im
April wieder die Bauarbeiter an.
„Noch heuer soll zumindest der
Rohbau abgeschlossen sein“, erklärt
Bürgermeister Ing. Harald Sieß, im
Bewusstsein, diese große Herausfor-
derung für die Gemeinde bewälti-
gen zu können. 
Zu den diversen anstehenden Vor-
haben bezüglich der Infrastruktur
zählt weiterhin die Optimierung der
Wasserversorgung für die 1.200 See-
len-Gemeinde. Im Rahmen dessen
wird an der Instandhaltung des Ver-
sorgungs-Netzes auch den Sommer
über gearbeitet werden.
Einen Stock höher- auf 1800m,
liegt die Dawin Alpe, auf der im
Sommer zwischen 60 und 70 Kühe
weiden. Die Zufahrt dahin ist der-
zeit nur über einen unzulänglichen,

teilweise steilen und „in einer geolo-
gischen Störzone gelegenen Zu-
fahrtsweg sichergestellt. Es ist vorge-
sehen, dieses Teilstück zu umfahren.
Im Zuge des Projektes zur Neutras-
sierung soll das beliebte Wander-,
forsttechnisch und landwirtschaft-
lich interessante Gebiet einen ver-
besserten Zubringer erhalten.
„Neben der Gemeinde Strengen be-
fürwortet auch die Wildbach- und
Lawinenverbauung das Vorhaben,
da somit auch das Mureneinzugsge-

biet oberhalb Dawin besser erreich-
bar wäre“, verlautet das Gemeinde-
oberhaupt. Die Neutrassierung be-
findet sich derzeit im Genehmi-
gungsverfahren.

Bank ade
Sorgenfalten hingegen zeichnet die
Abwanderung der örtlichen Bankfi-
liale auf die Stirn des Ortschefs. Auf-
grund von Sparmaßnahmen zieht
die Bank Mitte des Jahres einen
Schlussstrich unter die örtlichen Ak-

tivitäten. Und dass nicht einmal ein
Bankomat vorgesehen sei, hinter-
lässt so manches Kopfschütteln. Be-
troffen von den Maßnahmen sollen
auch weitere Gemeinden im Stan-
zertal, wie Flirsch und Grins sein.
Sichtlich erfreut jedoch ist Bürger-
meister Ing. Sieß über den Verbleib
des Gasthofs Post. Das Traditions-
gasthaus konnte nach einer Neu-
übernahme und dem bisherigen Be-
sitzer als Pächter wiedereröffnet wer-
den. (leva)
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STANZERTAL

Soziales Engagement mit Herz
Soziale Vision Stanzertal wirkt ehrenamtlich im Sozialbereich
Seit vier Jahren setzen sich Frei-
willige aus den Gemeinden 
St. Anton, Pettneu, Flirsch und
Strengen für hilfsbedürftige Mit-
bürger ein. Ältere Personen wer-
den durch Hilfsdienste und Be-
treuung unterstützt.

Was früher als Nachbarschaftshilfe
gang und gäbe war und von der
Dorfgemeinschaft übernommen
wurde, trägt im Stanzertal den
Namen SoViSta. „Wir wollen ein
lebenswertes und lebendiges Älter-
werden ermöglichen und die Men-
schen dabei unterstützen, aber
auch eine Anlaufstelle für jene sein,
die Ideen mitbringen und Verant-
wortung übernehmen wollen“, so
Maria Kössler, Obfrau des Freiwil-
ligenverbandes SoViSta, dem „Ver-
ein zur Unterstützung von lebens-
wertem Alter und zur Vernetzung
der Generationen.
Am 17. November 2011 aus der
Taufe gehoben, haben die vielen

Ehrenamtlichen aus den Stanzerta-
ler Gemeinden wichtige Aufgaben
übernommen, bringen ihre Vor-
stellungen ein und engagieren sich
in vielfältigen Bereichen. Sei es um
älteren Herrschaften ein Daheim-
bleiben zu ermöglichen, Besuchs-
dienste bei Heimbewohner zu ab-
solvieren, Krankentransporte oder
Trauerbegleitung anzubieten. Mit
einfühlsamer persönlicher Zuwen-
dung geht dabei das Engagement
der Vereinsmitglieder über die
reine Betreuungstätigkeit hinaus.
Dies betrifft auch so einfallsreiche
Projekte wie Ratschenbauen, einen
Acker bestellen, Papier schöpfen,
Kochen, Theater spielen, und ge-
meinsam mit Alt und Jung Feste
feiern.
Quasi als „Freiwilligen-Feuerwehr“
hat sich SoViSta dem sozialen En-
gagement mit Herz innerhalb des
Tales verschrieben. Gut geschult
und ausgebildet widmen deren
Mitglieder ihre Zeit jenen, die auf

Hilfe angewiesen sind. An vorders -
ter Front steht seit Anbeginn die
St. Antonerin Maria Kössler die
mit ihrem Team dafür sorgt, dass
der humanitäre Leitsatz, „Stanzer-
taler für Stanzertaler“ kein leeres
Wort bleibt. Weil, wenn es früher
üblich war, dass man einander half,
wann und wo immer das nötig
war, ging diese „Versicherung“ mit
der derzeitigen gesellschaftlichen
Entwicklung mehr und mehr ver-
loren.
Sei es die Betreuung betagter Mit-
bürger daheim, in der aktivieren-
den Tagesgestaltung im Betagten-
heim, im Betreuten Wohnen oder
auch in  Auszeiten für pflegende
Angehörige.  
Jedenfalls sind die Betreffenden
äußerst dankbar für dieses Engage-
ment und auf das gemeinsame so-
ziale Netzwerk außerordentlich
stolz. Dieses „Miteinander und
Füreinander“ ist für Maria Kössler
ein wesentlicher Faktor, die den

Verein als Ergänzung und Unter-
stützung zu den Leistungen und
Angeboten von bestehenden Sozi-
aleinrichtungen sieht. 
Nähere Informationen unter
www.sovista.at

Maria Kössler setzt sich für die Belange
älterer Mitbürger als Obfrau im Rahmen
des Vereins SoViSta, Soziale Vision Stan-
zertal, ein. Foto: Lechner

Neue Räume für Volksschüler und Musiker

Rege Bautätigkeit herrscht beim Neubau des Turnsaales für die Volksschule Strengen. Vorbildlich wurde die 1764 errichtete Holz-
brücke, eine der ältesten Österreichs, über die Rosanna  in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol, dem Bundesdenkmalamt und
EU-Mitteln aufwändig restauriert. Fotos: Lechner
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Zehn Jahre Friseursalon Sonja
Ein besonderes Jubiläum kann Sonja
Sigl dieser Tage in Flirsch feiern: Am 11.
Juni ist es zehn Jahre her, dass sie ihren
„Friseursalon Sonja” eröffnet hat! Ge-
feiert wird unter anderem mit einem
guten Tropfen: Den ganzen Juni über
bekommen die Kunden des Salons bei
ihrem Friseurbesuch ein Glas Sekt kre-
denzt.
Aber auch abseits des Jubiläums offe-
riert das Team um Sonja eine Reihe tol-
ler Angebote: Jede  Kundschaft erhält
einen Treuepass, der nach zehn Besu-
chen den Damen gratis Waschen und
Föhnen bzw. den Herren einen Haar-
schnitt zum halben Preis beschert.
Neben einer familiären und persönli-
chen Atmosphäre überzeugt der Fri-
seursalon Sonja aber auch mit Qualität
und einem tollen Service! 
Nicht nur, dass mit den Produkten von

Wella eine absolute Top-Marke Verwen-
dung findet – mit dem „langen Don-
nerstag”, an dem der Salon bis 20:30
Uhr geöffnet ist, bietet das Team um In-
haberin Sonja Sigl besonders kunden-
freundliche Öffnungszeiten an. „Dieses
Service kommt super an”, so die Che-
fin, die sich mit den Mitarbeiterinnen
Patricia, Claudia und  Carmen (Letztere
ist ab September wieder im Team) auch
auf Ihren Besuch freut. 

STANZERTAL

Beste Betreuung für ältere Mitbürger
Wohn- und Pflegeheim Oberes Stanzertal feiert 10-jähriges Jubiläum
„Das Wohn- und Pflegeheim Obe-
res Stanzertal hat sich  zu einer un-
verzichtbaren Einrichtung in unse-
rer Region entwickelt und bildet
mit dem Sozial- und Gesundheits-
sprengel Stanzertal eine wichtige
Säule bei der Betreuung älterer
und pflegebedürftiger Personen
aus unserer Region“, berichtet
Bürgermeister und Obmann Ro-
land Wechner anlässlich des zehn-
jährigen Bestandes der sozialen
Einrichtung für die Gemeinden 
St. Anton, Pettneu und Flirsch. 
Helle, lichtdurchflutete Räume be-
grüßen seither die Ankömmlinge

in ihrer neuen Umgebung und ein
bewährtes, best geschultes Team
um Heimleiterin Kathrin Hör-
schläger sorgt für die Rundum-Be-
treuung der betagten Bewohner.
Ein 40-köpfiger Mitarbeiterstab ist
in Mehrfachbereichen eingesetzt,
„wobei die Küche nicht nur die
hausinternen Mahlzeiten bereitet,
sondern auch für das Essen auf Rä-
dern, die Neue Mittelschule und
VS St. Anton mit insgesamt 80
Essen sorgt. Es besteht eine eigene
Wäscherei und Reinigungsperso-
nal“, erläutert die Heimleiterin. 
Seit 2013 im Dienst, wurde die 

St. Antonerin als „Insiderin“ – sie
war bereits als Geschäftsführerin
des Sozial- und Gesundheitsspren-
gels – mit der Führung betraut.
„Eine Herausforderung, aber eine
schöne und anspruchsvolle Auf-
gabe,  die viel Freude macht“,
bringt sie Job, Familie mit zwei
Kindern unter einen Hut. Mo-
mentan nimmt sie die Prozessum-
stellung des Dienstzeitenplans, die
Küchenzeiten und der Ablauf der
strukturierten Tagesaktivitäten voll
in Anspruch, so soll die Umstruk-
turierung termingerecht klappen
um einen reibungslosen Ablauf zu

gewährleisten. Dies zur Optimie-
rung der Arbeitsabläufe im Haus,
in dem derzeit 30 Bewohner be-
treut werden. Die Belegbetten wer-
den anteilsmäßig vergeben,  eine
Hälfte nach St. Anton gehörig, die
übrige Hälfte wird auf Flirsch und
Pettneu verteilt. Mit dem Platzan-
gebot findet man noch das Aus-
langen, zumal ein Bett auch für
Kurzzeitpflege bereit steht. Es be-
stehen nur kurze Wartezeiten.
„Eine angedachte Aufstockung auf
60 Betten ist noch nicht relevant“,
wird laut Kathrin Hörschläger
noch auf sich warten lassen. Ge-
plant indes sind Seniorenwohnun-
gen, die ein Betreutes Wohnen er-
möglichen sollen im „Haus des Le-
bens“ in St. Anton sowie ein
Umbau des „Alten Widums“ in
Flirsch zu diesem Zweck.

Feiern angesagt
Nach langjährigem Bemühen fand
die erste Sitzung des neu gegrün-
deten Gemeindeverbandes
„Wohn- und Pflegeheimverband
Oberes Stanzertal“ bereits im De-
zember 1997 statt, erfolgte nach
eingehender Planung 2003 die
Spatenstichfeier und im Juli 2004
die Firstfeier. Am 1. August 2005
wurde schließlich der Neubau fei-
erlich eröffnet. Eine in Arbeit be-
findliche Festbroschüre wird den
Werdegang der Einrichtung, die
dato in die  nächste  Dekade geht,
erläutern. (leva)

Heimleiterin Kathrin Hörschläger sorgt
für die funktionierende Rundum-Betreu-
ung von 30 Bewohnern im Wohn- und
Pflegeheim Oberes Stanzertal.

Pflegemitarbeiter WUPH Oberes Stanzertal. Herzspitze beginnen im Uhrzeigersinn: 
PDL Herbert Keim, Beate Spiss, Sonja Pulverer, Margit Wörz, Sabrina Dangl, Julia
Korber, Barbara Gutwenger, Heidi Niederhammer, Daniela Schmid, Irmgard Thurner,
Iris Spiss, Dagmar Dapunt, Silke Waldner, Maria Kerber, Anita Ladner, Maria Kurz,
Martina Mair, Wolfgang Schwegler, Kathrin Falch, Ingrid Handle, Ingeborg Siegl.
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Musste eigenen Arbeitsplatz schaffen
Rainer Haag aus Zams füllt mit ematric eine unternehmerische Lücke in Tirol  
Als Absolvent der HTL für Elek-
trotechnik führte ihn sein erster
Job direkt nach dem Bundesheer
nach Deutschland, wo er für
eine steirische Firma bei den gro-
ßen Automobilherstellern Audi,
BMW und Mercedes diverse
Projekte abwickelte. Nach acht
Jahren war die Zeit reif, sich be-
ruflich umzustrukturieren und
das Bestreben, sich örtlich wie-
der seiner Heimat anzunähern.
Doch bei wem hätte sich der
Zammer bewerben sollen? Da
half nur eines: Der Schritt in die
Selbstständigkeit war sprich-
wörtlich „vorprogrammiert“.

Dass der Neoselbstständige mit
Klaus Schröder bereits einen Part-
ner an der Hand hatte, dem der
unternehmerische Sinn nach Glei-
chem stand, erleichterte die Grün-
dungsentscheidung freilich we-
sentlich.  Mit ihrem Unternehmen
ematric gmbh, welches sich der Au-
tomatisierungs-, Steuerungs- und

Regelungstechnik verschrieben
hat, trafen die Jungunternehmer
den Nerv der Zeit und konnten so-
gleich in Süddeutschland, aber
auch in Österreich und bald auch
international wirtschaftliche Er-
folge feiern. Ihre Kontakte aus der
früheren Beschäftigung öffneten

schnell so manche Tür und konn-
ten für die eigene Expansion ge-
nutzt werden.
So wuchs die kleine aber feine
Firma von anfänglich fünf Mitar-
beitern seit der Gründung 2007
bis heute auf 47 Mitarbeiter an
und kann außerdem auf zwei Nie-
derlassungen im steirischen Fürs -
tenfeld und in Schwechat bei Wien
verweisen, wobei die Zentrale nach
wie vor im Lantech in Landeck be-
heimatet ist und 30 engagierten
Technikern einen abwechslungs-
reichen Arbeitsplatz bietet. Die
Verleihung einer ISO-Zertifizie-
rung  für Qualitätsmanagement
rundet schließlich das Bild des
hochprofessionellen, bestqualifi-
zierten Dienstleisters noch ab.

Engagierte Mitarbeiter
Vor allem in der Frage zur Zusam-
menstellung seiner Mannschaft
und Auswahl der Mitarbeiter
scheint das Erfolgsgeheimnis rund
um Rainer Haag begründet zu lie-
gen: „Unser Team besteht aus eini-
gen erfahrenen aber auch vielen
jungen Technikern, die offen für
spannende Aufgaben und neugie-
rig auf jegliche Herausforderung
sind“, betont der Vater von drei
kleinen Kindern vor allem die Be-
deutung eines entspannten und
somit produktiven Arbeitsklimas.
Dass dem einzelnen Programmie-
rer aber auch einiges an Flexibilität
und Belastbarkeit abverlangt wird,
stellt Haag schon beim Einstel-
lungsgespräch klar. Auftraggeber

aus allen Teilen der Welt machen
es nun mal notwendig, immer wie-
der auch Zeit im Ausland zu ver-
bringen, und so setzt eine Anstel-
lung in jedem Fall eine gewisse
Reisefreudigkeit und Weltoffenheit
voraus. 

Neue Standbeine
Sich der eigenen Verantwortung
als Arbeitgeber für über 40 Mitar-
beiter bewusst, sind seine Ziele
ganz klar definiert: „Da gibt es nur
eine Vorgabe: Weiter gehen muss
es! Abhängig von der Wirtschafts-
lage sollen die Unternehmensbe-
reiche ausgeweitet werden und den
Mitarbeitern gleichzeitig Perspek-
tiven geboten werden“, verrät der
fleißige Unternehmer, dass er ge-
rade dabei ist, mit neuen Sparten
wie etwa der Getränkeindustrie
oder dem Pharmabereich anzu-
bandeln. Mit der erst kürzlich ge-
gründeten ematric systems gmbh,
hat er gemeinsam mit Thomas
Weiskopf bereits seine Hausaufga-
ben gemacht und den Schritt vom
reinen Dienstleister in Richtung
Produzenten vor allem von Robo-
tertechnik erfolgreich gesetzt.
Damit soll auch der Tiroler Markt
stärker angesprochen werden, der
noch viel unbeackertes Land zu
bieten hat, auch wenn mit Handl,
Thöni und Swarovski schon pro-
minente Auftraggeber gewonnen
wurden. An neuen Ideen und Vi-
sionen scheint es den technikaffi-
nen Köpfen rund um Rainer Haag
also nicht zu mangeln, und  ein si-
cherer Stand auf breitem Funda-
ment somit gesichert.
Sollte dann am Rande seiner 60-
Stunden-Wochen Freizeitplanung
anstehen, geht der Familienvater
sehr bodenständig ans Werk, auch
wenn so manches Hobby schon
wieder Projektcharakter bekommt:
So wird aus ein bisschen Moun-
tainbiken eine Tour übers Stilfser
Joch oder gemütliches Langlaufen
zur Teilnahme am Koasalauf. Wie
auch immer: Seine fünfjährigen
Zwillingsbuben und das neunmo-
natige Töchterchen fordern
schlussendlich auch noch ihre
Rechte am Papa ein, und zwar
ebenfalls ganz automatisch.

(ulmi)      

Rainer Haag blickt mit Mut und Weitblick in die Zukunft und ortet noch viel Poten-
zial für sein Unternehmen. Bild: U. Millinger



RUND UMS BAD MIT DEM FACHMANN AUS DER REGION

Sanitärtechnik Oswald Kolp in Pians
Spezialist für Umbau und Sanierung - „Wohlfühl - Traum”
Die Firma Oswald Kolp in Pians ist im gesamten Ober-
land als „Der Fachmann für Sanierung – Umbau –
Neubau“ bekannt. Die individuelle Beratung ist bei Ossi
Kolp Chefsache. Durch seine mehr als 35jährige Er-
fahrung findet Ossi immer einen Weg, die Wünsche
jedes einzelnen Kunden zu erfüllen, was von den Kun-
den ganz besonders geschätzt wird. Für die Umset-
zung und Gesamtabwicklung der Projekte kann er auf
sein bewährtes Team an Mitarbeitern zurückgreifen. 
Sanitärtechnik Kolp gilt auch als Spezialist für Alterna-
tivenergien. Egal, ob die Kraft der Sonne oder Erd-
wärme genützt werden soll – mit der Firma Kolp und
ihren Lieferanten stehen den Kunden alle Möglichkei-
ten offen. Vor allem das Thema „Wärmepumpe“ hat in

den letzten Jahren einen großen Aufschwung erfah-
ren. Die neueste Generation von Luft-Wärmepumpen
mit ihrem hohen Wirkungsgrad erlauben die Nutzung
der Außenluft für die Wärmeerzeugung. Einfach und
unkompliziert lassen sich Luft-Wärmepumpen auch
nachträglich installieren und sind somit nicht nur bei
Neubauten eine optimale Alternative, sondern auch bei
Sanierungen.
Natürlich sind auch konventionelle Heiz- und Lüf-
tungsanlagen im Programm. Kunden, die auf fossile
Brennstoffe setzen, können seit dem Ausbau des Tiro-
ler Erdgasnetzes nach Pians auch diese umwelt-
freundliche Energiequelle nutzen. Die Firma Kolp ist
Experte bei der Installierung von Gasthermen.

Bei der Sanierung Ihres Bades wird gerne für Sie die
Komplettsanierung und somit die Koordination  der
verschiedenen Handwerker wie Maurer, Fliesenleger,
Elektriker oder Tischler übernommen, um so eine ra-
sche Realisierung Ihres Badtraumes umzusetzen.
Die Firma Kolp würde sich freuen, auch Ihren ganz per-
sönlichen „Wohlfühl-Traum“ mitgestalten zu dürfen.

Der Weg zum Traumbad: Am besten mit Profis
Ein schönes Bad steht bei vielen
Haus- und Wohnungsbesitzern
ganz oben auf der Wunschliste. Im-
merhin ist das Bad einer der letzten
Rückzugsorte, in dem wir ganz für
uns sein können und genießt einen
entsprechend hohen Stellenwert. 
Wer sich schon einmal an die Ge-
staltung oder Sanierung eines Bade-
zimmers gemacht hat weiß: Die
Möglichkeiten, ein schönes Bad zu
gestalten, sind so vielfältig wie die
Menschen, die sich darin wohlfüh-
len sollen. Beratung und Fachwis-
sen sind daher besonders wichtig,
um keine Enttäuschung zu erleben.
Wichtig ist vor allem eine detail-
lierte Planung. So können im Vor-
feld alle Wünsche der Bewohner in
die Konzeption einfließen. Das
Wissen um die Möglichkeiten er-
öffnet auch häufig neue Lösungen,
an die man als Laie zum Start des
Projektes noch gar nicht gedacht
hat.
Was sind Ihre Anforderungen und
Wünsche? Was ist für Sie besonders
wichtig? Ihr Badprofi wird all diese

Überlegungen in die Planung mit
einfließen lassen und Ihnen ent-
sprechende Vorschläge unterbrei-
ten. Auch bei der Auswahl der Pro-
dukte wird er Sie mit seiner Erfah-
rung unterstützen. Denn das Ange-
bot ist schier unendlich - da verliert
man als Laie leicht den Überblick.
Am besten ist es, man übergibt die
Gestaltung seiner neuen Wohlfühl -
oase einer Firma des Vertrauens, die
auch die anderen Gewerke koordi-
niert. Immerhin treffen bei einem
Bad neben dem Installateur auch
Maurer, Fliesenleger, Elektriker,
Tischler, Maler, Glaser und noch
andere Professionisten aufeinander.
Nur die exakte Planung und Ter-
minkoordination durch einen zen-
tralen Ansprechpartner verhindert,
dass sich die Arbeiten unnötig in
die Länge ziehen und mitunter
auch zu höheren Kosten führen als
notwendig.
Ein renommiertes Unternehmen
wird mit Ihnen einen für die Um-
setzung der Arbeiten fixen Termin-
plan vereinbaren. So haben Sie die

Gewissheit, dass alles zum geplan-
ten Zeitpunkt fertig ist.
Für die Realisierung des Projektes
ist natürlich eine klare Budgetvor-
stellung wichtig: Überlegen Sie sich,
wie viel Sie in die Realisierung Ihres
Traumbades investieren möchten.
Und bedenken Sie, dass die Investi-
tion weit in die Zukunft reicht. Wer
am falschen Ende spart, ärgert sich
vielleicht in zehn oder 15 Jahren
darüber… Fo
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Modern altertümlich
Das Holzhaus der Familie Wolf in Tobadill hat eine lange und ganz besondere Geschichte 

Vorne ist hinten und hinten ist
vorne. Einst ist jetzt und jetzt
wird einst sein. Zeitliche Dimen-
sionen in ein Haus zu verpacken
kann überaus spannend sein. 
Irgendwie ist der erste Teil der
Emailadresse („flowolf@...“) des
Tobadiller Bauherrn symptoma-
tisch. Sie ergibt von vorne und von
hinten gelesen denselben Sinn.
Dieses Palindrom lässt sich wun-
derbar auf das heute vorgestellte

Wohnobjekt übertragen. Zwar
sieht das Holzhaus, das sich naht-
los an ein altes Steinhaus an-
schmiegt, nicht von vorne und
hinten gleich aus, was aber freilich
dahinter steckt, ist eine historische
Dimension.
Die Familiengeschichte der Wolfs
ist eine interessante. Wurde doch
ihr ehemaliger Hof, der vor seinem
Abriss gut und gerne 400 Jahre auf
dem bereits eingefallenen Dach ge-

habt haben dürfte, bereits als Jagd-
hof des nicht unweit auf einem
Felsen über der Trisanna thronen-
den Schlosses Wiesberg erwähnt.
Immer wieder waren es aber die
Frauen, die auf diesem Hof blie-
ben, weshalb die Wolfas auch kei-
nen Vulgonamen erhielten, da
immer neue Männer ins Haus
kamen. In den 1960er-Jahren sie-
delte der Vater von Florian Wolf
mit seiner Bauerschaft aus und er-

richtete in jener unmittelbaren
Nähe eine neue Heimat, an der
nicht weniger als vier Parteien
Ställe und Städel stehen hatten. Er
tat dies deshalb, da der Bestand be-
reits zur damaligen Zeit nicht
mehr gerettet hätte werden kön-
nen.
Barbara und Florian Wolf be-
wohnten in der neuen Hofstelle
zunächst unter dem Dach eine be-
scheidene Zweizimmerwohnung.



Als sich allerdings Sohn Alois,
heute fünf Jahre alt, dazugesellte,
war mehr Wohnraum gefragt. Also
wurde der vormalige Hof dem
Erdboden gleich gemacht. Ob-
wohl es keine andere Möglichkeit
gegeben hätte -  für den seit 21
Jahren tätigen Snowboardlehrer
keine einfache Aufgabe. „Man
wird praktisch tagtäglich mit der
eigenen Familiengeschichte kon-
frontiert“, erzählt der 40-Jährige.
So habe man beim Abpacken des
noch vorhandenen Dachstuhlres -
tes einen Balken entdeckt, der vor
seiner letztmaligen Verwendung als
Dachstuhlholz bereits für zwei an-
dere Zwecke gedient hatte. Da
aber nicht komplett über die Fa-
miliengeschichte und als Ehrfurcht
vor dem alten Handwerk „drüber-
gefahren“ werden sollte, wurde das
alte Haus einfach „neu interpre-
tiert“. 

Bauen, ohne auf die Wurzeln 
zu vergessen
Als kongenialer Partner bei der
zeichnerischen Umsetzung stellte

sich der Imster Architekt Martin
Tabernig heraus. Man habe bereits
„davor“ diese Bekanntschaft ge-
pflegt, sagt Florian Wolf, „dieselbe
Wellenlänge“ sei aber zu einer
„schönen Freundschaft“ ausge-
wachsen. Wohl dem, der so etwas
nach einer anstrengenden Bau-
phase behaupten kann. Ein Grund
dafür wird wohl Tabernigs Ver-
ständnis für die Wichtigkeit der fa-
miliären Historie gewesen sein.
Oft habe man sich einfach bei
einem Glas Wein angeregt unter-
halten und dabei sei ein Konzept
entstanden, das „modernes und
nicht modisches Wohnen“ wider-

spiegle, so der Tobadiller zufrieden.
Auch habe ihn der Planer das
nachhaltige Energiekonzept
schmackhaft machen können.
Auf einem „kalten Keller“ und
einer kleinen Garage sei ein kleines
Kistchen in Passivhausbauweise
draufgesetzt worden, „wobei sich
das Dach des Carports an den ehe-
mals zweigeteilten Dachstuhl des
alten Bauernhauses anlehnt“, er-
klärt der gelernte Tischler, für den
beim Bauen nur Holz in Frage ge-
kommen ist. „Mit einer Ziegel-
bauweise komme ich einfach nicht
klar“, sagt Florian Wolf, der dem-
entsprechend auch viel selbst be-

werkstelligen konnte: „Und zwar
vom Fertigen der Wandteile bis zu
jener Lampe aus Zirbenholz, die
ich erst letzte Woche aufgehängt
habe.“    

Ambivalenz als 
bestimmendes Thema
Die Lampe, betrachtet man sie
genau, ist wiederum eine Ausge-
burt der Wolf`schen Philosophie:
„Sie ist gerade - aber doch nicht.
Und so eine Ambivalenz reizt
mich.“ Das ist wie mit einer Fami-
liengeschichte oder einem Namen,
den man von vorne und hinten
gleich lesen kann. Umgelegt auf
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Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

Mathilda (l.), ein halbes Jahr alt, zeigt uns das Haus ihres Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters (auf dem alten Foto ganz rechts), an dessen
Stelle nun die neue Heimat der Familie Wolf steht.

Küche mit Aussicht. Von ihrer Kommandozentrale genießt Barbara Wolf einen herrlichen Blick auf die Tobadiller Landschaft.



das Bauen heißt das: Man baut
heute anders, und doch gleich.
Musste das Haus früher organisch
wachsen, kann man sich heute den
Luxus leisten, etwas nach seinen
Vorstellungen von Grund auf zu

planen. Man muss sich nicht nach
der einstigen Notwendigkeit ori-
entieren, den Stadel auf die son-
nige Hangseite stellen zu müssen,
weil man dadurch später das Fut-
ter nach unten in den Stall fallen

lassen konnte. Heute wendet man
sich mit dem Wohnraum der
Sonne zu und kann sich große
Fenster und Fassaden ohne Vor-
dach leisten. Oder macht dieses
nur an der Südseite – und zwar,
dass das Haus nicht zu sehr über-
hitzt. Trotzdem ist es wichtig,
Maß zu halten, sich nach Mög-
lichkeit auch an die alten Propor-
tionen zu halten. Gut, man hebt
eine Etage vielleicht ein wenig an,
sodass die Zufahrt nicht zu steil
wird oder man ebenerdig in den
Garten gehen kann. Wenn das
Werk allerdings fertig ist und
neben dem alten Bestand bestehen
kann, ja mit diesem sogar eine
Einheit bildet, obwohl bautech-
nisch und zeitmäßig Welten da-
zwischen liegen, dann weiß man,
dass man auf dem richtigen Weg
ist.

Der richtige Weg war es auch für
die Fisserin Barbara, nach Tobadill
zu ziehen. „Unsere Kinder können
hier in einem Paradies aufwach-
sen“, sagt sie. Auch wenn am
„Neaderhang“ eineinhalb Monate
keine Sonne hinkommt, „das ist
kein Problem“. Dann wird einmal
am Tag der Kachelofen ange-
schmissen und die Luft-Luft-
Wärmepumpe (Heizbedarf 12
kW/m2/a) ein wenig entlastet.
„Ansonsten haben wir unsere So-
larheizung. Und zwar die unmit-
telbare!, erläutern die Bauherren.
Wir beziehen unsere Energie di-
rekt durch die Fenster und nützen
sie durch große offene Flächen.
Dazu brauchen wir keine zwi-
schengeschalteten Verrohrungen
und Kollektoren.“ Konsequent
einfach – einfach konsequent.

(best)
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Der Essbereich im Südwesten ist der nach oben höchste Raum. Er verläuft beinahe
über drei Stockwerke. Hinter dem Ofen rechts befindet sich die Wohnecke.

„Rückzugsbereiche“ wie diese Wohnecke wurden bewusst klein gehalten. Das sorgt
für ein Gefühl der Behaglichkeit.

Ein Freund des Hauses bezeichnete dieses Fenster des Arbeitsraumes als „Jagd-
fenster“. Kann man doch von hier aus gut das Wild beobachten.

Auf der ebenerdigen Terrasse vor Küche und Essbereich lässt es sich wunderbar
chillen, wie Johanna (3) eindrucksvoll beweist.

In der zweiten Ebene. Ganz oben befinden sich zwei Kinderzimmer. Die Möbel im Bad hat der Bauherr aus altem Holz selbst gefertigt.
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Nach 17 Monaten Bauzeit übergab
die Neue Heimat Tirol (NHT) in
Umhausen eine Mietwohnanlage

samt Tiefgaragen und einem Geschäfts-
lokal. Am Areal der ehemaligen „Stöp-
selfabrik“ in der Niederthalerstraße ent-
standen auf einem Baurechtsgrund der
Firma Holz Marberger 15 Mietwohnun-
gen, sechs Zwei- und neun Dreizim-
merwohnungen, sowie 16 Tiefgaragen-
plätze. Im Geschäftslokal wird eine Arzt-
praxis für Allgemeinmedizin (Dr. Strigl)
eingerichtet.
„Durch die Neuerrichtung dieser Wohn-
anlage am Gelände der alten „Stöpsel-
fabrik“ bekommt der Ortseingang von
Umhausen ein völlig neues Gesicht“,
freute sich NHT-Geschäftsführer Hannes
Gschwentner bei der Übergabefeier.
Das Architekturbüro DDI M. Arch. Gun-
ther Koppelhuber aus Wien plante ein

Gebäude in Niedrigstenergiebauweise
mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Die
gesamte Anlage besteht aus einem Bau-
körper mit einem straßenseitigen Erdge-
schoß und drei oberirdischen Gescho-
ßen. Während das Erd- und das Oberge-
schoß in Holz errichtet wurden, besteht
das Untergeschoß aus massivem Beton.
Das Hanggrundstück selbst wird durch
ein massives Sockelgeschoß abgesi-
chert. Der Gebäudekomplex wird über
die Niederthalerstraße erschlossen.
Die einzelnen Tops sind über einen Lift
barrierefrei erreichbar und mit Balko-
nen, Terrassen bzw. großzügigen Fens -
terfronten ausgestattet. Bereits beim
Bau mitberücksichtigt wurde die Mög-
lichkeit zum nachträglichen Einbau von
bodenbündigen Duschtassen und
ebenso der Einbau eines WC`s im Bade-
zimmer.

Das Gebäude wird über eine Gaszen-
tralheizungsanlage geheizt. Eine Solar-
anlage, bestehend aus 30 m² Kollektor-
fläche auf dem Dach, übernimmt die
Warmwasseraufbereitung.

Die durchschnittliche Wohnungsmiete
kommt auf ca. € 8,94 brutto pro m².
Der jährliche Baurechtszins beträgt ca.
€ 8.880,00, die Baukosten belaufen
sich auf ca. € 2,8 Mio.

Otto Platter GmbH
Hauptstraße 130, Zams

Telefon: 05442/62673-0
www.metallbau-platter.at

Vorarlberg / Tirol
Othmar Vonbank 0664 4324373
Mario Düringer 0664 4306801

St. Nikolaus 2, Innerbraz • www.dvtechnik.at

Ihr Spezialist für Aufzüge, Schiebetüren, 
Reparaturen, Wartung

Die Neue Heimat Tirol
(NHT) übergab in Umhau-
sen am Donnerstag eine
Mietwohnanlage samt
Tiefgaragen und einem
Geschäftslokal. Im Bild
von links: NHT-
 Geschäftsführer Hannes
Gschwentner, Katharina
Girsule mit Hund Sai,
Bürgermeister Jakob
Wolf und  Wohnungs -
referent Stefan Auer. 

Foto: Irene Ascher

Neue Wohn- und
 Geschäftsflächen 
am Areal der
 „Stöpselfabrik” 
in Umhausen
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Wir suchen
Lehrlinge, Gesellen

und Arbeiter für
Metalltechnik und

Metallbearbeitungs-
technik:
Als gefragter

Meisterfachbetrieb sind wir
immer auf der Suche nach

fleißigen und begabten
Mitarbeitern. Aktuell suchen

wir Lehrlinge und Gesellen für
Metalltechnik und

Metallbearbeitungstechnik,
außerdem sind wir auf der

Suche nach fleißigen
Arbeitern.

Meldet euch unter der
Telefonnummer 05445-658712
oder unter der Email-Adresse

info@siegele.co.at. 
Wir freuen uns darauf, 
euch kennen zu lernen.

Für Mädchen ist die Berufsentscheidung
noch vielschichtiger als für Burschen. Oft
beziehen Mädchen mögliche spätere Aufga-
ben als Hausfrau und Mutter schon in ihren
Berufswahlprozess mit ein. Immer noch
werden dabei Interessen, Neigungen und Fä-
higkeiten zurück gestellt, um den Erwar-
tungen der Eltern oder des gesellschaftlichen
Umfeldes gerecht zu werden, oder aufgrund
der manchmal vereinfachten Annahme, dass
traditionelle Frauenberufe leichter mit „einer
Hausfrauenrolle“ vereinbar sind.
Wie die Lehrlingsstatistik der Wirtschafts-
kammer zeigt, entscheiden sich fast 50 %
der Mädchen, die eine Lehrausbildung wäh-
len, für einen der drei Lehrberufe  Einzel-
handelskauffrau, Bürokauffrau sowie Fri-
seurin und Perückenmacherin (Stylistin).
Auch unter den weiteren Top-Ten-Berufen
der Mädchen finden sich ausschließlich tra-
ditionelle Frauenberufe: Restaurantfachfrau,
Köchin, Gastronomiefachfrau, pharmazeu-
tisch-kaufmännische Assis tentin, Hotel- und
Gastgewerbeassistentin, Verwaltungsassi-
stentin, Gastronomiefachfrau und Metall-
technik.
Im 21. Jahrhundert gibt es aber nicht nur 10
Berufe, sondern viel mehr Möglichkeiten!

Mädchen und Technik: Immer  
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Wir erwarten: Fahrpraxis, Fleiß, technisches Verständnis

Wir bieten: Ganzjahresstelle, krisensicherer Arbeitsplatz, leistungs-
angepasste Bezahlung, verschiedene Sozialleistungen (Firmen-
telefon, Unfallfreiprämien, Mitarbeiter-Bekleidung, etc.)

Mindestlohn gem. KV zzgl. Reisekosten. 
Überzahlung je nach Qualifikation und Eignung.

Möchten Sie im größten privaten Umweltschutz-Unternehmen
Westtirols mitarbeiten? Dann bewerben Sie sich noch heute:
Vereinbaren Sie einen Vorstelltermin unter
Tel. 05262 / 63871-0 Hr. Schatz.

Wir erweitern unseren Fuhrpark und suchen daher:

LKW-Fahrer für verschiedene Dienstleistungsbereiche

Hilfs- und Verladearbeiter

Die Job-Plattform für Imst, Landeck und Reutte

regional • preiswert • alle 14 Tage neu!

Ich berate Sie gerne: Nicole Egger
Tel. 0676 / 84657315, ne@impuls-magazin.at

stellenmarkt

Schalten auch Sie Ihr Job-Angebot im

Die moderne Arbeitswelt hat für
Mädchen sehr viel zu bieten!
Handwerkliche und technische
Berufe stellen heute keine so au-
ßergewöhnliche körperliche Belas -
tung mehr dar wie früher. Häufig
wird mit dem Computer oder mit
modernen Maschinen und Gerä-
ten gearbeitet, die körperlich sehr
anspruchsvollen Tätigkeiten sind
meist auf ein Minimum reduziert.
Technische Berufe sind außerdem
oft besser bezahlt und bieten viele
Aufstiegschancen.
Interessierte Mädchen sollten des-
halb auf jeden Fall den Mut auf-
bringen, sich für einen technischen
Beruf zu entscheiden! Bis jetzt zeigt
sich, dass nach wie vor wenige den
Schritt in die so genannte männer-
dominierte Arbeitswelt wagen.
Jene Mädchen aber, die eine Aus-
bildung in einem technischen
Beruf absolvieren, sind meist be-
geistert.
Übrigens: Auch Burschen ent-
scheiden sich überwiegend für we-
nige traditionelle Lehrberufe.

Im Jahr 2014 waren 11.490 junge
Menschen in Ausbildung, davon
sind 66 Prozent Burschen und 34
Prozent Mädchen. Damit ent-
scheiden sich nach wie vor knapp
47 Prozent der jungen TirolerIn-
nen für eine Lehre. Insgesamt gibt
es über 180 Lehrberufe. Zu den
beliebtesten zählen Einzelhandel,
Metalltechnik und Elektrotechnik.
Die Zahl der Tiroler Lehrbetriebe
beläuft sich auf 3.695.
Das Land Tirol investiert jährlich
rund 3,5 Millionen Euro in das
Lehrlingswesen. Die Landesmittel
fließen in Individualförderungen
(z.B. Ausbildungsbeihilfen, Begab-
tenförderung, Lehrlingscard) sowie
einschlägige Projekte mit Koopera-
tionspartnern wie dem Arbeits-
marktservice, der amg oder den
Sozialpartnern (z.B.  Ausbildungs-
garantie für Jugendliche, Ausbil-
derforum, Lehre und Matura,
Lehrlingswettbewerbe, Ausbil-
dungsverbund,  Auswahlverfahren
für Lehrlinge, Lehrstellen- und Bil-
dungsberatung).

mehr trauen sich!
Lust auf Zukunft?
Lust auf Unabhängigkeit?
Lust auf eigenes Geld?

Spenglerei Auer Bruno e.U.
Th.-Walch-Str. 35, 6460 Imst
T. 0676 844 687 100
info@spenglerei-auer.at

SPENGLER LEHRLINGE
GESUCHT!

Dann bewirb dich jetzt!

Für die Installation zukunftsweisender
Energie- und Heizungstechnologien  suchen wir ab sofort

LEHRLINGE
zur Verstärkung unseres Teams.

Vielversprechende Zukunftsperspektiven:
• Lehre mit Matura möglich 

• Lehre mit Meisterabschluss möglich 
• Laufend Fortbildungen.

Sichern Sie sich Ihre qualitativ hochwertige Lehrstelle
im Familienbetrieb Wucherer.
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Immobilienübertragung vor Steuerreform? 
Durch die Steuerreform 2016 ist geplant die Grunderwerbsteuer, die den Erwerb der
Immobilienübertragung besteuert, zu erhöhen bzw. fällt die Regelung, dass für Über -
tragungen innerhalb des Familienverbandes (egal ob entgeltliche oder un ent geltliche
Übertragung) der meist viel niedrigere Einheitswert herangezogen werden kann, weg.
Künftig ist als Bemessungsgrundlage der Verkehrswert vorgesehen. Bisher galt bei
derartigen Rechtsgeschäften im Familienverband der Steuersatz von 2 %, fortan wird
dieser, je nach Immobilienwert, zwischen gestaffelt 0,5 und 3,5 % betragen.

Auch der Verkauf von Immobilien wird seit Einführung der Immobilienertragsteuer
besteuert – auch hier sind nach der Steuerreform 2016 Erhöhungen vorgesehen. Für
sogenannte „Neuimmobilien“ soll der Steuersatz von 25 % auf 30 % erhöht werden.
Altimmobilien, welche bislang mit 3,5 % besteuert wurden, sollen mit 4,2 % des
Verkaufserlöses besteuert werden und es ist auch geplant, den Inflationsabschlag für
Neuimmobilien zu beseitigen.

Wie Sie die Übertragung Ihres Liegenschaftseigentums noch steuergünstig vorher
bewerkstelligen können und welche Vor- und Nachteile eine Übergabe zum jetzigen
Zeitpunkt an Ihre Nachkommen bzw. in Ihrem Familienverband aber auch  haben kann
bzw. welche Absicherungen für Sie möglich sind, erfahren Sie gerne in einem
persönlichen Beratungsgespräch in unserer Kanzlei. 

Als erfahrene Vertragskanzlei sowie durch langjährige Prozesserfahrung ist uns bekannt,
auf welche Formulierungen besonderes Augenmerk zu legen ist. 


