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Imst wachküssen für
glückliche Kinderherzen –
das ist das Motto von 
Gabi Schatz bei ihren
Kunstprojekten in Imst.
Seite 11
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Landesrätin auf Bezirkstour in Landeck
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-
Frischauf informierte sich direkt vor
Ort über aktuelle Entwicklungen der
Wirtschaft im Bezirk Landeck. Ge-
meinsam mit WK-Obmann Toni Pran-
tauer diskutierte sie mit den Unterneh-
mern und MitarbeiterInnen über deren
Erwartungen bzw. anstehende Proble-
me.
Der erste Betriebsbesuch ging zu In-
tersport Pregenzer in Fiss. Eigentümer
Ludwig Ruetz führte den prominenten
Besuch durch seinen umgebauten
Sportartikelhandel, der bereits für die
kommende Wintersaison gerüstet ist.
Als nächste Station standen die Berg-
bahnen Fiss auf dem Programm. Die
beiden Geschäftsführer Benny Pre-
genzer und Hubert Pale informierten
gemeinsam mit dem Fisser Gemein-
derat Simon Schwendinger über die
Neuheiten für die beginnende Saison.
Beim Rundgang wurden die neu er-
richteten Hallen und Garagen besucht.
Besonders stolz sind die Bergbahnen
auf ihr neues Schidepot, das Platz für
die Ausrüstung von 5.000 (!) Gästen
bietet.
Nach einer Gesprächsrunde mit BH
HR Dr. Markus Maass und Gewerbe-
referent Mag. Bernd Tamanini war
LRin Zoller-Frischauf vollen Lobes.
Die BH Landeck sei die Bezirkshaupt-
mannschaft in Tirol mit den kürzesten
Erledigungszeiten, wenigsten Einsprü-
chen und geringsten Beschwerden.
Zusammen mit Bgm. Dr. Wolfgang

Jörg stand am Nachmittag der Besuch
der Fa. Ematric, gegründet vom Land-
ecker Rainer Haag und Klaus Schrö-
der, im Lantech in Landeck auf dem
Programm. Niederlassungsleiter Ing.
Thomas Weiskopf stellte das Unter-
nehmen vor, das sich mit Steuerungs-
technik, Fördertechnik und Verfah-
renstechnik international etablieren
konnte. Zu Kunden zählen neben den
bekanntesten internationalen Automo-
bilkonzernen auch heimische Spitzen-
unternehmen wie Thöni, Handl und
Swarovski.

Zum Abschluss der Bezirkstour kehrte
die Wirtschaftslandesrätin noch bei
der Fa. Gebrüder Kofler Frische- und
Tiefkühldienst in Landeck ein. Die Un-
ternehmer berichteten, dass sie unter
akuter Platznot leiden und deshalb un-
freiwillig aus Landeck absiedeln müs-
sen. Dies falle ihnen zwar sehr
schwer, geschehe aber im besten Ein-
vernehmen mit der Stadtgemeinde
Landeck. Ihren bisherigen Betriebs-
standort möchten sie vermarkten und
damit die Landecker Wirtschaft zu-
sätzlich ankurbeln.

Eigentümer Intersport Pregenzer Lud-
wig Ruetz, LRin Zoller-Frischauf, WK-
Obmann Landeck Toni Prantauer.

GF Hubert Pale, GF Benny Pregenzer,
LRin Patrizia Zoller-Frischauf, Toni
Prantauer, GR Simon Schwendinger

Niederlassungsleiter Ematric Landeck
Ing. Thomas Weiskopf, Patrizia Zol-
ler-Frischauf, Thomas Zangerl

Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, Eigentümer
Martin Kofler, Patrizia Zoller-Frisch-
auf, Eigentümer Anton Kofler 

Land ehrte Traditionsunternehmen
Im Congress Igls wurden dieser Tage
27 Tiroler Traditionsunternehmen, die
einen runden Geburtstag zu feiern
hatten, von Wirtschaftslandesrätin Pa-
trizia Zoller-Frischauf geehrt. Auch
mehrere Oberländer Betriebe wurden
ausgezeichnet.
„Die Auszeichnung Tiroler Traditions-
betriebe soll ein Dank an die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sein,
die mit ihrer Entscheidung für Tirol als
Standort Arbeitsplätze und Wohlstand
sowie die Versorgung unserer Bevöl-

kerung sichern und mit ihren Steuern
und Abgaben unser Sozialsystem auf-
recht erhalten“, erklärte LRin Zoller-
Frischauf als Initiatorin dieser Ehrung
in ihrer Festrede. „Als Land Tirol wol-
len wir ein Dankeschön sagen für ihr
Engagement und Treue zu unserem
Land und Tiroler Traditionsbetriebe
einmal bewusst vor den Vorhang ho-
len.“
„Wer sich 30, 50 oder sogar 100 Jah-
re, wie die Metzgerei Plangger in
Pfunds, behaupten kann, der hat eine

Leistung erbracht, die nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden kann“, be-
tonte die Wirtschaftslandesrätin wei-
ters.

Folgende Unternehmen aus dem
Oberland wurden geehrt:
100 Jahre: Metzgerei Plangger, Ru-
dolf Plangger, Pfunds; 60 Jahre: Falk-
ner Maschinenbau GmbH, Roppen;
50 Jahre: Gasthaus Sonnenhof,
Pfunds; 30 Jahre: Hilti & Jehle
GmbH, Niederlassung Tirol, Ried

Die Firma Falkner Maschinenbau ist
seit 60 Jahren aktiv.

Drei Traditionsunternehmen aus dem Bezirk Landeck wurden geehrt.
Fotos: Land Tirol/Die Fotografen
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Lehrling des Monats 

Der Lehrling des Monats Juli 2015
heißt Wolfgang Oberhofer und
kommt aus Tarrenz. Bei einem Besuch
in seinem Lehrbetrieb, der Firma MAN
Truck & Bus – Vertrieb Österreich AG
in Imsterberg, gratulierte ihm der für
Arbeitsmarktagenden zuständige LR
Johannes Tratter (r.).
Wolfgang Oberhofer schloss seine
Lehre zum Kraftfahrzeugtechniker
Ende August ab. Vom Betrieb wurde
er besonders für seine Verlässlichkeit,
Kollegialität, Pünktlichkeit und seinen
Fleiß gelobt. Beim WK-Lehrlingswett-
bewerb erwarb er das Silberne und
Goldene Leistungsabzeichen, zudem
nahm Wolfgang auch an der Staats-
meisterschaft der Kraftfahrzeugtech-
niker-Lehrlinge 2014 erfolgreich teil.
Auch privat ist er sehr aktiv, u.a. bei
der Fasnachtsgruppe „Originale“, bei
der Landjugend und bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, die er als Maschinist,
Atemschutzträger, Gerätewart und
Gruppenkommandant unterstützt. Die
verbleibende Zeit widmet der enga-
gierte junge Mann u.a. sportlichen
Hobbys und der Mitarbeit am elterli-
chen Bauernhof. Foto: Land Tirol
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Metzgersohn aus Fließ ist Russlandexperte
Universitätsprofessor Gerhard Mangott entdeckte schon als 12-jähriger Bub Interesse für Politik
Vom Oberländer Sohn eines Ar-
beiters bis zum international
hoch angesehenen Politologen.
Das ist die Karriere von Gerhard
Mangott. Der heute 49-jährige
Professor ist Fixpunkt im Fern-
sehen, wenn es um politische
Analysen für Osteuropa geht.
Mangott zählt weltweit zu den
anerkanntesten Russlandexper-
ten.

Ein gescheiter Kopf war der un-
scheinbare Knabe aus Fließ schon
immer. Bereits während seiner
Gymnasialzeit interessierte er sich
für Politik. „Ich war 12 oder 13 als
ich zum ersten Mal zu den Polit-
stammtischen ging, die damals der
spätere SPÖ-Nationalrat Walter
Guggenberger organisiert hat“, er-
zählt Mangott, der zu dieser Zeit
eines seiner Vorbilder entdeckte:
„Der Politologe Anton Pelinka hat
mich fasziniert und animiert, Poli-
tik zu studieren!“

Philosophie als Einstieg
Nach seiner mit Auszeichnung be-
standenen Matura am Gymnasi-
um in Landeck studierte der Flie-
ßer Geschichte, Politik und Sla-
wistik an den Universitäten in
Innsbruck und Salzburg. „Ur-
sprünglich galt mein Interesse der
Philosophie. Die Bücher der Exis-
tentialisten Albert Camus und
Jean-Paul Sartre habe ich ver-
schlungen und letztlich wurde
mein Interesse an der französi-
schen Politik, speziell die unter
Präsident Francois Mitterand, ge-
weckt. Doch dann kam der
Schwenk in Richtung Russland.
Schuld daran war mein tsche-
chischer Uni-Professor Zdenek
Mlynar, ein Schulfreund und Stu-
dienkollege von Michael Gorbat-
schov. Plötzlich galt mein Fokus
Themen wie dem Prager Frühling
und der Perestroika“, erzählt Man-
gott. 

30 Jahre Sowjetexperte
„Damals hatte Mlynar an der Uni
Innsbruck einen politwissen-
schaftlichen Zögling gesucht. Be-
reits 1986 beschäftigte ich mich
intensiv mit der Sowjetunion“, be-
richtet der Politologe, der mittler-

weile dutzende Bücher und Fach-
expertisen über Osteuropa ge-
schrieben hat, zu zahlreichen Ar-
beitskreisen geladen ist und sein
Wissen internationalen Fachme-
dien und Politforen zur Verfügung
stellt. Noch heuer im Herbst wur-
de Mangott zur Valdei-Konferenz
in Russland geladen, bei der 40
Experten aus aller Welt mit der
russischen Regierungsspitze kon-
ferieren.

Medienarbeit verpflichtend
Mangott ist auch ein Mann der
Medien. Kompetent stellt er sich
den Fragen in politischen Krisen
sowie bei Energie- und Sicher-
heitsfragen. „Die Forschung hat
die Verpflichtung, für Medien
komplexe Themen verständlich

aufzubereiten“, argumentiert der
Professor, der die Arbeit als Polito-
loge als Beobachter, Analyst und
Prognostiker versteht. „Ich halte
nichts von Kollegen und Medien-
vertretern, die sich in der politi-
schen Betrachtung selbst als Akti-
visten verstehen. Bericht und
Kommentar gehört getrennt. Als
Politologe war es mir immer wich-
tig, keine Empathie zu zeigen“,
stellt Mangott klar.

Freundschaft Putin-Schranz
Auch wenn Mangott im Alltag
komplexe Sachverhalte hochintel-
lektuell verarbeitet und lehrt,
bringt er die Geschichten populär
auf den Punkt. Angesprochen auf
die viel zitierte Frage ob Arlbergs
Skilegende Karl Schranz über die

Ski-Weltmeisterschaft in St. Anton
eine Freundschaft mit Wladimir
Putin entwickelt hat, weiß der
Fließer: „Jawohl, die beiden sind
befreundet. Karl Schranz schätzt
Putin als Persönlichkeit und auch
als Politiker. Die beiden fühlen
sich über den Sport verbunden.
Putin war ja auch selbst Judoka
und inszeniert sich in seiner Au-
ßendarstellung als gesund und fit.
Als ein starker Regent. Der Präsi-
dent von Russland hat dieses
Image bewusst so gesteuert – als
klarer Gegenpol zum alten, vom
Alkohol gezeichneten Boris Jel-
zin.“

Kein Wort zur Innenpolitik
Gerhard Mangott geht stur seinen
Weg. Auch wenn er früher Analy-
sen schrieb über innenpolitische
Themen, will er sich heute nicht
dazu äußern. „Ich bin Osteuropa-
experte, Fragen zu österrei-
chischen Parteien will ich nicht
beantworten“, sagt der Oberlän-
der, der sich aber grundsätzlich
über Protagonisten in der Politik
einen Kommentar entreißen lässt:
„Ich halte nichts von PolitikerIn-
nen, die über das neolinguistische
Programm gelernt haben, Fragen
nicht zu beantworten. Mir gefällt
auch nicht, dass im Zuge der Glo-
balisierung die Politik sich selbst
zunehmend entmündigt hat und
in wesentlichen Fragen der Ent-
scheidungsspielraum für Regieren-
de immer knapper wird.“

Flucht und Krieg
Die aktuelle Politkrise rund um
das Flüchtlingsthema kommen-
tiert der Professor kurz und knapp:
„Natürlich gehört den Menschen
geholfen. Grund- und Freiheits-
rechte sind unverrückbar. Aber wir
müssen und dürfen diskutieren.
Über religiöse und kulturelle Un-
terschiede. Über Strategien der In-
tegration. Aber auch über die Kos-
ten. Und die Sorge, dass die im ei-
genen Land Armut verspürenden
Menschen nicht unter Druck gera-
ten.“ Die zentrale Frage nach der
Angst vor einem neuen Krieg in
Europa beantwortet der Politex-
perte entspannt: „Diese Gefahr
sehe ich nicht.“ (me)

Dr. Mag. Gerhard Mangott lehrt Politik als Professor an der Universität Inns-
bruck und ist bei Medien- und Expertenanfragen international ein gefragter
Mann. Foto: Eiter



Die junge Friseurin Sandra Schil-
ler, die ihren Kunden wohl besser
nur unter „Schiller“ bekannt ist,
hat vor Kurzem ihren eigenen Fri-
seursalon in Pettneu eröffnet. Da
es ihr ein Bandscheibenvorfall
nicht mehr möglich machte, mobil
zu arbeiten, kam sie auf die Idee
eines eigenen Salons. Heute be-
trachtet sie diesen damaligen,
schmerzhaften Krankheitsfall als
die perfekte Gelegenheit und ist
stolze Salonbesitzerin. In dem
Haus ihrer Eltern überließ ihr der
Vater seine Werkstatt, um den
Traum seiner Tochter, einen eige-
nen Friseursalon eröffnen zu kön-
nen, auch umsetzen zu können.
Darauf ist sowohl der Vater als
auch die Tochter stolz. „Ohne die
Unterstützung meiner Familie
wäre ich heute nicht dort, wo ich
bin“, sagt sie stolz. 
Färben, Schneiden, Dauerwelle
Egal ob Jung oder Alt: Jeder ist
bei „Schiller lockt“ willkommen.
Das bestätigt auch das Repertoire

ihres Salons. Von den klassischen
Disziplinen wie Waschen, Schnei-
den, Föhnen über Färben und
Dauerwelle bis hin zur Haarver-
längerung und Haarverdichtung
bietet Sandra Schiller, die 2012
ihren Meister machte, alles an.
Vor allem die etwas aus der Mode
gekommene Dauerwelle macht sie
sogar sehr gern, erzählt sie. Ne-
ben den Haaren kümmert sie sich
zudem um das Make-up der Kun-
den, wenn es gewünscht ist. Da-
bei ist es ihr besonders wichtig,
sich mit Weiterbildungsseminaren
am Laufenden zu halten, um ihren
Kunden das beste Ergebnis liefern
zu können. Mit ihrem Angebot
zum Stylen und Schminken offe-
riert sie einen kompletten Service
für Bälle, Hochzeiten oder Feste.

Keine klassischen 
Öffnungszeiten
Im Salon findet man keine klassi-
schen Öffnungszeiten vor, da
Sandra Schiller lediglich mit Ter-

minen arbeitet. Da kann es aber
schon einmal vorkommen, dass
sie von 9 Uhr vormittags bis 9 Uhr
abends im Salon steht. Vor allem
Männer, aber auch Frauen nützen
gern die Möglichkeit zu ihr
abends nach der Arbeit in den Fri-

seursalon zu kommen. Darüberhi-
naus weiß die moderne Salonbe-
sitzerin von der Wichtigkeit des
bargeldlosen Zahlens und bietet
daher ihren Kunden das Bezahlen
mit Bankomat- oder Kreditkarte in
ihrem Geschäft an.

Schiller lockt ihr Haar
"

Mobile Friseurin

Sandra Schiller

Tel. 0676 6203106

schiller_sandra@hotmail.com

Schiller
Lockt

Sandra Schiller, die seit 2011 als mobile Friseurin im

Oberland gearbeitet hat, begrüßt ihre alten und neuen

Kunden nun in ihrem neuen Salon „Schiller lockt“ im Dorf

137 in Pettneu. Darin macht sie in Zukunft ihre Kundschaft

mit neuen Frisuren und Make-up glücklich.

4 3. November 2015
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Kunst und Lotterie für die Kinder im Krieg
Das einstige Flüchtlingsmädchen Dietlinde Bonnlander treibt es im Alter kunterbunt
Mit 14 musste sie aus ihrer Hei-
mat flüchten. Wohlstand und
Vertrautes hinter sich lassen. Ihr
Mann starb als ihr einziges Kind
18 Monate alt war. Mehrmals
wechselte sie Beruf und Woh-
nung. Seit 20 Jahren malt und
schreibt sie in Imst, wo sie trotz
bescheidener Einkünfte spendet
was sie hat. Zum Wohle Benach-
teiligter und Verfolgter.

Die heute 84-Jährige wurde 1931
in Hinterpommern geboren. Was
für sie einst noch Deutschland war
ist heute Polen. Vertrieben durch
die Angst vor russischen Panzern
verließ die wohlhabende Familie
einen großen Gutshof. Dietlinde,
damals 14 Jahre alt, hat ein Flucht-
tagebuch geschrieben und viele
Jahre später veröffentlicht. Dieser
Text war ihr Einstieg in ein kunst-
volles Leben, das sie in ihrer gan-
zen Fülle erst seit ihrem 55. Le-
bensjahr genießen kann.

Mehrmals reich oder arm
„Ich bin jetzt schon 30 Jahre lang
sehr glücklich, weil ich tun kann
was ich will. Malen und Schrei-
ben“, sagt die Künstlerin, die er-
zählt: „Materiell gab es in meinem
Leben viele Aufs und Abs. In
Schleswig-Holstein lebten wir
nach der Flucht bescheiden auf ei-
nem kleinen gepachteten Bauern-
hof. Danach war ich mit einem
Wissenschaftler aus Amerika ver-
heiratet, der sehr gut verdient hat.
Dann nach nur zweieinhalb Jah-
ren Ehe und dem Tod meines
Mannes alleinerziehend mit wenig
Rente. Danach hatte ich einen
sehr guten Job als Wirtschaftsleite-
rin einer Schule. Ein Schicksals-
schlag beendete auch dieses Glück
jäh. Und so landete ich 1977 in Ti-
rol. Erst lebten mein Kind und ich
18 Jahre in Sautens, jetzt bin ich
schon 20 Jahre in Imst. Hier, das
ist jetzt meine Heimat. Eine Stadt,
in der die Kunst blüht und viele
Menschen ein großes soziales Herz
haben, da fühle ich mich zuhau-
se.“

Kunsterlös wird gespendet
Soziales Engagement ist Dietlin-
des Haupttriebfeder. „Ich lebe von

drei kleinen Renten, die zusam-
men ausreichen, um Wohnung
und Alltägliches zu finanzieren.
Der Erlös aus dem Verkauf meiner
Bilder und Gedichtbände geht
nach Abzug der Spesen und Kos-
ten an Hilfsprojekte. Das gesam-
melte Geld kommt Kindern im
Krieg zugute. Einnahmen aus der
Imster Kunststraße werden der
Stadt gespendet und kommen in
einen Geldtopf für soziale Härte-
fälle“, schildert Bonnlander, die
im Auftreiben von Geld beinahe
ebenso kreativ wie beim Malen
und Schreiben ist: „Schon vor Jah-
ren habe ich eine Kunstlotterie
eingeführt, die ziemlich einträg-
lich ist.“

Computer und Fußball
Ihr Alter hindert Dietlinde nicht
daran, sich jung zu fühlen. „Viele
Jahre habe ich mich am Hometrai-
ner fit gehalten. Heute langt das
Malen als Krafttraining. Ich habe
mich aber immer Neuem gegen-
über geöffnet. Vor dem Computer
hatte ich von Anfang an keine
Angst. Ganz im Gegenteil: So eine
Homepage ist was Tolles und das
Schreiben mit dem PC eine Won-
ne“, verrät die Künstlerin, die auch
einem Hobby frönt, das ihr nie-
mand zutrauen würde. Frau
Bonnlander liest zweimal wö-
chentlich den Kicker. Die deut-
sche Fußballzeitung verschlingt sie
voller Neugier. Bayern München

ist ihre große Liebe und dort war
sie auch schon mal im neuen Sta-
dion. Ganze Spiele im Fernsehen
verfolgt sie nicht. „Dafür ist mir
die Zeit zu schade. Schließlich
muss ich ja wann immer das Licht
gut ist malen. Und das Schreiben
ist mein Schlechtwetterpro-
gramm“, schmunzelt die 84-Jähri-
ge.

Lieblingsfarbe Ultramarinblau
Zum Malen muss für Dietlinde
der Himmel blau sein. Ihre Lieb-
lingsfarbe ist Ultramarinblau. Zu-
sammen mit dem Rot des Mohnes
und dem Gelb des Getreides hat
Bonnlander mittlerweile einen un-
verwechselbaren Malstil entwi-
ckelt, der ihr auch schon viele
Kunstpreise und höchste Anerken-

nung in Fachkreisen beschert hat.
Die Natur ist ihr Lieblingsmotiv.
Sie malt so, dass sich die Betrach-
ter in die Landschaft hineinfühlen
können. Sogar Gerüche und Ge-
räusche scheint man wahrzuneh-
men. Immer öfter verbindet sie
Worte mit Bildern. Zahlreiche Ge-
dichtbände zieren die Bibliothe-
ken ihrer Anhänger.

Geflügeltiere sind doof!
Die tiefe Ernsthaftigkeit ihres
schicksalhaften Lebens bescherte
ihr auch einen tiefgründigen Hu-
mor. Altersmilde verrät sie, dass sie
künstlerisch schon etwas produ-
ziert hat, was ihr selbst nicht so viel
bedeutet hat: „Meine Bilder von
Hühnern und anderen Geflügel-
tieren haben mir die Leute aus den
Händen gerissen. Ich selbst fand
das immer ziemlich doof. Aber
wenn es die Menschen erfreut,
dann sollen sie die Hühner ha-
ben…“

Mit Urne in die Ostsee
Es gab ihm Leben von Dietlinde
Bonnlander Tage, an denen sie
nicht alt werden wollte. Heute
läuft ihr beim Kunstschaffen
schon ein wenig die Zeit davon.
„Manchmal habe ich beim Bügeln
ein schlechtes Gewissen, weil ich
ja dringend malen sollte“, scherzt
die Künstlerin, die auch schon für
ihr Dasein nach dem Tod Klarheit
geschaffen hat: „Ich habe verfügt,
dass die Urne mit meiner Asche in
der Ostsee versenkt wird.“

(me)

Malen, Schreiben und Spenden. Seit 30 Jahren tut Dietlinde Bonnlander nur
noch was sie will. So wurde aus einem schicksalsträchtigen ein sehr erfülltes
Leben. Foto: Eiter

Friseur m/w
für unsere Filiale in Ischgl gesucht.
Bewerbungen bitte unter Tel. 05442 62052

E I N M A L  P E T E R  -  I M M E R  P E T E R !



Ein beliebter Treffpunkt der heimischen
Bevölkerung und von Ehrwalder Gäs-
ten, das Café Tagblatt, das sich direkt
gegenüber vom Gemeindeamt befin-
det, hat sein Erscheinungsbild geän-
dert. Das Ambiente ist etwas moderner

Café-Tagblatt
Zwischentorener Treffpunkt  

Danke für die gute Zusammenarbeit.

Bau- und Möbeltischlerei
Alois Posch

Inhaber Friedrich Luttinger

Zugspitzstraße 15
6632 Ehrwald

Telefon: 05673-2304
friedl.luttinger@aon.at

Planung • Einbauküchen • Hoteleinrichtung 
Schlaf- / Wohnzimmer • Fenster • Türen 

Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen
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Tischlerei
A. Posch

Viel Erfolg und danke für die gute Zusammenarbeit

Kirchplatz 12
6632 Ehrwald

Tel. 05673/2206
Mo –Sa: 8–20 Uhr
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in Ehrwald mit neuem Erscheinungsbild
 vor, während und nach der Arbeit

6632 Ehrwald, Hauptstraße 78a
Tel. 0043 676 840 585 400, info@valentin-ehrwald.at

6632 EHRWALD
Haupstraße 56-58 · Tel. 05673 / 2132
Mobil 0664 / 4449619 · Fax 2132-77

raummoden@klotz.at · www.klotz.at

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

geworden, ohne den Charme von früher
zu verlieren. 
Im Haus „Leitner“ am Kirchplatz 12, ei-
ner Gemischtwarenhandlung, etablier-
te sich nach deren Aussiedlung 1972 ein
Zeitungs-, Tabakwaren und Zigaretten-
geschäft mit einem Stehcafé, das sich
dann 1998 zum „Café-Tagblatt“ mauser-
te. Siebzehn Jahre lang genossen die
Gäste das besondere Ambiente.  Nun
war es an der Zeit, dem Treffpunkt ein
neues Aussehen zu geben. 

Nach kurzem Umbau erstrahlt nun das
„Café Tagblatt“ in neuem Glanz. Nach
wie vor wird auf die Kombination von
gemütlichem Café mit Zeitungs,- Ta-
bak- und Zigarettenverkauf gesetzt.  Ein
gemütlicher Plausch und der Aus-
tausch von dörflichen Neuigkeiten ist
im Lokal ja schon Tradition.
Vor, während und nach der Arbeit ein-
mal kurz, oder auch länger, vorbeizu-
schauen ist vielen Gästen eine liebe
Gewohnheit geworden.
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Ein Leben für eine alte Pass-Straße
Mit seinem Vater hat der kleine
Eduard vor gut 60 Jahren unzäh-
lige Male den Weg von Gaicht –
einer Fraktion der Gemeinde
Weißenbach am Eingang des
Tannheimer Tales – in den
Hauptort  begangen. Die Erzäh-
lungen aus alten Zeiten haben
den Buben fasziniert und bis
heute nicht losgelassen. Und
deshalb wollte er den Verfall der
alten Straße auch nicht so ein-
fach hinnehmen. 

Nicht einmal mehr begehbar, ge-
schweige denn befahrbar, fristete
die ehemalige Pass-Straße ein für
ihn unwürdiges Dasein. Nur noch
Spuren zeugten von der einstigen
Wichtigkeit dieser Verbindung ins
Außerferner Hochtal. Daher
nahm sich Eduard „Edi“ Zitt des
Problems an und leierte – zuerst
„illegal“ die Sanierung des Ver-
kehrsweges an. Unzählige Stun-
den, Tage und Wochen hat er an
seinem Projekt geschuftet und al-
les seiner Liebhaberei untergeord-
net. Der Lohn: Nach knapp zehn
Jahren Schufterei, unterstützt
durch viele freiwillige Helfer,
konnte mit einem großen, vielbe-
achteten Fest die Eröffnung der
„Alten Gaichtpass-Straße“ gefeiert
werden. Salzträger in historischen
Kostümen, Saumpferde, Salz- und
Weinfuhrwerke, Oldtimer und
Militärfahrzeuge waren dabei die
Highlights. Die alte Verbindung
wurde somit ins Bewusstsein der
Moderne gerückt und hat sich zu
einer vielbenutzten Attraktion
entwickelt. Im Winter als beleuch-
tete Rodelbahn, im Sommer als
Biker- und Wanderstrecke. 

Straße seit 1550
Bis ins sechste Jahrhundert wurde
der Gaichtpass von den Römern
als Wegverbindung zur Garnison
Brigantium (Bregenz) verwendet,
im Mittelalter wurde der Weg als
Saumpfad zu einer wichtigen
Handelsroute, auf der in erster Li-
nie Salz und Wein transportiert
wurden. Im Ort Gaicht steht noch
heute ein auf das 12. Jahrhundert
datierter Salzstadel. Der Saumpfad
wurde 1550 zur Straße ausgebaut,
es folgte eine Straßensperre mit ei-
nem Fort, das Österreich gegen
das Allgäuer Hindelanger Tal

sperrte. Das Fort wurde im 17.
Jahrhundert erweitert und 1744
verstärkt und spielte während der
Napoleonischen Kriege eine große
Rolle. Heute sind nur noch einige
Mauerreste erhalten, um die sich
der „Edi“ auch in Zukunft küm-
mern wird. Da hat er schon einiges
im Auge.

20 Jahre Arbeit
Vor zwanzig Jahren hat Edi Zitt
mit seiner Partnerin Gerlinde am
Gaichtpass begonnen und jede
freie Minute dort zugebracht.
„Unsere Tochter Nadine ist prak-
tisch dort aufgewachsen und
schon als Kleinkind vor Ort gewe-
sen und hat mit ihrer kleinen
Schaufel auch schon dort oben ge-
werkt“, erinnert sich Gerlinde, die
dort nicht nur schöne Zeiten er-
lebt hat. So haben die gefährlichen
Arbeiten auch ihren Tribut gefor-
dert. Ein 15-Meter-Absturz be-
scherte dem Edi nämlich einen
Wirbel- und Steißbeinbruch, der
schlimm hätte ausgehen können.
Ein Jahr später stand er jedoch mit
dem totalen Einsatz für „Seinen
Pass“ schon wieder an der Misch-
maschine. Rund 2.000 Sack Ze-
ment, mehr als 300 Sack Kalk und
gute 400 Kubikmeter Sand sind
verarbeitet wurden, geht aus sei-
nen Aufzeichnungen hervor. Weit
über 10.000 Arbeitsstunden wur-
den von ihm, seiner Gefährtin und

vielen Freiwilligen investiert. 
Begrenzungsmauern in einer Län-
ge von rund 400 Metern wurden
errichtet, eine verfallene Bogen-
brücke saniert. Ein Hochwasser
machte dann die mühsamen Res-
taurierungsarbeiten an der Straße
einmal fast zunichte. Auf einer
Strecke von beinah 500 Metern
präsentierte sich eine Kraterland-
schaft. Solche Rückschläge konn-
ten dem Hartnäckigen nichts an-
haben, er machte trotz aller Wid-
rigkeiten weiter. Freiwillige, da-
runter auch Rentner aus dem Ort,

unterstützten ihn tatkräftig mit
Muskelkraft. Irgendwann erhielt
das Vorhaben in Zusammenarbeit
mit den Landesstellen und Histo-
rikern auch einen offiziellen Cha-
rakter. Die Gemeinde Weißen-
bach, „Nachbar“ Gipswerk
Schretter, die Gemeinden und
Tourismusverbände aus dem Um-
land engagierten sich finanziell.
Eine Beleuchtung konnte instal-
liert werden.  Seitdem erfreut sich
die Rodelbahn regen Zuspruchs,
im Sommer bevölkern Wanderer
und Radfahrer die Bergstraße.

Eduard Zitt und seine Partnerin Gerlinde haben unzählige Stunden in die Erhal-
tung der alten Gaichtpass-Straße gesteckt. Foto: heni

Auf Initiative von Edi Zitt wurde ein zeitgemäßer Zugang zum alten Erzstollen in Weißenbach geschaffen.



3. November 2015 9

WEISSENBACH
Kürzlich wurde ein neuer, paralle-
ler Aufstieg mit einer sehr ange-
nehmen Steigung etwas abseits der
Rodelbahn fertiggestellt.

Zugang zu altem Stollen
Es wäre allerdings nicht der „Zitt-
Edi“, hätte er sich, nachdem die
Hauptarbeit am Pass erledigt war
und „nur“ noch Erhaltungsarbei-
ten anstehen, nicht einem neuen
Projekt zugewendet. Beim Auf-
stieg zum „Alten Gaichtpass“ ent-
deckte er den Eingang eines Erz-
stollens und wurde wiederum vor-
erst ohne den „Segen von oben“
aktiv. Nach Rücksprache mit Ex-
perten wurde dieser Segen aber
dann doch erteilt, die Projektfi-
nanzierung teilten sich das Land
mit 60 und die beiden Tourismus-
verbände Tannheimer Tal und Na-
turparkregion Reutte zu je 20 Pro-
zent. Nun konnte die Stiege, die
den Eingang des alten Stollens er-
reichbar macht, mit einem Fest, an
dem sich die ganze Bevölkerung
von Weißenbach und viele Sympa-
thisanten aus den Nachbargemein-
den einfanden, seiner Bestimmung
übergeben werden. Der unermüd-
liche „Rackerer“ am Gaichtpass
und ehemalige Postchauffeur durf-
te beim Festakt durch Bürgermeis-
ter Hans Dreier mit seinen familiä-
ren Mitstreitern den verdienten
Dank entgegennehmen und wird
sich weiterhin um die Belange
rund um die Rodel- und Bikerstre-
cke „Alter Gaichtpass“  kümmern. 
Ein nächstes Projekt des umtriebi-
gen Gaichtpass-Retters zeichnet
sich schon ab. In der Nähe seiner
aus einer Baubaracke entstande-
nen Natursteinhütte, will er die
Treppe zu einer ehemaligen Fes-
tung mit dem großartigen Blick
auf den Stausee freilegen. (heni)

Spielplatz vor Fertigstellung

Gerne unterstützt die Gemeinde
Weißenbach ein Bürgerprojekt.
Eine Gruppe von Engagierten hat-
te sich für die Errichtung eines
Spielplatzes im Zentrum der
Gaichtpass-Gemeinde stark ge-
macht. Allerdings konnte das
Kommunalparlament mit seinen
knappen finanziellen Ressourcen
vorerst keinen Beitrag leisten. Also
griffen die beherzten Bürger zur
Selbsthilfe und organisierten eine
von Erfolg gekrönte Sammlung.
Das war der Startschuss zum Bau
des Spielplatzes in unmittelbarer
Nähe zu Schule und Kindergarten.
Bäume wurden gefällt, das Gelän-

de vorbereitet und die Spielgeräte
konnten angeschafft werden.

„Mich freut diese Initiative von
ganzem Herzen und ich bin stolz
auf meine Mitbürger“, meint Bür-
germeister Hans Dreier zum Pro-
jekt, das im Frühjahr fertiggestellt
werden kann. Mit der Mitarbeit
der Bauhofbeschäftigten bei der
Aufstellung der Geräte, bei den
Vorbereitungen und administrati-
ven Belangen leistete auch die Ge-
meinde ihren Beitrag und so
konnte ein wichtiges „Gemein-
schaftsprojekt“ seiner Verwirkli-
chung entgegengehen. (heni)

Bgm. Dreier freut sich über die private
Initiative zur Errichtung des Kinder-
spielplatzes in Weißenbach.

100 Jahre Dacherfahrung
Die Spenglerei Pfaffelmoser in Wei-
ßenbach am Lech schützt Ihr Heim
durch eine wind- und wetterfeste
Hülle. Sie ist der Spezialist, wenn es
um Dachaufbauten jeder Art sowie
Fassaden aus Metall geht. 
Die Spenglerei Pfaffelmoser wurde
von Franz Lob bereits im Jahre 1913
gegründet und kann daher auf über
100 Jahre Erfahrung im Bereich der
Spenglerei zurückblicken. Im April
1985 übergab Adolf Lob, der Sohn
von Franz Lob, das Unternehmen sei-
nem Schwiegersohn Peter Pfaffelmo-
ser, der sich seitdem um den traditio-

nellen Handwerksbetrieb kümmert.
Die langjährige Erfahrung setzt der
Betrieb ein, um seine Kunden in den
Bereichen der Spenglerei, Steil- und
Flachdächer aller Art, Energieberatung
am Dach, Wärmedämmung, Fassa-
dendämmung und -verkleidung sowie
Photovoltaikanlagen zu beraten und
deren Wünsche zu 100% umzusetzen.
Die Spenglerei Pfaffelmoser steht auf
dem neuesten Stand der Technik und
kann den alten und neuen Kunden
aufgrund der jahrelangen Erfahrung
hochwertige Qualität und zuverlässige
Umsetzung ihrer Arbeit garantieren.



Nach abgeschlossener „Flurberei-
nigung“ und Ausweisung eines
Bauerwartungslandes erfuhren
Gemeinde und Bauwerber durch
die Gipskarstproblematik einen
anständigen Dämpfer. Das Bau-
land in schönster Lage im Kernge-
biet von Weißenbach wurde als
rote Zone ausgewiesen. Nach einer
modernen, gemeinsam von den
Besitzern finanzierten und abge-
schlossenen geologischen Untersu-
chung sieht es nun doch etwas bes-
ser aus:  Bautätigkeit, ohne einzel-
ne kostspielige Bohrungen ist vor-
stellbar. Jeder der sich an der Un-
tersuchung seines Grundes betei-
ligt hatte, ist im Besitz eines ein-
reichbaren Gutachtens, das an die
zuständigen Stellen weitergeleitet
einen Baubescheid mit entspre-
chenden Vorgaben ermöglichen
sollte.  Entschieden wird nach wie
vor von Fall zu Fall. „Aus Sicht der

Gemeinde sind alle Parzellen
grundsätzlich als bebaubar einzu-
stufen”, meint Bgm. Hans Dreier.
Die Kommune sieht sich aber ih-
rerseits nicht in der Lage, die ge-
forderte Infrastruktur erstellen zu
können. Neben den „normalen“
Erschließungen wie Straße, Wasser
und Kanal steht nämlich dort
auch die Errichtung eines Oberflä-
chen- und Reinwasserkanals zwin-
gend als Vorschrift da. Ein äußerst
kostenintensives Bauvorhaben, für
das das nötige Kleingeld fehlt.
Trotzdem wurde bereits ein erster
Strang am Rande des Bauerwar-
tungsgebietes realisiert. Die Gips-
problematik, die übrigens auch
Reutte, Ehenbichl und Breiten-
wang massiv trifft, verteuert also
jedes Vorhaben. Die „Rote Zone“
muss bestehen bleiben, vorhande-
ne Gutachten von Geologen sollte
jedoch niemanden abhalten, dem

Eigenheimwunsch nachzugehen.
Bestimmte Auflagen werden aber
jedenfalls zu erfüllen sein.  
Gunther Heißel, Leiter der Landes-
geologie: „Gips beginnt sich unter
dem Einfluss von Wasser aufzulö-
sen und bildet Hohlräume, die
plötzlich einbrechen können. Diese
Verbrüche können sich bis an die
Oberfläche hin auswirken, was
durch trichterförmige Dolinenbil-

dungen ersichtlich wird. Bildet sich
in einem gefährdeten Gelände so
ein Hohlraum unter einem Ver-
kehrsweg oder im Siedlungsgebiet,
kann das zu plötzlichen Straßenein-
brüchen oder leichteren bis schwe-
ren Gebäudeschäden führen”. Ent-
sprechend streng werden bauliche
Maßnahmen im Untergrund fall-
weise von den Geologen gefordert
werden.  (heni)

Umfassende Untersuchungen zur Gipskarst-Problematik in Weißenbach.

Derzeit spielt sich in der Ge-
meinde am Eingang des Lechta-
les sozusagen alles im Unter-
grund ab. Was vordergründig
kriminell klingt, hat einen ganz
profanen Hintergrund: Es gilt,
die Wasserversorgung zu si-
chern, Kanäle anzulegen, Lei-
tungen und Lehrrohre zu verle-
gen. Gräben ohne Ende in allen
Ortsteilen zeugen immer wieder
davon. 
In einem Zehnjahresprojekt sollen
Wasser- und Kanalleitungen
„durchlässiger“ werden. Wasserlei-
tungen, die noch aus den Anfän-

gen des vorigen Jahrhunderts
stammen, sollen sukzessive ausge-
tauscht und erneuert werden. Die
Zuläufe ins Trinkwassernetz sind
allerdings schon auf dem neuesten
Stand. Ein neuer Tiefbrunnen –
Kosten rund 600.000 Euro und
ein neuer Hochbehälter – Kosten
rund 400.000 Euro – sorgen da-
für. Notwendig geworden ist die
Revitalisierung durch die rege
Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte
entlang der alten Leitungen mit
Stichzubringern. Man will Ring -
leitungen anstreben, um die Was-
serversorgung zu garantieren. Am

Nordrand der Gemeinde, unter
Weißenbach und Bundesstraße
hindurch, wurde ein erster Ring -
leitungsteil bereits aufwändig fer-
tiggestellt. „Wir müssen in dieser
Richtung reagieren, kommt es
doch in bestimmten Bereichen
durch die geringe Dimension der
Leitungen zu nicht tolerierbaren
Druckschwankungen”, meint
Bürgermeister Hans Dreier dazu.
Dass man bei solchen Arbeiten
nicht „sichtbar“ punkten kann ist
dem Gemeindechef klar. Das an-
gepeilte 10-Jahreprogramm wird
auf rund 2,2 Millionen Euro ge-
schätzt. Das Wasservorhaben wird
die frei verfügbaren Mittel der Ge-
meinde auf Jahre hinaus binden. 
Obwohl einige bodenständige Ge-
werbebetriebe in Weißenbach be-
heimatet sind, wünscht sich der
Bürgermeister mit seinem Ge-
meinderat noch weitere Firmenan-
siedlungen. Flächen im Gewerbe-
gebiet wären noch zu haben.  Ob-
wohl sich etablierte Firmen gut
entwickeln – als Beispiel gilt hier
die Spenglerei Schrötter, die sich
vom Ein-Mann-Betrieb zu einem
florierenden Kleinunternehmen
mit mehr als zwanzig Beschäftig-
ten gemausert hat – wären neue

Betriebe und damit mehr Einnah-
men für die Gemeinde wün-
schenswert, um sich im Drei-Mil-
lionen-Haushalt besser bewegen
zu können. 
In der leicht wachsenden Gemein-
de am Rande des Ballungsraumes
Reutte herrscht eine rege Bautätig-
keit. Im ausgewiesenen Bauland
Oberhof-Pfarrweg sind nur noch
vier Parzellen frei. Im Erwartungs-
land im Zentrum um den Schäff-
lershof steht aber weiterer privater
Baugrund in größerem Ausmaß
zur Verfügung. (heni)
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Christian

Arbeiten im Untergrund von Weißenbach

Bauen trotz Gipskarst

Die Kanal- und Wasserversorgung ist
ein Schwerpunkt der nächsten Jahre.
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Nach Raubmord plötzlich Witwe
Das Leben von Gabi Schatz ist ein Wechselbad tiefer Trauer und intensiver Freude
Vom Schicksal schwer gebeutelt.
Aber auch lustvoll in vollen Zü-
gen genossen. Der Bogen der
Gefühle der Imster Kulturarbei-
terin Gabi Schatz reicht vom
Verlust ihres ersten Ehemannes
durch einen Schuss ins Herz bis
zum Geschenk ihres adoptierten
Kindes Saba. 

Vieles an der Biographie der am 5.
April 1961 in Innsbruck gebore-
nen Gabriella ist bemerkenswert.
Die zweitälteste von 10 Kindern
ist die Tochter eines Halbitalie-
ners. Von ihm hat sie wohl das
Künstlerische im Blut. Nach
Volks- und Hauptschule besuchte
sie die HTL. Dann Schulabbruch
und Lehre. Ihre erlernten Berufe
sind Installateurin und Einzelhan-
delskauffrau. Ihre ausgeübten Be-
rufe reichen von Kellnerin, Musi-
kerin, Kunsthandwerkerin bis hin
zum Management von Kulturfes-
tivals. Seit 16 Jahren lebt sie in
Imst, wo sie sich um Projekte wie
die Kunststraße und den Themen-
weg von SOS-Kinderdorf küm-
mert.

Fahrende Musikantin
Nach ihrer Lehre tingelte Gabi
drei Jahre durch Europa. Mit ihrer
Band „Crew 2000“ machte sie
moderne Unterhaltungsmusik.
Percussion, Gitarre und Gesang
waren ihre Ausdrucksmittel.  Ga-
bis Ziel war es jedoch, Kunsthand-
werk zu machen. Also zog sie mit
23 Jahren nach Wien. „Mit 3000
Schilling in bar und einem Anhän-
ger voll Schlaginstrumenten bin
ich los“, erinnert sich Gabi, die er-
zählt: „Vorerst musste ich mir im
Gastgewerbe den Unterhalt ver-
dienen. Mein Tiroler Charme kam
in Wien gut an.“

Kunstwerkstatt
Den Traum der Kunstwerkstätte
realisierte sie dann im Trio. Das
„Studio 34“ gibt es heute noch.
Gabi hat sich damals den Altwie-
ner Bronzen verschrieben, eine
traditionelle Handwerkskunst von
gegossenen und bemalten Figuren.
„Meine Spezialität waren Fabelwe-
sen, die sich auch ziemlich gut ver-
kauft haben“, weiß Schatz. Neben

der Werkstätte kam das Kommu-
nikationstalent dann bald mit
Kulturevents in Kontakt. Pius
Strobl, der bekannte Polizist, Poli-
tiker und ORF-Intendant, ent-
deckte Gabi als Organisatorin für
diverse Projekte. Gleichzeitig lern-
te die Tirolerin in der multikultu-
rellen Wiener Gesellschaft ihren
ersten Mann kennen. Gabi und
der Chilene Pablo Cespedes führ-
ten zusammen mit einem Argenti-
nier und einem Mann aus Uru-
guay ein Café-Restaurant.

Schicksalsjahr 1993
Sechs Jahre lang war sie mit ihrem
geliebten Ehemann verheiratet.
Das Lokal lief gut und war in der
alternativen Polit- und Kunstszene
beliebt. Doch am 10. Juni 1993
war alles aus. „Ein Mann aus Un-
garn hatte unser Lokal überfallen.
Pablo wurde mit einem Schuss
mitten ins Herz getötet“, schildert
Gabi die größte Tragödie ihres Le-
bens und berichtet: „Ein paar Mo-
nate später bin ich aus dem Be-
trieb ausgestiegen. Sechs Jahre
lang war ich allein. Zu dieser Zeit
habe ich mich dann in die Kultur-
arbeit gestürzt und an tollen Pro-

jekten wie dem bekannten Halla-
masch-Festival und anderen
Events mitgearbeitet.“

Liebe zum Feuerkünstler
Jahre später lernte Gabriella ihren
zweiten Lebensmenschen kennen
und lieben. Den Imster Feuer-
künstler Gebi Schatz hat sie in
Wien getroffen, als dieser einen
Feuerbrunnen inszenierte. Ihre
Übersiedlung von Wien nach Imst
hat ein Auftrag von Swarovski er-
leichtert.  In Absprache mit An-
dreas Braun hat Gabi Schatz das
Projekt „China zu Gast beim Rie-
sen“ begleitet. In Imst angekom-
men spürte Gabi schnell: „Das ist
meine Heimat!“ Dieses Glück ma-
nifestierte sie dann auch gemein-
sam mit ihrem Gebi durch die
Adoption von Saba. Das Mädchen
aus dem Mutter-Theresa-Heim
von Addis Abeba ist mittlerweile
13 und ebenfalls eine eingefleisch-
te Imsterin.

„Lachende alte Frau“
Gabi Schatz hätte in Wien Karrie-
re machen können. Und auch viel
Geld verdienen. „Ich wollte nie in
ein Haifischbecken. Mir sind die

Goldfische lieber“, sagt die Akti-
vistin, die ihr Lebensmotto so for-
muliert: „Jeder Tag ohne Liebe
und Freude ist ein verlorener Tag.“
Gleichzeitig verrät sie ein Geheim-
nis: „Schon als kleines Mädchen
habe ich davon geträumt, eine la-
chende alte Frau mit offenem Her-
zen zu werden. Ich denke, ich bin
auf einem guten Weg dorthin…“

(me)

Gabi Schatz mit der Skulptur  von Hermann Gmeiner – ein sensationeller Mensch, der die Welt verändert hat! Foto: Eiter

Gilbert bleibt Imst treu

Nach dem großartigen Erfolg im Som-
mer dieses Jahres wurde das Datum
für ein weiteres Gilbert Festival im
kommenden Jahr fixiert. Von 9. bis 11.
Juni 2016 können Fans ihrem Schla-
gerstar Gilbert wieder in Imst nahe
sein. V.l.: TVB GF Michael Mattersber-
ger, Gilbert Managerin Christine Bair
und Publikumsliebling Gilbert.
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Festlich 
feiern

Langsam kommt sie wieder, die Zeit
der Feiern im Kreise lieber Menschen…
Hier finden Sie eine kleine, aber exquisite Auswahl
an Restaurants, die sich für besondere Anlässe wie 
Weihnachtsfeiern oder auch nur für ein romanti-
sches Abendessen zu zweit hervorragend eignen …

12 3. November 201512
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Mit 96 noch täglich 10 Kilometer zu Fuß
Ehemaliger Bezirkschef der Gendarmerie genießt seit 30 Jahren topfit die Pension
Stramm und aufrecht wie ein
Gardeoffizier. Pfeilgerade mar-
schiert er durch das Gurgltal.
Täglich zwei Stunden. Das hält
ihn fit. Körperlich und geistig.
Karl Raggl, geboren am 8. Au-
gust 1919, erlebte eine karge Ju-
gend, einen schlimmen Krieg,
47 Jahre Polizeidienst und eine
ganz tolle Zeit als Rentner.

Als Kind wuchs er einfach und
sehr bescheiden auf. Im Arbeitsle-
ben war er ein angesehener Mann.
Ein hochgeschätzter Repräsentant
der Exekutive. Ein Sir, der sich ge-
wandt in allen Gesellschafts-
schichten bewegte. Ob als Jäger
von Mördern, Einbrechern und
Wilderern, als Vorgesetzter oder
als Sicherheitsbeamter bei hohen
Staatsempfängen – Karl Raggl
stellte Kraft seiner Erscheinung
und seiner Ausstrahlung stets sei-
nen Mann. 

Tiroler James Bond
Der mittlerweile 96-jährige Raggl
erinnert an Roger Moore oder
Sean Connery, die beiden legendä-
ren Darsteller des Superagenten
James Bond. Mit 1.86 m groß und
drahtig gewachsen, das Haupt
stolz und edel, die Stimme sanft
und dazu dieses unwiderstehliche
Lächeln. Smart und clever wie ein
Kinoheld. Diplomatisch, beson-
nen und mit gewählter Sprache er-
zählt er aus seinem Leben. Ernst,
nachdenklich, demütig, stolz und
offensichtlich zufrieden.

Buch über sein Leben
Vor ein paar Jahren hat er sein Le-
ben niedergeschrieben. Frau
Christl und seine drei Töchter Ur-
sula, Elisabeth und Beatrix haben
daraus ein mit Fotos gespicktes
Buch gestaltet. Das gedruckte
Werk erzählt auf mehr als 250 Sei-
ten viele Mosaiksteine eines ausge-
füllten, spannenden und abwechs-
lungsreichen Lebens. Akribisch
zählt er Erlebnisse und Personen
auf. Stolz ist er auf seine Mutter
Anna. Sie hatte nach dem plötzli-
chen Tod ihres Mannes entbeh-
rungsreich sechs Kinder aufgezo-
gen. Karls Vater konnte nach ei-
nem Blinddarmdurchbruch, heute

eine Routineoperation, nicht
mehr gerettet werden. 
Die erfolglose Suche nach einer
Lehrstelle, einige Jahre Gelegen-
heitsjobs am Bau, letztlich die Ein-
berufung in den Krieg. Sieben Jah-
re lang diente er bei der Fliegerab-
wehr in Stellungen in Deutsch-
land, Russland und Rumänien. Im
Mai 1945 kam er nach Hause, im
Juni 1945 wurde er zur Gendar-
merie berufen. Dort machte er
eine steile Karriere, die ihn letzt-
lich zum Bezirkskommandanten
von Imst machte. 1985 ging er in
den verdienten Ruhestand.

Kiste voller Auszeichnungen
Am Ende seiner Laufbahn war
Raggls Uniform reich dekoriert. In
seiner Wohnung hat er eine Holz-
kiste mit all seinen Auszeichnun-
gen. Darunter das Goldene Ver-
dienstzeichen der Republik, das
Verdienstkreuz des Landes, zahl-
reiche Ehrungen der Wehrmacht,
Abzeichen von Rettungsverbän-
den und vieles mehr. Alles fein ge-
ordnet. „Ich sammle gerne. Und
archiviere alle Dokumente penibel
genau. Doch es geht mir selbst
mehr um die Erinnerungen, die
Erlebnisse, die Bekanntschaften
mit Menschen, vor allem aber um
Freundschaften“, erzählt der Netz-
werker.

Freundschaft mit Paul Flora
Mit fortlaufendem Alter wurde
Raggl kunstsinnig. Er entwickelte
eine Leidenschaft für Vernissagen
und Gespräche mit Künstlern.
Über Prof. Paul Flora hat er ein
Buch geschrieben, das dessen zeit-
politische Karikaturen zusammen-
fasst. Daraus ist eine Freundschaft
entstanden. Mehrmals im Jahr tra-
fen sich die beiden. Das schönste
Geschenk war dann eine zu Raggls
80. Geburtstag persönlich gewid-
mete Karikatur mit dem Titel
„Gendarm und Übeltäter“.

Königsfamilien bewacht
Sein Image als edler Sir holte sich
der Gendarm in den Sechziger-
und Siebzigerjahren in den noblen
Skiorten am Arlberg. Dort stand
er mehrmals als Leibwächter von
gekrönten Häuptern englischer,

holländischer und belgischer Kö-
nigsfamilien im Einsatz. Als ele-

ganter Skilehrer an der Seite von
Herzögen, Prinzessinnen und an-
deren Blaublütigen, schaffte er es
nicht nur einmal äußerst fotogen
in die Regenbogenpresse.

Leidenschaft Marschieren
Neben seiner positiven Grundein-
stellung zum Leben, der Liebe zur
Familie, dem gesunden Wissens-
durst und seiner Freude am Aus-
tausch mit Menschen ist das Ge-
hen der wohl wahre Garant seiner
Fitness. „Ich bin im Krieg tausen-
de Kilometer marschiert, nach der
Kapitulation von Linz nach Tirol
zu Fuß nach Hause gegangen.
Jetzt gehe ich schätzungsweise täg-
lich zehn Kilometer“, erzählt
Raggl, dessen Wege heute andere
Ziele haben: „Letztlich führt der
Spaziergang ins Café Regensbur-
ger. Dort genieße ich meinen Kaf-
fee. Und treffe viele Leute, die mir
immer wieder sagen: Karl, wirst
sehen, hier feiern wir bald deinen
Hunderter!“ (me)

Ein charmanter Freund und Helfer.
Karl Raggl war als Gendarm immer
um friedliche und diplomatische Lö-
sungen bemüht. Darauf ist er heute
noch stolz.
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Wir SUCHEN für die kommende Wintersaison motivierte
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- Zeitliche Flexibilität und Freude am Umgang mit Menschen
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und Foto) an : Zum Wohl Tirol - Herr Kay Juen - Leiteweg 27, 6533 Fiss,

Tel. 0676 91 69 952 - zum-wohl-tirol@gmx.at
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Landecker
Unlängst präsentierte in Land-
eck einer ein Buch, der von sich
selbst behauptet, neben der
Oberländer Zähigkeit „im Kopf
stark sowie alert  zu sein“ und
sich selbst eine gewisse mentale
Stärke antrainiert zu haben. Wer
so etwas von sich behaupten
kann, ist sicherlich prädestiniert,
dieses Wissen auch weiter zu ge-
ben. 

Ein 1960-er Baujahr und im Zei-
chen des Löwen geboren – das
klingt nach einer Kämpfernatur!
Richtig? „Stimmt“, antwortet Pe-
ter Kirschner lachend wie aus der
Pistole geschossen. Denn: Pistole
& Pete(r), da war doch schon mal
was! Oder? „Auch richtig“, nickt
der 55-Jährige, dessen private
Emailadresse gaaaanz zufällig mit
pistolpete@... beginnt.
Pistolpete – Diesen Namen haben
dem gebürtigen Landecker seine
Freunde verpasst. Ungern hört er
ihn nicht. Gibt es doch Schlimme-
res, als mit dem großen Pete Sam-
pras verglichen zu werden. Vor al-
lem, wenn man kein Ganove, son-
dern ein leidenschaftlicher Tennis-
spieler ist. Denn Pistolpete, das
klingt nach Qualität, das riecht
förmlich nach einer knallharten
Vorhand, der die Rückhand nur

Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Wir wissen es nicht. Wir wissen
aber wie Grenzbereiche aussehen
können, etwa der Übergang zwi-
schen Leben und Tod. Eine, die
eine derartige Nahtoderfahrung
gemacht hat, ist Moni Boutwell
– und hier ist ihre Geschichte.

Nichts, aber schon überhaupt gar
nichts, hatte auf etwas Außerge-
wöhnliches hingedeutet. Der 1.
Adventsonntag des Jahres 2007
schien ein Tag wie jeder andere zu
werden. Und deshalb besuchte die
damals 39-Jährige auch im Kreise
ihrer Familie ein Adventkonzert.
Doch urplötzlich sollte auf dem
Tarreter Friedhof alles anders wer-
den! Die Oetzerin brach unver-
mittelt zusammen, sie rappelte
sich noch einmal kurz auf, aber
nur, um endgültig ins Koma zu
fallen, das dann auch vier Wochen
lang andauern sollte. Der Grund
dafür war eine Gehirnblutung.

Ein Blick in eine andere Welt?
„Natürlich weiß ich vom damali-
gen Geschehen nichts mehr“, er-
zählt die Ötztalerin. So wie ein
halbes Jahr vor der Erkrankung
wie „weggeblasen“ sei. Die Früh-
kindheit des jüngsten Sohnes –
zum Großteil wie ausgewischt. Sie
könne sich auch nicht an ähnliche
Erlebnisse wie andere, etwa Un-
fallopfer, in vergleichbaren Fällen
erinnern, berichtet die wiederge-
nesene Mutter. Also, dass sie etwa
ihren Leib verlassen und oberhalb
der Unfallstelle geschwebt sei.
Dass diese also auf sich selbst als

Patient herunter geblickt hätten,
quasi so, als habe der Geist den
Körper verlassen. „Aber ich kann
mich noch genau daran erinnern,
dass mir stets bewusst gewesen
war: Ich habe drei Kinder!“ Auch
die Namen ihrer drei Sprösslinge
habe sie stets parat gehabt. – Und
das sei wahrscheinlich für sie nicht
unwesentlich gewesen. „Denn die
Versuchung, auf die andere Seite
zu gehen, war für mich verlo-
ckend, an das kann ich mich auch
noch gut erinnern.“ 
Die „andere Seite“, - wie bitte?
„Ich war in einem anderen Zu-
stand“, ist sich Moni Boutwell si-
cher und erzählt weiter. Sie habe
Bilder gesehen, welche wunder-
schön gewesen seien. So habe sie
etwa eine traumhafte Naturland-
schaft vor ihrem inneren Auge ge-
habt. Alles sei friedlich und in ein
wunderbares Licht getaucht gewe-
sen. „Es war ein warmes und ganz
angenehmes Gefühl.“ Ganz so, als
ob man den Steg geradezu betre-
ten müsste, so sei das Gefühl gewe-
sen. Und diese Brücke, die habe
auf die andere Seite geführt. „Aber
das alles ist eigentlich mit Worten
schwer zu beschreiben.“

Pendeln zwischen den Welten
Warum die heute 47-Jährige da-
mals „stehen geblieben ist“ und
nicht über den Steg gegangen ist,
das habe den Grund in den Kin-
dern gehabt, ist sie überzeugt. -
„Wer weiß, wo ich sonst heute
wäre?“ Nun habe sie jedenfalls kei-
ne Angst mehr vor dem Sterben,
falls sich dieser Vorgang wirklich

so wie bei ihrer Nahtoderfahrung
abspiele. 
Während manche Wissenschaftler
meinen, das Gehirn würde in der-
artigen Situationen, wie sie Moni-
ka Boutwell erlebt hat, dem Men-
schen etwas vorgaukeln, sehen
Gläubige darin „die Vorstufe zum
ewigen Leben“. „Ich weiß natür-
lich auch nicht“, sagt die Oetzerin,
„was oder wer es ist, ich weiß nur,
ich bin seitdem ,gläubiger` gewor-
den und zwar in dem Sinn, dass es
mit Sicherheit Dinge gibt, die wir
uns im Normalzustand nicht vor-
stellen können“. Und eines ist sie
sich auch sicher: In derartigen Ex-
tremsituationen zeige sich, wie eng
die familiären Banden seien. In ih-
rem Fall seien Schwester Michi
und Mama Annelies wahre Engel
gewesen. So habe Erstere damals
sofort ihre berufliche Tätigkeit
eingestellt, um sich ganz um sie
und ihre Familie kümmern zu
können. „Das ist nicht hoch genug
einzuschätzen.“
Während bei ihr also die Angst vor
dem eigenen Tod „total ver-
schwunden ist“, fürchtet sich
Moni Boutwell nur vor einem:
„Krank und unfähig zu sein, um
sich zu artikulieren.“ Das müsse
das Schlimmste sein, wenn man
„in einer Halbwelt sei“ und keinen
Kontakt zum Diesseits mehr her-
stellen könne. Wenn man auf das
Gutdünken anderer angewiesen
sei. „Ansonsten ist meine Erfah-
rung, dass einem vor dem Über-
gang in eine andere Welt nicht
bange sein muss.“

(best)

Moni Boutwell, als sie von ihren Kindern im Rollstuhl aus dem Krankenhaus begleitet wurde (l.). Aktuell wieder voll am
Damm blickt die Oetzerin optimistisch in die Zukunft (r.)

„Angst vor dem Tod habe ich keine mehr!”
Eine Oetzerin berichtet von ihren Nahtoderfahrungen 

Peter Kirschner hat seine Erfahrungen
in einem Buch niedergeschrieben.



ein klein wenig nachsteht! -
Kirschners Augen leuchten. Ten-
nis, das sei wirklich seine Leiden-
schaft, sagt er. Man mag es dem
Landesliga-B-Spieler gerne glau-
ben. Vor allem, wenn man sich
den beruflichen Hintergrund des
1978 vom Oberland „in die Pro-
vinz nach Innsbruck“ Übersiedel-
ten anschaut. Kirschner, vor sei-
nem Familiennamen mit den Ti-
teln Professor, Magister und Doktor
versehen, beschäftigt sich nämlich
vornehmlich mit der Verbindung
von Psychologie und Sport. Und
wer jemals Tennis gespielt hat,
weiß, wie eng  diese beiden Kom-
ponenten im „weißen Sport“ bei-
einanderliegen. Hier gibt es kein
Verstecken wie in einem Mann-
schaftssport, im Duell 1:1 offen-
baren sich neben technischen
Schwächen natürlich auch jene im
Kopf ganz besonders. Was darauf
hindeutet, dass er immer schon
nach einem „Mehr“ strebte, dass er
bereits in jungen Jahren gerne über
den Tellerrand hinausblickte. Ergo
interessierten ihn auch nach sei-
nem Studium Seminare über Logo-
therapie & Existenzanalyse bren-
nend. „Wie auch immer, jedenfalls
habe ich mich nach meinem ersten
Studium auch noch um Zusatz-
ausbildungen im Bereich Sport-
psychologe und Mentaltraining
gekümmert“, fasst Kirschner zu-
sammen und dann sei er „im Sport
hängen geblieben“, wo er nun sein
umfangreiches Wissen als Mental-
coach im Skigymnasium Stams, an
der Pädagogischen Hochschule als
Lehrerausbildner und an der
Sport-Uni als Didaktiker weiter
gibt. Dieser Tage erscheint auch
sein „erstes größeres“ Buch, das
den Titel „Ganzheitliches Mental-
training im Spitzensport“ trägt.

Der Sieg entspringt dem Kopf
Der Vater dreier Töchter, der sich
mit seiner Familie in Axams nie-
dergelassen hat, kennt die Kniffs
und Tricks, die man anwenden
sollte, wenn man Bewegungen
verinnerlichen will. Er versteht es,
seinen Schützlingen beizubringen,
wie man sich selbst reguliert, wie
die Atmung funktionieren sollte,
so dass im besten Fall Kopf, Herz
und Körper so zusammenspielen
und es zum Flow kommt, jenem

Zustand, in dem es „einfach pas-
siert“.
„Ich habe einen sehr schönen Be-
ruf“, bilanziert also Pistolpete,
„mir macht es Spaß, Visualisierun-
gen weiter zu geben oder zu initia-
lisieren und zudem Sachen zu ver-

schriftlichen.“ Das gehöre für ihn
einfach dazu, „weil selbst ich es
sonst vergesse“. Gerade die Arbeit
mit jungen Spitzensportlern wie
Schispringer Manuel Poppinger,
welche „ausdauernd, konsequent,
fair, und ohne zu sumsen bereit

sind, das Letzte zu geben“, würde
ihn selbst auch wieder motivieren.
„Das ist geradezu ansteckend.“
Uiuiui – ob da einer in der Lan-
desliga-B künftig noch gnadenlo-
ser als ohnehin bereits daher-
kommt? (best)
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Buchautor Peter Kirschner über mentalen Erfolg



•  Heizung

•  Sanitäre

•  Klima

•  Elektro

Neue Ortsstelle 
für das Rote Kreuz - 

Ortsstelle Oberes Gericht
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Bereits seit Anfang der 1990er Jahre wurde über die Errich-
tung einer eigenen Rot Kreuz-Station im Bereich von Prutz

diskutiert. Von hier aus ist das Kaunertal, das Sonnenplateau
Serfaus/Fiss/Ladis und auch das Gebiet bis Pfunds schnell er-
reichbar. Gerade aus diesem Gesichtspunkt heraus bot der ge-
wählte Standort also ideale Voraussetzungen. 
Allerdings sollte es mehr als 20 Jahre dauern, bis das Vorhaben
schließlich in die Tat umgesetzt werden konnte. Nun wurde auf
einem rund 1.100 Quadratmeter großen Grundstück, das ein
wenig außerhalb des Ortsgebietes liegt und mit einer bereits
vorhandenen Abfahrt optimal an die Bundesstraße angebun-
den ist, ein kubischer Baukörper errichtet, der den Namen Ro-
tes Kreuz Oberes Gericht trägt.  
Auf einer Nutzfläche von rund 450 Quadratmetern wur-

Erdarbeiten und Außenanlagen STATIK – TRAGWERKSPLANUNG
Dipl.-Ing. Georg Pfenniger
Staatl. befugt. u. beeid. Zivilingenieur f. Bauwesen

mit:

Dipl.-Ing. Hellweger, Projektleitung
6500 Landeck, Malserstraße 49
Telefon ++43 (0)5442/61395 – Fax DW 4
Mobil: 0664/1818510
E-mail: georg.pfenniger@aon.at

„Wir wünschen
alles Gute für die Zukunft
und danken für die
gute Zusammenarbeit”
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Böden und Sonnenschutz

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

Jenewein Gesellschaft m.b.H.
Fliesen- und Natursteinverlegung

Gewerbepark 16, 6460 Imst, +43(0)5412-66813
Trientlgasse 41, 6020 Innsbruck, +43(0)512-890291

www.jenewein-fliesen.com

de eine Garage mit einer angeschlosse-
nen Waschgelegenheit, ein Seminar-
raum, ein Büro mit einem angeschlosse-
nen SOS-Raum, in dem Akut-Patienten
versorgt werden können, vier Ruheräu-
me, ein Aufenthaltsraum mit eingebauter
Kochecke sowie die notwendigen Sani-
tärräume realisiert. Natürlich wurde auch
auf die entsprechenden Technik- und La-
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Ihr Partner für die gesamte Einrichtung

Kampleweg 2
6522 Prutz
Tel. 05472 2296

Gewerbepark 14
6460 Imst
Tel. 05412 61950

www.kuechenprofis.at

Regionalität und Persönlichkeit zählt!

Rauchfangkehrer

CHRISTIAN STURM
Ried im Oberinntal
Tel. 0664 26 07 180

FEUERLÖSCHER-VERKAUF UND -WARTUNG

gerräumlichkeiten nicht vergessen. Womit auch die Ansprüche
für eine allfällige Vergrößerung des derzeitigen Betriebes abge-
deckt zu sein scheinen.
Ein positiver Nebeneffekt der neuen Rot-Kreuz-Station Oberes
Gericht ist die Entlastung des bestehenden Knotens in Zams.
Dort ist es in jüngster Vergangenheit bereits zu räumlichen Eng-
pässen gekommen, und zwar vor allem im Bereich der Abstell-
flächen. Dieses Problem sollte die Ortsstelle Oberes Gericht
nicht so schnell ereilen, weil auf dem zum eigenen Parkplatz

angrenzenden Bereich der Tiwag ein Servi-
tutsrecht eingetragen ist und dieser deshalb
notfalls mit verwendet werden kann. 
Die Baukosten betrugen 1,5 Mio. Euro. Die Inbetriebnahme der
neuen Ortsstelle erfolgt am 22. November, der Spatenstich war
am 17. April. Als bauausführende Firmen kamen über die Firma
Gigele Bau GmbH. als Generalunternehmer ausschließlich hei-
mische Firmen zum Zug. Am 1. Dezember 2014 wurde mit ei-
ner 24-stündigen Notfallversorgung begonnen, die seitdem pro-
visorisch in einer Mietwohnung in Ried untergebracht worden
war. Die Ortsstelle Oberes Gericht ist eigentlich eine Filiale von
Zams. Nun freuen sich sowohl die Mitarbeiter als auch die Ver-
antwortlichen über ein neues, zeitgemäßes Hilfszentrum.  
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Ein Gemeinschaftsprojekt der Bevölke-
rung von Bichlbach ist mit großem fi-
nanziellem Aufwand und viel persön-

lichem Einsatz verwirklicht worden: Die
Pfarrkirche St. Laurentius erstrahlt nach gut
zweijährigen Renovierungsarbeiten wieder
in neuem Glanz. Das Gotteshaus, ein künst-
lerisches Juwel,  an dem seinerzeit berühm-
te Bildhauer und Maler gearbeitet haben,
wurde innen und außen fachmännisch in
einen tadellosen Zustand versetzt. Die er-

heblichen Mittel dazu, immerhin 460.000
Euro, konnten nicht zuletzt durch eine
Haussammlung, durch verschiedene Akti-
vitäten der Vereine und der Unterstützung
der amtlichen Stellen aufgebracht werden.  
Die freiwilligen Helfer aus dem Ort leisteten
nicht weniger als 4.500 Arbeitsstunden. Sie
unterstützten dabei die zahlreichen Fach-
leute aus den verschiedensten Bereichen
tatkräftig bei ihrer aufwändigen Arbeit.  Ab
Mai 2013 ging es an die Außenarbeiten, im
Herbst dann an die Vorbereitungen zur In-
nenrenovierung, die dann ab Mai 2015 in
die „heiße Phase“ ging. Die Restaurierung
der Deckenfresken, die Freilegung der Ma-
lereien an der Empore und der Orgelbrüs-
tung sind nur Beispiele der umfangreichen
Aufgaben. 
Die Pfarrkirche St. Laurentius wird 1426
erstmals ausdrücklich als solche genannt.
Es bestand damals jedoch schon seit unge-

fähr 150 Jahren ein bescheidener, gemau-
erter Sakralbau. Nun präsentiert sich ein
Kulturgut der besonderen Art mit Fresken
und Kreuzwegbildern der Barockmalerfa-
milie Zeiller aus Reutte und von Balthasar
Riepp, einer Kanzel von J.R. Ebershard aus
Hindelang und einer Orgel von M. Weber
aus Oberperfuss wieder in bestem Licht.
Mit der feierlichen Segnung durch Bischof
Manfred Scheuer und unter Beteiligung der
stolzen Bevölkerung fand das Dorfanliegen
seinen würdigen Abschluss. 

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

Bichlbacher Gotteshaus in neuem Glanz
„Viribus unitis” – Mit vereinten Kräften – 
lautete das Schlagwort  bei der Renovierung

20 3. November 2015



3. November 2015 21

Grinner Heilwasser wirkt bei Kreuzschmerzen
Eine klinische Studie, die mit 80
Testpersonen durchgeführt wur-
de, bewies den positiven Effekt
des Grinner Heilwassers bei
Kreuzleiden. Im nächsten Jahr
soll daher das Gesundheitspro-
dukt „Baden und Wandern in
Grins“ starten.

Die Wirkung des hochwertigen
Grinner Heil- und Thermalwas-
sers mit seinem hohen Magnesi-
um- und Schwefelgehalt ist schon
lange bekannt. „Seit 1982 ist das
Grinner Wasser aus den Wildbad-
quellen ein behördlich anerkann-
tes Heilwasser. Seit 2007 besitzt es
auch den Thermalwasserstatus“,
hielt Bgm. Thomas Lutz fest. Nun
konnte die Wirkung mit einer kli-
nischen Studie schwarz auf weiß
nachgewiesen werden. Das Kran-
kenhaus Zams und die Paracelsus
Medizinische Privatuniversität
(PMU) Salzburg fanden heraus,
dass das Heil- und Thermalwasser
von Grins in Kombination mit ei-
nem Bewegungsplan zu signifi-
kanten Verbesserungen des Ge-
sundheitszustandes bei Schmerzen

an der unteren Wirbelsäule führt.
„Auch nach vier Monaten war bei
den Testpersonen immer noch
eine Verbesserung der orthopädi-
schen Parameter, der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität, des
psychischen Wohlbefindens und
insbesondere eine Verringerung
der Kreuzschmerzen feststellbar.
Damit ist ein Langzeiteffekt dieser
Anwendung nachgewiesen“,
konnte Univ.-Doz. Arnulf Hartl
von der PMU über den Langzeit-
effekt der Wirkung berichten.

Gesundheitsprodukt
„Der jetzt wissenschaftlich belegte
Effekt, dass Baden und Wandern
in Grins derart nachhaltig die weit
verbreiteten Kreuzschmerzen lin-
dern, ist für die Gesundheits- und
Tourismuswirtschaft im Bezirk ge-
radezu eine Aufforderung, sich
diesem Projekt zu öffnen“, sagte
Gesundheitslandesrat Bernhard
Tilg bei der Präsentation der Stu-
die. Bis zum Herbst 2016 soll da-
her das Gesundheitsprodukt „Ba-
den und Wandern in Grins“ nach
einem Probebetrieb im Sommer

Baden im Mineralwasser des Albenbades in Grins hilft in Verbindung mit geführ-
ten Wanderungen jetzt wissenschaftlich belegt gegen Kreuzschmerzen: Von
links BgmStv. Reinhold Siess, Bgm. Thomas Lutz, LR Bernhard Tilg, KH Zams-
Primar Ewald Wöll, Projektbegleiter Ernst Fleischhacker, Studienleiter Arnulf
Hartl, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, Wasserpionier Josef
Haueis, Gemeindevorstand Bernhard Leitner, Andreas Grüner, Tourismusver-
band Tirol West.

15 Jahre soziales Engagement
Vorbildhaft ist der Sozialverein Pi-
ans, der vor 15 Jahren von Christine
Handl gegründet wurde. Seine eh-
renamtlichen Mitarbeiter setzen sich
für die ein, die Hilfe und Unterstüt-
zung dringend nötig haben.
Der Sozialverein Pians wurde vor 15
Jahren von der Obfrau Christine
Handl gegründet. Es ist ihr gemein-
sam mit ihrem Verein, dem sie von
Anbeginn vorsteht,  ein Anliegen, äl-
teren und bedürftigen Menschen

Hilfe und Unterstützung zu bieten.
Neben der Bereitstellung von Hilfs-
mitteln wie Pflegebetten oder Roll-
stühlen liegt den rund 30 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern vor allem das re-
gelmäßige Besuchen und Zuhören
der älteren Generation am Herzen.
Demgemäß sind die wöchentlichen
Kartnernachmittage im Sannastüberl
nicht mehr wegzudenken. Insge-
samt zählen mittlerweile ca. 160
Mitglieder zum Verein. 

Neue Feuerwehrhalle in Graf-Gurnau

Bereits im letzten Jahr wurden die Sanierungs- und Erweiterungpläne der Feu-
erwehrhalle Grins geplant und konnten im Jahr 2015 bereits zum Teil umgesetzt
werden. Anfang Oktober konnte zeitgleich mit der Sanierung und dem Zubau der
Halle in Graf-Gurnau begonnen werden. Das Projekt soll voraussichtlich im
nächsten Jahr abgeschlossen werden. 

Erneuerung des Puintplatzes in Stanz

Der Gemeinde Stanz ist ein Anliegen, den Puintplatz im Rahmen eines neuen Pro-
jektes zu erneuern und ihm eine neue Fasson zu verleihen. „Momentan befinden
wir uns aber erst in der Projektierungsphase“, sagt Bgm. Alois Miemelauer. Die
Vorstellungen und Ideen der einzelnen Vereine wurden zusammengetragen und
an den zuständigen Raumplaner übermittelt, auf dessen Antwort momentan noch
gewartet wird. „Es ist sehr schwierig, alle Ideen unter einen Hut zu bringen“, be-
kennt Miemelauer. Auf das Ergebnis darf gespannt gewartet werden.

auf breiter Basis angeboten werden
können. Dazu gehören eine ärztli-
che Eingangs- und Ausgangsunter-
suchung sowie ein Wander- und

Badeplan mit einer durchgehen-
den Betreuung durch geschulte
Wanderführer und Physiothera-
peuten.

GRINS / STANZ 
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Kunst, Kunst und nochmal Kunst 
Erich Horvath, Grins: „Ein Tag ohne gemalt zu haben ist ein verlorener Tag!”
Der Grinner Maler Erich Hor-
vath lebt für die Kunst. Dies be-
zeugt auch seine berufliche
Laufbahn: Neben seiner langjäh-
rigen Tätigkeit als Kunsterzieher
in mehreren Schulen im Tiroler
Oberland arbeitete er immer als
Maler und Grafiker. Ein Tag
ohne malen zu können, ist für
ihn ein verlorener Tag.
„Ich bin jemand, der von Kind auf
immer gern gezeichnet hat“, er-
zählt Erich Horvath mit voller Be-
geisterung. Die meisten Kinder
zeichnen und malen gerne, das ist
klar, aber bei ihm hat die Faszina-
tion nie nachgelassen. „Vielleicht
auch, weil Talent da war“, sagt er
selbst. Nach seinem Studium an
der Universität für angewandte
Kunst in Wien kam er aber gern
wieder nach Tirol zurück. Die
Großstadt sei kein Ort für ihn, be-
hauptet er. Der Grund, wieder zu-
rückzukommen war damals einer-
seits die Liebe zu seiner Frau, die
er bereits vor seinem Studium
kennengelernt hat und anderer-
seits die Liebe zur Natur. Daher
taucht sie in Form von Waldim-
pressionen und verschneiten
Baumlandschaften thematisch
immer wieder in seinen Bildern
auf. Vor allem die Ruhe der Natur
sowie die Zerbrechlichkeit und
Vergänglichkeit des Winters sor-
gen dabei bei Erich Horvath für
Neugier und Bedeutung. 

Tiefgründige Bilder
Oft versteckt sich hinter seinen
offensichtlichen Natur- und
Landschaftsbildern Vielschichti-
ges und Tiefgründiges. „Kürzlich
war ich in Granada in Südspanien
und entdeckte die wunderschö-
nen, endlosen, aber leider kargen
Landschaften beim Vorbeifahren.
Und beim Betrachten dieser
Landschaften ist mir das Brot in
den Sinn gekommen und ich habe
mich gefragt, wovon die Men-
schen dort leben, wenn die Erde
so trocken ist“, sagt der freischaf-
fende Maler, der mittlerweile seit
fünf Jahren aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr als Lehrer
arbeitet. So stellt er mit seinen Ge-
mälden einen Bezug zu Themen
her, die uns alle etwas angehen.

Neben der Natur spielt auch die
Religion in seiner Kunst eine Rol-
le. Er ist ein spiritueller Mensch
und interessiert sich für Religion,
unabhängig der Konfessionen.
Dabei nennt er sich selbst kri-

tisch-katholisch. „Es gibt viele Re-
ligionen, die etwas Gutes und Ver-
bindendes haben. Das ist gerade
das Interessante daran. Alle ande-
ren, die ins Fundamentalistische
und Extreme gehen, sind für mich

ganz klar abzulehnen“, sagt er. 
Als Perfektionist, wie er sich selbst
bezeichnet, setzt er sowohl an seine
Kunst als auch an sich selbst hohe
Maßstäbe. Er versucht technisch
gute Bilder herzustellen und dabei
ist der Untergrund der wesentliche
Bestandteil eines guten Bildes.
Nach dem Aufspannen der Lein-
wände wird in verschiedenen
Schichten grundiert und darüber
kommt eine Eitempera-Unterma-
lung. Bis ein Bild fertig ist, vergeht
viel Zeit. Oftmals vergehen Mona-
te. „Das ist ein langwieriger, alt-
meisterlicher Prozess. Die beste
Malerei ist so gut wie der Unter-
grund.“ In Momenten der Ideenlo-
sigkeit oder des Nicht-Weiterkom-
mens wird er auch ungeduldig. „Ich
merke dann, dass etwas fehlt. Im
Grunde ist die Kunst fast wie eine
Sucht - eine gute Sucht, die dich
nicht zerstört“, sagt er über seine
Leidenschaft zur Kunst. Da er seit 5
Jahren daheim ist, kann er seinen
Tagesablauf anders planen als zu
Schulzeiten, wo das Malen oft in
den Nachmittag verlagert werden
musste. 

Von früh bis spät im Atelier
Heute ist er schon um halb 8 im
Atelier und malt den gesamten Vor-
mittag, nachmittags ist er meist in
der Natur unterwegs, um am spä-
ten Nachmittag bis in den Abend
hinein wieder im Atelier zu stehen.
So kann er dem Malen und Zeich-
nen meistens 5 bis 6 Stunden täg-
lich widmen, was für ihn unglaub-
lich wichtig ist. Denn: „Ein Tag
ohne gemalt zu haben, ist für mich
wirklich ein verlorener Tag.“ 
Vor Kurzem wurde er mit der Li-
thographie „Die blauen Bäume“,
die er für einen internationalen
Wettbewerb der Senefelder-Stif-
tung mit 800 bis 1000 Bewerbern
eingereicht hatte, als einer von 30
Preisträgern ausgewählt. Das Bild
wurde zudem in die Stiftung aufge-
nommen. Auch in Zukunft wird es
um den Grinner nicht ruhig. So
findet im November bzw. Dezem-
ber dieses Jahres in der Bakip in
Zams eine Grafikausstellung statt.
Weiters ist im Juni des nächsten
Jahres eine Ausstellung im Schloss
Landeck geplant. (nz)

Gründliche Vorbereitung ist für Erich Horvath ein wesentliches Element, das
spiegelt sich auch in der Anordnung der Arbeitsgeräte wider. Fotos: Zacke

GRINS / STANZ 



Das in den 1960er Jahren erbaute
und später auf 25 Gästebetten er-

weiterte Gästehaus Seeblick wurde zum
Apart Falkner. Der im Jahr 2015 abge-
schlossene Um- und Zubau bescherte
den Gästen eine enorme Qualitätsstei-
gerung und somit entstand das „kleine

aber feine“ Apart Falkner. Das neue
großzügige Stiegenhaus mit Personen-
aufzug und die Umgestaltung der Zim-
mer in Appartements, bieten dem Gast
nun jeden Komfort. Die vier Apparte-
ments verfügen über eine komplett aus-
gestattete Küche, eine begehbare Re-
gendusche und hochwertig eingerichte-
te Zimmer aus moderner Asteiche. Die
Namensänderung von Seeblick in Apart
Falkner erfolgte auch deshalb, weil der
angrenzende See mittlerweile fast ver-
schwunden ist.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit

MICHAEL JÄGER · 6413 Wildermieming · Graben 17
Tel. 05264/6224 · Mobil 0660/1694820

info@jm-wohndesign.com · www.jm-wohndesign.com

Sölden: Aus Seeblick wurde Apart Falkner

Familie Verena Falkner
Sölden · Seestraße 40 · Tel. 05254 2462 · www.apart-falkner.at
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20 Jahre Tiroler Wirtshausmusi
Viele Freunde der Volksmusik mach-
ten sich unlängst auf den Weg in den
Milser Stadl der Autobahn-Raststätte
"Trofana Tyrol", um der Tiroler Wirts-
hausmusi unter der Leitung von Gustl
Retschitzegger anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens ihr Gehör zu schen-
ken. Auch die neue CD mit dem Titel
„Heut geht’s rund“, die anlässlich des
Jubiläums erschienen ist, wurde vor-
gestellt. Ein weiterer Höhepunkt war,
dass Gustl Retschitzegger um Mitter-
nacht seinen 76. Geburtstag feierte
und am 22. Oktober mit seiner Ilse
den 55. Hochzeitstag. Foto: Maass

Wohnungsübergabe in Sautens

1

4

2

5 6

3

Ende Oktober konnten in Sautens die
Wohnungen im neuen Gemeindebau
an die Mieter übergeben werden. Sie
bilden neben der Arztpraxis und dem
Nahversorger die dritte Säule des Ge-
meindeprojekts, welches direkt neben
dem bestehenden Gemeindehaus ver-
wirklicht wurde. Markus Lechleitner,
der Geschäftsführer der Alpenländi-
schen Gemeinnützigen Wohnbauge-
sellschaft, strich während seiner An-
sprache die kurze Bauzeit von ledig-

lich 12 Monaten sowie die Investiti-
onssumme von drei Millionen Euro
hervor, wobei über das Land 800.000
Euro an Zuschüssen gekommen sei-
en. Damit könne man den neuen Mie-
tern nun „leistbaren Wohnraum für
6,96 Euro pro Quadratmeter in attrak-
tiver Lage zur Verfügung stellen“. Au-
ßerdem sei ein Tiefgaragenabstellplatz
um 60 Euro erhältlich, so Lechleitner.
Bei der Schlüsselübergabe sichtlich
bestens gelaunt zeigte sich Bürger-

meister Fredi Köll, der seinem Partner
von der Alpenländischen Folgendes
versprach: „Das ist mittlerweile das
dritte Projekt, das wir gemeinsam ver-
wirklichen. Sollte ich bei der fünften
Anlage auch noch Bürgermeister sein,
mache ich dich zum Ehrenbürger.“ Die
Bedingungen seien zwar „schwierig“
gewesen, so Köll weiter, alle hätten al-
lerdings „hervorragende Arbeit“ ge-
leistet. Auch habe es „verhältnismäßig
wenig Kritik“ für ein derartiges Groß-

projekt gegeben und das sei ein Zei-
chen dafür, „dass die Anlage ins Orts-
zentrum passt“.  Pfarrer Ewald Gredler
freut sich über die durchaus interna-
tionale und mehrkonfessionelle  Mie-
terschar.
1 Über ein weiteres, erfolgreich zu

Ende gebrachtes Kapitel in der Ge-
schichte der Alpenländischen be-
richtete Geschäftsführer Markus
Lechleitner.

2 Bgm. Fredi Köll war die Freude ins
Gesicht geschrieben. Lobende Wor-
te richtete er auch an Bauunterneh-
mer Franz Thurner aus Oetz (r.).

3 Schlossermeister Martin Ambrosi
aus Roppen war ebenso zur kleinen
Feier erschienen wie Anni Natter
von der örtlichen Bauaufsicht und
Manfred Fischnaller (F&W-Bau-
management/ v.l.).

4 Pfarrer Ewald Gredler sorgte für
den geistlichen Beistand und seg-
nete die Anlage.

5 Als eines der neuen Mieterpaare
konnten Nina Friedl und Steve Ha-
ferkorn ihren Schlüssel in Empfang
nehmen. Das Paar, beide beim USV
Thurner Oetz fußballerisch tätig, er-
wartet derzeit Nachwuchs.

6 Freuten sich ebenfalls über das ge-
lungene Werk: Die Projektleiterin
Miriam Rainer und Architektin Ka-
thrin Trefalt vom Umhauser Büro
Frick.

Gelungenes Netzwerktreffen!
Grenzüberschreitend netzwerken – die
Klausenanlage Altfinstermünz im Drei-
ländereck Österreich-Italien-Schweiz
bot die perfekte Location für Frau in
der Wirtschaft Landeck: Über 30 Un-
ternehmerinnen aus dem Bezirk Land-
eck, Südtirol und dem Engadin trafen
sich zu einem grenzüberschreitenden
Austausch in der historischen Anlage.
Der Präsident des Vereins Altfinster-
münz, Hermann Klapeer, führte die
Teilnehmerinnen durch die alten Mau-
ern und begeisterte mit Berichten über
die Anlage und die Restaurierungsar-
beiten. Mag. Stephanie Fritz, Abteilung
Außenwirtschaft WK Tirol, informierte
die Unternehmerinnen in einem Im-
pulsvortrag über die Bedeutung der
Österreichischen Exportwirtschaft und

die Leistungen der Außenwirtschafts-
abteilung. Natürlich blieb auch genü-
gend Zeit zum Erfahrungsaustausch
untereinander.

Der Ausschuss FiW Landeck, Petra
Erhart-Ruffer, Verena Tilg, Monika
Tschallener, Johanna Ruetz, Simone
Mairhofer mit Hermann Klapeer,
Präsident des Vereins Altfinstermünz
(v.l.) Foto: WK Landeck

Zum Kilimandscharo und retour
Im erbe kulturraum sölden in der
Raiffeisenbank Sölden gab der re-
nommierte Gletscher- und Klimafor-
scher Georg Kaser am 15. Oktober
2015 in seinem Vortrag „Von den Ro-
fentaler Fernern zum Kilimandscharo
und retour“ Einblick in seine interna-
tionale Forschungstätigkeit und den
Beginn seines Interesses. Er gilt als ei-
ner der international führenden Fach-
leute der Klimaforschung. Unter ande-
rem war er von 2004 bis 2007 und
von 2010 bis 2013 Lead Author des
IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change), dem Weltklimarat der
Vereinten Nationen, der zusammen

mit Al Gore 2007 mit dem Friedensno-
belpreis ausgezeichnet wurde. 

Von der Thematik begeistert zeigten
sich Mag. Petra Paolazzi, Vorstand
Direktor Hermann Riml, Univ.-Prof.
Dr. Georg Kaser und Vorstand Claus
Scheiber. Fotos: Raika Sölden
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Zahlreiche Kunden der Raiffeisenbank Sölden kamen zum Vortrag.



Serfaus - Samstag, 14. November 2015

Die Arga Tuifl Serfaus starten am Samstag, dem 14. November 2015 mit ihrem 
8. Krampustreffen den Reigen der Krampus-Umzüge im Tiroler Oberland und Au-
ßerfern. Eine Veranstaltung im Oberland, die aufgrund eines abgesperrten Be-
reichs besonders auch für Familien mit Kindern geeignet ist.
Und weil die Tuifl aus nah und fern ob der Zeit, die jetzt wieder auf sie zukommt,
schon ganz „krawutisch“ sind, beteiligen sich diesmal besonders viele Gruppen
am Umzug der Arga Tuifl, unter anderem kommen auch zwei Gruppen aus Salz-
burg und eine Gruppe aus der Schweiz.
Ca. 500 finstere Gesellen aus dem ge-
samten Alpenraum werden erwartet.
Den Besuchern des Spektakels wird also
eine besonders bunte und vielfältige
Brauchtums-Show geboten werden!
Der Startschuss für den großen
Umzug fällt um 17 Uhr bei der Mui-
rengarage. Von dort ziehen die Dämo-
nen bis zum großen Showplatz im

Gewerbepark Serfaus, wo ein höllisches Spek-
takel mit lautem Getöse und Bengalischen Feuern auf die Besucher wartet. Zudem werden Shutt-
lebusse von Landeck und Pfunds eingerichtet, damit der Hin- und Rückweg ohne lästige
Parkplatzsuche etwas leichter fällt.
Danach gibt es eine große Aftershow-Party im beheizten Festzelt, wo DJ Helli für Stimmung
sorgen wird. Für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt.
Die Arga Tuifl sind übrigens ein recht junger Verein. Er wurde im Sommer 2010 von Georg
Trenker, Thomas Sailer und Simon Greil gegründet und besteht derzeit aus über 65 Mitgliedern.
Etwa die Hälfte davon sind aktive Krampusse. Daneben gibt es eine recht stattliche Anzahl von
Jung-Krampussen und passiven Mitgliedern.
Der Name der Gruppe leitet sich von der Argen-Hexe ab. Sie ist die Hauptfigur und kommt aus
der Argen-Schlucht, die am unteren Ende des Dorfes liegt. Früher wurde Kindern erzählt, dass
die Argen-Hexe die bösen und unartigen Kinder in ihre Schlucht holt und dort einige Tage in
eine Höhle sperrt. Wenn Nebelschwaden aus der Schlucht zogen, wurde schlimmen Buben und
Mädchen erklärt, dass die Argen-Hexe wieder kocht. www.krampus-serfaus.com
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500 Krampusse treffen 
sich in Serfaus

Althaler Bäckerei-Konditorei GmbH
St. Zeno 10 · 6534 Serfaus

Tel. 05476 5301
mail: baeckerei@althaler.net
www.baeckerei.althaler.net

Dorfbahnstraße 49
6534 Serfaus

Tel. 05476 200 48
www.bonderosa.at

Öffnungszeiten: Täglich 14 bis 23 Uhr · Küche 17 bis 22 Uhr

Günter Stöckl
Gießenstraße 4
6522 Prutz
Tel. 05472 2538

info@metallbau-eckhart.at
www.metallbau-eckhart.at

Teilnehmende Gruppen:
• Seefelder Tuifl • Koasatoi-Teife • Teufelpass
Fügen • Loferpass Kössen • Moosbach Tuifl 
• Jofenspitzteife Walchsee • Tulla Tuifl • Die Leib-
hoftign/ Teufelpass Ried • Selder Gletschertuifl 
• Perchta Wiiber Schweiz • Death Devil Zillertal 
• Gaichtpass Krampuss • Schönberger Tuifl 
• Stointeifin Wals bei Salzburg • Moostuifl Ehr-
wald • Maisbergtoifi Walchsee • Schluchtetuifl Bi-
berwier • Höllenhunde Galtür • Death Angels 
• Sieben Brand Tuifl Lermoos • Krampusverein
Landeck • Bramberg Krampalar Salzburg 
• Nuistifter Tuifl • Jungen Arga Tuifl
Keine Startaufstellung
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Es ist die Kombination aus Erfahrung und Mo-

derne, welche die Firma Tschallener auszeich-

net. In ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte

hat sie sich niemals irgendwelchen Neuerungen

verschlossen, weshalb sie nicht zuletzt auch

durch stete Weiterbildung und eine Betriebs-

nachfolge aus dem eigenen Haus selbst zu ei-

nem Markenzeichen wurde.

Beratung und Planung gehören bei Tschallener

zur Selbstverständlichkeit, 20 langjährige und

bestens ausgebildete Mitarbeiter verarbeiten

ausschließlich die hochwertigsten Materialien.

Der Maschinenpark befindet sich ebenfalls auf

dem neuesten Stand und garantiert daher die

bekannte “Tschallener-Qualität”. Für ein per-

fektes Ergebnis sind auch Schlagwörter wie Ter-

www.first-versicherungsmakler.at

Landstraße 34
6714 Nüziders

T +43 (0) 5552 / 63630
F + 43 (0) 5552 / 66143

E office@zimmermann-maschinen.at

Tischlerei und Wohndesign
Tschallener bietet Mehrwert
Traditionsbetrieb in Ried i. O. setzt auf stilvolle 
Einrichtung mit neuesten Wohn- und Küchentrends 
sowie Top-Beratung aus Expertenhand

UNTERNEHMEN DES MONATS
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mintreue, Verlässlichkeit sowie

eine rasche und saubere Abwick-

lung keine leeren Worte.

Eigene Schauräume
Im hauseigenen Wohnstudio sind

extravagante Schaustücke im Tiro-

ler Landhausstil, Naturholzböden,

Zirbenverkleidungen sowie elegante

Möbel aus Altholz zu sehen. Eben-

falls zu begutachten sind italienische

Sitzmöbel und Wohnlandschaften,

Infrarotkabinen, Matratzen oder

auch Betten.

Ein Eingehen auf spezielle Kunden-

wünsche oder bestimmte Raumsi-

tuationen sowie die Umsetzung von

komplexen Gestaltungskonzepten

unter Einbindung des gesamten

Wohnbereiches sind ebenfalls

Selbstverständlichkeiten. Bei der

Entwicklung von Küchen orientiert

sich Tschallener an den Prinzipien

der Ergonomie und Funktionalität,

klaren Formen und anspruchsvoller

Ästhetik.

Die Formensprache folgt dabei kei-

nen modischen Trends, sondern

dem Prinzip von Minimalismus und

Sinnlichkeit - und ist damit im bes-

ten Sinne zeitlos. Die Küche wird

derart mehr und mehr privater und

öffentlicher Mittelpunkt des Hau-

ses. Gerade deshalb ist die Raum -

architektur auch ein wesentlicher

Ausgangspunkt für die Planung.
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Wir bedanken uns für das Vertrauen und wünschen 
der Familie Nigg viel Glück im neuen Heim.

Erstes Kind über der Zeit
Junge Tösener Familie setzte auch beim Hausbau auf viel Eigenleistung 

Tochter Mila ist zwei Jahre alt
und ihr neues Schwesterchen ge-
rade einmal drei Wochen. Beide
Schwangerschaften lagen in der
Zeit. Dem ersten „Kind“, dem
Haus von Tamara Nigg und Uwe
Julius, ging freilich eine etwas
längere „Schwangerschaft“ vo-
ran ... 
Wenn man so will, hat diese junge
Tösener Familie drei „Kinder“.
Zwei richtige und ein Haus. Und
Schwangerschaft zwei und drei,
also die richtigen, die verliefen
auch fristgerecht. Da konnte sozu-

sagen der Übergabetermin einge-
halten werden. So einfach war es
beim Hausbauen aber nicht! Denn
während die Schwangerschaft des
richtigen Nachwuchses pünktlich
endete, dauerte das Errichten der
eigenen vier Wände um einiges
länger als ursprünglich geplant.
Ebenfalls neun Monate hatten die
künftigen Hausbesitzer anvisiert -
werden sollten es aber 15, ehe am
8. Dezember 2012 die neue Hei-
mat bezogen werden konnte.   
„Einen Zeitplan braucht es halt
einfach auch beim Hausbauen“,
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Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

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

6541 TÖSENS
TEL. 05477/286

In der Küche und dem Essbereich wurden alte und neue Elemente wie der Tisch und der Block wunderbar kombiniert.

Im Schlafzimmer wurde ein Boden verlegt, der über eine geriffelte Oberfläche verfügt. Ein Gehen bedeutet hier gleichzeitig
eine Fußzonenreflexmassage. Die zu einer Wohnungstür umgebaute alte Haustüre ist der Blickfang im Eingangsbereich.

sieht es Uwe Julius pragmatisch.
Man setze sich ein Ziel, allerdings
könne es gerade beim Hausbauen
„leicht vorkommen, dass sich alles
ein wenig nach hinten verschiebt“.
Der gebürtige Deutsche muss es
wissen: Als Heizungs- und Sanitär-
installateur kommt er auf viele
Baustellen und sieht damit einiges.
„Letztlich war es bei uns aber nicht
schlimm, einige Monate über der
Zeit zu sein“, meint der begeisterte
Biker und Snowboarder, „denn
wir hatten überhaupt keinen Ter-
mindruck“.

So wie der Zeitdruck fehlte, was
beim Bauen durchaus eine Er-
leichterung sein kann, so konnten
die Bauherren auf etwas anderes
fest vertrauen: Die Mithilfe von
(Schwieger-)Vater Willi Nigg und
Juniorchef René, welche nicht nur
bei den Tischlerarbeiten Hand an-
legten, sondern auch sonst hilf-
reich zur Seite standen, wann im-
mer dies möglich war. Die Arbeit
dieser beiden bescherte dem Haus
nun einige besondere Features, wie
etwa den großen Tisch im Essbe-
reich, der aus ehemaligen Stadel-

dielen sowie einem Stück
Schwemmholz mit traditionellen
Holzverbindungen entstand. Oder
etwa die alte Wohnungstür, welche
aus einem jahrhundertealten Teil
besteht. 

Modern und Alt kombiniert
Weil die Türe aber nur ein Durch-
gangsmaß von 1,70 Metern auf-
wies, tischlerten die Fachmänner
den ehemaligen Türstock und die
Türschwelle als Vergrößerung
dazu, womit sich eine heute nor-
male Durchgangshöhe ausging.

Das auf dem 550 Quadratmeter
großen Grundstück in Obertösens
entstandene Haus weist eine kubi-
sche Form auf, welche im Ein-
gangsbereich durch einen quader-
förmigen Anbau ergänzt wird.
Dieser und ein Teil des Oberge-
schoßes sind mit Max-Platten ver-
kleidet, während der Rest weiß
verputzt ist. Die Wohnfläche be-
trägt nicht ganz 150 Quadratme-
ter, weshalb auch eine Wohnbau-
förderung in Anspruch genom-
men werden konnte. 
In der Grobstruktur von den
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Der Ofen besitzt eine Terrastone-Oberfläche, welche sich an den Farben der
Haus außenhaut anlehnt.

Neben einer Dusche verfügt das Bad auch über eine freistehende Badewanne.

Hausbesitzern bereits so geplant,
ergänzte der Architekt den Ent-
wurf sinnvoll, so dass etwa nun
auch der Hausgang Tageslicht er-
hält oder der Wohnbereich wohl
mit dem Ess- und Kochbereich
verbunden ist, allerdings auch mit-
tels einer Schiebetüre getrennt
werden kann.
Weil die beiden Kinderzimmer im
oberen Stock bereits vergeben
sind, hat Tamara das Nachwuchs-
programm abgeschlossen. „Was
will man mehr als zwei gesunde
Kinder?“, meint die selbstständige
Bilanzbuchhalterin. Zuwachs ist
nur mehr bei dem einen oder an-

deren erlesenen Einrichtungsge-
genstand „geplant“. Wobei geplant
hier eigentlich nicht das richtige
Wort ist. Die Eltern halten einfach
etwa auf Spaziergängen die Augen
offen und sichern sich dabei alte
Stühle und dergleichen, die für
den Essbereich repariert und weiß
gestrichen werden. „So etwas
macht es für uns aus“, verrät die
32-Jährige, „es sollte auch schön
sein und anders“. Anders ist des-
halb auch die Wandabdeckung in
der Küche. Sie zeigt die selbst foto-
grafierte Skyline von New York.
Eine tolle Erinnerung an den letz-
ten „kinderlosen“ Urlaub. (best)

INFRAROTHEIZUNGEN
modernes & effizientes Heizen www.infrarotheizung.tirol

HAUSMESSE
–10% auf ALLES & großer Abverkauf

Die  innovative  Heiztechnologie  made  in  Germany  schafft  Wohlfühlklima durch effiziente
Strahlungswärme wie bei einem Kachelofen. Die sanfte Wärmestrahlung erwärmt nicht nur
die Luft, sondern  auch Wände und feste Gegenstände, wodurch sich unvergleichliche
 Behaglichkeit  einstellt.  Die Heizpaneele  sind  einfach  montiert, benötigen lediglich einen
Stromanschluss und sind völlig wartungsfrei, überaus sparsam und individuell. Neben rein
weißen Platten können eigene Motive, Glas- oder Spiegeloptik gewählt werden. 
Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Do, 5.11.–So, 8.11.  10–18 Uhr
Firma

ROTAFLEX
Lente 42, 6423 Mötz

Tel. 05263 5555, office@rotaflex.at
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Das intelligente Zuhause ist schon Realität!
Intelligente Haustechnik liegt
im Trend und macht das Woh-
nen so bequem wie nie zuvor.
Von der elektronischen Steue-
rung von Lampen, Jalousien
oder der Heizung über Kaffee-
maschinen-Apps bis zur Vernet-
zung von Fernseher und Stereo-
anlage – die moderne Technik
macht es möglich.

Man spricht heute vom intelli-
genten Zuhause oder dem Smart
Home, wenn man die techni-
schen Ergänzungen im Haus
meint. Die Automatisierung und
Fernsteuerung der Elektroinstal-
lation – meist über Smartphone
oder Tablet - macht es möglich,
dass unterschiedliche Bereiche
des Hauses wie zum Beispiel

Licht, Jalousie, Lüftung, Multi-
media und Heizung nach vorher
einprogrammierten Szenarien
handeln können. Dabei setzt das
intelligente Wohnen in der Regel
ein Bussystem voraus, worauf die
Automation der Elektrotechnik
im Gebäude aufbaut. Multime-
dia-Anwendungen werden nor-
malerweise über IP-Netze einge-
bunden. 

Sicherheit und Energieeffizienz
Aus Sicherheitsgründen bleiben
die einzelnen Netzwerke nach
heutiger Sicht unabhängig, da so
mögliche Sicherheitsrisiken mini-
miert und eine hohe Funktionssi-
cherheit gewährleistet werden. Mit
einem sogenannten Smart Home
schafft man demnach also nicht

nur mehr Sicherheit, sondern
sorgt vielmehr auch für mehr
Energieeffizienz im Haus. Klingt
nach perfekter Wohnatmosphäre?
Ja, genau. Aber ein Nachteil be-

steht leider weiterhin: Das intelli-
gente Haus ist weiterhin eine Fra-
ge des Geldbeutels und daher
nicht für jeden finanzbar und er-
füllbar.
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Mercedes GLA 220 CDI
4MATIC Aut. 
EZ 5/14, 11.233 km, 170 PS
Sportpaket, etc.  € 36.990,-

VW Caravelle Comfortline 
LR BMT TDI 4MOTION
EZ 7/13, 52.500 km, 140 PS
viele Extras  € 39.990,-

VW Golf Rabbit GT 2012 BMT TDI
EZ 4/12, 78.500 km, 105 PS
Spiegelpaket, Klima, Mobiltel.vorbereitung,
Rückleuchte in LED, etc.  € 13.490,-

VW Golf Sportsvan 
Comfortline BMT TDI
EZ 2/15, 7.000 km, 110 PS
viele Extras  € 23.290,-

VW Tiguan Sport & Style
TDI 4MOTION
EZ 10/09, 131.390 km, 140 PS
viele Extras  € 16.990,-

Audi A1 1.2 TFSI Ambition
EZ 12|10, 64.680 km, 86 PS
Komfortpaket, S line Sportpaket,
Scheiben abged., etc.  € 11.990,-

Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI 
EZ 10/09, 173.170 km, 240 PS
LED Tagfahrlicht, Navigationssystem,
 Klimaanlage, etc.  € 17.990,-

Seat Ibiza 5-Türer Style TSI 
EZ 7/15, 90 PS
Connect Paket, Scheiben abged., 
Komfort Paket, etc.  € 13.690,-

Seat Leon FR TSI Start-Stopp 
EZ 3/15, 11.677 km, 125 PS
Parkhilfe vorne und hinten, SEAT 
Sound System, etc.  € 21.390,-

Škoda Fabia Style TSI
EZ 5/15, 90 PS
Leichtmetallfelgen, Colour Concept,
Style Austria-Paket, etc.  € 15.490,-

Mit einem Gebrauchtwageninserat im impuls erreichen 
gewerbliche und private Anbieter Haushalte in den Bezirken
Imst, Landeck und Reutte und damit mehr als 65.000 Leser

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

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

FAHRZEUGMARKT
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Smart Home!
Die Zukunft 

in Sachen 

Haussteuerung




