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100 Jahre Delikatessen Plangger

Seit nunmehr 100 Jahren ist man bei
der Firma Delikatessen Plangger in
Pfunds dem Genuss auf der Spur. Von
der einfachen Metzgerei bis zum Deli-
katessen-Spezialisten war es jedoch
ein weiter Weg. Dieser Tage nun freute
man sich im Stadtsaal Landeck über
ein erfolgreiches Jahrhundert und lud
Mitarbeiter und Freunde zur Jubilä-
umsfeier. 
Es waren entbehrungsreiche Jahre, in
denen Firmengründer Johann Plang-

ger, der Großvater des heutigen Fir-
menchefs, den Schritt in die Selbst-
ständigkeit wagte und seinen Betrieb
anmeldete. Trotz aller Widrigkeiten flo-
rierte die "Gemischt-, Kolonial- und
Spezereiwarenhandlung"  und konnte
im Laufe der Jahrzehnte weiter ausge-
baut werden. Heute verfügt Delikates-
sen Plangger über Standorte in
Pfunds, Ischgl, Innsbruck, Samnaun,
Serfaus, Sölden, St. Anton und See-
feld.
Die Feier im Landecker Stadtsaal, die
vor wenigen Tagen über die Bühne
ging, zählt als Highlight des 100-Jahr-
Jubiläums und brachte Gäste aus nah
und fern in die Oberinntaler Bezirks-
metropole. 
Nach der Begrüßung durch Firmen-
chef Rudolf Plangger führte Klaus Ani-
balli vom Weingut Terra Austriacus
mit viel Witz und Humor durch den
Abend. Im Verlauf dieser Feierlichkeit
ehrte Rudolf Plangger seine treuesten
Weggefährten und holte besonders
verdienstreiche und langjährige Mitar-
beiter seines Familienbetriebes vor
den Vorhang. 
Zahlreiche Vertreter aus Politik und
Wirtschaft ließen es sich nicht neh-
men, an der Feier teilzunehmen, da-
runter LAbg. Toni Mattle, Wirtschafts-
kammer-Obmann Toni Prantauer oder

der Präsident der WK Tirol, Jürgen
Bodenseer.
1 Auch die Seniorchefin des Unter-

nehmens, Magdalena Plangger,
wurde geehrt! Rudolf Plangger
würdigte ihre Leistungen für das
Unternehmen, aber auch für die
Familie.

2 WK-Obmann Toni Prantauer
sprach der Familie Plangger seine
Gratulation aus.

3 Sophia Maaß aus Prutz und Lena
Thöni aus Pfunds haben die 2.
Klasse der Berufsschule mit aus-
gezeichnetem Erfolg absolviert. 

4 Evelyne Praxmarer, Andreas
Praxmarer, Frank Praxmarer und
Degenhard Schagowetz waren
gern gesehene Gäste der Jubilä-
umsfeier.

5 Auch Robert Plangger ist stolz

auf die Entwicklung des Unter-
nehmens.

6 Tanja Jenal, Manuela Mangott
und Miriam Mangott genossen
den Abend mit bester Unterhal-
tung.

7 Aus Pfunds angereist: Maria Lo-
benwein, Toni Thöni und Hanne-
lore Mandl-Witting. 

8 Fleißig im Einsatz,  sodass alles
perfekt funktioniert: Patrick
Schwarz, Markus Gmundner, Ve-
rena Weiss, Irene Rendl und Pe-
ter Schwarz.

9 Irmgard Köhle wurde für die 20-
jährige Treue zur Firma geehrt.

10 Natalie Schlögl ist bereits mehr
als 20 Jahre bei Delikatessen
Plangger.

11 Moderator Klaus Aniballi aus
Prutz und Rudolf Plangger.

Erneuter Landessieg für Brennerei Nöbl aus Grins
Tradition, Bodenständigkeit sowie die
hohe Qualität der Liköre und Edel-
brände zeichnen die Traditionsbrenne-
rei Nöbl aus Grins aus. Damit gelang
es erneut, den Landessieg der 21.
Schnapsprämierung der Landwirt-
schaftskammer Tirol nach Hause zu
holen. Beatrix, Elisabeth und Bene-
dikt Nöbl freuen sich mit den Kindern
über das erfolgreiche Abschneiden.
Bei der diesjährigen Tiroler Schnaps-
prämierung stellten sich 130 Betriebe
mit insgesamt 561 Proben der inter-
national besetzten Fachjury. Alle 17
eingereichten Proben aus dem Hause
Nöbl wurden ausgezeichnet. Foto: Privat
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An das Positive glauben. Und
nach vorne schauen. Das war
schon immer das Motto des ehe-
maligen  Berufsfußballers Ro-
bert Scheiber. Der 55-Jährige
fährt im Juni 2016 zur Europa-
meisterschaft. „Mit getrübter
Vorfreude, ein wenig mulmiges
Gefühl, aber dem Glauben an
die Friedenskraft des Sports“,
betont der Nassereither.

Nachdenklich, aber zuversichtlich.
So beschreibt der einstige Kicker
seine Stimmungslage nach den
Terroranschlägen in Paris rund um
das Länderspiel zwischen Frank-
reich und Deutschland. Er selbst
hat in ganz Europa in dutzenden
Stadien gespielt. Angst habe er da-
bei nie verspürt. „Auch zu unserer
Zeit hat es Randale gegeben. Ein
paar Hooligans, die Radau mach-
ten. Die Sicherheitskräfte hatten
die Lage aber stets im Griff“, erin-
nert sich Scheiber, der 16 Jahre
lang seine Brötchen mit dem Spiel
am grünen Rasen verdient hat.

Sohn war im Stadion
Am Tag der Terroranschläge in Pa-
ris war Roberts Sohn Patrick live
im Stadion. Der 25-jährige Mar-
ketingfachmann weilte bei der
Präsentation des neuen Balls für
das Großereignis im nächsten Jahr.
„Beau jeu“, also „schönes Spiel“,
steht am runden Leder, das es auch
im Sportgeschäft der Brüder Her-
bert und Robert Scheiber in Imst
zu kaufen gibt. Robert saß mit sei-
ner Frau Gabi vor dem Fernseher,
als man die Detonation der Bom-
be vor dem Stadion hörte. „Das
war natürlich ein beklemmendes
Gefühl. Ein bizarrer Moment. Wir
hatten sofort Telefonkontakt mit
Patrick, der Gott sei Dank wieder
sicher nach Hause gekommen ist“,
erzählt Scheiber.

Tolle Sportkarriere
Trotz dieses einschneidenden Er-
lebnisses glaubt Robert an die
Kraft des Sports. „Der Fußball war
und ist ein völkerverbindendes
Element“, sagt einer, der selbst vie-
le Höhen und Tiefen erlebt hat.
Insgesamt 202 Bundesligaspiele
und 154 Spiele in der 2. Bundesli-

ga sowie 15 Europacupspiele hat
er absolviert. 1986 wurde sein
Treffer gegen den GAK zum Tor
des Jahres in Österreich gewählt.
Am Höhepunkt seiner Karriere
wurde er in die Nationalelf beru-
fen. Gespielt hat er dort nie, weil
ein Bandscheibenvorfall im Jahr
1993 jäh seine Karriere beendet
hat. Schon zuvor gab es jede Men-
ge Bänderrisse, eine schwere
Schulterverletzung. Und stets den
Weg zurück zum Erfolg. 

Viele Freundschaften
Der Fußball hat Robert Scheiber
viel gegeben. „Als Sohn eines
Schusters vom Land, Kapitän ei-
nes Profiteams in der Stadt zu wer-
den hat mich schon stolz ge-
macht“, sagt er. Auch wenn die
Prämien vor 20 Jahren noch nicht
mit den Gagen der heutigen Stars
vergleichbar waren, bilanziert
Scheiber dankbar: „Ich habe mir
eine Existenz aufgebaut. Unser
Haus in Nassereith, das Sportge-
schäft in Imst, eine tolle Frau, zwei
gesunde Kinder und ganz viele
Freunde – was willst du mehr?“
Heute noch pflegt er Netzwerke zu
seinen ehemaligen Sportkamera-
den. Stars wie Herbert Prohaska,
Toni Polster oder Wolfgang Feier-
singer hat er auf seiner Handyliste.
„Ein echter Freund ist Oliver Bier-
hof, der Manager des deutschen
Nationalteams, mit dem ich ge-

meinsam bei Austria Salzburg ge-
spielt habe. Der hat mir sogar aus
Brasilien in der Nacht nach dem
7:1 WM-Sieg eine SMS geschickt.
Und unseren Sohn bei seiner Mas-
terarbeit über Sportmarketing un-
terstützt“, erzählt der einstige Ki-
cker.

70.000 Euro Spenden
Für Robert war das Geben stets
ebenso wichtig wie das Nehmen.
Der Mann, der einst bei Wacker
Innsbruck, Wiener Sportklub und

Austria Salzburg jubeln durfte, or-
ganisierte nach seiner aktiven
Laufbahn zahlreiche Benefizveran-
staltungen. „Dabei haben wir zirka
70.000 Euro für gute Zwecke ein-
gespielt. Das Geld kam dem SOS-
Kinderdorf, der Kinderkrebshilfe
und anderen Hilfswerken zugute“,
freut sich Robert, der sich selbst
nie als großes Talent gesehen hat:
„Meine Eigenschaften waren die
hundertprozentige Einstellung,
die Verlässlichkeit und der Team-
geist. Charaktermerkmale, die ich
wohl von meinen Eltern vermittelt
bekommen habe.“

Lebensmotto Zufriedenheit
Im Gegensatz zu anderen Sport-
größen ist der Oberländer nie ab-
gehoben. Er hat Fleiß und Ehrgeiz
stets mit Zufriedenheit und Be-
scheidenheit gepaart. „Zweimal im
Jahr mache ich mit meiner Frau
eine Städtereise. Manchmal besu-
che ich Freunde in Wien und Salz-
burg. Ansonsten stehe ich im Ge-
schäft und verkaufe Sportartikel.
Sport treibe ich auch. Altersge-
mäß. Bergwandern, Skifahren, ein
bisschen Fitness im Studio“, verrät
Scheiber, der den persönlichen
Glückscode „GGL“ für die Gene-
ration 50 plus entwickelt hat.
„Gut gehen lassen!“

(me)
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Trotz Terror verbindet Fußball die Völker
Der Nassereither Ex-Profi Robert Scheiber hat Tickets für EM in Frankreich schon gelöst

Einmal Fußball, immer Fußball: Robert Scheiber zeigt sich heute noch gerne im
Trikot von Austria Salzburg. Er präsentiert den offiziellen Ball der Europameister-
schaft 2016. Foto: Eiter
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Ausführung der Terrazzo- und Fliesenlegerarbeiten:

Die Rathausstraße in Imst ist seit wenigen Tagen
nicht nur der neue Lebensmittelpunkt für 17 Fa-

milien, die in der Wohnanlage der Neuen Heimat Ti-
rol (NHT) moderne und helle Räumlichkeiten bezo-
gen. In Projekt-Kooperation mit dem gewerblichen
Wohnbauträger „Wohnbau West“ entstanden in die-
ser attraktiven Innenstadtlage auch Gewerbeflächen
im Ausmaß von 477 m².

Dieser Tage lud die NHT gemeinsam mit der Wohn-
bau West zur feierlichen Schlüsselübergabe. Das
Telfer Architekturbüro Architekturhalle, Mag. Arch.
Raimund Wulz ZT KG mit Partner Ing. Manfred Kö-
nig planten den Wohnbau in Passivhausqualität.
Aufgeteilt auf zwei Gebäude mit jeweils drei Oberge-
schoßen stehen den BewohnerInnen vier Zweizim-
mer-, zwölf Dreizimmer- sowie eine Vierzimmer-

Maisonetten-Wohnung
zur Verfügung.
Die Wohnräume der
einzelnen Tops sind
hauptsächlich nach
Süd-Osten und Süd-
Westen hin ausgerich-
tet. Im Untergeschoß
befinden sich 29 Tiefga-
ragenparkplätze, die
Kellerabteile sowie

Technik- und Trockenräume. Die einzelnen Stock-
werke sind barrierefrei über einen Lift erreichbar.
Ebenso die ebenerdigen Zugänge zu den einzelnen
Tops. Zusätzliche Freiparkplätze und ein gemeinsa-
mer Müllraum befinden sich im Außenbereich der
Anlage. Die Energieversorgung der Gebäude zur Be-
heizung und Warmwasser-Aufbereitung der Woh-
nungen übernimmt eine Gaszentralheizung mit So-
laranlage. Die durchschnittliche Bruttowohnungs-
miete beträgt ca. € 8,24 pro m² inkl. einem Tiefga-
ragenplatz. Die Gesamtherstellungskosten belaufen
sich auf ca. € 3,55 Mio.

Die Neue Heimat Tirol (NHT)
errichtete in Kooperation mit
der Wohnbau West im Zen-
trum von Imst eine Wohnan-
lage mit 17 Mietwohnungen
sowie Gewerbeflächen. Zur
Übergabefeier in der Rat-
hausstraße trafen sich (von
li.): Wohnungsreferentin Do-
ris Reheis, die neuen Mieter
Andreas Mayr mit Franziska
Moser, Bürgermeister Stefan
Weirather sowie NHT-Proku-
rist Ing. Engelbert Spiß.

Schlüsselübergabe für 
17 Miet wohnungen und 

Gewerbe flächen 
im Zentrum 

von Imst
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Der Engel mit den Glasaugen
Sabine Schuchter behütet eine der schönsten Krippen des Landes

Für Sabine Schuchter beginnt
die Adventszeit mit Stiegenstei-
gen. Immer dann, wenn die Fi-
guren der Ursulinenkrippe vom
Depot des Museums im Ballhaus
unter den Dachboden ge-
schleppt werden. Bis sämtliche
der 239 Figuren aus dem Barock
ihren angestammten Platz ein-
nehmen, sind mehrtägige Vorbe-
reitungen notwendig.

Einfach überwältigend  – besser
kann man es nicht ausdrücken.
Eine Empfindung, die einer der
größten Krippen des Landes mit
239 Figuren gilt – der Ursulinen-
krippe in Imst. „Ende November
beginnen wir mit dem Aufstellen
der während des Jahres im Depot
gelagerten Krippenfiguren“, er-
klärt Sabine Schuchter, Leiterin
des Museums im Ballhaus, auf
dass die Krippe mit erstem De-
zember öffentlich zugänglich ist.
Wenn die zahlreichen Kisten mit
den in Fächern geordneten Köni-
gen, Engeln, Edlen und Bauern,
Hirten, Herolden und und und
erst einmal die Treppen vom Kel-
ler bis zum dritten Stock empor
geschleppt sind, beginnt der ei-
gentliche Akt der Freude bereitet,
das Aufstellen der Figuren. Behut-
sam, sehr behutsam nimmt Sabine
Schuchter mit – früher hätte man

gesagt mit Glace-Handschuhen,
heute tun es solche aus Kunststoff
- einen Engel aus dem Fach. Er ist
in kostbarem taubenblauem Bro-
kat gehüllt, reich verziert mit mi-
niaturhaften Borten, Spitzen, Per-
len, Pailletten und Flitter, und
trägt einen Federschmuck am
Haupt. Die feinen Gesichtszüge
sind in Wachs modelliert, der
Blick seiner Glasaugen richtet sich
in die Ferne. Viele Weihnachten
hat er schon erlebt. Seine Entste-
hung wird zweihundert Jahre zu-
rückdatiert. In eine Zeit, in der
Napoleon vor den Toren Tirols
stand, in den Barock.

Umfangreiche Restaurierung
„Man sollte sich Zeit nehmen für

diese Krippe“, empfiehlt Mag.
Schuchter“,  im Gegensatz zu hei-
matlichen oder orientalischen
Krippen findet sich wenig Vertrau-
tes. In dieser Zeit herrschten ganz
andere Sitten und Vorstellungen
in einer eigenen Symbolik, die sich
nicht auf Anhieb erschließen….“.
Zeit sollte man sich nehmen, un-
bedingt, denn das Übermaß bietet
zwar einen faszinierenden An-
blick, der Detailreichtum eröffnet
sich jedoch erst zögerlich bei ge-
nauerer kulturhistorischer Be-
trachtung. Da gibt es die große
Gruppe der „Tiroler“, - hier den

Zug mit vier (!) Königen, dort ver-
sammelt sich das Kirchenvolk - al-
lesamt theatralisch angeordnet
und originalgetreu mit barocker
„Mode“ ausstaffiert. Für die Fes-
tigkeit der Gewandung diente Alt-
Papier, wobei bei der Restaurie-
rung Rechts-Urkunden von 1717
bzw. 1846 entdeckt wurden. Diese
Restaurierung bezog sich auf die
Kleidung und Köpfe der wie Glie-
derpuppen gefertigten feingliedri-
gen Figuren und ließ nach fünf
Jahren, 2008, – nachdem Köpfe,
Haartracht, Kopfbedeckung und
Schuhwerk originalgetreu wieder-
hergestellt waren – die Imster
Kostbarkeit in neuer, alter Pracht -
entfaltung erstrahlen. 
Entstanden nach 1790 - vermut-
lich im Ursulinenkloster – kam
dieses Juwel um 1909 durch An-
kauf des damals neu gegründeten
Museumsvereins von einem Bau-
ernhaus in Ranggen nach Imst.

(leva)

Für Sabine Schuchter beginnt die Weihnachtszeit mit dem Aufstellen der Ursulinenkrippe im Ballhaus. Foto: Lechner

Tipp
Zu sehen ist die Ursulinenkrippe zu
den Öffnungszeiten im Ballhaus:
Di., Do., Fr.: 14 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr
Im Advent 4. bis 6. Dez., 11. bis 13.
Dez. am Freitag bis 20 Uhr und
Samstag und Sonntag zusätzlich
von 15 bis 20 Uhr, an Feiertagen ge-
schlossen.

Mit der TCM gesund
durch den Winter

Der erste Schnee, Kälte, Frost
und: oje, Erkältung! Der Name
sagt schon alles: Bei tiefen Tem-
peraturen „verkühlt“ man sich
leicht, im Winter haben die soge-
nannten Kältekrankheiten
Hochsaison. Dazu zählen nach
westlichem Medizinverständnis
zuerst die „akuten“ Erkrankun-
gen, wie grippale Infekte, ver-
stärkte Beschwerden aufgrund
chronischer bronchialer Erkran-
kungen (Asthma, Chronische
Bronchitis) und kältebedingte
Nasennebenhöhlenentzündun-
gen. Die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM) fasst den
Begriff sehr viel weiter und ver-
steht unter Kältekrankheiten alle
wiederkehrenden Krankheitsbil-
der und Leiden, die durch die
Kälte ausgelöst oder verstärkt
werden. Diese können sein:
Kopfschmerzen, emotionale Pro-
bleme, rheumatische Beschwer-
den, Rückenschmerzen, Ge-
lenkserkrankungen, Harnwegs-
infekte, Anginen, Menstruations-
beschwerden, Abwehrschwäche
und vieles mehr. Wirkungsvolle
TCM-Behandlungsmethoden
wie Akupunktur, Moxibustion,
Shiatsu, Qi Gong, Kräuterthera-
pie und Ernährung nach den 5
Elementen helfen, Kältekrank-
heiten zu bekämpfen bzw. erst
gar nicht entstehen zu lassen.
Nach einem ausführlichen ärztli-
chen Erstgespräch wird eine indi-
viduell abgestimmte Therapie zu-
sammengestellt, die vor allem die
Ursachen der Erkrankungen im
Fokus hat. So wird dem harmo-
nischen Energiefluss im Körper
auch in der kalten Jahreszeit or-
dentlich eingeheizt!

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

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

Dr. Stefan Ulmer
www.tcm-shiatsu.at

g’sund bleiben!

AN
ZE

IG
E



Ein „Glanzlicht“ – ein Ehrungs-
kristall vergeben vom Land Ti-
rol – bereichert seit kurzem die
Galerie an Pokalen und Aus-
zeichnungen im Vereinsraum
der Jungbauernschaft in Pfunds.
Sandra Dangl erhielt gemeinsam
mit Ingo Schaffenrath die Aus-
zeichnung für beispielhafte Ver-
einstätigkeit.

Für ihre Verdienste um die Jung-
bauernschaft/Landjugend fand
sich Sandra Dangl heuer unter den
Preisträgern der  „Glanzlichter“.
„Ich war sehr überrascht, gerade,
weil es das bei den Jungbauern
noch nie gegeben hat und freue
mich sehr darüber“, so die geehrte
Pfundserin. Immerhin fungierte
die Floristin ehrenamtlich drei
Jahre als Schriftführerin der Orts-
organisation des Bezirkes Landeck
und wurde nach dreijähriger Ob-
frauentätigkeit wieder für drei Jah-
re gewählt.
Zuständig fühlt sie sich für die

Vereinsbelange in ihrer Freizeit na-
hezu rund um die Uhr. Auf der
„Tagesordnung“ stehen unter an-
derem das Maifest, Besuche im Al-
tersheim, das Nikolausspiel und
die Betreuung der rund 60 Mit-
glieder. Außerdem ist Sandra

Dangl als Funktionärin in der Be-
zirksorganisation tätig. Ein stattli-
ches Pensum, dessen Erfolg moti-
viert. „Unser momentanes Projekt
ist erstmals der Jungbauernkalen-
der, der demnächst in Druck ge-
hen wird”, freut sich die engagierte

24-Jährige, die nicht nur die
stärkste Ortsgruppe im Bezirk
Landeck betreut, sondern auch die
aktivste, wofür sie bereits mehr-
mals die Siegerfahne  überreicht
bekam, diese am 14. November je-
doch schweren Herzens wieder ab-
geben musste. 
Fröhlich, bodenständig und na-
turverbunden sind die Burschen
und Mädels im künftigen Jung-
bauernkalender in Szene gesetzt
und begleiten vom Jänner bis zum
Dezember mit heimatlichen Moti-
ven durchs Jahr. Voll Begeisterung
waren sie bei der Sache und sind
stolz, den Erlös einem sozialen
Zweck zuführen zu können. Ge-
treu dem Motto der Initiatorin
„Gemeinsam statt einsam die Zu-
kunft gestalten“, ein Grundsatz,
den sie voller Elan Tag für Tag in
die Tat umsetzt. In diesem Sinne
ist ihr fürs kommende Jahr nur zu
wünschen, dass es wiederum eini-
ge „Glanzlichter“ für sie bereithält.

(leva)
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Gemeinsam statt einsam durchs Leben
Sandra Dangl aus Pfunds ist in der Jungbauernschaft aktiv

Voll Elan führt Sandra Dangl aus Pfunds die Landjugend als Obfrau des aktiven
Vereins in Pfunds an. Foto: Lechner
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ST. LEONHARD

Zwei neue Projekte für St. Leonhards Infrastruktur 
Noch-Bürgermeister Rupert Hosp bringt Kraftwerk und Schulzentrum unter Dach und Fach
Im Mai dieses Jahres fiel der Start-
schuss für eine neue Wasserkraft-
werksanlage im Ortsteil Schei-
brand. Bisher läuft der Bau plan-
mäßig und zum Glück problem-
los. Zurzeit kann beobachtet wer-
den, wie das Krafthäuschen in die
Höhe wächst und sich in das
Landschaftsbild einfügt. Beson-
ders wichtig war dem St. Leonhar-
der Bürgermeister, dass die Ge-
meinde als alleiniger Eigentümer
und somit einziger Bauherr den
Bau in Auftrag gibt, denn nur so
ist Unabhängigkeit garantiert und
können die Vorteile exklusiv für
St. Leonhard genutzt werden.
Auch die Tatsache, dass ein Groß-
teil der Trasse über Gemeinde-
grund verläuft und ein bestehen-
des Wasserrecht im Privatbesitz
von der Gemeinde abgelöst wer-
den konnte, vereinfachte die Vor-
arbeiten freilich erheblich. Die
Nutzung der Pitze durch das neu
errichtete Kraftwerk liefert
schlussendlich Ökostrom für rund
4.000 Haushalte, von dem ein er-
heblicher Teil in das Stromnetz der
TIWAG eingespeist werden kann.
Somit ist garantiert, dass sich das
Kraftwerk selbst finanziert und
den laufenden Haushalt nicht be-
lastet. Tja, und wenn der Baufort-
schritt sich weiterhin so reibungs-
los gestaltet, wird einem Probebe-
trieb im Juli 2016 nichts im Wege
stehen, um nach geglückter Probe-
phase im Spätherbst in den Vollbe-
trieb überzugehen. St. Leonhard ist
mit seinen 25 km Länge, insgesamt
49 Ortsteilen samt 90 Lawinenstri-
chen für die Verantwortlichen doch
immer wieder recht herausfor-
dernd. Um alle Bereiche mit der
nötigen Infrastruktur zu versorgen,
ist immer wieder ein logistischer
Spagat zu vollführen und das bei
nicht unbeträchtlichem finanziel-
lem Aufwand.

Zusammenlegung
So kommt es also, dass eine Idee,
die Rupert Hosp bereits seit zehn
Jahren mit sich herum trägt, nun
endlich Realität wird, nämlich die
Zusammenlegung der drei Volks-
schulen und genau so vielen Kin-
dergärten in ein Gebäude. Nicht
nur, dass Zaunhof, St. Leonhard

und Plangeroß über jeweils eine
eigene Volksschule und einen eige-
nen Kindergarten verfügen, so
sind diese zusätzlich auf vier Ge-
bäude verteilt, die noch dazu an al-
len Ecken und Enden unterschied-
lichen Sanierungsbedarf aufwei-
sen. Auch dem Umstand, dass es
bislang weder eine Minigruppe für
die Kleinsten noch einen Mittags-
tisch bzw. Nachmittagsbetreuung
gegeben hat, wird mit dem Projekt
der gemeinsamen Volksschule
bzw. des zentralen Kindergartens
Rechnung getragen. So wird in
den Semesterferien 2016 nach ab-
geschlossener Umsiedlung des
Kindergartens St. Leonhard ins
Gemeindehaus und der Volks-
schule in den kleinen Gemeinde-
saal das bestehende Gebäude ge-
schleift, um einem komplett neu-
en Komplex Platz zu machen. 
Ein Generalunternehmen, das in
diesen Tagen den Zuschlag erhal-
ten wird, steht vor der Aufgabe,
eine moderne Kleinschule mit drei

Klassen, einen Kindergarten mit
zwei Gruppen und Platz auch für
die kleinsten St. Leonharder, ei-
nem multifunktionellen Turnsaal
und Räumlichkeiten für die orts-
ansässigen Musikschüler zu reali-
sieren. Sieben Millionen Euro ste-
hen für den Neubau zur Verfü-
gung und spätestens mit Schulbe-
ginn 2017 sollen die Kinder samt
deren Betreuern ihr neues Domizil
beziehen können.

Gletscherverbindung
Auch der Zusammenschluss des
Pitztaler mit dem Ötztaler Glet-
scher befindet sich in der Pla-
nungsphase. Alle Beteiligten und
auch die einheimische Bevölke-
rung sind sich darüber einig, dass
hier die Chance auf ein Schigebiet
von unvergleichlicher Größe mit
konkurrenzlosem Angebot besteht
und dies bei geringstmöglichem
Eingriff in die wunderbare hochal-
pine Natur. 
Um beim Thema Schnee zu blei-

ben, dürfen natürlich auch die in
Bau befindlichen Lawinenschutz-
maßnahmen im Ortsteil Zaunhof
nicht unerwähnt bleiben. Hier
sind nämlich die beiden Weiler
Burg und Mossbrücke von der äu-
ßeren und inneren Burgbachlawi-
ne bedroht, was einerseits durch
entsprechende Leitdämme und
andererseits durch eine künstliche
Lawinenauslöseanlage direkt im
Anbruchgebiet der beiden Lawi-
nen entschärft werden soll. Dank
eines Überwachungssystems auf
Radarbasis kann die jeweils aktuel-
le Schneehöhe gemessen und bei
Bedarf mittels Gasexanlage kon-
trolliert abgesprengt werden. So
kann nicht nur die direkt betroffe-
ne Bevölkerung selbst bei besorg-
niserregenden Schneeverhältnis-
sen ruhig schlafen. Auch Bürger-
meister Rupert Hosp kann wieder
einen Punkt auf seiner To-do-Liste
abhaken, bevor er diese im kom-
menden Jahr an seinen Nachfolger
weiter gibt. (ulmi)

Der Bau des gemeindeeigenen Kraftwerks schreitet zügig voran (oben). Das bestehende Schul- und Kindergartengebäude
in St. Leonhard wird spätestens im März der Geschichte angehören und einem modernen Neubau weichen. 

Fo
to

: G
em

ei
nd

e 
St

. L
eo

nh
ar

d

Bürgermeister Rupert Hosp wird nach
den Gemeinderatswahlen im Frühjahr
2016 das Bürgermeisteramt weiter
geben, neuen Aufgaben steht er aller-
dings offen gegenüber. Foto: U. Millinger
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ST. LEONHARD

Rimml Installationen setzt auf
Nutzung erneuerbarer Energie
Als Spezialist für Haus- und Um-
welttechnik hat sich „Rimml In-
stallationen" aus St. Leonhard
einen Namen gemacht. Zusammen
mit einem weiteren Mitarbeiter
bietet Olli Rimml mit dem im Juli
2011 gegründeten Unternehmen
vor allem Installationen für Ein-
und Mehrfamilienhäuser an. Ein
Schwerpunkt dabei liegt auf der
Nutzung von alternativen Energie-

quellen, wie zum Beispiel Solaran-
lagen, Wärmepumpen, Holz-, Pel-
lets-, Hackgutanlagen. Das junge
Team um Olli Rimml hat gerade in
diesem Bereich einen großen Er-
fahrungsschatz gesammelt. Dar-
über hinaus ist die Pitztaler Firma
auch für Sanierungen von Bädern
sowie den Einbau von modernen
Öl-Gasbrennwertanlagen ein kom-
petenter Partner. ANZEIGE

Fingerspitzengefühl für Gemeindemosaik 
Brigitta Gundolf aus St. Leonhard hegt die Chronik der Gemeinde mit Leidenschaft
Bereits ihr Vater hat über 20 Jah-
re darauf geachtet, dass kein
Schriftstück, kein Foto, keine
Episode verloren gehen, die das
Potenzial haben, die Geschichte
St. Leonhards zu dokumentie-
ren. Nachdem sich die damalige
Chronistenarbeit hauptsächlich
in den eigenen vier Wänden ab-
gespielt hat, wurde Brigitta
Gundolf schon früh mit dem In-
teresse am Gemeindegeschehen
angesteckt. Und so war es nur
eine logische Konsequenz, dass
sie in die Fußstapfen ihres Vaters
tritt…

Seit 2003 ist sie nun also dafür ver-
antwortlich, Augen und Ohren of-
fen zu halten, um aktuelles Ge-
meindegeschehen festzuhalten
und sämtliche Begebenheiten zu-
sammen zu tragen, zu dokumen-
tieren und sicher zu verwahren.
Wie das geht, hat sie sich ja bereits
daheim abschauen können, auch
wenn sie jetzt den „Luxus“ ge-
nießt, einen eigenen „Chronik -
raum“ im Gemeindehaus ihr
Reich nennen zu können. Hier
wird nun also die Gemeindechro-
nik von St. Leonhard auf dem
neuesten Stand gehalten. Auch
wenn vieles bereits in den letzten
Jahren digitalisiert werden konnte,
verbergen sich doch noch zahlrei-
che originale Zeitzeugnisse, von
Fotos über Dokumenten bis hin
zu handschriftlichen Aufzeich-
nungen, in den gut gesicherten
Tresoren.
So hat sie über fünf Jahre hinweg
einen Teil ihres Engagements in

die über 1300 Flurnamen der Ge-
meinde gesteckt. Dass da viel Re-
cherchearbeit und akribisches For-
schen erforderlich ist, kann schon
mal vergessen werden. Wenn der
Lohn der Mühen aber unerwartet
großes Interesse der Einheimi-
schen ist, und hier sowohl von
Jung und Alt, dann ist das Lohn,
der die temperamentvolle End-
fünfzigerin besonders freut. 

Vertrauenssache
Als eine wichtige Charaktereigen-
schaft einer Chronistin nennt die
Mutter dreier erwachsener Kinder
vor allem uneingeschränktes Inte-
resse an der Gemeinde und ihren
Bürgerinnen und Bürgern. Ihre
Arbeit beschreibt sie als großes

Mosaik, an das immer wieder et-
was angefügt werden kann, und
zwar an allen Seiten: „Man darf
sich nicht nur in der Vergangen-
heit aufhalten, sondern muss in
der Gegenwart leben, allerdings
mit einem Blick in die Zukunft“,
umschreibt die gesellige Pitztalerin
ihre Auffassung ihrer Tätigkeit.
Dass auch immer wieder Feinge-
fühl angebracht ist, dessen ist sie
sich stets bewusst. So ist Chronis-
tenarbeit auch in gewisser Weise
Vertrauenssache, vor allem, wenn
es darum geht, Schätze für die
Chronik zu heben, die besonders
von älteren Gemeindebürgern
ganz besonders gehütet werden. 
Und diese sind es auch, die ihr be-
sonders am Herzen liegen. 
Gerade die älteren Semester in 
St. Leonhard schätzen besonders
ihre regelmäßigen Berichte in der
Gemeindezeitung und freuen sich,
wenn sie bekannte Gesichter oder
Erinnerung längst vergangener
Tage im „Dorfblattl“ entdecken
können, vor allem, wenn man
selbst vielleicht sogar ein abge-
drucktes Foto beisteuern konnte.
Ein weiteres Zuckerl aus ihrer Fe-
der ist in jeder Ausgabe für einen
Verein der Pitztaler Gemeinde re-
serviert. So war in der letzten Aus-
gabe die Freiwillige Feuerwehr
Plangeroß an der Reihe und in der
kommenden werden die Orts-
bäuerinnen ein wenig in den Mit-
telpunkt gerückt. Natürlich
nimmt Brigitta Gundolf immer
Bedacht darauf, dass auch alle
Ortsteile gleichermaßen vertreten
sind.

Eine Besonderheit, welche die
Pitztaler Chronistenarbeit aus-
zeichnet und die die gebürtige 
St. Leonharderin sehr schätzt, ist
mit Sicherheit auch die hervorra-
gende Kollegialität unter sämtli-
chen Chronisten des Tales, die sich
in wiederkehrenden talweiten
Ausstellungen widerspiegelt. So
gab es erstmals 2008 in St. Leon-
hard eine gemeinsame Ausstellung
zum Thema „Tourismus – Ein Tal
wächst“, die 2011 in Jerzens ihre
Fortsetzung fand und die Land-
wirtschaft näher beleuchtete. 2015
schließlich konnte man sich in
Wenns ein Bild über den „Lebens-
raum Pitztal – Einst und Jetzt“
machen. So darf man also schon
auf die nächste Ausstellung ge-
spannt sein, die höchstwahr-
scheinlich 2018 in Arzl stattfinden
wird.
Auch ihre Tätigkeit im Gemeinde-
rat hilft ihr bei ihrer Aufgabe als
Jägerin, Sammlerin und Verwahre-
rin. Durch den Blick hinter die
Kulissen der Ortspolitik werden
ihr natürlich viele Zusammenhän-
ge leichter verständlich und so
manches lässt sich leichter beurtei-
len. Sollte dann doch mal Freizeit
und Entspannung angesagt sein,
dann musiziert sie als eine von
fünf Damen des „Pitztaler Saiten-
klang“ auf ihrem Hackbrett oder
schnallt sich mit Begeisterung ihre
Skier an, um dann mit gewohnter
Energie ihrem Chronistinnencre-
do treu bleiben zu können: „ Man
muss wissen, wo man herkommt,
um zu wissen, wo’s hingeht.“

(ulmi)

Brigitta Gundolf ist seit jeher ein inte-
ressierter Mensch mit einem breiten
Wissensspektrum. Foto: U. Millinger



Familie Kofler

Dorf 452 · 6555 Kappl 

T +43 (0)5445 6255

dorfstadl@hoteldorfstadl.at

www.hoteldorfstadl.at

Kappl: Dorfstadl erweitert Appartementsegment

6555 Kappl Bach 44  Tel. 05445 6265  Fax DW 23  tischlerei@jehle.at

Türen und Wellnessbereich:



Der Dorfstadl zählt zu den führenden Häusern des Paznauner Tou-
rismusortes Kappl. Obwohl bereits ein ansehnliches Bauwerk be-

stand, wurde heuer noch einmal auf drei Ebenen erweitert. Der nord-
seitige Zubau umfasst eine Tiefgarage, einen Wellnessbereich mit ei-
gener Sauna sowie einen mit Zirbenholz ausgestatteten Ruheraum
und 16 Appartements. Die großzügigen neuen Wohneinheiten können
allesamt dem Luxussegment zugeordnet werden und verfügen über
einen großen Wohnbereich sowie eine eigene Küche. Darüber hinaus
können die Gäste der neuen Appartements aber auch die Annehm-
lichkeiten des angrenzenden Hotels nützen, beispielsweise das Hal-
lenbad, womit es ihnen wahrlich an nichts mehr fehlt.
In jedem Appartements des neuen Trakts verfügt sogar jedes einzel-
ne Zimmer über eine eigene Dusche und ein eigenes WC sowie ei-
nen Südbalkon. Als zweiter Balkon gesellt sich entweder ein Ost-
oder Westteil dazu, weshalb man geradezu von einem Panorama-
blick sprechen kann. Ebenfalls neu errichtet wurde der Empfangsbe-
reich und die Terrasse. Weiters wurden im Bestand drei Apparte-
ments auf den neuesten Stand gebracht. Als Highlight kann insge-

samt wohl die Penthouse-Wohnung bezeichnet werden, die sich über
zwei Stockwerke erstreckt und über eine Dachterrasse verfügt. Das
gesamte Energiesystem des Dorfstadls wurde auf Gas umgestellt.
Für Effizienz sorgt dabei eine Energierückgewinnungsanlage, welche
nicht nur die  Umwelt schont, sondern auch die Betriebskosten senkt.   

Elektroinstallationen Beleuchtung

Ungetrübte Wasserfreuden!
Ihren Gästen zuliebe.
Wir wünschen viel Freude mit
hochwertiger Schwimmbad-Technik von

A-6263 Fügen · Knappenweg 5 · T 05288 62593
email: office@famos.co.at · www.famos.co.atGrabenweg 64 · 6020 Innsbruck

Wir gratulieren zum gelungenen Umbau,
verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung 
zur Ausführung von:

Heizung + Sanitär + Lüftung

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at



Der Umzug der Ischgler Krampusse ist
seit über zehn Jahren ein fixer Pro-
grammpunkt im Adventbrauchtum der
Tourismusmetropole. Viele Schaulustige
lassen sich die gruslige Show des rund
60 Mitglieder zählenden Vereins unter
Obmann Thomas Walser nicht entgehen.
Höhepunkt der Aktivitäten ist auch heuer
der spektakuläre Umzug am Samstag,
dem 5. Dezember 2015. Ab 20.30 Uhr
ziehen die Krampusse durch das Dorf.
Den Abschluss bildet eine imposante
Show am Silvrettaplatz. Aber Achtung:
Auch im Anschluss an den offiziellen Teil
werden die Krampusse noch im Zentrum anzutreffen sein...

Mittlerweile beschränken sich die Ischgler
Krampusse aber nicht mehr nur auf den
Umzug in der Heimatgemeinde: Die Mit-
glieder des Vereins folgen auch zahlrei-
chen Einladungen anderer Gruppen.
Weitere Infos unter 
www.ischglerkrampus.at

ISCHGL 5. Dezember 2015

A-6561 Ischgl
Dorfstraße 53
Tel. 05444 5211 
Fax: +43 5444 5504
office@baeckerei-kurz.at 
www.baeckerei-kurz.at 

Der Umzuugg der IIschgglerr KKrampusssse ist

Die Ischgler Krampusse
sind wieder los!

Bergbahnstraße 5 · 6604 Höfen
Tel. +43 (5672) 63205

Fax +43 (5672) 63205-75
www.nessler-mantl.at

Tirols modernste 
Stocksportanlage

Auf der neuen Eisfläche: Dir. Mag. Peter Hirvell, AST,
Michael Hold, Vorstand EW-Holding, Bgm. Hans Pe-
ter Wagner, Breitenwang, Roland Hechenblaikner,
Obmann SC Breitenwang, Stockschützen (v.l.)

In Breitenwang gibt es eine neue,
multifunktionale Asphalt-Eisbahn
Nun darf sich Breitenwang als Zentrum des
Stocksportes in die erste Reihe stellen. Hat
doch die heimische „AST“ der überdachten An-
lage beim Veranstaltungszentrum eine Eisfläche
der besonderen Art verpasst. „Icephalt“ nennt
sich die Innovation der Reuttener „Eismacher“,
bei der die Verrohrung unter einer Asphaltde-
cke verschwindet und damit das bisherige Auf-
und Abbauen der Kältematten und Banden
wegfällt. Breitenwang verfügt damit über die
modernste Stocksporthalle Tirols, ja wahr-
scheinlich Österreichs. Sommer und Winter.
Beim Neuaufbau konnte die frühere Eisfläche
vergrößert werden. Eine fix installierte Banden-
anlage sorgt nun ganzjährig für den Schutz der
Sporttreibenden. 
„Die Eisfläche steht den Stockschützen und
auch den Eisläufern zur Verfügung. Die Ge-
meinde verfügt nun über eine moderne Sport-
anlage, die täglich auch vom Publikum genutzt
werden kann”, meinte Bürgermeister Hans Pe-
ter Wagner bei der Vorstellung der Errungen-
schaft und sprach von einem Freudentag. Der
Schulsport (nach Vereinbarung), der Publi-
kumslauf am Nachmittag von 14.00 bis 18.00
Uhr und der Disco-Abend am Freitag garantie-
ren eine Auslastung der Anlage, zeigt man sich
zuversichtlich.
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6 Stunden Flug für 6 Sekunden James Bond
Der Imster Pilot Andreas Sailer fliegt seit Jahren Weltstars rund um den Erdball

Stars wie Daniel Craig, Brad Pit,
Tom Hanks oder Steven Spiel-
berg stehen auf seiner Passagier-
liste.  Der 47jährige Flugkapitän
Ing. Andreas Sailer aus Imst ist
bei Tyrolean Jet Service der
Mann für spezielle Einsätze. Erst
kürzlich flog er für den neuen
James-Bond-Streifen Filmauf-
nahmen im Ötztal.
Der aktuelle 007-Film spectre füllt
die Kinokassen. Bevor der Agen-
tenthriller Millionen Zuschauer
anlockte, mussten monatelang
Szenen gedreht werden. Eine da-
von spielt sich am Himmel ober-
halb der Ötztaler Gletscherwelt
ab. Ein Flieger rauscht atemberau-
bend über das futuristische Berg-
restaurant iceQ. Am Steuer der
Maschine sitzt Andreas Sailer.
„Sechs Stunden sind wir immer
wieder vom Innsbrucker Flugha-
fen ins Ötztal geflogen, um letzt-
lich 6 Sekunden für eine einzige
Actionszene zu drehen“, be-
schreibt der gelernte Techniker,
der seit 23 Jahren als Pilot arbeitet,
die spektakulären Dreharbeiten.

Luftfahrt für Prominenz
Der berufliche Alltag des gebürti-
gen Landeckers klingt wie ein
Märchen. „Entweder fliege ich mit
Mitgliedern der Familie Swarovski
oder eben mit VIPs“, beschreibt
Sailer trocken eine Arbeit, die viele
wohl als Traumjob sehen. Im Ge-
spräch mit Impuls blättert er
durch die Gästeliste seiner Bord-

kartei und nennt Musiker und
Schauspieler wie Carlos Santana,
Britney Spears, Eric Clapton,
Pink, Sting, Jo Cocker, Eros Ra-
mazzotti, Bruce Springsteen, Lady
Gaga, Angelina Jolie, aber auch
Politiker wie Wolfgang Schüssel,
Tony Blair, George Bush senior
oder Muammar al-Gaddafi.

Oberstes Credo Diskretion
Neben den Genannten hätte Sailer
noch eine ganze Reihe weiterer
Prominente im Gedächtnis, die er
aber nicht nennen darf. „Ver-
schwiegenheit und Diskretion
sind ein wesentlicher Faktor unse-
res Jobs. Viele Passagiere wollen
nicht genannt werden. Das steht
so auch im Vertrag. Keine Fotos,
keine Autogramme. Meine Aufga-
be ist es schlicht, die Stars mög-
lichst unerkannt und sicher von A
nach B zu bringen“, spricht der Pi-
lot wohl dosiert aus seinem Näh-
kästchen. Seine Maschinen, die im
Linienverkehr bis zu 100 Gästen
Platz bieten, sind ausgestattet wie
ein Wohnzimmer. Bis zu 20 Passa-
giere können in der Luft schlafen,
duschen und sich geräumig bewe-
gen. „Im Flieger sind die Stars pri-
vat. Sie genießen die Ruhe und be-
reiten sich professionell auf ihre
harten Einsätze vor“, weiß Sailer.

Start voller Entbehrungen
Seine Karriere klingt steil und
traumhaft. Mit 26 Pilotenschein
in den USA. Danach Einsätze für

die Flugunternehmen Rheintal-
flug, AUA und Air Alpes. Mit 29
einer der jüngsten Flugkapitäne
Österreichs. Mit 34 zur privaten
Flugfirma von Gernot Langes. Die
Zeit davor war hart und entbeh-
rungsreich. „Nach der HTL arbei-
tete ich als Tiefbauingenieur, woll-
te aber den Traum vom Fliegen
verwirklichen. Unsere Kinder
Anna und Konrad waren damals
erst kurz auf der Welt, als ich das
Wagnis einging. Ich ging monate-
lang um 4 Uhr morgens Zeitun-
gen austragen, um 8 Uhr zur Ar-
beit und am Abend zur Ausbil-
dung. Heute kostet der Piloten-
schein zirka 100.000 Euro, bei mir
waren das damals noch 50.000
Euro. Eine Stange Geld!“ erinnert
sich Andreas an den Start seiner
Laufbahn. 

Bisher 6619 Flüge
Piloten führen genau Buch über
ihre Einsätze. „Ich bin bisher 6619
Mal geflogen. Das sind mehr als
10.000 Flugstunden. Im Gegen-
satz zu meinen Berufskollegen
habe ich nicht nur Flughäfen gese-
hen. Während der Dreharbeiten
oder Konzerte meiner Gäste konn-
te ich mir Sehenswürdigkeiten an-
sehen. Ich habe 210 Städte in 36
Ländern gesehen“, verrät der Flie-
ger, der vor allem seinen Arbeitge-
bern gegenüber große Dankbar-
keit zeigt: „Die Familie Swarovski
ist nicht nur hoch erfolgreich. Sie
ist auch sehr menschlich, seriös,

integer und sozial!“
Der Mann, der beruflich mit bis
zu 850 km/h durch die Luft fliegt,
sucht zuhause die Ruhe. Spazier-
gänge und Bergwanderungen mit
seiner Frau Ursula samt Jack Rus-
sel Toni oder Holzarbeiten bei ei-
nem Freund am Bergbauernhof.
„Außerdem will ich meine Erfah-
rungen in der Kommunalpolitik
einbringen“, betont Sailer, der seit
knapp sechs Jahren im Imster Ge-
meinderat sitzt und im Februar
wieder kandidieren wird: „Wer die
Welt gesehen hat, sieht eine Klein-
stadt mit etwas anderen Augen“,
formuliert er seinen Zugang zur
Politik. 

Internationale Familie
Stolz ist Andreas auf seine Familie,
die quer durch alle gesellschaftli-
chen Schichten tätig ist. Gattin
Ursula betreut als Sozialarbeiterin
Flüchtlinge. Tochter Anna (26) ist
ein international erfolgreiches
Model in Amerika und Sohn Kon-
rad (24) Repräsentant bei
Schwarzkopf. Die obligatorische
Frage nach der Gefährlichkeit sei-
nes Berufes beantwortet Sailer
cool: „Ich bin angstfrei. Wir sind
für den äußersten Notfall ausgebil-
det. Das heißt, wir müssen unsere
Flugzeuge auch landen wie Segel-
flieger, sollten Triebwerke ausfal-
len. Das größte Risiko an meinem
Job sind die Autofahrten von Imst
zum Flughafen nach Innsbruck
und zurück.“ (me)

Im Einsatz für Reiche und Arme. Während Pilot Andreas Sailer mit Topstars um
die Welt fliegt, betreut seine Frau Ursula Flüchtlinge in Imst. Foto: Eiter

Spektakuläre Szene am Ötztaler Gletscher für den James-Bond-Film spectre. Im
Cockpit Andreas Sailer. Foto: privat 
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Spezialestriche Walser steht für „Bodenständiges”
Estriche, Unterbauten und Industrieböden vom Fachmann aus dem Außerfern

„Nicht Quantität, sondern Qua-
lität steht im Vordergrund!“ –
Das ist das Credo der eingesesse-
nen heimischen Firma „Spezial -
estriche GmbH Walser“, formu-
liert Gründer Herbert Walser. In
mehr als drei Jahrzehnten hat
sich die Außerferner Baufirma
zu einem verlässlichen und nicht
wegzudenkenden Partner in der
Branche  entwickelt. Davon zeu-
gen zahlreiche Referenzen von
Architekten, Partnern und Auf-
traggebern. 

Nachdem sich Brigitte, die Gattin
des Firmeninhabers, in die Pension
verabschiedet hat, ist Enkelsohn
Andre Lassnigg nun für Planung
und Rechnungswesen im Unter-
nehmen zuständig. Er betreut aber
ebenso die Baustellen vor Ort, wo
auch immer wieder der „Senior“
anzutreffen ist. Die mitarbeiten-
den Fachleute sind spezialisiert auf
die Einbringung von Fußböden al-
ler Art auf dem neuesten Stand der
Technik. Estrich,  Unterbau von
Wärme- und Trittschalldämmung
sowie die Verlegung von Industrie-
böden gehören zum Portfolio des
vorarlbergstämmigen Reuttener
Unternehmens.

Innsbrucker Str. 8 • 6600 Reutte
Tel. 05672 / 63395 • Fax DW 18

info@baldauf-eberle.at
www.baldauf-eberle.at

UNTERNEHMEN DES MONATS
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Die Erfolgsgeschichte begann
1983, als  Herbert und Brigitte
Walser mit der Verarbeitung von
Estrichen auf den Plan traten.
Die Firma wurde am 6. Septem-
ber 1983 mit sehr viel Mühe und
Arbeit aufgebaut. „Die Büroar-
beiten wurden damals noch zu
Hause erledigt und der erste Auf-
trag war eine Sub-Arbeit im be-
nachbarten Vorarlberg. Durch

die gute und professionelle Verar-
beitung machte man sich einen
guten Ruf, der sich über die
Mund-Propaganda auch ins be-
nachbarte Außerfern schlich“,
meint der Firmeninhaber und so
konnten bald die ersten Aufträge
auf heimischem Boden entgegen-
genommen werden. 
Auch dort wurde man zusehends
auf den Spezialisten aufmerksam. 

Das Erfolgsrezept der Firma Wal-
ser ist ihr ständiges Bestreben,
auf dem neuesten Stand der
Technik zu sein.  
So werden neben Abdichtungen
und Versiegelungen auch speziel-
le Glätt-Arbeiten – „Monofinish“
genannt – durchgeführt. Durch
die ständige Weiterentwicklung
und den neuesten Wissensstand
kann die Firma Walser heute

stolz auf einen Betrieb verweisen,
der mit den modernsten Maschi-
nen ausgestattet ist und auf gut
eingeschultes, erfahrenes und
langjährig beschäftigtes Personal
verweisen kann. 
Somit wird „Spezialestriche Wal-
ser” immer wieder gerne als er-
fahrener und versierter Partner
an Bord von Bauprojekten ge-
holt. 

Bauwarenhandlung und Zementwarenerzeugung GmbH
6632 Ehrwald · Innsbruckerstraße 35 · Tel. 05673-2212

www.schennach-baustoffe.at

6600 Reutte · Innsbruckerstraße 34Tel. 05672 / 64337walser.herbert@aon.atwww.walser-estriche.at
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Wirt sein ist mehr Berufung als Beruf
Hannes Staggl liebt seine Arbeit - 360 Tage im Jahr von frühmorgens bis zur Sperrstunde
Imst ist zu schön, um nur kurz
da zu bleiben! Mit diesem Credo
lockt der Imster Gastronom und
Boss des Tourismusverbandes
jährlich Tausende Gäste in seine
Region und seinen Betrieb. Da-
für arbeitet Hannes Staggl Tag
und Nacht. Trotz Dauerstress ist
Wirt der Traumberuf für den
Chef des Hotel Hirschen.

„Ich würde im Großen und Gan-
zen alles wieder so machen. Tou-
rismus ist mein Leben. Gastrono-
mie eine wunderschöne Aufgabe.
Jedes Mal, wenn ein Gast zufrie-
den nach Hause geht, denke ich
mir: Ich kann aktiv Menschen
glücklich machen“, zieht der 55-
Jährige nach fast 35 Jahren Fullti-
mejob eine zufriedene Zwischen-
bilanz. Und das obwohl er, der Ur-
laub verkauft, selbst diesen Begriff
so gut wie gar nicht kennt: „Wir
haben unser Haus 360 Tage im
Jahr geöffnet. Mein Alltag beginnt
pünktlich um 8 Uhr morgens und
endet, wenn der letzte Gast nach
Hause geht. An den fünf Tagen,
die unser Haus geschlossen bleibt,
wird geputzt und saniert!“

Lieber Gasthaus als Schule
Hannes ist ein Gasthauskind. Im
Arzlerhof, dem Betrieb seiner El-
tern Ilse und Pepi, hat er schon als
Bub seinen Mann gestanden. Mit
21 Jahren übernahm er den Tradi-
tionsbetrieb seiner Großeltern
Adele und Franz Pirchner, den
Gasthof Hirschen in Imst. Davor
lagen ein paar Jahre, die Hannes
nicht so mochte. „Die Schule war
nicht so das Meine. Nach Volks-
und Hauptschule war ich ein Jahr
an der Handelsakademie. Das
Halbjahreszeugnis brachte dort
eine Handvoll Fünfer, das Ab-
schlusszeugnis war notgedrungen
positiv, um an die Villa Blanka zu
kommen. In der Hotelfachschule
bin ich dann aufgeblüht. Ich war
Schulsprecher und Organisator
für alles. Sogar einen Eishockey-
platz habe ich gemanagt“, erinnert
sich Hannes.
Nach der Fachausbildung und
mehrmonatigen Praxiseinsätzen
sowie Sprachkursen in der
Schweiz, in Deutschland und in

Frankreich wollte der junge Gas-
tronom zuerst die Welt sehen. „Ei-
gentlich habe ich davon geträumt,
als Kellner auf einem Schiff zu ar-
beiten. Mein Onkel Toni hat mich
dann aber motiviert, als damals
jüngster Wirt im Oberland ins kal-
te Wasser zu springen. Sein Rat-
schlag war kurz und knackig:
Wenn du fleißig bist, dann kannst
du erfolgreich sein!“

Von 4 bis 54 Mitarbeiter
Onkel Toni hatte recht behalten.
Hannes wurde Wirt. Baumeister.
Manager. Organisationschef. Zwi-
schendurch 10 Jahre Landespoliti-
ker. 15 Jahre lang Chef des Touris-
musverbandes. Die Früchte seiner
Arbeit sind in Zahlen belegt mehr
als beachtlich: Aus 36 Zimmern
mit zwei Bädern und Klos am
Hausgang wurde ein Hotelbetrieb
moderner Prägung mit 210 Bet-
ten. Aus vier MitarbeiterInnen
wurden 54 Beschäftigte. In der Re-
gion Imst-Umgebung registrieren
neun Gemeinden heutzutage
mehr als 400.000 Nächtigungen
jährlich. „Fast 50 Prozent davon
bleiben nur eine Nacht. Das Gäs-
teverhalten hat sich dramatisch ge-
wandelt. Trotz kürzerer Verweil-
dauer haben wir die Zahl der Ur-
lauber vervielfacht. Darauf dürfen
Vermieter und alle unsere Bediens-

teten stolz sein“, sagt Hannes.
Die Frage, ob sein Charakter ob
dieser Dauerbelastung der Marke
hart gesotten zuzuordnen sei, ver-
neint der Wirt nachdenklich. „Als
ein im Sternzeichen des Fisches
Geborener bin ich eigentlich sehr
sensibel. Auch wenn mich viele
wohl als kalkulierenden Kopfmen-
schen sehen, habe ich meine wich-
tigen Entscheidungen immer aus
dem Bauch heraus getroffen. Mir
war Ehrlichkeit oder das, was man

heutzutage Authentizität nennt,
immer wichtig“, betont Hannes,
für den Dankbarkeit einen hohen
Wert darstellt: „Ohne meine Frau
Edith und unsere Kinder Franz-
Josef, Katharina, Christoph und
Maria hätten wir vieles nicht ge-
schafft.“

Ziehväter und Freunde
Der Gedanke nach seinem Aus-
gleich, nach Hobbys, nach Din-
gen, die ihm ganz persönlich Freu-
de bereiten, lässt Hannes senti-
mental werden. „Der Stammtisch
mit meinen Freunden am Montag
ist mir heilig. Unser Weinkeller ist
ein Rückzugsort zum Genießen.
Ich hatte in meinem Leben auch
viel Glück. Viel Rückhalt in der
Familie. Und echte Ziehväter. Be-
ruflich war das Hansjörg Gasser,
mein Vorgänger als Tourismusob-
mann. Politisch war Altlandes-
hauptmann Herwig van Staa mir
ein väterlicher Freund und Vor-
bild.“

Gedanke an den Ruhestand
Ob und wie er sich einmal zur
Ruhe begeben werde, beantwortet
der Vielbeschäftigte beinahe ge-
rührt: „2022 hätte ich Pensionsan-
spruch. Schön wäre es schon,
wenn dann meine Kinder das von
uns Aufgebaute fortsetzen könn-
ten...“ (me)

Wirt mit Leib und Seele. Hannes Staggl ist im Grunde seines Herzens ein sen-
sibler Bauchmensch. Foto: Eiter

Bei D&N kauft das Christkind ein!
Weihnachten naht und die Suche nach
dem perfekten Geschenk hat begon-
nen. Bei Auto- & Hifibedarf D&N  in
Landeck wird das Christkind schnell
fündig: Die neuesten Handys inkl. Zu-
behör wie z.B. Display-Schutz-Panzer-
glas, Covers, Taschen, I-Phone Do-
ckingstationen oder Freisprecheinrich-
tungen fürs Auto sind der Hit unterm
Weihnachtsbaum. Aber auch Senio-
renhandys mit einfachster Bedienung
und großem Display, Tablets, Smart-
watches, kabellose Hifi-Systeme für
das Heim inkl. Internetradio sind be-
liebte Geschenke.
Fürs Auto gibt es alle Arten von Ski-
trägern (Magnet, aufs Dach, auf die
Anhängevorrichtung usw.) , Skiboxen,
Autopflege- und Reinigungsmittel,

Poliermaschi-
nen, Werkzeug-
koffer, Schnee-
ketten, Autora-
dios, Lautspre-
cher, Naviga -
tionssysteme
und vieles
mehr. Für alle,
die sich ange-
sichts der riesigen Auswahl nicht ent-
scheiden können, stehen Geschenk-
gutscheine zur Verfügung! Und noch
etwas: Beim großen Weihnachtsge-
winnspiel von D&N Landeck gibt es
unter anderem drei  Reisen für jeweils
zwei Personen nach Menorca zu ge-
winnen. Ab 10 Euro Einkauf nimmt
man an der Verlosung teil. ANZEIGE

Wolfgang Nicolussi.



Trockenbau - Sanierungs- und Umbauarbeiten

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

Tapezierer - 
Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

Tischlerei Praxmarer GmbH
A-6444 Längenfeld - Huben - Tel. 05253 / 5519

Zwischen 1978 und 2012 gab es oberhalb
von Sölden die familiär geführte Pension Wie-
ser. Die mit der Giggijochbahn Vorbeifahren-
den entdeckten auf der Fassade eine für die
damalige Zeit sehr moderne Fassadenmale-

rei. Zuletzt bereits vor drei Jahren erweitert,
erfolgte auch heuer an gleicher Stelle ein wei-
terer Modernisierungsschub, der den Beher-
bergungsbetrieb erneut einen Schritt nach
vorne bringt. Aus der Frühstückspension wur-
de ein Aparthotel.  
Entsprechend der Familientradition wurde bei
der Außengestaltung auch aktuell wieder auf
etwas ins Auge Springende gesetzt. 
Diesmal ist es ein grüner, greller Glasbalkon.
Die Farbe ergibt sich aus vier Folienschichten
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Aus Familienpension wurde trendiges Urlaubs domizil, das sich
aktuell in einem neuen, einheitlichen Erscheinungsbild präsentiert

Qualitative Entwicklung und 
bauliche Modernisierung des 
Apart Hotel Wieser in Sölden

Maltech Bau GmbH | 6176 Völs | Cytastraße 10
Tel: 0667 634 83 01 | Fax: 0512 2199 219 853

info@maltechbau.com

Innenputze | Lehmputze
Kunststeinfassade - Geopietra

Aussenputze | Wärmedämmfassaden



in den Farben gelb-gelb, blau und nochmals
gelb, welche sich im Glasinneren befinden.
Dies gibt dem Aparthotel ein frisches Ausse-
hen. Vor allem im Winter werden die Balkone
damit zu einem erneuten, leuchtenden Blick-
fang.
Die alte Fassadenmalerei musste freilich einer
thermischen Sanierung des Haupthauses
weichen, wird allerdings mit ebenfalls markan-
ten Gestaltungselementen wie einem Wort-
Bild-Kunstwerk der mexikanisch-namibischen
Künstlerin mit deutscher Abstammung er-
setzt. Dieses soll Lust auf Urlaub, Natur und

Sommer machen und den Betrachter etwas
bremsen und zum Nachdenken anregen.
Im Inneren wurden die Funktionsabläufe opti-
miert. Etwa mit einem adaptierten und erwei-
terten Frühstücksraum, der nun eine flexiblere
Handhabung ermöglicht. 
Die neue Saunalandschaft ist kein Wellness-
bereich im herkömmlichen Sinn oder eine De-
signsauna. Für die entspannenden stillen
Stunden hat man
sich vielmehr dem
Thema Zirbenwald
verschrieben. Des-

halb ist die 150 Quadratmeter große Sauna-
landschaft auch mit 12 Zirbenbäumen zum
Riechen und Spüren ausgestattet. 
Mit außen hart und flippig sowie innen still und
natürlich lassen sich die heurigen Zu- und
Umbaumaßnahmen daher wohl am besten
beschreiben. Inhaber, Bauherr und Architekt
Joachim Wieser denken bereits an weitere In-
novationsschritte.



Wir wünschen allen unseren Kunden und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr!

Was legt man unter
den Christbaum?
Noch 24 Tage und Weihnachten ist da. 
Der Stress, ein passendes Geschenk zu finden,
erwischt den einen mal früher, den anderen später.
Sicher ist jedoch: Alle plagt jedes Jahr dieselbe
Frage: Was schenkt man zu Weihnachten? 

Jedes Jahr möchte man seine
Liebsten mit einem schönen
Weihnachtsgeschenk verzaubern
und ihre Augen zum Leuchten
bringen - sei es der Partner oder
die Partnerin, die Eltern, die
Kinder oder Freunde. Leichter
gesagt, als getan. Denn nicht je-
dem gelingt das auch. Daher
hier ein paar Tipps, mit welchen
Geschenken man mit Sicherheit
ein Lächeln in die Gesichter zau-
bert: Leider geht in der Hektik
des Alltags oftmals die Zeit fürei-
nander verloren. Daher kann
man Weihnachten als Anlass
nehmen, um Zeit zu schenken.
Einen Tag mit der gesamten Fa-

milie im Hallenbad zu verbrin-
gen und sich auszutoben - im
Warmen schwimmen und Spaß
haben, wenn es draußen schneit.
Oder aber sich ein paar Stunden
eine sportliche Auszeit zu neh-
men, ob im Fitnessstudio oder
beim Klettern in einer Halle.
Wer etwas tiefer in die Taschen
greifen möchte, könnte seine
Liebsten auch mit der Erneue-
rung des Badezimmers mit neu-
en, modernen Fliesen oder auch
einem schönen Pelz begeistern.
Der Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt, nur vielleicht dem
Budget. Impuls wünscht viel
Spaß beim Schenken.  



Wir wünschen allen unseren Kunden und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr!n frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr!

12 Punktekarte für die Saunawelt
um nur  € 56,-2 PPunktek t
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Tel. 05673 21193 · www.ehrwalder-eg.at

WWW.BENLEITNER.COM

Kinder:
bis 11 Jahre   € 44,–
bis 17 Jahre   € 61,–
Erwachsene: € 81,–

ÖFFNUNGSZEITEN:
Halle & Sport-Bistro & Shop

• Mo – Fr 14 – 22 Uhr
• Sa – So 10 – 22 Uhr

• Feiertage 10 – 22 Uhr

Auf Anfrage kann die Halle 
auch außerhalb dieser 

Zeiten gebucht werden.

10er Block für  AV-Mitglieder

FAMILIENBAD EHRWALD
Hauptstraße 21 · A-6632 Ehrwald · Tel. 05673/2718

info@familienbad.at · www.familienbad.at
Öffnungszeiten: Ab 19. Dez.: von 10.00 bis 20.30 Uhr

PELZQUALITÄT SEIT ÜBER 30 JAHREN
Ihr Spezialist für

Kapuzenverbrämungen 
und Fellbommel für

Strickmützen.

Pelz-Salon Rauter Ges.m.b.H.
Innsbruck · Gumppstraße 44 · Stadtteil Pradl
Tel. 0512 / 393284

Wir ändern und reparieren
sämtliche Pelze.

Schenken Sie Beständiges
mit Gutscheinen von Reca!

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

Geschenk-Tipps
Sparen Sie sich lange Einkaufsfahrten 
oder  mühsames Internetshopping –
KAUFEN SIE IN DER REGION!

Das ideale Weihnachtsgeschenk

T 05412/64876 oder info@ladysworld.at • www.ladysworld.at
6460 Imst • Thomas-Walch-Straße 35

g

GUTSCHEIN
10er Karte all-inclusive

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU

Fitness & Wellness
Power Plate & Simply Belt

€ 9990

statt € 150,-
um

H
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zur Umsetzung 
anspruchsvoller Bauideen
für Unternehmen und Privatkunden

Architekt DI Erwin Frick  staatlich befugter & beeideter Ziviltechniker
       

HTB Baugesellschaft m.b.H.

Gewerbepark 16
A-6471 Arzl im Pitztal

Tel. +43 (0) 5412 / 63975-0
Fax +43 (0) 5412 / 63975-6325

office.arzl@htb-imst.at

T R O C K E N B A U

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

Tapezierer - 
Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

Nachdem bereits zwölf Wohneinheiten an
ihre Besitzer und das „Mini-M“-Ge-

schäft seiner Bestimmung übergeben wur-
den, bezog zuletzt auch Dr. Wolfgang Frick,
Arzt für Allgemeinmedizin, seine neue Ordi-
nation. Das multifunktionale Wohn- und Ge-
schäftshaus am ehemaligen Oberhofer-Areal
ist somit in Vollbetrieb, womit ein lange ge-
hegter Wunsch nach einer Belebung des
Ortskerns in Erfüllung gegangen ist. Einfühl-
sam geplant und mit Naturmaterialien verklei-
det, fügt sich der zweigliedrige Baukörper

harmonisch in die Landschaft ein. Direkt ne-
ben Kirche, Gemeinde, Bank, Bibliothek und
Tourismusverband konnte mit Hilfe der ge-
meinnützigen Wohnbaugesellschaft Alpen-
ländische ein neuer Wohn- und Geschäfts-
komplex errichtet werden, der das Zentrum
von Sautens deutlich aufwertet. „Mit ausrei-
chend Parkflächen, einem Vorplatz sowie
durch die behindertengerechte Ausführung
des Objektes wird der Raum optimal für die
Sautner Bevölkerung genützt“, freut sich
Bgm. Fredi Köll über das gelungene Werk.

22 1. Dezember 2015



Für den Innenausbau der Arztordination
zeichnet – ebenso wie für die Gestaltung der
gesamten Anlage – das Architektenteam um
DI Erwin Frick und Kathrin Trefalt verantwort-
lich. Für den Sautner Gemeindemediziner
war der Umstand, dass ausgerechnet sein
Bruder die Planungsarbeiten inne hatte, ein
Vorteil, konnten doch dadurch wertvolle Sy-
nergien erzielt werden. Und man merkt es
der Ordination natürlich auch an, dass im ge-
samten Haus eine Handschrift durchgezo-
gen wurde.

Auffällig in der Ordination ist die Kombination
von unterschiedlichen Materialien, die je-
doch ein stimmiges Ganzes ergeben: Sicht-
beton wechselt mit Fichtenholz, die Böden
bestehen aus Naturkautschuk. Selbst die
Decken sind teilweise aus unbehandeltem
Fichtenholz hergestellt und tragen zu einem
positiven Raumklima bei.
Der angenehme Eindruck beginnt bereits im
Eingangs- und  Wartebereich, wo gepolster-
te Sitzecken zum Verweilen einladen. Fern-
seher, Trinkwasserbrunnen und auf dem Zir-

benholztisch ausgebreitete Lektüre verkür-
zen die Wartezeit. Zusammen mit der kon-
trollierten Raumlüftung entsteht ein angeneh-
mes Ambiente. 
Scherzhaft verweist Dr. Frick darauf, dass
das große Möbelstück im Empfangsbereich
deshalb mit Autolack überzogen wurde, weil
Assistentin Birgit Raffl eine ausgesprochene
Autoliebhaberin sei. Neben einem Labor be-
inhaltet das neue Herzstück der Sautner Ge-
sundheitsversorgung  zwei Behandlungsein-
heiten, einen Besprechungs-, einen Thera-
pie- sowie einen Unfallraum. Die Rezeption
ist zentral angeordnet, die anderen Räume
erschließen sich von dieser sternförmig.   

6094 Axams | Omes 19
Tel.: 0699/190 69 889
Fax: 05234 / 68756
elp.bundschuh@aon.at

•  Heizung
•  Sanitär
•  Klima
•  ElektroToblatnerweg 12a · 6401 Inzing · Tel. +43 650 8648603

office@team-tk.at · www.team-tk.at

• Planungs- und Baustellenkoordination
• Energieberatung  • Technisches Zeichnen

Sautens: Wohn- und Geschäftshaus seiner Bestimmung übergeben
Neue Ordination sichert moderne und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung
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Firma in leitender Funktion für den
Vertrieb und das Marketing tätig.
Angeboten wird von dem in Inns-
bruck beheimateten und weltweit
operierenden Betrieb Qualitätsma-
nagementsoftware für die Produkti-
on von Kaffee, Kakao und Tee, wo-
bei erstgenannte Sparte mit 99 %
deutlich die Oberhand hat.

Komplexes Aufgabengebiet
Wenn Benedikter von seinem Beruf
erzählt, hat er es nicht leicht. Zwar
bemüht er sich regelmäßig nicht zu
tief in die Materie einzutauchen, das
lässt sich mitunter allerdings nicht
ganz vermeiden. Denn grundsätz-
lich ist es schon so, dass die Kaffee-
zubereitung mit dem Weinkeltern
verglichen werden kann. Schon al-
leine deshalb, weil sie recht komplex
ist. Gibt es doch in 14 bis 16 An-
bauländern zwischen zwei- und
dreitausend Kaffeevarianten. Damit
aber nicht genug! Denn auch Lage-
rung, Transport sowie auch die Füll-
menge und – man glaubt es kaum –
der Luftdruck beim Rösten bis hin
zum Mahlgrad und der Wassertem-
peratur bei der Endverarbeitung ha-
ben einen Einfluss. Insofern ist die
Kaffeezubereitung wiederum
schwieriger wie jene des Weines,
weil dort der Winzer sein Ausgangs-
material vor Ort hat und weder la-
gern, noch über tausende Kilometer
transportieren und schon gar nicht
rösten muss. 
Somit kommt der laut Eigendefini-
tion zum „Kaffejunky“ gewordene
Vorderötztaler also bei seinen Er-
zählungen meist doch nicht ganz

umhin, das eine oder andere Fach-
wort einzuwerfen. Aufzeichnen des
Thermodynamischen Prozesses ist
dann so ein Begriff, der umschreibt,
dass Temperatur, Luftzug, Gasent-
weichung, aber auch der First Crack,
also das erste Aufplatzen der Kaffee-
kirschen und einige andere Parame-
ter aufgezeichnet, grafisch darge-
stellt und abgespeichert werden.
Dies alles meist mit dem Ziel, einen
gewissen Standard halten zu kön-
nen oder zu verbessern. Denn die
magische Marke liegt bei 84 Punk-
ten. Alles darüber bis zu einem Wert
von 100 gilt als Spezialitätenkaffee,
der von eigenen Sommeliers auf
Körper, Säure, Abgang und so
manch anderem Kriterium auch ge-
testet wird. Weiters wird das so ge-
nannte Röstprofil mit dem Grün-
kaffee abgeglichen und damit auch
für eine Rückverfolgbarkeit gesorgt.

Kaffee ist nicht gleich Kaffee  
„In weniger als fünf Minuten hat je-
der Zugang zu guter Qualität“,
bricht Andi Benedikter eine Lanze
für die Zubereitung abseits von ir-
gendwelchen Maschinen und rech-
net vor: Pulver in irgendwelchen
Kapseln kostet rund 70 Euro pro
Kilogramm, hervorragend geröste-
ter Kaffee von Kleinbetrieben ist bei
uns aber bereits um die 30 Euro er-
hältlich. Im Geschmack liegen Wel-
ten dazwischen!“. Insofern wundert
sich der Kaffeeliebhaber, dass in un-
seren Breiten Mehrfachstern-Betrie-
be zwar Essen und Wein auf aller-
höchstem Niveau kredenzen, „das
Letzte, das in den Mund kommt,
im wahrsten Sinne des Wortes aber
das Letzte ist.“ Andere Länder wie
Südkorea, Australien, ja sogar die
USA seien diesbezüglich „bereits
viel weiter. Wir hier scheinen aller-
dings beratungsresistent zu sein.“ 
Benedikter bricht also eine Lanze
dafür, nicht nur den ersten, sondern
auch den letzten Eindruck beim ab-
schließenden Kaffee zu einem Er-
lebnis zu machen. Selbst packte er
vergangene Woche bereits wieder
seine Koffer. Diesmal ging seine
Reise nach Brasilien, wo nicht nur
neue Partner gefunden, sondern
auch die Lücke zum Konsumenten
weiter geschlossen werden soll. Sei-
ne Firma plant nämlich, eine Art
Amazon für Grünkaffee ins Leben
zu rufen, bei dem der Produzent
sein Kaffeeprofil hinauf- und der
Käufer wieder herunter laden kann.

(best)
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Tag der offenen Tür am IKA
Das IKA – Kolleg / Aufbaulehrgang für Maschineningenieur-
wesen, Modul Automatisierungstechnik – öffnet am
4.12.2015 von 9:00 bis 17:00 seine Türen und lädt alle
ein, sich über das breite schulische Ausbildungsangebot
zu informieren.
Wir bieten allen die Chance, nach  einer technischen Lehre,
einer Fachschule oder der Matura  eine moderne und
 attraktive Ausbildung im Schwerpunkt Automatisierungs-
technik mit einer HTL – Reife- und Diplomprüfung abzu-
schließen.
Am Tag der offenen Tür können sich alle Besucher über
unser Ausbildungsangebot informieren und einen lebendi-
gen Einblick in die Welt der modernen Technik gewinnen. 

IKA
Bahnhofstraße 15
6600 Reutte

Dem perfekten Kaffee auf der Spur
Ein Neo-Sautner hat einen sehr außergewöhnlichen Beruf  
Es ist eine auf den ersten Blick
höchst ungewöhnliche Tätigkeit,
welcher Andreas Benedikter
nachgeht. Er sorgt sich nämlich
um die richtigen Parameter beim
Kaffeerösten. Eine doch eher sel-
tene Arbeit für einen Vorderötz-
taler! 
Für sein Auslandsjahr verschlug es
den Studenten der Internationalen
Wirtschaftswissenschaften nach Ar-
gentinien. Seitdem ist Andi Bene-
dikter vom Südamerikavirus infi-
ziert. Der Kontinent sei mittlerweile
seine zweite Heimat geworden und
er fühle, dass er gut dorthin passe,
sagt er. Es sei diese eigene Lebens-
einstellung, mit der er gut könne –
ebenso wie andere Menschen halt
vielleicht eine Affinität zu Asien
entwickeln würden.. 
Südamerika scheint den Studenten
2009 wirklich in den Bann gezogen
zu haben! Jedenfalls bewarb er sich
anschließend sofort bei einer Firma,
mit der er bereits während des Aus-
landsjahres in Kontakt gekommen

war. Und obwohl er zunächst eine
freundliche Absage erhielt, ließ der
in Oetz Herangewachsene nicht lo-
cker. Freiwillige Mithilfen bei Mes-
sen scheinen ihr Übriges beigetra-
gen zu haben, jedenfalls wurde der
heute 31-Jährige bei der nächsten
sich bietenden Gelegenheit berück-
sichtigt. Aktuell ist er nun bei dieser

Experte in Sachen Kaffee: Der Vorderötztaler Andreas Benedikter.
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FC Holzbau Saurer
Höfen im Höhenflug

Beim FC Holzbau Saurer Höfen,
einem rund 300 Mitglieder zäh-
lenden Verein der Außerferner
Fußball Liga (AFL), freut man sich
über eines der erfolgreichsten Jah-
re in der Vereinsgeschichte: Nach
einer längeren sportlichen Durst-
strecke speziell in den 90er Jahren,
verbunden mit dem Neuaufbau ei-
ner stark verjüngten und durch-
schlagkräftigen Mannschaft,
konnte heuer nach exakt 27 Jahren
endlich wieder der AFL-Meisterti-
tel und auch der AFL-Cupsieg
nach Höfen geholt werden. 
Die Kampfmannschaft mit den
beiden Trainern Christian Feiste-
nauer und Richard Höfferer liegt
aber auch weiterhin sportlich sehr
gut und in aussichtsreicher Positi-
on für die Meisterschaft 2015/16.
Man überwintert als AFL-Herbst-
meister und hat für das bevorste-
hende Frühjahr gute personelle
Perspektiven und sportliche Er-
folgsaussichten.
„Das heurige Jahr war mit Sicher-
heit das absolute Topjahr in der
mittlerweile fast 34-jährigen

FCH-Vereinsgeschichte“, freut
sich Norbert Dreer, seit nunmehr
13 Jahren Obmann des FC Holz-
bau Saurer Höfen, über die Leis-
tungen „seiner“ Teams. Denn auch
mit der U9 und U12 Mannschaft
wird derzeit aktiv in der AFL-
Nachwuchsmeisterschaft sehr er-
folgreich gekickt. Trainiert wird
der Nachwuchs von Enrico Franz-
ke und Karl Rauter.
Neben den großen fußballerischen
Erfolgen konnte in diesen Tagen
auch die Montage einer modernen
40kW-Flutlichtanlage erfolgreich
abgeschlossen werden. Die offi-
zielle Einweihung der Anlage er-
folgt im kommenden Frühjahr.
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Obmann Norbert Dreer freut sich über
den Erfolg „seiner” Spieler.
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RECHTSANWÄLTIN DR. ESTHER PECHTL-SCHATZ
Verteidigerin in Strafsachen
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UNSERE TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE:
n Ehe- und Familienrecht

n Vertretung in Zivilrechtssachen

n Insolvenzrecht und Sanierung

n Forderungsbetreibung

n Mietangelegenheiten

n Erbrecht

n Vertretung bei Verkehrsunfällen

n Vertragsgestaltungen aller Art

n Verwaltungsverfahren /-strafrecht

Erben nach neuen Richtlinien
Mit der Erneuerung des Erbrech-
tes ist es für Laien noch schwieri-
ger geworden, im Dschungel der
juridischen Sprache durchzubli-
cken. Wer erbt? Und wer nicht?
Wie muss ein Testament ausse-
hen? Hier kann oftmals nur ein
Anwalt als Berater in Situationen
wie diesen helfen. 

Im August dieses Jahres wurde das
mehr als 200 Jahre alte Erbrecht
modernisiert und unseren heuti-
gen sozialen Gegebenheiten ange-
passt. So erhalten nach dieser Ge-
setzeserneuerung Lebensgefähr-
ten, die bisher leer ausgingen, das
verbleibende Vermögen des Part-
ners oder der Partnerin, wenn es
keine gesetzlichen Erben gibt.
Auch dann, wenn kein Testament
vorliegt. 

Kein Pflichtteil mehr 
Der Pflichtteilsanspruch der El-
tern und Großeltern wird abge-
schafft. Damit sind nur noch die
Nachkommen sowie der Ehepart-
ner oder eingetragene Ehepartner
pflichtteilsberechtigt. Für Kinder
und Gatten soll es diesen Pflicht-
teil im Verhältnis zwei Drittel zu
einem Drittel weiter geben. 

Erben im Scheidungsfall?
Wird eine Ehe geschieden, hat der
Ehegatte bzw. die Ehegattin kein
Erbrecht mehr. Ein Testament zu
seinen bzw. ihren Gunsten gilt als
aufgehoben. Dies gilt auch für den
Fall, dass eine Scheidungsklage
eingebracht wurde, welcher aber
aufgrund des Todes des Ehepart-
ners nicht stattgegeben werden
konnte. 

§IHR RECHT 
IM ALLTAG

Foto: Rainer Sturm_pixelio.de



Neue Wohnanlage für 17 Familien  

Bei diesem Projekt entstanden in zwei Baukörpern insgesamt 17 Woh-
nungen, die durch je einen Aufzug vollkommen barrierefrei erreichbar
sind. Die neue Anlage wurde von KGM Architektur aus Bregenz geplant
und umfasst zwei Zweizimmer-, elf Dreizimmer- und vier Vierzimmer-
wohnungen. Zudem wurden  34 Tiefgaragenabstellplätze sowie entspre-
chende Nebenräume geschaffen. Für die künftigen Bewohner eröffnen
sich alle Annehmlichkeiten des zeitgemäßen Wohnens am Sonnenhang
hoch über Mathon. Insgesamt investierte die Alpenländische rund 4,5
Millionen Euro. „Mich freut es natürlich, wenn wir in unserem Gemein-
degebiet den Ischglern so schöne und moderne Wohnungen im Eigentum
anbieten können. Die Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Wohn-
baugesellschaft Alpenländische und den beteiligten Unternehmen funk-
tionierte reibungslos“, zeigte sich Bürgermeister Werner Kurz bei der fei-
erlichen Übergabe zufrieden.

In bester Lage wohnen
Im Inneren glänzen die zwei dreigeschoßigen Häuser mit solider, zeitge-
mäßer Ausstattung. Beheizt wird die Anlage mittels einer vollautoma-
tisch gesteuerten Gasheizung, die Wärmeverteilung erfolgt über Heiz-
körper. Terrasse oder Balkon in jeder Wohnung, Tiefgaragenabstellplatz
und Kellerabteil machen das Angebot komplett. „Die ansprechende

Im Mai 2014 starteten die Arbeiten zum
 Bau vorhaben „Mathon” in der Gemeinde Ischgl. 
Nun konnten die Wohnungen im Zuge einer 
Feier an ihre neuen Besitzer übergeben werden

Vzbgm. Emil Zangerl, DI Markus Lechleitner (GF Alpenländische), Bgm. Werner
Kurz, Bauausschussobmann Alois Kurz, Architekt Stephan Gruber und Bauleiter
Simon Smekal bei der Übergabe der neuen Häuser in Mathon. Foto: Alpenländische

Die zwei dreigeschoßigen Häuser überzeugen mit gelungener Architektur und
solider, zeitgemäßer Ausstattung. Foto: Alpenländische

Bgm. Werner Kurz übergibt die Woh-
nungsschlüssel an einen der neuen
 Eigentümer. Foto: Alpenländische

GF Markus Lechleitner (Alpenländi-
sche) lobte die gute Kooperation mit
der Gemeinde. Foto: Alpenländische
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Bodenlegerarbeiten

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

in Ischgl / Mathon fertiggestellt
 Architektur und der Standort mit diesem faszi-
nierenden Ausblick sind die besten Vorausset-
zungen für ein vollkommenes Wohnvergnü-
gen. Ich wünsche allen Besitzern ein gedeihli-
ches Miteinander und viele schöne Stunden in
den eigenen vier Wänden. Unser Dank gebührt
der Gemeinde Ischgl für die gute Kooperation
und das entgegengebrachte Vertrauen sowie bei
unseren Partnerfirmen für die fachgerechte
Ausführung der Arbeiten," meinte Markus
Lechleitner, Geschäftsführer Alpenländische,
anlässlich der Übergabe.
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•  Heizung
•  Sanitär
•  Klima
•  Elektro



Konservativ und innovativ in ei-
ner Person. Das ist Paul Greiter,
Jahrgang 1959. Der Dorfchef
von Serfaus hat Betriebswirt-
schaft studiert, lebt als Land-
wirt, züchtet Pferde. Und bastelt
Visionen. Zeitgemäße Verkehrs-
lösungen in der Gästemetropole
sind sein Steckenpferd.

„Wir sind ein kleines Dorf mit zir-
ka 1100 Einwohnern. Als Touris-
mushochburg brauchen wir eine
Infrastruktur wie eine Stadt“,
bringt Greiter das Spannungsfeld
seiner Arbeit als Gemeindeober-
haupt auf den Punkt. Der Be-
triebswirt sieht sich als Manager
zwischen zwei Welten, die er beide
unter einen Hut bringen will. Sein
Hauptaugenmerk legt er dabei auf
den Verkehr. Der Vater von vier
Kindern, der selbst gerne mit dem
Rad fährt, zu Fuß geht oder eine
Kutsche hinter seine Haflinger
spannt, stoppt Autos noch vor der
Dorfeinfahrt. Oder lässt sie maxi-

mal mit 20 km/h durch seinen Ort
fahren.

Stolz auf Mobilitätspreis
Erst kürzlich erhielt die Gemeinde
Serfaus eine Auszeichnung, auf die
nicht nur der Bürgermeister stolz
ist. Für die Schaffung einer Begeg-
nungszone wurde der Gemeinde
der Mobilitätspreis des Landes Ti-
rol und des Verkehrsclubs Öster-
reich verliehen. Die verkehrsberu-

higende Maßnahme einer Begeg-
nungszone sieht im Dorf eine kon-
sequente Regelung vor, die Autos,
Fußgänger und Radfahrer gleich-
berechtigt. Die Sache bringt Le-
ben ins Dorf. Während der Saison
schlendern bis zu 3000 Fußgänger
durch die Straßen und Gassen des
Ortes. „Die Sache funktioniert.
Kommt gut an. Und das Aller-
schönste ist die Tatsache, dass sie
trotz anfänglicher Skepis vom Ge-
meinderat einstimmig beschlossen
wurde“, freut sich der Bürgermeis-
ter.

Innovationen Serfaus z`liab
Utopisch waren die Serfauser be-
reits in den 80er Jahren. Da die am
Ende des Ortes befindliche Seil-
bahn im Ort ein Verkehrschaos
verursachte, bauten die Pioniere
des Ortes eine U-Bahn. Das Pro-
jekt, das damals ob seiner innova-
tiven Kraft internationales Aufse-
hen erregte, ist heute noch eine
optimale Lösung. „Unterirdisch,
lautlos und abgasfrei!“ So be-
schreibt Paul Greiter die Vorteile
der Dorfbahn. Die neue Begeg-
nungszone sei quasi eine weiter-
führende Begleitmaßnahme zur
Steigerung der Lebensqualität für
Touristen wie Einheimische.
„Neben der rein technischen Lö-
sung war uns auch die Vermark-
tung der Verkehrslösung wichtig.
Wir haben eine eigene Werbe-
agentur beschäftigt, die unsere
Philosophie sympathisch darstellt.
Unseren Werbeslogan ,Serfaus
z´liab` finde ich sehr treffend und
gelungen. Berichte über U-Bahn
und verkehrsberuhigte Zone sind
für unsere Destination immer wie-

der eine sehr gute Werbung“, freut
sich Greiter.

Highspeed-Internet
Modernität und zeitgemäße Infra-
struktur faszinieren den Dorfchef.
„Wir haben in den vergangenen
Jahren vier Millionen Euro in die
Trinkwasserversorgung gesteckt.
Zwei neue Kraftwerke liefern erst-
klassiges Trinkwasser und gleich-
zeitig zwei Millionen Kilowatt-
stunden Strom. Zudem setzen wir
auf Breitbandinternet. Ein Infor-
mationsnetz mit Highspeed si-
chert unseren Tourismusstandort
und schafft zeitgemäße Arbeits-
plätze. Das ist nicht zuletzt eine
Chance, die Jugend im Dorf zu
halten“, sagt Greiter.

Demokratisches Prinzip
Vom Führungsstil her sieht sich
der akademische Landwirt in sei-
ner Position als Bürgermeister am
ehesten in der Rolle des Modera-
tors und Mediators. „Bei uns gilt
es, viele Interessen unter einen
Hut zu bringen. Gemeinde, Tou-
rismus, Landwirtschaft, Seilbah-
nen, Skischulen müssen an einem
Strang ziehen. Um den Interessen-
austausch zu pflegen, halten wir
regelmäßig Gemeindeversamm-
lungen mit Workshops ab. An
runden Tischen erarbeiten unsere
Gemeinderäte dabei in Absprache
mit der Bevölkerung unsere Pro-
jekte. Das hat sich sehr bewährt“,
freut sich Greiter, der selbst erst
seit 2010 an der obersten Stelle der
Kommandobrücke steht. Zuvor
war er unter Langzeitbürgermeis-
ter Georg Mangott 18 Jahre lang
Vize.
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Akademischer Fiaker mit Verkehrsvisionen
Der Serfauser Bürgermeister Paul Greiter managt ein kleines Dorf mit großen Dimensionen

Innovatives konservativ präsentiert: Bei der Eröffnung der verkehrsberuhigten Begegnungszone scharte Bgm. Greiter
(Bildmitte) die versammelte Dorfgemeinschaft um sich. Foto: promedia



„Das Wichtigste ist ein gutes
Miteinander!“ sagt der Bürger-
meister von Fiss, Markus Pale.
Sein politisches Amt interpre-
tiert er ruhig und sachlich. Er
stellt die Software, das alltäglich
Menschliche, vor die Hardware,
die notwendige Infrastruktur.
Hauptberuflich ist Mag. Markus
Pale Jurist an der Bezirkshaupt-
mannschaft. Der 46-Jährige leitet
bereits seit 18 Jahren als Dorfchef
das Geschehen seiner Gemeinde.
Pale ist kein Mann der großen
Sprüche. Kein typischer Politiker
mit ausgeprägtem Hang zur öf-
fentlichen Darstellung. „Wir ha-
ben, was wir brauchen. Und das
auf einem zeitgemäßen Stand“,
kommentiert er trocken die mate-
rielle Ausstattung seiner Gemein-
de. Angesprochen auf große Vor-
haben in  der nächsten Zukunft
antwortet er kurz und knapp:
„Das Blochziehen am 24. Jänner
2016, das dieses Mal unsere Buben
bestreiten!“

Geheimnis Teamarbeit
Womit Pale bereits bei seinem po-
litischen Credo ist: „Wir in Fiss
setzen auf die Zusammenarbeit.
Das Blochziehen, unser traditio-
nelles Aushängeschild, ist ein Zau-
ber, der von der Gemeinschaft aus-
geht. Wir Dorfpolitiker sehen uns
da bloß als Drehscheibe. Organi-
sationszentrum ist unsere Ge-
meindestube. Mein Vize Christian
Kofler ist Obmann der Fasnacht.
Er zieht vom Gemeindeamt aus
die Fäden. Aber letztlich sind das
Blochziehen wir alle, im kommen-
den Winter ganz speziell unsere
Buben. Zirka 80 Kinder und Ju-
gendliche werden in unsere Mas-
ken schlüpfen.“

Vereine und Baukultur
„Freilich ist der Tourismus längst
auch in unserer Gemeinde in der
wirtschaftlichen Bedeutungsskala
die Nummer eins. Für mich ist es
aber gerade deshalb wichtig, den
Charakter des Dorfes in seiner Ur-
sprünglichkeit zu erhalten. Unsere
vielen historischen Gebäude, un-
sere Brunnen, unser Dorfplatz, die
gesamte Kulisse eines Dorfes auf
1400 Metern Seehöhe – das ist Fiss

und soll es immer bleiben“, be-
schreibt Pale mit nahezu senti-
mentalem Unterton seinen Zu-
gang zu Politik.
Seine Philosophie beschreibt der
Dorfchef so: „Für uns im Gemein-
derat geht es um einen ausgewoge-
nen Spagat zwischen Tourismus
und Tradition. Das Dorf, so banal
das klingt, ist unser Um und Auf.
Dazu gehören funktionierende
Vereine. Ein lebenswertes Mitei-
nander. Letztlich geht es darum,

dass unsere Jugend in der eigenen
Heimat ihre Zukunft sieht!“

Kulturerbe Blochziehen
So gesehen freut es den so beschei-
den wirkenden Dorfchef schon,
wenn neben der gigantischen Tou-
rismusarena am Sonnenplateau
auch das Brauchtum internationa-
le Anerkennung findet: „Dass das
Blochziehen im Jahre 2011 in das
Nationale Verzeichnis des immate-
riellen Kulturerbes der UNESCO

in Österreich aufgenommen wor-
den ist, freut natürlich alle Fisser!“ 
Wichtig sind Pale aber ebenso die
vielen kleinen Erfolge. „Unser
Museum unter der Leitung von
Uli Wachter wurde für die Präsen-
tation unserer Geschichte ausge-
zeichnet. Der Sozialverein lebens-
wertes Sonnenplateau kümmert
sich unter der Regie von Uschi
Peer um ältere Menschen. Und der
junge Bauer Florian Plangger
gründet in diesen Tagen eine als
Biobetrieb geführte Hühnerfarm.
Das sind nur ein paar Kleinigkei-
ten, die mich sehr freuen“, verrät
das Dorfoberhaupt.

Großprojekte unterstützen
Das Spektakuläre, das Große, das
Gigantische in seiner Gemeinde
scheint Pale gar nicht erwähnen zu
wollen. Dass Fiss über einen sensa-
tionellen Freizeitpark verfügt, im
Skigebiet ständig neue Attraktio-
nen geschaffen werden oder erst
heuer wieder mit der Sonnenburg
ein Bergrestaurant in eine moder-
ne Arena verwandelt wird, nimmt
Pale schier stoisch zur Kenntnis.
„Das ist ja die Leistung und das
unternehmerische Risiko unserer
fleißigen Wirtschaftstreibenden
und unserer Seilbahngesellschaft.
Wir als Gemeinde schaffen da 
nur die Rahmenbedingungen“,
schmun zelt der Dorfchef.
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Fasnacht der Buben ist Ereignis des Jahres
Der Dorfchef von Fiss sieht Spagat zwischen Tradition und Tourismus als Lebensaufgabe

Bürgermeister Markus Pale (r.) und sein Vize Christian Kofler (l.) rühren die
Werbetrommel für das Blochziehen. Am 24. Jänner ziehen die Buben in die Fas-
nacht. Foto: promedia



Die zauberhafte Natur und die
malerischen Dörfer am Sonnen-
plateau waren nach dem 2. Welt-
krieg nicht selten Kulisse für
Schauspieler. Vor allem in Ladis
wurden Filme für Kino und
Fernsehen gedreht.  Zudem fan-
den zahlreiche Fotografen in La-
dis, Fiss und Serfaus beliebte
Postkartenmotive.

„Dorf unterm Himmel“ war eines
der ersten Filmprojekte im Obe-
ren Gericht. Der Heimatfilm mit
österreichischen Darstellern bot
auch den Einheimischen ein
Schauspiel. Viele von ihnen durf-
ten als Komparsen und Neben-
darsteller mitwirken. Bereits 1949
waren die Burg Laudeck, das Dorf
und die Umgebung Schauplatz
für „Bergkristall“, eine Verfil-
mung der gleichnamigen Novelle
von Adalbert Stifter. Der damalige
Besitzer der Burg, Harald Reinl,
war der Regisseur dieser Filme.
Über seine Vermittlung wurden in
Ladis auch Szenen für Winnetou-
filme und Krimis von Edgar Wal-
lace gedreht.

Teure USA-Telefonate
Die älteren Bewohner von Ladis
können sich noch an Anekdoten
aus dieser Zeit erinnern. „Ich
weiß, dass die amerikanischen
Schauspieler wochenlang hier in
Pensionen und Gasthäusern ge-
wohnt haben. Eine Diva hatte täg-
lich mit Übersee telefoniert. Die
Vermieterin hätte fast der Schlag
getroffen als die monatliche Tele-
fonabrechnung mehr als 100.000

Schilling gekostet hat. Der Scha-
den wurde natürlich samt großzü-
gigem Trinkgeld beglichen“, erin-
nert sich die Lehrerin Lucia Klien
an ihre Kindheit.

„Ein Ass im Ärmel“
Der Film mit der US-Starbeset-
zung hieß „Noch ein Ass im Är-
mel“. Stars wie Bernhard Wicki,
Omar Sharif und Karim Block wa-
ren die Hauptdarsteller der Krimi-
nalkomödie. Im actionreichen
Streifen wurden Leute beim Kar-
tenspielen betrogen, ein Mann er-
fror im Schnee, Autos stürzten in
Schluchten und ein Bösewicht

kam grässlich ums Leben. 
Auch die neunteilige Fernsehserie
„Die fünfte Jahreszeit“ wurde von
einer Wiener und einer Münchner
Filmgesellschaft am Sonnenpla-
teau gedreht. Anfang der 80er Jah-
re war das ein Heimspiel für Diet-
mar Schönherr, der gemeinsam
mit Helmut Lange, Robert Hof-
mann, Jaromir Borek oder Klaus
Jürgen Wussow sogar die Schützen
und die Musikkapelle aufmar-
schieren ließ. Der Film, der das
Schicksal der „Familie Perwanger“
in der Zeit des 1. Weltkrieges bis
hin zum Anschluss an Hitler-
deutschland beschrieb, wurde

auch materiell mit großen Kunst-
bauten und Kulissen inszeniert.

Fotokurse mit dem Skipapst
Legendär war Anfang der 60er
Jahre auch die vom berühmten
Skipapst Professor Stefan Kru-
ckenhauser ins Leben gerufene
„Schule des Sehens“. Der leiden-
schaftliche Fotograf lud in Fiss
und anderen Oberländer Orten zu
großangelegten Fotokursen. Diese
sehr gut besuchten Ausbildungen
brachten bekannte Fotografen
hervor und waren damals schon
von Kameraherstellern gesponsert.

(me)
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Traumkulisse für Thriller und Heimatfilme
Sogar Omar Sharif mimte am Sonnenplateau den Helden in einer Kriminalkomödie

Beim Fotokurs „Schule des Sehens“ gingen die Kursteilnehmer auf Motivsuche
in Fiss. Dieses Bild entstand im Sommer 1964.

Professor Stefan Kruckenhauser war nicht nur 
als Skipapst, sondern auch als Fotograf eine Legende.  

Hier fotografierte ihn einer seiner Schüler 1972 in Fiss.

Fotos: Land Tirol/Tiroler Kunstkataster, Nachlass Stefan Kruckenhauser
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Zwölf Miet- und sechs Eigentumswohnungen in
modernster Passivhausweise errichtete die Neue
Heimat Tirol (NHT) im Ortsteil Fisser Höfe in Fiss.
An einem zum Teil stark geneigten Südhang am Fal-
sinsweg entstanden nach den Plänen des Architek-
turbüros teamk2(architects) ZT GmbH. zwei Bau-
körper. Die bevorzugte Lage mit ihrer herrlichen
Aussicht und Besonnung bildet für die Bewohner ei-
nen perfekten Standort für naturnahes Wohnen.
NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner gratu-
lierte bei der Übergabefeier der Gemeinde, allen vo-
ran Bürgermeister Mag. Markus Pale, zu diesem
Projekt und meinte: „Die Gemeindeführung beweist
hier hohe soziale Kompetenz, denn auch in Touris-

mushochburgen mit hohem Wohlstand leben Men-
schen, die Unterstützung bei der Schaffung von
Wohnraum benötigen.“
Das nördlich gelegene dreigeschossige Wohnhaus
(Haus 1) wurde auf einem Baurechtsgrund errichtet
und beherbergt zwölf Mietwohnungen. Diese vertei-
len sich auf jeweils sechs Zweizimmer- und sechs
Dreizimmerwohnungen. Die unteren Ebenen dieses
Gebäudes beinhalten die Kellerabteile, die Abstell-
und Trockenräume, die Haustechnik und den Fahr-
radraum. Die einzelnen Tops werden durch einen
Lift barrierefrei erschlossen. Sämtliche Wohnungen
sind mit Balkonen bzw. im Parterre mit Terrassenflä-
chen ausgestattet. Alle Wohnungsgrundrisse sind
behindertengerecht adaptierbar.
Im südlich gelegenen Gebäude (Haus 2) finden
sechs Eigentumswohnungen Platz. Es ist ebenfalls
dreigeschossig ausgeführt. Auch hier befinden sich
im Untergeschoß die Keller-, Lager- und Technikräu-
me.
Sowohl für die Miet- als auch die Eigentumswoh-
nungen sind in den jeweiligen Kellergeschossen die
Tiefgaragenplätze untergebracht. Auf einer zusätzli-
chen Tiefgaragenebene werden weitere elf Stellplät-
ze für die Gemeinde Fiss errichtet.
Modernste Technik kommt in dieser Passivhaus-
Wohnanlage zum Einsatz. Die Tops werden über
eine zentrale Gasbrennwerttherme beheizt und sind
mit Fußbodenheizung ausgestattet. Eine am Dach

des Hauses 2 installierte Solaranlage dient zur Hei-
zungsunterstützung sowie zur Brauchwasserberei-
tung. Für das Haus 2 wurden Einzellüftungsgeräte
mit Fort- und Frischluft über das Dach bzw. über die
Außenwand vorgesehen. In Haus 1 sorgt eine zen-
trale Lüftungsanlage für angenehmes Raumklima.
Geringste Emissionswerte sind damit garantiert.
Die Bau- und Grundkosten für Haus 2 betragen rund
€ 3,7 Mio. Jene für Haus 1 kommen auf ca. € 2,2
Mio. Die durchschnittliche Wohnungsmiete inkl.
Tiefgaragenplatz beträgt ca. € 8,72; der Kaufpreis
pro m² für die Eigentumswohnungen (ohne Tiefga-
ragenplatz) beläuft sich auf ca. € 2.765,00. Ein Tief-
garagenplatz kostet € 20.000.

Gewerbegebiet 6 · 6493 Mils/Imst
T +43 (0)5418 20 183 · www.geos.cc 

BA-BAUBA-BAU GmbH
INNPARK CENTER

Dr. Franz Werner Str. 30 · 6020 Innsbruck
Tel. 0512 31 91 42 · Mobil 0664 127 157 5

office@ba-bau.at

6426 Roppen · Gewerbepark 7 
metallbau@ambrosi.co.at · www.ambrosi.co.at

In der Gemeinde Fiss errichtete die Neue Heimat Tirol (NHT)
zwölf Miet- und sechs Eigentumswohnungen. Jetzt lud sie
zur Schlüsselübergabefeier. Am Falsinsweg trafen sich dazu
(von li.): NHT-GF Hannes Gschwentner, die stolze Woh-
nungsbesitzerin Elisabeth Ladurner mit Tochter Bintou, Bgm.
Markus Pale sowie NHT-Prokurist Ing. Engelbert Spiß.

Eigentumswohnungen in mushochburgen mit hohem Wohlstand leben Men- des Hauses 2 installierte Solaranlage dient zur Hei-

Fiss: Wohnanlage in Passivhausbauweise
Neue Heimat Tirol errichtet 18 top-moderne Miet- und Eigentumswohnungen
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Partner der heimischen Wirtschaft
für Computer und IT-Infrastruktur
Auf die EDV-Betreuung von Be-
trieben in der Hotellerie und Gas-
tronomie sowie Klein- und Mit-
telbetrieben hat sich die Firma
Dietmar Dollnig IT-Consult spe-
zialisiert. Zahlreiche Unterneh-
men aus dem Bezirk Landeck ver-
trauen der Professionalität und
Erfahrung der im Jahr 2000 ge-
gründeten "IT-Schmiede“, wie
die Homepage www.dd.or.at ver-
rät. Der Fokus des Teams um

Dietmar Dollnig liegt auf Ge-
samtlösungen für die IT-Infra-
struktur, u.a. mit Windows
Client-Server-Lösungen (Daten,
Mail, SQL) oder Standort-Ver-
netzungen (VPN / Tele-Arbeits-
plätze). Immer mehr zum Thema
wird in der Tourismus-Wirtschaft
auch der Internet-Zugang für
Gäste, für den die Firma DD-IT-
Consult maßgeschneiderte Lö-
sungen anbietet. ANZEIGE

Dorfchef von Ladis sagt leise Servus
Anton Netzer zieht sich nach 18 Jahren als Bürgermeister aus der Politik zurück
Wer jung anfängt darf früher
aufhören. Das scheint das Motto
von Anton Netzer aus Ladis zu
sein. Eigentlich wäre er mit 51
im besten Alter für ein Füh-
rungsamt. Doch der im Sternzei-
chen des Löwen geborene Bür-
germeister sagt: „Nach 18 Jahren
ist Schluss!“ Gut gebrüllt, Löwe?
„Nein. Ich sage dankbar, aber
leise Servus!“ 

Für seinen Rückzug nennt Netzer
private wie berufliche Gründe:
„Meine drei Kinder kennen mich
nur als Bürgermeister. Es wird
Zeit, dass sie mich auch als Vater,
der Zeit für die Familie hat, genie-
ßen können. Außerdem war ich
während meiner Zeit als Dorfchef
in meinem Brotberuf als Prokurist
bei der  Raiffeisenbank in Teilzeit
beschäftigt. Ich will dort noch als
Vollzeitbanker etwas bewegen.“

Hobbys Berge und Musik
Neben seinen beruflichen Zielen
will Netzer vor allem mehr Privat-
mann sein. „Meine Hobbys sind
die Berge. Hier finde ich Erholung
und tanke Kraft. Außerdem bin als
Obmann der Musikkapelle ein lei-
denschaftlicher Musikant“, verrät
der Dorfchef, für den das Vereins-
leben im Dorf immer eine wichti-
ge Säule der Gesellschaft war:
„Vereine sind das Lebenselixier ei-
nes Dorfes. Ich bin seit meinem
15. Lebensjahr aktiv in Ausschüs-
sen tätig. Ein Engagement, das ich
nie bereut habe.“
Über seine politische Arbeit zieht
der Bürgermeister eine zufriedene

Bilanz: „Sehr stolz bin ich darauf,
dass wir im schulischen Bereich
durch den Neubau sowie die Neu-
gestaltung der Volksschule, des
Kindergartens und der Kinder-
krippe die Basis für kommende
Generationen legen konnten. Sehr
zufrieden bin ich auch mit unse-
rem Gemeindezentrum, für das
wir immer wieder viel Lob erhal-
ten.“ 
Die Gemeinde Ladis hat in den
vergangenen Jahren eine ziemlich
intensive Entwicklung miterlebt.
„Dies zeigt allein schon die Steige-
rung der Nächtigungszahlen von
zirka 120.000 auf etwa 290.000

pro Jahr. Es war ein immenser
Bauboom in den vergangenen Jah-
ren zu verzeichnen. Es ist gemein-
sam mit dem Gemeinderat gelun-
gen, eine Vielzahl von Investitio-
nen durchzuführen. Durch den
Boom im Tourismus musste viel
Infrastruktur modernisiert oder
neu geschaffen werden. Gleichzei-
tig haben wir aber auch ein neues
Baugebiet für die Einheimischen
geschaffen“, bilanziert Netzer.

Spielraum für Nachfolger
Der scheidende Dorfchef will zum
Ende seiner politischen Laufbahn
noch den Bau eines Beachvolley-

ballplatzes und eines Soccerplatzes
bei der Volksschule vorbereiten.
Ansonsten werde er sich nicht
mehr einmischen. „Mir ist es
wichtig, meinem Nachfolger mög-
lichst viel Gestaltungsspielraum zu
lassen“, sagt Netzer, der dem künf-
tigen Dorfchef vor allem eines
wünscht: „Eine satte Mehrheit im
Gemeinderat, um Entscheidun-
gen auch durchziehen zu können!“

Traditionell und modern
Für Netzer war es immer wichtig,
die Traditionen hoch zu halten.
„Unsere alte Bausubstanz wie die
in Besitz der Familie Möller be-
findliche Burg Laudeck, die groß-
teils gelungen renovierten rätoro-
manischen Bauten wie das Reche-
lerhaus oder der Familienbetrieb
Sauerbrunn prägen unseren Ort
über Jahrhunderte. Traditionelles
Denken schließt modernes Han-
deln aber nicht aus. Mir persön-
lich war es immer wichtig, weltof-
fen zu sein, Man muss über die
Grenzen hinaus schauen. So gese-
hen haben wir am Sonnenplateau
zuletzt auch eine sehr gute Vernet-
zung im Sinne des regionalen und
globalen Denkens geschaffen, die
uns leistungsstark gemacht hat“,
sagt Netzer, der am Ende seiner
politischen Karriere auch kritische
Distanz übt: „Der Tourismus hat
uns großen Wohlstand gebracht,
aber auch ein wenig Neid ge-
schürt. Politik ist zwischen-
menschlich nicht immer einfach.
Man darf keinen falschen Freun-
den trauen. Das ist der Anfang
vom Ende...“ (me)

Nach 18 Jahren ist Schluss: Anton Netzer wird bei der Gemeinderatswahl im
Februar nicht mehr kandidieren. Foto: Gemeinde Ladis



Touristisch gesehen definiert
sich die Region Ladis-Fiss-Ser-
faus seit Jahren als Urlaubspark
für Familien. „Wir sind mittler-
weile die bedeutendste Familien-
destination im gesamten Alpen-
raum“, freut sich TVB-Direktor
Josef Schirgi, der bereits seit 10
Jahren die Geschicke des Frem-
denverkehrs am Sonnenplateau
vermarktet.

„Der wirtschaftliche Erfolg hat
viele Väter. Das wahre Erfolgsge-
heimnis ist das harmonische Zu-
sammenspiel aller Leistungsanbie-
ter. Von den Bergbahnen über die
Skischulen und Gemeinden bis
hin zu den Vermietern ziehen alle
an einem Strang“, freut sich Schir-
gi, der betont: „Dazu kommt die
Tatsache, dass wir die Region so-
wohl inhaltlich als auch in Sachen
Infrastruktur ständig behutsam
weiterentwickeln. Heuer im Win-

ter können wir wieder einige
Neuigkeiten anbieten. Die groß-
zügige Erweiterung des Familien-
restaurants Sonnenburg und die
Kindervilla der Skischule Fiss bie-
ten in der bevorstehenden Saison
zusätzliche Attraktionen.“

Sommer wird stärker
Das großzügige Angebot der Ski-
pisten machte die Region schon in
den 70er Jahren zum exklusiven
Wintersportort. „Mittlerweile ha-
ben wir aber auch im Sommer
stark aufgeholt. Von den 2,3 Mil-
lionen jährlichen Nächtigungen
verzeichnen wir bereits 800.000
im Sommer. Angebote wie der Er-
lebnispark in Fiss, aber auch das
Mountainbiken haben die warme
Jahreszeit für Urlauber attraktiv
gemacht“, weiß Schirgi, der be-
richtet: „Unsere Gäste kommen
aus Deutschland, den Beneluxlän-
dern, der Schweiz, Dänemark,

Schweden, Polen und Tschechien.
Aber auch die Zahl der österrei-
chischen Urlauber ist im Steigen.
Statistisch gesehen verteilen sich
unsere Gäste auf 25 Prozent Kin-
der unter 15 Jahren, 50 Prozent
Eltern und 25 Prozent Genussur-
lauber.“

Natur, Sport und Kultur
Das eigentliche Erfolgsgeheimnis
des touristischen Aufschwungs am
Plateau ist die Mischung aus Na-
tur, Kultur und Sport. Das Klima
auf zirka 1400 Metern Seehöhe ist

medizinisch nachgewiesen sehr ge-
sundheitsfördernd. Die mannig-
faltige historische Baukultur sakra-
ler und weltlicher Gebäude paart
sich gelungen mit moderner und
zeitgemäßer Architektur. Die tou-
ristische Infrastruktur ist zeitge-
mäß,  aber gezielt und behutsam
auf den Wohlfühlfaktor ausgerich-
tet. Zwischen modernen Bergbah-
nen und innovativen Freizeitanla-
gen finden Urlauber mit dem
Heilwasser Sauerbrunn, dem
Blochziehen und Museen bestens
gehütete Traditionen. (me)
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Ihr Partner für:

• Flughafentaxi
• Bahnhofstransfers und 

• Ausflugsfahrten
in Serfaus - Fiss - Ladis!

www.serfaus-fiss-ladis.taxi

REISEBUS- und
KLEINBUSFAHRTEN

Taxihotline
+43 (0) 664 121 70 50

info@bikeshuttle.at

www.taxi-serfaus-fiss.com

SCHMIDSCHMID

TAXI & BUSREISEN www.bikeshuttle.at

25 Prozent sind Kinder
Mit 2,3 Millionen Nächtigungen ist das
Sonnenplateau das Familienzentrum der Alpen

Josef Schirgi, seit 10 Jahren Tourismusdirektor, freut sich über 2,3 Millionen
Nächtigungen jährlich. Foto: TVB

Das Angebot für Familien ist in der Region besonders ausgeprägt. Foto: sunkid
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Wir wünschen der Familie Köll viel Freude mit der neuen Küche!

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

In Eintracht zu „Neubau”
Diesem Haus sieht man die beinahe hundertjährige Geschichte nicht an    

Bei der Frage, ob dieses Haus ein
Neu- oder ein Um- und Zubau
sei, dürften einige daneben lie-
gen. Für einen gebürtigen Tarre-
ter und eine St. Leonharderin
musste allerdings auch die Au-
ßenansicht eine Einheit darstel-
len. 

Wenn Daniel Köll die Anfahrt zu
seinem mit Lebensgefährtin Anna-
bell Neururer errichteten Haus be-
schreibt, sagt er, „von Imst kom-

mend in Dollinger vor dem Radar-
kasten rechts weg“. 
Vor einem Radarkasten abzubie-
gen, das kann durchaus seine Vor-
teile haben. Gerade für Raser, die
auf dieser Strecke sonst manchmal
Gas geben. Schnell unterwegs war
das Tarreter Duo aber auch beim
Bauen. Bereits die Planungen
klappten wie am Schnürchen. An-
nabell erinnert sich: „Helmut
Zangerle legte uns zwei Entwürfe
vor. Einen davon konnten wir

ohne eine einzige Änderung um-
setzen.“ Zangerle konnte die Ein-
reichplanung sofort durchführen.

Rasche Umsetzung
Auch in der Bauphase scheint das
Gurgltaler Paar wenig Zeit verlo-
ren zu haben. Gewerkelt wurde le-
diglich von Juni 2014 bis April
dieses Jahres. Und das ist schon be-
merkenswert, denn bei dem Haus
handelt es sich nicht um einen
Neu-, sondern um einen Umbau.

Zwar lässt dies die Optik keines-
falls vermuten, anstelle der neuen
weiß-braunen Heimat stand aber
ein altes Haus aus den 1930er Jah-
ren.
Entschieden hatten sich die Sozial-
pädagogin (Krisenwohngemein-
schaft des Kinderdorfes Imst) und
der Baustoffaußendienstmitarbei-
ter (Lagerhaus Pfaffenhofen) des-
halb für den Kauf des alten Hau-
ses, weil sie damit auch in den Be-
sitz eines für ihre Bedürfnisse aus-
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reichenden Grundstückes kamen.
Auch sei man auf wenig unliebsa-
me Überraschungen während der
Instandsetzung jenes Bauteiles, der
erhalten bleiben sollte, gestoßen.
Abgesehen von einem vorher nicht
geplanten Bodenaustausch, weil
die LKWs in dem durch den reg-
nerischen Sommer zusätzlich auf-
geweichten Lehmboden sonst
nicht weiter gekommen wären.
Auch musste der westseitige Teil
des Kellers neu gebaut werden,

weil dieser den zusätzlichen Belas-
tungen durch Balkon- und Terras-
sensäulen nicht mehr Stand gehal-
ten hätte.

Beidseitiger Anbau
So wie damit auf der Westseite der
Wohnbereich ins Freie erweitert
werden konnte, wurde ostseitig
ein „Kasten“ angedockt. Dieser
beinhaltet im Keller den Pellets-
und Heizraum, im Parterre, das
nun die Mutter des Bauherrn be-

wohnt, das Bad und den Schrank -
raum und im 1. OG das Bad und
das Schlafzimmer des jungen Paa-
res. Zum Zeitpunkt des Impulsbe-
suches wurden an der Decke dieses
Zubaus gerade die letzten Speng-
lerarbeiten durchgeführt. Hier
entsteht für das 2.OG, in dem sich
Küche, Wohn- und die Kinder-
zimmer befinden, noch eine zwei-
te Terrasse.
„Wie man sieht, wohnen wir in ei-
ner Kombination aus Alt und Mo-

dern“, sagt Daniel Köll, der in sei-
ner Freizeit erfolgreich als Moun-
tainbiker unterwegs ist. Man habe
bewusst auf einen gemeinsamen
großen Wohn- und Essbereich
verzichtet und sei auch beim Bau-
en traditionell unterwegs gewesen.
Den Keller habe man betoniert,
dann habe man mit Ziegeln weiter
gebaut und erst oben sei die Holz-
riegelbauweise ins Spiel gebracht
worden. Dafür wollte man etwa
auf die Annehmlichkeiten einer

Modern und schnörkellos präsentiert sich die Designerküche. Der Tisch im Wohnzimmer ist aus Baumscheiben gefertigt
und daher ein besonderes Unikat. Im Stiegenhaus sorgt ein Geländer aus Glas für Transparenz.
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automatischen Wohnraumlüftung
oder auch eines Whirlpools nicht
verzichten. „Wichtig war uns au-
ßerdem die Außenoptik, bei der
wir keine Kompromisse eingehen
wollten.“

Ein Herz und eine Seele
Im Innenbereich sind die weißen
Türen auffällig. Die Bauherren sa-
gen, weiß sei gewählt worden,
„weil wir in jedem Raum bereits
drei Holzarten hatten und es dann
zu viel geworden wäre.“ 
Wie bei allen anderen Dingen
rund um das Bauen sind sich An-
nabell und Daniel beim Aussu-
chen nie in die Haare gekommen.
Im Gegenteil! „Wenn wir etwa in
einem Möbelhaus getrennt vonei-
nander etwas aussuchten, dann
kam immer dasselbe heraus.“ Ei-
nig war man sich demnach auch
über Holzfenster, Sichtdachstuhl,
Vinylboden in Holzoptik in der
Küche sowie den Badfliesen, wel-
che Natursteinen täuschend ähn-
lich sehen. Auch bei der Frage der
Energie gab es bei Pellets und Fuß-
bodenheizung keine Diskussion.

(best)

Farbliche Akzente sorgen sowohl im Badezimmer als auch im Schlafzimmer für „Hingucker”.

Wohnzimmer und Essecke bestechen durch raumhohe Fenster mit ausgeklügelter Beschattung.
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Die starke Präsenz der Tiroler ge-
meinnützigen Wohnbaugesell-
schaft „Wohnungseigentum"
(WE) im Außerfern wurde zuletzt
mit der Errichtung der Wohnanla-
ge Bichlbach Stuck unterstrichen.
Nach der rund einjährigen Bauzeit
- Baubeginn war am 1. Septem-
ber 2014 - konnten die Familien
dieser Tage die Schlüssel für ihre
neuen Wohnungen in Empfang
nehmen. Für Bürgermeister Klaus
Zierhöld wurde Bichlbach damit
„noch lebenswerter“. Auch der
projektverantwortliche Bauleiter
der WE, Ing. Wolfgang Feichtner,
freute sich über den guten Ab-
schluss des Bauvorhabens. 
Unweit des Ortskernes entstan-
den nach den Plänen des Archi-

tekturbüros Walch ZT GmbH in
sonniger Lage 17 Einheiten sowie
eine Tiefgarage. Die Wohnungen
wurden von der Firma Porr als
Generalunternehmer im Niedrig-
energiestandard der Tiroler
Wohnbauförderung schlüsselfer-
tig und in bewährtem WE-Aus-
führungsstandard hergestellt. Die
Gesamtbaukosten beliefen sich
auf ca. 2,9 Mio. Euro, wovon die
Wohnbauförderung des Landes
Tirol mit Darlehen und Zuschüs-
sen ca. 1,55 Mio. zur Verfügung
stellt. Das entspricht einem ho-
hen Förderungsanteil von fast
55% der Baukosten.
Das Model Miete mit Kaufoption
vereint die hohe Förderung mit
der Sicherheit der Kaufpreisbil-

dung und ermöglicht somit den
späteren kostengünstigen Erwerb
der Wohnung, wobei die Wohn-
bauförderungsmittel in die Finan-
zierung mitübernommen werden
können. Die Miete inkl. Tiefgara-
genplatz sowie Betriebs- und
Heizkosten beträgt nur € 7,70
pro m2, es sind daher nur noch
fünf Wohneinheiten frei. 
Mittlerweile wurden im Bezirk
Reutte von der WE 200 Wohn-
einheiten errichtet, wodurch etwa

500 Menschen kostengünstiger,
geförderter Wohnraum zur Ver-
fügung gestellt werden konnte.
„Die WE ist darauf stolz und wird
auch künftig mit Projekten in
Reutte und Umgebung ein zuver-
lässiger Partner der Gemeinden
und vor allem auch der Woh-
nungssuchenden sein“, versi-
chern Bmstr. Dipl.-Ing. Walter
Soier und Christian Switak, die
Geschäftsführer der Wohnungs-
eigentum.

6426 Roppen · Gewerbepark 7 
metallbau@ambrosi.co.at · www.ambrosi.co.at

Gartenbau | Landschaftsbau | Pflasterungen
Fließerau 393, 6500 Landeck

Tel. 05442 62710 | www.grasberger.at

Fa. Stolz, Reutte
Heizung
Sanitär
Lüftung

T. 05672 / 6960-0
www.stolz.at

WE-Wohnanlage Bichlbach Stuck fertiggestellt

Noch fünf Wohneinheiten frei!
Infos bei: wohnungseigentum Tiroler gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.H.

Südtiroler Platz 8, 6020 Innsbruck
Georg Lechner, MBA

Telefon +43 512 5393 501, Mobil +0664 411 7129
Email: georg.lechner@we-tirol.at
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Junger Ischgler - Schnee- und Lichtbildmacher
Er heißt Marcel Prinoth und ist ei-
gentlich ein „Schneemacher“, das
heißt, einer, der bei den Bergbah-
nen als Beschneiungstechniker ar-
beitet. Der 24-Jährige hat aber seit
geraumer Zeit auch ein anderes
Betätigungsfeld für sich entdeckt
und zwar die Fotografie. Vor allem
die Natur- und Nachtaufnahmen

haben es dem Ischgler angetan.
Mittlerweile sind aber auch bereits
einige gewerbliche Aufträge ins
Haus geflattert.
Begonnen hat alles damit, dass Pri-
noth als ehemaliger Mitarbeiter
des Tourismusverbandes Profifo-
tografen bei ihrer Arbeit begleiten
durfte, wobei er sich einiges ab-

schaute und auch den einen oder
anderen Tipp bekam. Derart be-
gann das Feuer der Kreativität
rasch zu lodern und eine erste Aus-
rüstung musste her! Gesagt – ge-
tan! Schnell war ebenfalls eine Pro-
fiausrüstung angeschafft und die
erste Ausstellung hat der Paznau-
ner Lichtbildner auch bereits hin-

ter sich gebracht. Die Kombina -
tion zur beruflichen Tätigkeit als
Schneemacher erweist sich dabei
als sehr glücklich, weil diese Tätig-
keit immer wieder auch unter frei-
em Sternenhimmel ausgeübt wird
-  und dabei klickt bei Marcel Pri-
noth halt das eine oder andere Mal
auch der Auslöser. (best)

Als Mitarbeiter des Tourismusverbandes lernte Marcel (l.) viel Prominenz kennen.

Eindrucksvolle Nacht- und Naturaufnahmen 
sind das Steckenpferd von Marcel Prinoth.
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Mit einem Gebrauchtwageninserat im impuls erreichen 
gewerbliche und private Anbieter Haushalte in den Bezirken
Imst, Landeck und Reutte und damit mehr als 65.000 Leser

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

Michaela Freisinger, Tel. 05262-67491-16
Handy 0676-84657316, mf@impuls-magazin.at
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Renault Scénic III
Dynamique 1,9 dCi DPF
EZ 9/09, 54.492 km, 131 PS
Klima, M+S, Tempomat € 9.790,-

Mazda2 G75 Attraction Tyrol Edition 
EZ 7/15, VFW ca. 1000 km, 75 PS
M+S, Tempomat, Klima, Nebelschein -
werfer, ABS+EBD, etc. € 15.440,-

Renault Clio Limited Energy Tce90
EZ 10/15, TGZl. ca. 10 km, 90 PS
Navigationssystem, Tempomat, Airbag,
elektr. Fenst. Klima etc. € 16.550,-

Mazda CX-7 CD173 Revolution
EZ 5/11, 107.784 km, 173 PS
Allradantrieb, Leder, Anhängerkupplung,
M+S, Xenon-Licht, etc. € 16.990,-

Renault Clio Tech’Run dCi90 Diesel
EZ 7/15, TGZl. ca. 20 km, 90 PS
Navigationssystem, ABS, Airbag, 
Tempomat, etc. € 15.990,-

Renault Captur Energy dCi 90
EZ 10/15, VFW ca. 3000 km, 90 PS
M+S Alu, Navi, Tempomat, Klima, LED
Tagfahrlicht, etc. € 22.500,-

Renault Clio Grandtour
Limited Energy Tce90 
EZ 10/15, TGZl. ca. 10 km, 90 PS
Navi, Tempomat, etc. € 15.800,-

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

Dacia Logan MCV 
Black Line+ dCi 90
EZ 11/11, 205.472 km, 88 PS
Klima, ABS, elektr. Fensterh. € 4.490,-

Renault Espace Intens dCi160 EDC
EZ 10/15, VFW ca. 3000 km, 160 PS
M+S Alu, Automatic, Navi, Tempomat,
Sitzheizung vorne, etc. € 38.890,-

Renault Megane Extreme 1,5 dCi
EZ 10/08, 78.516 km, 103 PS
ABS, M+S Räder, Klima, CD-Radio
Freisprechanlage, etc. € 8.290,-

Fiat 500 1,2 Pop
EZ 10/13, 27.567 km, 69 PS
Klima, M+S Räder, CD-Radio, 
neuwertig € 8.990,-

VW Golf Highline TDI 4MOTION
EZ 9/09, 98.700 km, 140 PS
Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht,
Komfortpaket,, etc.  € 13.990,-

VW Golf Sky TDI 4MOTION 
EZ 8/11, 52.000 km, 140 PS
Parkpilot, Diebstahlalarmanlage Plus,
Mobiltel. vorbereit., etc.  € 16.690,-

VW Golf Rabbit BMT TDI 4MOTION
EZ 12/14, 21.387 km, 105 PS
Komfortpaket, Multif.-Lenkrad,
etc.  € 23.990,-

VW Tiguan Sky TDI BMT 4MOTION
EZ 11/11, 60.778 km, 140 PS
Anhängevorrichtung schwenkb., 
Multif.-Lenkr., etc.  € 23.490,-

Audi A1 1.2 TFSI Ambition
EZ 112/10, 64.680 km, 86 PS
Komfortpaket, S line Sportpaket,
Scheiben abged., etc.  € 11.990,-

Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro
EZ 9/11, 98.980 km, 170 PS
Xenon Plus-Hauptscheinw., Multif.-
Lenkrad, etc.  € 23.290,-

Audi RS 3 Sportback 2.5 TFSI quattro
EZ 11/15, 250 km, 367 PS
MMI Navigation plus mit MMI touch,
Panorama-Glasdach, etc. € 71.490,-

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,-

Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro
EZ 6/15, 310 PS
Vorsprungpaket, Audi Matrix LED-Scheinwerfer,
Leder Feinnappa,  viele Extras  € 63.990,-

Tiroler Museumspreis an Museumsverein Reutte
Die höchste Auszeichnung des
Landes Tirol im Museumsbereich
ging heuer an den Museumsverein
des Bezirkes Reutte. Prämiert wur-
de die Sonderausstellung „Für Kai-
ser und Vaterland? – Der Erste
Weltkrieg aus Außerferner Sicht“.
Der Preis ist mit 6.000 Euro do-
tiert. Die Verleihung durch Kul-
turlandesrätin Beate Palfrader fand
im Museum im Grünen Haus
statt.
Die Sonderausstellung in Reutte
erzählte die Geschichte des großen
Krieges aus der Perspektive von
zwei Außerferner Soldaten; als
Quelle dienten deren Kriegstage-
bücher. Darüber hinaus gaben
Ausstellungsstücke aus der eigenen
Sammlung, aber auch von Privat-
personen tiefe Einblicke in die Er-
eignisse im Markt Reutte und die
Geschichte der Standschützen im
Bezirk. Historische Dokumente
aus dem Pfarrarchiv Breitenwang
und dem Archiv der Marktge-

meinde Reutte rundeten die Prä-
sentation ab.
Gezeigt wurde die Ausstellung an
drei Orten: Während im Zunft-
museum Bichlbach der Wehr-
dienst in der k.u.k. Armee und die
Geschehnisse im Ort beleuchtet
wurden, beschäftigte sich die Teil-
ausstellung im Burgenmuseum
Ehrenberg mit den Standschützen,

die am Gelände der Ruine Ge-
fechtsübungen abhielten. Der
Hauptteil der Ausstellung spielte
sich im Museum im Grünen Haus
ab. Kernstück war eine 84 Meter
lange Zeittafel, an der die unter-
schiedlichen Erzählungen wie jene
der beiden Kriegsteilnehmer zu-
sammenlaufen. „Die Ausstellung
ist mit sparsamsten Mitteln, gro-

ßem Engagement und einer gewis-
sen Bescheidenheit gestaltet“, zi-
tiert LRin Palfrader die Begrün-
dung des Kulturbeirates, der den
Preisträger nominiert hat. Die
Ausstellungsmacher maßen sich
gar nicht an, den großen Krieg
umfassend zu erklären, sondern
führen das Publikum exemplarisch
immer wieder zur Wahrneh-
mungsperspektive der beiden Sol-
daten aus dem Bezirk, wie zu ei-
nem Spiegel. In diesem Spiegel
bricht sich das Geschehen des
Großen Krieges, wie ein fernes
Feuer.
Die bei der Vorbereitung gewon-
nenen neuen Erkenntnisse fließen
in eine eigene Publikation ein. Da-
rin Eingang finden auch die Tage-
bücher. Außerdem stehen sie in
der Studienbibliothek des Vereins
für Forschungszwecke zur Verfü-
gung. Viele Texte wurden auch ei-
gens für den Schulunterricht auf-
bereitet.

Kulturlandesrätin Beate Palfrader mit (v.li.) dem Obmann des Museumsvereins,
Ernst Hornstein, sowie Obmannstellvertreterin Alexandra Posch.
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