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Alpakas sind die Leidenschaft
der Familie Thaler/Wex aus
dem Außerfern. Auch Enkel
Simon erfreut sich an den
kuscheligen Wolllieferanten.
Seite 10
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Bildungszentrum für Holzgau

1 2 3

4 65

„Nicht nur eine Betreuungsstätte, son-
dern ein Bildungszentrum im ländlichen
Raum soll dieses Projekt für den Ort
sein”, meinte Kulturlandesrätin Dr. Bea-
te Palfrader  bei der Segnung und Über-
gabe eines Megaprojektes in Holzgau
im Lechtal. Den Beweis, dass das so
sein könnte, traten dann gleich die Kin-
der an, die beim Festakt den Hauptpart
spielten und die geladenen Gäste aus
Politik, Gesellschaft und am Bau Betei-
ligten mit vielen Einlagen erfreuten. Die
steigenden Kinderzahlen im Dorf  freu-
ten Gemeindechef Günter Blaas beson-
ders und waren mit ein Grund, sich mit
dem Großprojekt besonders um die
Kleinsten anzunehmen. 
1 Bauherr Bürgermeister Günther

Blaas (Holzgau) (li) und Architekt
DI Marc Mark zeigten sich nach
langer Zusammenarbeit zufrieden
über das Erreichte.

2 Viel Unterstützung für das Projekt
gab es vom Land Tirol. Kulturlan-
desrätin Beate Palfrader sagte
aber auch dem Bürgermeister der
kleinsten Gemeinde Österreichs,
Gramais, Michael Fasser (Mitte)
und dem Ortschef von Elmen,
Heiner Ginther, ihre Unterstüt-
zung zu.

3 Die Schulverwaltung des Außer-
ferns zeigte sich vom Neubau an-
getan. Geschlossen waren (v.l.)
Gabriela Storf, Eveline Übereg-
ger und Pflichtschulinspektorin

Mag. Edith Müller nach Holzgau
gekommen.

4 Die Bundespolitik war mit NR Lie-
si Pfurtscheller vertreten. Die Au-
ßerferner Abgeordnete unterhielt
sich glänzend mit dem Nachbar-
bürgermeister der Holzgauer,
Günter Walch aus Steeg.

5 Andreas Hofer von der Gemein-
deabteilung der Bezirkshaupt-
mannschaft (v.l.), der Leiter der
Wildbach- und Lawinenverbauung
DI Christian Ihrenberger und Ho-
telier Christian Hammerle be-
wunderten ebenfalls den Neubau.

6 Die Segnung des Neubaus nahm
Pfarrer Karlheinz Baumgartner
vor.

Finanzminister in Umhausen zu Besuch

Keine Mühen haben die vier jungen
Wirtschafter Felix Stark, Martin
Schmid, Benedikt Kapferer und Ob-
mann Thomas Höpperger gescheut.
Sie luden unter dem Titel "Österreich
zurück an die Spitze" den amtierenden
Finanzminister Hans Jörg Schelling zu
einem öffentlichen Vortrag in das Kur-
zentrum nach Umhausen. Viele be-
kannte Gesichter aus Industrie, Wirt-
schaft und Politik folgten den Ausfüh-
rungen des österreichischen Finanz-
chefs. 
1 Landtagspräsident Herwig van

Staa, Finanzminister Hans Jörg
Schelling und Bürgermeister Ja-
kob Wolf bedankten sich bei der
MK Tumpen und bei den Umhau-
sener Schützen für den landesüb-
lichen Empfang. 

2 Felix Stark, Thomas Höpperger,
Finanzminister Hans Jörg Schel-
ling, Benedikt Kapferer, Sabine
Egger und Martin Schmid freuten
sich über die große Resonanz.

2

6

1 3

4 5

3 WK Imst-GF Stefan Mascher, WK
Tirol-Vizepräsidentin Martina Ent-
ner und WK Imst-Obmann Josef
Huber genossen den Abend sicht-
lich.

4 Olina-GF Christian Genewein und

seine Gattin Susi hatten einige
Fragen an den Finanzminister.

5 Ex-WK Obmann Harald Höpper-
ger freute sich, seine langjährige
"Weggefährtin" WK Sekretärin
Barbara Neumayer-Schuler auf

einen kurzen „Huangart” wieder
zu sehen. 

6 JVP-Obmann Dominik Schrott
und Reinhard "Autohaus" Kapfe-
rer hatten ebenfalls einigen Ge-
sprächsstoff. 
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Kämpferin für Natur und Menschenrechte
Die Zammer Biologin Mag. Isolde Kafka sorgt im Land für Gleichberechtigung
Sie ist Mutter von drei Töchtern
im Alter von 19, 16 und 13 Jah-
ren. Dazu noch 35 Stunden pro
Woche berufstätig in drei ver-
schiedenen Arbeitsbereichen:
Naturschutzbeauftragte an der
Bezirkshauptmannschaft Land-
eck und gleichzeitig im Land-
haus Gleichbehandlungsanwäl-
tin sowie Referentin für Antidis-
kriminierung. Ohne ihren Ehe-
mann Jakob Egg, der im Haus-
halt „halbe halbe“ macht, wäre
das nicht möglich.

Die in Zams als jüngste Tochter
von vier Kindern eines Dentisten
geborene Isolde Kafka wurde in
ihrem Elternhaus weltoffen und
tolerant erzogen. Nach Volksschu-
le in Zams, Gymnasium in Land-
eck und Biologiestudium in Inns-
bruck zog es die junge Akademike-
rin ins Ausland. „Ich war ein hal-
bes Jahr in Guatemala. Diese Reise
hat mir die Welt mit ihren Men-
schen, Sorgen und Nöten ein-
drucksvoll näher gebracht“, er-
zählt Kafka, die unmittelbar da-
nach im Jahr 1993 als Natur-
schutzreferentin an der BH Land-
eck ins Berufsleben eintrat.
„Schon damals habe ich sofort be-
griffen, dass man es im Leben
nicht allen Leuten recht machen
kann. Wenn du als Anwältin die
Natur vertrittst, dann bist du nicht
überall beliebt“, erinnert sich Kaf-
ka an ihren ersten Arbeitsplatz,
den sie heute noch in Teilzeit aus-
übt.
Als der Tiroler Landtag im Juli
1997 das Gleichbehandlungsge-

setz beschlossen hatte, wurde der
Job als Beauftragte für diese Agen-
den ausgeschrieben. „Elisabeth
Stögerer-Schwarz vom Frauenrefe-
rat des Landes hat mich damals
angerufen und mir gesagt, es wäre
schön, wenn sich jemand aus den
Bezirken für diese Stelle bewerben
würde. Ich tat das im Glauben, es
ohnehin nicht zu werden“, erzählt
die mittlerweile in Landeck mit
ihrer Familie lebende Isolde. Im
Jahr 1998 trat sie ihren Dienst als
Anwältin für Gleichberechtigung
im Landesdienst an, 2006 über-
nahm sie zudem die Aufgaben der
Antidiskriminierung. Seither
kämpft sie im Bezirk Landeck für
den Natur- und Umweltschutz, im
Landhaus für die Gleichbehand-
lung von Frauen und Männern so-
wie gegen Benachteiligung von
Menschen hinsichtlich ihrer Reli-
gion, Weltanschauung, Behinde-
rung, ihres Alters oder ihrer sexu-
ellen Orientierung. Ein ganz
schön hohes Anforderungsprofil!

Arbeit im Team
Um die breite Palette ihrer Aufga-
ben zu bewältigen, hat sie mittler-
weile im Landhaus eine Frau und
einen Mann als StellvertreterInnen
an ihrer Seite. In Landeck wurde
ihr Zuständigkeitsbereich auf fünf
Gemeinden beschränkt. Wie
schafft man dieses Multitasking
zwischen Haushalt, zwei Büros
und so vielen Zuständigkeitsberei-
chen? „Erstens unterstützen mich
mein Mann und meine Töchter.
Zweitens habe ich mittlerweile ein
sehr gutes Team. Und drittens

braucht es Selbstdisziplin und ein
gutes Zeitmanagement“, analy-
siert Isolde Kafka, die ergänzt:
„Das Wichtigste in meinen Job ist
die Weisungsfreiheit. Als pragma-
tisierte Beamtin bin ich nicht der
Politik unterstellt und kann völlig
unabhängig sowie parteifrei ent-
scheiden!“

Erfolgserlebnisse
Befragt nach ihren Erfolgen, rela-
tiviert die Volksanwältin: „Natür-
lich kannst du dich nicht in allen
Belangen zu 100 Prozent durch-
setzen. Ich freue mich aber über
jede gelungene Intervention. Vor
allem im Bereich der verbesserten

Infrastruktur für behinderte Men-
schen an Arbeitsplätzen oder an
Schulen sowie im Bereich der Pfle-
ge älterer Menschen ist uns schon
sehr viel gelungen. Insgesamt stelle
ich auch fest, dass die Toleranz Be-
nachteiligten gegenüber in unserer
Gesellschaft gestiegen ist.“

Bohren harter Bretter
Das Thema Gleichbehandlung
von Frauen an Arbeitsplätzen
bleibt für Kafka weiter ein Bohren
harter Bretter. „Die Zahl der weib-
lichen Akademikerinnen im öf-
fentlichen Dienst ist zuletzt enorm
angestiegen. Bei Frauen in Füh-
rungsjobs ist die Quote aber nach
wie vor unbefriedigend“, stellt
Kafka klar. Die Frau, die bei un-
zähligen Sitzungen und zähen Ver-
handlungen bereits seit fast einem
Viertel Jahrhundert ihren Mann
steht, hat einen Wunsch: „In der
öffentlichen Darstellung und spe-
ziell in den Medien sollte mehr das
Positive und weniger das noch
nicht Erreichte in den Mittel-
punkt gestellt werden. Mit Opti-
mismus erreicht frau oft mehr als
mit Pessimismus.“

Freude mit Kontrabass
Trotz Stress und Hektik findet die
Kämpferin für Natur und Men-
schenrechte privat noch Zeit für
sich selbst. „Ich gehe gerne wan-
dern. Im Winter liebe ich das Ski-
fahren. Und außerdem bin ich seit
einigen Jahren bei der Musikka-
pelle Zams, wo ich leidenschaft-
lich Kontrabass spiele“, verrät Isol-
de Kafka. (me)

Die studierte Biologin Isolde Kafka
vertritt im Landhaus die Agenden für
Gleichberechtigung und Antidiskrimi-
nierung. Foto: Eiter 



Die Imster sind stolz auf ihre
Traditionen. Neben der Fas-
nacht und dem SOS-Kinderdorf
hat die Bezirkshauptstadt ein
weiteres Alleinstellungsmerk-
mal. In der Stadt der Brunnen
fließt aus 45 öffentlichen Quell-
spendern Tag und Nacht frisches
Trinkwasser. Die Pflege und Er-
haltung dieser Kulturdenkmäler
koordinieren Experten.

Seit Jahrhunderten prägen Brun-
nen das Stadtbild von Imst. Im
einst bäuerlich geprägten Markt
dienten sie Mensch und Vieh als
Tränke. Und Frauen zum Wa-
schen. In den Ortsteilen entstan-
den Brunnengemeinschaften als
soziale Zentren. Diese Kraft der
Gemeinsamkeit lockte schon früh
die Künstler an, die mit prunkvol-
len Heiligenfiguren die Bedeu-
tung dieser Lebensspender unter-
mauerten. In den vergangenen
Jahren entstanden neben den his-
torischen auch moderne Brunnen.

Ein eigener Verein, die Imster
Brunnengemeinschaft, hegt und
pflegt seit nunmehr 10 Jahren die-
se Kleinode. 

Technik, Kunst, Volkskunde
Geleitet wird der Verein von drei
Männern mit professionellem Be-
zug zum Thema. Obmann Ernst
Santer war beruflich als Direktor
der Stadtwerke mit der Wasserver-
sorgung des gemeindeeigenen Be-
triebes betraut. Künstler Gebhard
Schatz hat selbst mit dem Son-
nenbrunnen einen zeitgemäßen
Beitrag zu dieser Stadtkultur ge-
leistet. Und Mag. Hansjörg Guem
absolvierte neben seiner Tätigkeit
beim Arbeitsmarktservice ein Stu-
dium der Ethnologie und verfass-
te seine Diplomarbeit über die Be-
deutung des Wassers in Imst. 

Spenden für Benachteiligte
Der neue Verein organisiert jähr-
lich im Oktober einen Brunnen-
tag. Dort leisten die Mitglieder ih-

ren Obolus. Der finanzielle Bei-
trag nennt sich angelehnt an die

Tradition der Tinzltage der Hand-
werkszünfte „Auflage“. Die Ein-
nahmen kommen sozialen Zwe-
cken zugute. Santer: „Wir wollen
in zwei Bereichen helfen. Einer-
seits haben wir zuletzt Menschen
unterstützt, die kein Wasser ha-
ben. Neben Brunnen- und Was-
serprojekten in Kenia und in Ni-
geria gilt unser Fokus aber auch
den Benachteiligten in der eige-
nen Stadt. Die Aktion Imster hel-
fen Imstern stößt auf große Spen-
denbereitschaft.“

Urkunde vom Jahr 1601
Hansjörg Guem hat in seiner Pu-
blikation über das Wasser von
Imst, die im Stadtmuseum auf-
liegt, historische Fakten zusam-
mengetragen. „Wir haben im
Landesarchiv eine Urkunde über
die Verleihung eines Brunnen-
rechts aus dem Jahre 1601 gefun-
den. Über die Tröge und Figuren
gibt es wenig Aufzeichnungen, da
die Baudenkmäler aus Holz über
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Durchführung der 
Datenverkabelung und Elektroinstallationsarbeiten

Kunden, die neuerdings in die
Pfarrgasse Nummer 5 kom-
men, finden dort einiges Neues
vor. So hat es mit Martin Thur-
ner einen Wechsel an der Spit-
ze der Verkaufsleitung gege-
ben. Aber auch das gesamte
Büro erstrahlt in neuem Glanz. 
So entstanden gesamt 23 mo-
dernst gestaltete Arbeitsplätze,
weiters wurde der Empfangs-
bereich den aktuellen Kunden-
bedürfnissen angepasst. 
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Verkaufsleiter Martin Thurner

Zürich Versicherungs-AG · Pfarrgasse 5, 6460 Imst · Tel. 05412 64254 · imst@at.zurich.com · www.zurich.at

Zürich Versicherung mit neuem 
Bezirksbüro in Imst

•  Heizung
•  Sanitär
•  Klima
•  Elektro
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Wer mehr über die Imster Brunnen
wissen will, findet Informationen im
„Brunnenführer” – zum Download auf
www.imst.at oder im Tvb-Büro Imst

Dreifaltigkeit behütet Imster Brunnenheilige
Der Ex-Chef der Stadtwerke, ein Künstler und ein Volkskundler hegen Imster Wasserkultur



die Jahrzehnte immer wieder er-
neuert wurden. Die großteils im
barocken Stil errichteten Heili-
genfiguren stammen durchwegs
aus der Zeit  um die Wende zum
19. Jahrhundert“, berichtet der
Volkskundler, der ergänzt: „Über-
liefert sind aber viele Erzählungen
über das Brauchtum rund um die
Brunnen. Sowohl bei der Fasnacht
als auch bei den kirchlichen Pro-
zessionen standen die Brunnen
immer im Mittelpunkt des Ge-
schehens.“

Auftrag für Künstler
Gebhard Schatz freut die Tatsa-
che, dass die Gestaltung der Brun-
nen schon immer ein Auftrag an
die Künstlerschaft war. „Egal ob
namhafte alte Meister wie Franz
Xaver Renn oder aktuelle Kunst-
schaffende wie Elmar Kopp, Lois
Weinberger oder Elmar Peintner.
Die Gestaltung der öffentlichen
Wasserspender hatte immer den
Anspruch auf höchste Ästhetik.
Nur das NS-Regime, das am
Stadtplatz aus ideologischen
Gründen den Heiligen Antonius
entfernt und durch einen Spring-

brunnen ersetzt hat, unterbrach
diese Tradition. Die heutige Poli-
tik geht Gott sei Dank sehr ehr-
fürchtig mit den Brunnen um. Sie
finanziert ein laufendes Sanie-
rungsprogramm für Tröge und Fi-
guren. Und auch beim Neubau
von Brunnen ist die Unterstüt-
zung groß.“

Gutes Omen Jungbrunnen
Für die Einheimischen sind die
Brunnen eine Art Kitt des sozia-
len Zusammenhaltes. Die Touris-
ten bewundern die Tatsache, dass
jede Sekunde mehr als vier Liter
bestes Trinkwasser gratis aus Dut-
zenden Rohren rinnt. Und diese
einzigartigen Wasserspender wie
Skulpturen die Stadt verzieren.
Ernst Santer ist stolz auf seine
Imster und die Kreativität rund
um die Gestaltung ihrer Wasser-
skulpturen: „Am Platz vor unse-
rem neuen Altenheim im Herzen
von Imst weihte Pfarrer Alois
Oberhuber einen Quellspender
ein, dessen Namen für uns Imster
ein gutes Omen sein sollte: Jung-
brunnen!“

(me)

8. März 2016 5

Das Triumvirat des Imster Brunnenvereins: Obmann Ernst Santer, Schriftführer
Gebhard Schatz und Kassier Hansjörg Guem (v.l.) posieren am Petrusbrunnen
beim Hennewinkel. Foto: Eiter
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Auf eine lange Familientradition kann der
Tannheimer Schuhstad’l zurückblicken.
Das schmucke Geschäft am Kirchacker
in der Dorfmitte des Tourismushauptor-
tes ist eng mit dem Namen Pichler
 verbunden. Die Schuhmachermeister
Anton, der Großvater, und Rudolf, der Va-

ter, lebten dem jetzigen Inhaber Reinhold
sein Gewerbe sozusagen vor.
Den jetzigen Standort bezog man Ende
der Fünfzigerjahre des letzten Jahrhun-
derts. Der Schuheinzelhandel kam 1965
zum damaligen Werkstattbetrieb hinzu.
Eine erste Erweiterung des Gebäudes,
und somit das Entstehen einer wirkli-
chen Verkaufsfläche gab es 1975. Der
Tannheimer „Schuhstad’l war geboren.
Weitere Verbesserungen folgten, die Ge-
schäftsfläche wuchs. 
Reinhold Pichler als Schuhmacher und

Wanderführer übernahm den Betrieb
von seinem Vater im Jahre 1985, ein Um-
bau der Lokalitäten folgte. Nun führt
Reinhold Pichler mit dem ihm eigenen
Humor und mit sprichwörtlicher Kunden-
freundlichkeit und Beratungsbereitschaft
das Geschäft. 
Architektenun-
terstützt gab es
einen letzten
Umbau, der ge-
rade recht zur
heurigen Win-
tersaison fertig-
gestellt wurde,
sodass sich nun
der Schuhstad’l
als großes, mo-

Wir gratulieren dem Tannheimer
Schuhstad’l, Familie Pichler,

zum 40-jährigen Firmenjubiläum
und bedanken uns herzlich für die

langjährige Partnerschaft.

Auf eine lange Familientradition kann der ter, lebten dem jetzigen Inhaber Reinhold Wanderführer übernahm den Betrieb

40 Jahre Tannheimer-Schuhstad’l
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Ehrenbergstraße 27
6600 Reutte
T +43 5672 62 521
www.rhomberg-steuerberater.at 

dernes Einzelhandelsgeschäft präsen-
tiert, um Einheimischen und Gästen das
perfekte Schuhwerk und vieles mehr zu
offerieren.  Dass dem Besucher ein Glas
Granderwasser aus dem „alpinen Brun-
nen“ ausgeschenkt wird spricht für die
Gastfreundschaft im Schuhstad’l. 

dernes Einzelhandelsgeschäft präsen-

Große Auswahl an Wanderschuhen
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Rechtzeitig vor Beginn der heurigen Wintersai-
son wurde die Pizzeria Reblaus in Ladis erwei-
tert. Dabei wurde an das bestehende Rauman-
gebot ein Wintergarten angedockt. Die Anzahl
der Plätze vergrößerte sich damit von 20 auf
32, wobei zwölf Sitze jeweils den Gästen am
neuen Grilltisch vorbehalten sind. Gegrillt wird
bei diesem Indoor BBQ mit Holzkohle und für
Fischgerichte einzigartig – in einem Bügeleisen
(„Smoken Fish“). Aber auch Liebhaber von
Fleischgerichten kommen selbstverständlich
auf ihre Kosten. Dabei werden bei der aufwän-
digen Dry-Aging-Methode die Rinderrücken
am Knochen hängend bei optimalen Bedingun-
gen 35 bis 42 Tage an der Luft getrocknet und
danach noch bis zu 28 Tage im Vakuum reifen
gelassen. Das Ganze erfolgt selbstverständlich
ohne Schimmelbildung. Bei einer konstanten
Temperatur von 0 bis 1°C und 80% Luftfeuch-
tigkeit verliert das
Fleisch 15 bis
20% an Gewicht,
vor allem Wasser.
Es gewinnt aber
enorm an Qualität
und Geschmack!

Pizzeria 
Reblaus in 
Ladis erweitert

Vom „untalentierten“ Kind zu einer Spitzen-
spielerin! So könnte man den Werdegang von
Jana Haid zusammenfassen. Die 20-Jährige
klopft aktuell an die Tür zur Weltelite. 
Er wird immer wieder gerne im Hause Haid zi-
tiert – jener Spruch des ersten Tennistrainers, der,
als er Jana Haid an einen anderen Betreuer weiter
reichte, meinte, also besonders talentiert sei die
Kleine nicht. Die damals Vierjährige hatte gerade
ihre ersten Tennisschritte hinter sich gebracht –
nach Vorstellung des Übungsleiters wohl zu we-
nig erfolgreich. Er hätte sich wohl gleich eine Se-
rena Williams vorgestellt.
Demnach steht die Oetzerin 16 Jahre später zwar
„immer noch nicht“ in diversen Finali der ganz
großen Turniere, mittlerweile dürfte der erste
Trainer aber seine Meinung längst revidiert ha-
ben. Jedenfalls ist Jana Haid bereits seit längerer
Zeit auf einem stark aufsteigenden Ast und hat
sich für eine Profilaufbahn entschieden. Sie will
sich jedenfalls drei oder vier Jahre Zeit geben und
als erstes versuchen, in die Weltrangliste der Da-
men zu gelangen.

Ansteigende Formkurve
Zwei Faktoren dürften ausschlaggebend dafür
sein, dass es zuletzt mit Siegen in lokalen Turnie-
ren wie am Schnürchen lief. Zum einen hat die
Tennisspielerin vor eineinhalb Jahren ihre Matu-
ra erfolgreich abgelegt – mit nur einem Zweier
und sonst alles Einsern im Zeugnis, zum anderen
ist mit Jaro Pejcl auch ein Freund in ihrem Leben
aufgetaucht. Mehr noch! Der ehemalige tsche-
chische Eishockeyspieler fungiert gleichzeitig
auch als Konditionstrainer und mentale Stütze
bei den Matches. „Stimmt“, sagt Jana, „seit ich
meinen Freund an meiner Seite habe, hat es eine
richtiggehende Leistungsexplosion gegeben.“
Trainiert wird derzeit zweimal am Tag Tennis,
dazu kommt mindestens eine Konditionseinheit.
Um im Winter Plätze zu bekommen, pendelt
Jana zwischen Seefeld, Mieming, Imst und Söl-

den. Geplant war heuer, 25 Wochen lang auf so
genannten Future-Turnieren mit einem Preisgeld
von 10.000 Dollar unterwegs zu sein. Dies stellt
die unterste Ebene des internationalen Turnierge-
schehens dar. Schafft man es dabei dreimal in das
Hauptfeld und übersteht man einmal die erste
Runde, so wird man in die WTA-Liste aufge-
nommen. Allerdings werden die Pläne wegen der
aktuellen Krisen in einigen Ländern wohl noch
einmal ein wenig überarbeitet.

Locker vom Hocker
„Ich gehe die Sache auch ohne übermäßigen
Druck an“, verrät die Tennishoffnung, die sich
national bereits unter die Top 50 vorschieben
konnte. Das entspricht innerhalb eines Jahres ei-
ner Verbesserung um gut 50 Ränge! Lockerheit
scheint also das Erfolgsrezept zu sein. „Es könnte
gut sein“, so die Oetzerin, „dass ich mir die Jahre
zuvor zu viel vorgenommen habe. Das ist oft ein-
mal kontraproduktiv.“ So weiß ich meine Trainer
und meine Familie zwar hinter mir, muss ihnen
aber nicht bei jedem Game etwas beweisen, weil
sie für mich so viel getan haben.“ Um nicht ganz
auf die Unterstützung anderer angewiesen zu
sein, gibt Jana derzeit selbst Trainerstunden. Zwi-
schen zehn und 15 pro Monat gehen sich neben
dem eigenen Training aus. Ob sie dabei ihre
Schützlinge auch gleich in talentiert und weniger
talentiert klassifiziert, darf angesichts der eigenen
Vorgeschichte bezweifelt werden. Neben diesen
eigenen Einkünften und der Unterstützung ihrer
Familie hat die für den TC Telfs antretende Ak-
teurin auch bereits einige Sponsoren: „Ich danke
der Versicherungsagentur Schöpf, dem Lager-
haus, Raiffeisen, Intersport Riml, Mondo-
Therm und Babolat für die finanzielle Mithilfe.
Das Ganze kostet ja auch einiges und ich bin total
glücklich, den Traum von Profitennis zumindest
ein paar Jahre leben zu können“, sagt die Oetze-
rin, die unlängst als Drittplatzierte von den
Staatsmeisterschaften zurück kam. (best)

BAU- UND KUNSTGLASEREI

SPENGLEREI - ISOLIERUNGEN

‰ Spezielle Systeme für Bad- und Duschverglasungen,
Glastrennwände, Fassadenverglasungen

‰ Prefa-Bedachungen, Fassadensysteme in Aluminium

A-6531 Ried 230 · Tel. 05472 - 6969
Fax: DW 50 � info@zerzer.net

Spengler- und Glaserarbeiten

Jana will an die Weltspitze!
Junge Oetzer Tennisspielerin 
könnte Durchbruch 
heuer schaffen 
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WOLFGANG HAFELE · GETRÄNKEHANDEL GMBH
Gewerbegebiet 276 · 6531 Ried

Tel. +43 (0)5472 / 620 80
Fax: +43 (0)5472 / 620 82

getraenke@hafele.at · www.hafele.at

Gewerbepark 14 | 6460 Imst |
kamin@ofencenter.eu   |   

KAMINBAU UND OFENCENTER PELECH GMBH
n Edelstahlkamine
n Kaminsanierungen
n Kamine-Neubau
n Kaminöfen
n Feuerstellen-Kamine

Öffnungszeiten Di bis So: ab 11:00 Uhr geöffnet
Montag Ruhetag - ausgenommen Feiertag

Markus Thurnes
Dorfstraße 6 (vis-à-vis der Kirche)
6532 Ladis
Tel. 05472 / 280 27
info@reblaus-ladis.at
www.apartments-reblaus.at



Bahnstopp für ein paar Alpakas
Die Familie Thaler/Wex aus dem Außerfern hält Wollelieferanten der besonderen Art
Eine bunte Herde von Alpakas
am Ortsrand von Bichlbach und
Wengle erweckt die Aufmerk-
samkeit vieler Durchreisender,
wie Einheimische und Gäste in
der Region. Durch ihre faszinie-
rende Ausstrahlung, das sanfte
ruhige Wesen und ihre relativ
problemlose Haltung haben die
kuscheligen Wollknäuel die
Herzen der Familie Thaler / Wex
erobert.

Klingt unglaublich, ist aber Tatsa-
che. Die Außerfernerbahn blieb
im Bereich Wengle manchmal ste-
hen, damit die Fahrgäste Gelegen-
heit bekamen, weidende Alpakas
aus nächster Nähe zu fotografie-
ren. „Auf diesem Abschnitt war
eine 30-Kilometer-Beschränkung
vorgeschrieben, daher war ein kur-
zer Stopp kein großes Malheur“,
schmunzelt Wolfgang Thaler, Be-
sitzer der unwiderstehlichen Exo-
ten noch heute. Seine Herde ist
von anfänglich 6 Tieren des Jahres
2002 auf stolze 45 Exemplare an-
gewachsen. Mit jedem Tag steigt
die Begeisterung und Freude für
die sanften Wiederkäuer, da ich
laufend etwas dazulerne.  Vorher
wurden am Hof Schafe überwie-
gend für die Eigenversorgung ge-
halten. Mit der Zeit ging der Sinn
verloren, weiterhin Schlachttiere
zu produzieren und so sah ich
mich nach weiteren Alternativen
um, wobei es mir um den Erhalt
des landwirtschaftlichen Betriebes
sowie um die Pflege der Kultur-
landschaft ging. Bei den Alpakas
fasziniert mich ihr ruhiges Wesen
und ihr vielfältiger Einsatz. Als
Kulturpfleger,  im Einsatz in der
tiergestützten Aktivität, tierge-
stützte Therapie, Produzent feins-
ter Faser zur Herstellung von
Wollprodukten bis hin wegen ih-
rer Sauberkeit im Stall und auf der
Weide. Denn Alpaka verrichten
ihre Notdurft an sogenannten
Kotplätzen, die sie meist gemein-
schaftlich aufsuchen. Somit bleibt
die Faser sauber von Exkrementen.
Dass Alpakas relativ anspruchslos
sind, ganzjährig im Offenstall ge-
halten werden können und nicht
geschlachtet werden müssen, war
ein weiterer Vorteil in unserer

Überlegung. Dafür wären die al-
lerliebsten Vierbeiner mit den gro-
ßen Augen ja viel zu schade.

„Zugspitz-Alpakas“
Fam. Thaler/Wex verkauft nur
beste, ausgebildete Zuchttiere  un-
ter dem Label „Zugspitz Alpakas“
und scheint gleich mehrmals im
Ranking der Top Ten  Österreich
auf. „Gefragt ist feinste Wollquali-
tät. Unser Zuchtziel ist es, diese
laufend zu verbessern“, lässt der
Außerferner wissen. Apropos Wol-
le. Die wird am Thalerhof selbst
geschoren, gesponnen und verar-
beitet. Die ganze Familie ist im
Einsatz, wenn es gilt, Wolligwar-
mes wie handgefertigte Filz- und
Strickwaren, vom Hausschuh über
Hut, Mütze, Schal usw.  in einem
Rundum-Kreislauf herzustellen.
Nur die Bettdecken werden in
Kärnten verarbeitet, wo diese mit

kartiertem Alpakavlies aus dem
Zuchtbetrieb gefüllt werden. 
„Heute verfügen wir neben hoch-
wertigen, mehrfach prämierten
Best of Show- und Grand-Cham-
pion-Tieren auch über das nötige
Know-how in dieser Szene”.
Daher ist Wolfgang Thaler auch
Ansprechpartner für Fachfragen
beim Verein „LAMA-ALPAKA-
REGISTER-AUSTRIA“, kurz
LARA www.lamas.at unter folgen-
der E-Mail office@lamas.at er-
reichbar.

Ganzjährige Freilandhaltung
Die Haltung von Alpakas erfor-
dert – wie übrigens bei jeder Tier-
haltung – Beobachtung und Auf-
merksamkeit, um einen gesunden
vitalen Bestand zu gewährleisten.
Erleichternd wirkt die extensive
Haltung, was heißt, dass die Wol-
lelieferanten winters und sommers

Freigang haben auf den weitläufi-
gen, bestens ausgestatteten Anla-
gen mit Fließgewässer, wo Wolf-
gang Thaler in mehreren Becken
Urforellen züchtet.
Ursprünglich sind Alpakas der
Gattung Neuweltkameliden be-
kanntlich in den Hochlagen Süd-
amerikas beheimatet. 
Wen wunderts, wenn sich die Fa-
milie Thaler also aufmachte, um
die Heimat ihrer Vierbeiner ein-
mal zu erkunden, um vor Ort wei-
tere Einblicke im Umgang und
Qualität zu erhalten. In Chile
machten sie Bekanntschaft mit der
atemberaubenden Naturland-
schaft und den großen Herden,
die im wahrsten Sinne bleibende
Eindrücke hinterließen. Denn der
Eindruck war umso größer, nach-
dem ein paar Alpakas als „Mit-
bringsel“ auf leisen Sohlen Außer-
ferner Boden betraten. (leva)

Unwiderstehlich ist der Blick der exotischen Vierbeiner. Die Wolle wird von der Familie Thaler/Wex zu vielfältigen Produk-
ten verarbeitet. Anna und Wolfgang Thaler wandelten in Chile auf den Spuren ihrer Alpakaherde. Fotos: privat
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1970 wurde die Installationsfirma Peham von Josef
 Peham in Imst gegründet.  Wolfgang Peham übernahm
2009 die Geschäftsführung mit dem Ziel den Standort
nach Mils zu verlegen. 2011 konnte Wolfgang mit seinem
10köpfigen Team das neue Betriebsgebäude mit einem
topaktuellen Schauraum und einem vergrößerten Lager
eröffnen. Bauherren finden in dem umfangreichen

www.kaldewei.at

Installationen Peham: Fünf Jahre an neuem Betriebsstandort!
Nach 40 Jahren in Imst ließ sich der Oberländer Traditionsbetrieb 2011 in Mils nieder

Dagmar und Wolfgang Peham, der in zweiter Generation den Betrieb leitet.

45 Jahre Installationen Peham

Peham GmbH · Gewerbegebiet 2 · 6493 Mils bei Imst Tel. 0800 400171719 · office@peham.at · www.peham.at

‰
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Lager eine regionale Abholmöglichkeit für viele Produkte
und Ersatzteile. Spricht man heute von der Firma Peham,
so kann im gleichen Atemzug auch maßgeschneiderte
Lösungskompetenz genannt werden. Weil es kein Pa-
tentrezept gibt, wird individuell auf die jeweilige Situation
eingegangen, wobei derzeit der Begriff der Nachhaltig-
keit groß geschrieben wird. Speziell Biomasseheizun-
gen, Photovoltaik- und Solaranlagen sind sehr gefragt. 

Als langjähriger Fröling-Partner bietet die Installations -
firma Peham eine kompetente Allianz im Bereich Kes-
seltausch und Heizungsoptimierung. 
Nutzen Sie die aktuelle Kesseltauschaktion von Fröling
oder die Fördermöglichkeiten im Bereich „Heizen mit
Öl“. Gut gefördert werden aktuell auch barrierefreie
Bäder sanierungen, bei denen die Generation 60+ sogar
bis zu 3.000 Euro als Zuschuss in Anspruch nehmen
kann. 

Bei der Firma  Peham erhalten Sie ein umfassendes
Komplettpaket, in Kooperation mit diversen Partner -
firmen (Elektriker, Fliesenleger, Regelungstechniker,
 Maler und Tischler, inklusive Putztrupp). Des Weiteren
werden auch Bädersanierungen, Kesseltauschaktionen,
Biomasseanlagen, Solaranlagen, Wohnraumlüftung,
Regelungstechnik, Reparaturen jeglicher Art und vieles
mehr angeboten.
Profitieren Sie von unserer aktuellen Fröling-Aktion.

„made in Austria“

Neuer Bäder-Katalog „bathroom for life”
Anforderung unter www.conformbad.at

Wir stellen laufend

Monteure ein 

und bilden auch
 Lehrlinge aus!

EFM IMST
Hans-Peter Krißmer &  
Karin Mark-Flür 
Versicherungsmakler
Johannesplatz 10 | 6460 Imst
T.: (05412) 66338 | F.: DW 11
imst@efm.at | www.efm.at/imst

Peham GmbH · Gewerbegebiet 2 · 6493 Mils bei Imst 

Tel. 0800 400171719 · office@peham.at · www.peham.at

45 Jahre Installationen Peham - DER Partner  



8. März 2016 13

 in allen Fragen rund um Bad und Biowärme!
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Schau’n Sie sich das an! Wir machen 100% reines Zirbenöl!

Luftgetrocknetes Zirmholz für Tischler, Schnitzer, 
Drechsler, Bastler laufend erhältlich!
Sägewerk Reinstadler, Jerzens (an der Talstraße)

Tel. Zirm-Sepp 0664 13 11 140

Gesundheit aus der Natur!
Doch nur das wirklich ECHTE ZIRBENÖL ist wirksam für ge-
sunden Schlaf, Atemwege, Herz-Kreislauf, Immunsystem...
Allerhand Nützliches und Schönes ist im ZIRM-Shop beim
Sägewerk erhältlich. 
Öffnungszeiten Shop:
Mo-Do: 14.00 bis 17.00 Uhr
Jeden Freitag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Tel. Roswitha 0664 64 89 540

! WW

Luftgetrocknetes Zi h

G
Jeden Freitag Schaubetrieb beim Zirm-Sepp!

Leistbares Wohnen auf To-Do-Liste ganz oben
Wenns engagiert sich weiterhin für attraktiven Wohnraum
Der kürzlich wiedergewählte
Wenner Bürgermeister Walter
Schöpf freut sich über ein abge-
schlossenes Jahr 2015, das sehr
gut gelaufen ist. - Immerhin
konnten alle geplanten Maßnah-
men wunschgemäß umgesetzt
werden: Neben dem behinder-
tengerechten Zugang von Kin-
dergarten und -krippe sowie die
Schulhofgestaltung der Volks-
schule, wurde im Sinne der Wen-
ner Kinder auch an den Spiel-
platz im Dorfkern gedacht.
Ebenso budgetierte Asphaltie-
rungsarbeiten konnten erledigt
werden und nicht zuletzt der
Güterweg zu den Jerznerhöfen
wurde wie beabsichtigt in An-
griff genommen.

Und hier geht es auch 2016 unge-
bremst weiter. Nach bevorstehen-
der Fertigstellung wird noch die in
diesem Bereich bisher verwendete
alte Brücke für die Nutzung durch
Fußgänger hergerichtet. In Zu-
sammenarbeit mit dem Bundes-
denkmalamt muss etwa das Dach
erneuert und das gesamte Bauwerk
einem kleinen Facelifting unterzo-
gen werden.

Sozial verträgliches Wohnen
Auch in Wenns spielt natürlich der
Umstand, dass Bauplätze rar sind,
eine Rolle für viele junge Einhei-
mische und Zuwanderer. Mit
Rücksichtnahme auf das bestehen-
de Raumordnungskonzept wird
auch seitens der Gemeinde ver-
sucht, eine Erweiterung bei den
leistbaren Bauplätzen zu erreichen.

Parallel dazu wird natürlich das
Projekt „Erschwingliches Woh-
nen“ vorangetrieben. Der 2015
begonnene Wohnblock mit 16
Wohnungen wird noch heuer fer-
tig gestellt und fast zeitgleich er-
folgt der Spatenstich für einen
weiteren Komplex mit zehn Woh-
nungen im Ortsteil Brennwald.
Umgesetzt durch einen gemein-
nützigen Wohnbauträger werden
die hier entstehenden Mietkauf-
wohnungen bei entsprechender
Nachfrage bevorzugt an Gemein-
debürger vergeben. Freilich ist je-
der Neo-Wenner auch herzlich
willkommen, wird, wenn möglich
gerne in der Pitztaler Gemeinde
aufgenommen. 
Ein weiteres Vorzeigeprojekt wird
in den kommenden Jahren entlang
der Pitztaler Landesstraße umge-
setzt werden. 2012 wurden durch
die Gemeinde 5000 m² Grund ge-
kauft, welche in weiterer Folge an
einen gemeinnützigen Wohnbau-

träger gegangen sind. Dieser wird
in drei Baustufen insgesamt 50
Wohnungen errichten samt ausrei-
chenden Parkmöglichkeiten, so-
wie eine Fläche von 280 m² für
Gewerbe und Handel realisieren. 
In einer ersten Phase, die noch
heuer auf dem Plan steht, geht es
darum, parallel zur Landesstraße
auf zwei Untergeschoßen eine
Parkgarage entstehen zu lassen so-
wie Parkplätze entlang der Landes-
straße. Darauf aufbauend werden
zehn Wohnungen zu je 48 m² in
die Tat umgesetzt, die betreutem
Wohnen dienen sollen. Im Zuge
dieser Baumaßnahmen soll auch
gleichzeitig die Verkehrssituation
auf der Pitztaler Straße verbessert
werden.
Schließlich werden in der zweiten
und dritten Bauphase weitere zwei
Wohnblöcke entstehen, die Platz
für bis zu 40 Familien und Woh-
nungssuchenden samt insgesamt
70 Parkplätzen bieten werden. Al-

les in allem wird auch in näherer
Zukunft umfangreicher Wohn-
raum geschaffen, der durch ein ru-
higes, naturverbundenes Leben
am Land mit gleichzeitig gegebe-
ner Stadt- und Autobahnnähe
punktet.
Um den jungen Familien, die in
Wenns ihr Nest bauen möchten,
auch durch ein attraktives Kinder-
betreuungsangebot die Entschei-
dung für Wenns erleichtern zu
können, wird dahingehend das
Kinderbetreuungsangebot verbes-
sert, als dass die Türen von Kinder-
garten und –krippe bereits im
Sommer geöffnet bleiben. Eine
Ausdehnung der Betreuungszeiten
für Volksschüler, die speziell für
die Nachmittagsstunden Betreu-
ung suchen, wird ab Herbst 2016
erfolgen. Somit wurde seitens der
Gemeindeführung wieder einmal
an alle gedacht: An Wenner jeder
Altersgruppe und solche, die es
noch werden möchten! (ulmi)

Bgm. Walter Schöpf präsentiert ein
beeindruckendes Wohnbauprojekt. 

Zehn Einheiten werden „Betreutem Wohnen“ zur Verfügung stehen – barriere-
frei, modern und ansprechend gestaltet. Visualisierung: Arch. DI Parth
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Der neue RAV4
• Einziger Hybrid im C-SUV-Segment
• Sensationelle Preise mit Einstiegs-

preis von nur € 26.990,-
• Ideales Flottenfahrzeug lt. neuer

Sachbezugsverordnung
Der neue Toyota RAV4 setzt wieder
Maßstäbe im C-SUV Segment als ers-
tes Hybrid Fahrzeug.
Neben geringerem Verbrauch gegen-
über vergleichbaren Benzin- und Die-
selmotoren punktet der Hybrid vor al-
lem mit deutlich niedrigeren War-
tungs-, Verschleiß- und damit Erhal-
tungskosten. 

Umfangreiche Serienausstattung sowie
Sicherheitsausstattung Toyota Safety
Sense.

AKTION bis 15. März nur bei
TOYOTA REINSTADLER

sämtliche Vorführwagen sowie Lager-
fahrzeuge  inkl. Winterreifenkomplett -
räder sowie 5 JAHRE Garantie.

2016 feiern wir das 45-Jahr-Jubi -
läum von Toyota in Österreich !
Sondermodelle Edition 45. 
Preisvorteil bis zu  € 3.800,– auf die
Modelle Aygo, Yaris, Auris, Verso.

G’sungen und g’spielt ein Leben lang
Eduard Perkhofer aus Wenns hat viel übrig für die Musik
Der pensionierte Lehrer aus Lei-
denschaft hat sich stets für sämt-
liche kulturellen Belange seines
Heimatdorfes eingesetzt. Ob ak-
tiv oder im Hintergrund die Fä-
den ziehend, Musik war ihm da-
bei immer ein besonderes Anlie-
gen. Gerne hätte er auch seine
Pensionsjahre der Musik gewid-
met, aber das Schicksal verlangt
viel Geduld von ihm und hat ihn
zum Zuhörer gemacht.

1940 geboren schloss er nach
Volksschule und Gymnasium
schließlich die Lehrerbildungsan-
stalt ab und verdiente von nun an
als Volksschullehrer im vorderen
Pitztal seine Brötchen. Nach Sta-
tionen in Leins, Arzl und Wenns
wechselte er kurzerhand nach vier
Jahren das Schulgebäude und wal-
tete fortan als Hauptschullehrer
seines Amtes. Neben Deutsch und
Musik unterrichtete er auch mit
viel Freude Werkerziehung. 1990
schließlich übernahm Eduard
Perkhofer den Direktorposten und
blieb diesem auch bis zu seiner
Pensionierung 1999 treu. Als Mit-
glied einer großen Lehrerfamilie
lebte er seinen Beruf mit Leib und
Seele und war stets bemüht, seine
Schule und den dort stattfinden-
den Unterricht voranzubringen.
So fiel etwa der große Zubau samt
neuem Physiksaal, eigener Direk-
tion und zusätzlichen Klassen in
seine Amtszeit. Auch die klare Po-
sitionierung und Identifikation
seiner Schule als Naturparkschule
durfte er miterleben und –gestal-
ten, was ihm ein besonderes Her-

zensanliegen war, sind gerade seine
Naturverbundenheit und Liebe
zur Heimat Quellen, aus denen er
stets Kraft schöpfen konnte und
immer noch kann.

Musik liegt in der Luft
Aber nicht nur seine tägliche Ar-
beit war ihm immer eher Berufung
als nur Beruf, auch seine Hobbys
erfüllten ihn mit unendlicher
Freude und waren stets mit gro-
ßem Spaß verbunden, auch wenn
er sehr viel Zeit investieren musste.
Seine zahlreichen Aktivitäten, die
Jahrzehnte überspannen, haben je-
doch eines gemeinsam: Irgendwie
dreht sich’s immer um Musik.
Selbst 57 Jahre aktiv bei der Mu-

sikkapelle eingespannt, übernahm
er viele Aufgaben von seinem Va-
ter Franz-Xaver, der beachtliche
105 Jahre alt geworden ist. So war
er ein Vierteljahrhundert Kapell-
meister der Wenner Musikkapelle:
„Man hat halt geschaut, um wel-
chen Musikanten ist’s am wenigs-
ten schad, und der ist der Kapell-
meister geworden“, stellt der Vater
von zwei Söhnen und einer Toch-
ter augenzwinkernd sein Licht un-
ter den Scheffel. 
Im Blasmusikbezirksverband Imst
betätigte er sich außerdem lange
als Schriftführer und Kapellmeis-
terstellvertreter und vermittelte
sehr gerne „Musik in Bewegung“
an die dazugehörigen Musikkapel-
len. Darunter versteht man das ge-
konnte Marschieren in Abstim-
mung zur Musik und gilt nun
nach anfänglichem Widerstand
bereits zum Standardrepertoire je-
der Musikkapelle.
Aber natürlich konnte er auch sel-
ber seine Finger nicht von den In-
strumenten lassen und bereicherte
so jahrelang als Organist unzählige
heilige Messen. Und schließlich
gab’s da neben Schlagzeug, Klari-
nette, Klavier und Orgel noch ein
ganz besonders wertvolles Instru-
ment, das er gerne erklingen ließ:
seine Stimme. Auch die Aufgabe
als Chorleiter „erbte“ er vom Vater
und erfüllte sie mit sehr viel Hin-
gabe. Glücklicherweise verfügt
auch seine Frau Helga über ein hö-
renswertes Gesangstalent und
konnte somit im Chor ihres Edu-
ard mitsingen: „Sonst wär’s mit der
gemeinsamen Zeit schon knapp

geworden“, gewinnen die beiden
ihrer Chorleidenschaft ganz prag-
matisch einen besonderen Vorteil
ab.

Leiser treten
Freilich waren auch die Pläne für
seine Zeit als Pensionist voll von
Musik und Unternehmungen mit
seiner Frau. Aber da hat es leider
das Schicksal nicht so gut mit ihm
gemeint und ihm eine Nerven-
krankheit beschert, die seine Beine
und Hände beeinträchtigt. So ist
es ihm weder möglich, längere
Fußmärsche zurück zu legen noch
selber ein Instrument zu spielen.
Also wurde er zwangsläufig vom
begeisterten Musikanten zum
feinsinnigen Zuhörer. Und trotz
des großen Verzichts, der ihm da-
durch beschert wurde, kann er sich
bis heute eine bewundernswerte
Dosis Humor und Zuversicht be-
wahren. Zum einen versucht er
durch gelegentliche Teilnahme an
den Singproben Kontakt zu sei-
nem Chor zu halten, zum anderen
beteiligt er sich auch immer noch
gerne an den Unternehmungen ei-
ner sehr aufmerksamen Wander-
gruppe, die sich immer Destina-
tionen vornimmt, die auch mit
dem Rollstuhl zu bewältigen sind,
was ihn wirklich freut und von
Herzen dankbar zeigt. „Zum
Glück haben wir dank zahlreicher
gemeinsamer Reisen viele schöne
Erinnerungen. Gut, dass wir
nichts aufgespart haben“, blickt
auch seine Frau Helga zufrieden
auf die Jahre bei bester Gesundheit
zurück. (ulmi)

Eduard Perkhofer ist nun vor allem
aufmerksamer Zuhörer seiner drei
Kinder und sechs Enkel. Foto: U. Millinger
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Jerzens setzt auf dörfliche Entwicklung
Dorfkernverdichtung, Ausbau des Bettenangebots und Verkehrsoptimierung
Bürgermeister Karl Raich kann
unumstritten die nächsten sechs
Jahre als Bürgermeister antreten.
Ohne Konkurrenz bzw. weiteren
wahlwerbenden Kandidaten ver-
lief sein Wahlkampf naturgemäß
ruhig und endete am Wahlsonntag
dementsprechend, abgesehen von
einer äußerst geringen Wahlbetei-
ligung ohne Überraschungen.
Aber nicht nur auf die geschlagene
Wahl kann der Jerzner zufrieden
zurück blicken, auch seine Leis-
tungen als Gemeindeoberhaupt
der vergangenen Periode können
sich laut Eigendarstellung sehen
lassen. Immerhin wurden gemein-
sam mit dem Gemeinderat sämtli-
che Wahlversprechen eingelöst:
Die Modernisierung der Wasser-
versorgung in den Ortsteilen
Kienberg und Ritzenried ist abge-
schlossen. Das neu errichtete
Kleinkraftwerk läuft überaus gut
und das Gerätehaus der Feuerwehr
in Ritzenried wurde fertig gestellt
und wartet auf seine Einweihung
am Florianisonntag im Mai. Dann
ist da noch die für den Weiler un-
gemein wichtige Erschließung der
Pitzenhöfe samt neuer Stahlbeton-
brücke, die im vergangenen
Herbst in Angriff genommen wur-

de und nach der Niedrigwasser-
phase noch im Frühjahr ihrer Be-
stimmung übergeben wird.
Ein weiterer Kraftakt waren die
10.000 Festmeter Schadholz, die
nach zwei Stürmen im März und
September aufgearbeitet werden
mussten und nun großteils als
Brennholz durch Berechtigte und
Interessenten aus der Bevölkerung
abgenommen werden.

Dorfkernerweiterung
In naher Zukunft geht nun das
Team rund um Bürgermeister

Raich ein ganz besonderes Groß-
projekt an: So werden rund um
zwei bestehende Gebäude Grund-
stücke für Einfamilienhäuser bau-
reif gemacht. In diesem Zuge ent-
stehen außerdem drei Gebäude,
die ein Wohnbauträger errichten
wird und insgesamt 12 Wohnun-
gen beinhalten soll. Damit werden
Privatgrundstücke über den Bo-
denfonds abgewickelt, als sechs
Bauplätze angeboten und sollen
schließlich nach abgeschlossener
Bebauung eine harmonische Ein-
heit als Siedlung ergeben. Ein wei-
teres Anliegen stellt die Nachfolge
des im August in Pension gehen-
den, praktischen Arztes Dr. Eiter
dar. Bis dato konnten Gespräche
mit drei Interessenten geführt wer-
den, auch wenn die schlussendli-
che Entscheidung durch die Ärzte-
kammer getroffen wird. Damit
scheint auch die ärztliche Versor-
gung in der Pitztaler Gemeinde bis
auf Weiteres gesichert, was natür-
lich maßgeblich zum Lebensstan-
dard eines Dorfes beiträgt.

Hochzeigerstraße 
Jenes Vorhaben, das die Gemein-
dekasse wohl mit am stärksten be-

lasten wird, ist freilich der Ausbau
und die Sanierung der Hochzei-
gerstraße. Nachdem ohnehin zwei
in die Jahre gekommene Hauptlei-
tungen ausgetauscht werden müs-
sen, und dadurch umfangreiche
Grabungsarbeiten im oberen Be-
reich notwendig werden, wird
gleichzeitig die Sanierung und An-
passung des Zubringersystems
zum Hochzeiger Schigebiet an
heutige Gegebenheiten im Früh-
jahr diesen Jahres in Angriff ge-
nommen. Das Vergrößern der
Kurvenradien, die teilweise Ergän-
zung um einen Gehsteig und das
Aufbringen eines neuen, makello-
sen Belags wird sich auf rund eine
Million Euro belaufen. Auch muss
die bestehende Parkplatzbewirt-
schaftung gemeinsam mit der
Bergbahn überdacht werden.
Genau in die gleiche Richtung
zielt die Realisierung einer Zu-
bringerbahn von Wenns über Jer-
zens Dorf bis hinauf Richtung
Liss. Die Experten des Planungs-
büros ILF wurden im Vorhinein
mit der Erstellung eines verkehrs-
technischen Entwicklungskon-
zepts beauftragt. Als Ergebnis
konnten diese fünf bis sechs Vari-

Gischlewies 219 · 6474 Jerzens

Tel. 05414 / 862 42 · www.huter-moebel.at

Mehr Beratung
Mehr Wert-Garantie
Mehr Qualität
Mehr Kundenservice

Bürgermeister Karl Raich hat sich auch für die kommende Periode viel für Jerzens und seine Bürger vorgenommen. Am
Florianisonntag im Mai sind alle Jerzner herzlich zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses eingeladen. 
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WENNS / JERZENS

Winter wie Sommer – ein einmaliges Einkehrerlebnis
direkt im Schi- und Wandergebiet Hochzeiger!
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Familie Schmid · 6474 Jerzens 165 im Hochzeiger-Gebiet · Tel. 05414-86116 · info@stalderhuette.at · www.stalderhuette.at

Im Juni starten wir in die neue Sommersaison

anten für eine Regionalentwick-
lung in diesem Bereich präsentie-
ren, wobei sich die Variante einer
Zubringergondelbahn als beson-
ders berücksichtigungswürdig er-
wies. Die damit einhergehende
verkehrstechnische Entlastung für
Wenns und Jerzens kann als Auf-
wertung der gesamten Region be-
trachtet werden und bringt eine
Reihe positiver Impulse für die
kommenden Jahre und Jahrzehn-
te. Die entgegenkommenden Sig-
nale der betroffenen Grundbesit-
zer wurden von Raich richtig ge-
deutet und so konnte man sich auf
alle nötigen Vereinbarungen eini-
gen, die schon mal erste Schritte in
die nötige Richtung möglich ma-
chen.
Nach der unumgänglichen Sanie-
rung der Hochzeigerstraße würde
die Zubringerbahn für Jerzens ge-
meinsam mit Wenns die wirt-
schaftlich beste Variante darstellen
und eine Bereicherung für die ge-
samte Region sein. Da verwundert
es auch nicht, dass es bereits ent-
sprechende Anfragen seitens fi-
nanzkräftiger Hotelbetreiber gibt,
die gerne in ein Chalet-Dorf samt

dazugehörigem Hotelkomplex
und Personalwohnungen investie-
ren möchten. Alles in allem wür-
den insgesamt sechs Gebäude mit
einem Kontingent von 200 Betten
entstehen, die direkt im Schigebiet
dem Gast zur Verfügung stehen.

Auch wenn dieses touristische An-
gebot perfekt ins bestehende lang-
fristige Konzept passt und dem ak-
tuell beobachtbaren Trend zum
Bettenschwund entgegen wirkt,
müssen doch zuerst sämtliche pla-
nerischen Hausaufgaben erledigt

werden, bevor dann umfangreiche
Innovationen im nächsten Schritt
angegangen werden können.

Alte Mühle
Ein Anliegen von etwas geringe-
rem finanziellem und zeitlichem
Ausmaß, und dennoch mit ebenso
viel Herzblut verbunden, stellt die
Neugestaltung der „Alten Mühle“
in Ritzenried dar. Das Gebäude
konnte von der Gemeinde erwor-
ben werden und soll nun der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht
werden. So wird der „Schutz und
Erhalt alter Gebäude“ auch in Jer-
zens ernst genommen und wird in
den Räumlichkeiten der Alten
Mühle nach entsprechender Um-
gestaltung allen Interessierten das
Thema „Die Menschen im Tal“ et-
was näher bringen. Schließlich soll
bei allen Bemühungen in Rich-
tung Fortschritt, Modernisierung
und Innovation auch ein Blick zu-
rück erlaubt sein. Nur so bleibt
man sich seiner Wurzeln bewusst
und kann sich Bodenständigkeit
und Respekt vor den Leistungen
vergangener Generationen bewah-
ren. (ulmi)

Die „Alte Mühle“ wird nach behutsamer Umgestaltung auch noch kommende
Generationen willkommen heißen. Foto: Raich
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Bodenständig G’schmackiges
Daniela Kapeller lehrt heimische Kochkunst
Eine Renaissance erleben Schlutzkrapfen,
Kiachl und Co. Nachdem Sushi und Wok
passé sind, ist nunmehr bodenständige Kuli-
narik der Renner. Daniela Kapeller zeigt in
ihren Kursen, wie`s geht und bringt selbst
g`standenen Köchinnen noch diesen und je-
nen Kniff bei.
Kaum in Feichten angekommen, platziert Da-
niela Kapeller sämtliche mitgebrachten Behäl-
ter, Pfannen und Kochtöpfe griffbereit. Schau-
platz: die Feuerwehrhalle. Teilnehmer: über 20
Interessierte. Thema: „Die Tiroler Küche“. „Ich
bin selbst überrascht, welche großes Echo die-
ses Thema hervorruft“, freut sich die Miemin-
gerin über die Resonanz auf ihre vom LFI an-
gebotenen Kurse. Gerstlsuppe, Riebler und Co
sind ein Renner.
Seit 2008 tourt Daniela Kapeller mit unter-
schiedlichem Kursangebot durchs Oberinntal
und hat allein zu diesem Thema -zig Kurse ge-
halten. Während sie geduldig Fragen beantwor-
tet, lässt sie die mit Topfen und Graukäse ge-
füllten Schlutzkrapfen ins Wasser. Acht bis
neun verschiedene Gerichte stehen auf der
„Speisekarte“.  Flink und beredt demonstriert
sie beim „Schaukochen“, so wie man es aus
dem Fernsehen kennt, innerhalb von drei Stun-
den eine etwas abgespeckte Art der Haus-
mannskost. Ihr Motto lautet „Tradition trifft
Moderne“ – „weil die reine Hausmannskost
mir etwas zu fett und üppig erschien.“ Aber
während Ernährungsapostel und Diätgurus
schwarze Zahlen schreiben, bewegt sich Danie-
la Kapeller abseits davon. Sie propagiert ein
„gesundes Mittelmaß“, in dem jeder selbst he-
rausfinden sollte, was einem gut tut. Den
„Run“ auf die heimische Küche erklärt sie sich
damit, dass es einfach wie bei der Mama oder
Oma schmeckt und auch für sie einer „Reise in
die Kindheit“ gleichkommt. Wer diese Gefühle
wachruft, greift nach der heimischen Produkt-
palette  und hat außerdem sämtliche Vorteile
der Regionalität inklusive. Währenddessen
wird eifrig gefachsimpelt, verkostet und disku-
tiert. Schließlich ist hier jeder oder jede ein Ex-

perte, wenn es darum geht, G`schmackiges auf
den Teller zu bringen.

„Herrichten“ gefragt
Intensive Vorbereitung zuhause aber ist not-
wendig. Kleingeschnittenes, Halbgares und
Vorgekochtes entsteht am eigenen Herd in
Obermieming. Die Fertigstellung erfolgt vor
Ort. Neben ihren Utensilien hat Daniela Ka-
peller auch eine gehörige Portion Fachwissen
mit im Gepäck. Absolventin der HBLA Kema-
ten, sieben Jahre als Landwirtschaftliche Bera-
terin und Geschäftsführerin des LFI Imst. Ihre
Kompetenz ist aber nicht nur bei den Lehrgän-
gen gefragt, sondern wird tagtäglich aufs Neue
erprobt, wenn die zweifache Mutter (von Ma-
nuel, acht Jahre, und Theresa, sechs Jahre) ihre
eigene vierköpfige Familie bekocht. (leva)

Hasenohren:
(ca. sechs Portionen)
1 kg Mehl, glatt; 1 Ei; 1 Eidotter; Prise Salz
5 EL Öl; ca. 200ml Milch; etwas Backpulver
Öl zum Braten

Milch etwas erwärmen und mit restlichen Zutaten
zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Den
Teig ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur zuge-
deckt rasten lassen. Ca ½ cm dick ausrollen und in
Stücke schneiden. In heißem Fett schwimmend
beidseitig gold-gelb backen. Auf Küchenpapier ab-
tropfen lassen und im Rohr warm halten.
Frisch, ohne langes Warmhalten, genießen- dazu
passt hervorragend Sauerkraut, aber auch eine
süße Variante mit Staubzucker und Marmelade.

Was Leib  und Seele zusammenhält darf ruhig ge-
sund und nahrhaft sein und hervorragend schme-
cken. Fotos: Lechner

Buchstäblich im „kleinen Finger“ hat Ing. Daniela Ka-
peller die Spezialitäten der „Tiroler Küche“.

Wer zwischen Fiss und Ladis auf zwei Schiern
unterwegs ist, kann einen lohnenden Ein-
kehrschwung ansetzen: im Weiberkessl an der
Ladisabfahrt mit der Adresse »In der Skipiste 1«
sorgen Hüttenwirt René Hann und sein Team
dafür, dass Hunger und Durst bestens gestillt
werden und auch die Unterhaltung nicht zu
kurz kommt.
„Das Fleisch für unsere Hüttenschmankerl
kommt aus der eigenen Landwirtschaft mit
Hochlandrindern, die nur einen Steinwurf vom
Weiberkessl entfernt ist,“ erklärt René Hann, der
selbst rund um die Uhr im Einsatz zwischen Stall
im Gut Sonnbichl und Küche im Weiberkessl ist
und auch als DJ beim Après-Ski fungiert. „Auch
von der ganzen Familie mit meiner Frau, meinen
drei Buben und meinen Eltern gibt es große Un-
terstützung überall dort, wo’s notwendig ist,“
freut er sich über den »Familienbetrieb« mit zu-

WIRT DES MONATS



sätzlichen Angestellten. Mit dem
Rindfleisch vom eigenen Bauern-
hof werden die Hamburger, das
Gulasch und die Haus- und Brat-
würste in der Hütte angefertigt,
auch Milch und Eier werden von
den Bauernhöfen der Umgebung
geliefert. „Besonders beliebt sind
die »Tiroler Hut«-Essen, bei denen
verschiedene Fleischsorten am
Tischgrill mit Ofenkartoffeln und
Salatschüssel genossen werden, vor
allem bei den Hüttenabenden je-
den Mittwoch und Donnerstag auf
Vorreservierung.“ Gerne werden
auch Anmeldungen für Feierlich-
keiten von Geburtstagsfesten bis
Firmenfeiern in der urigen Hütten-
atmosphäre (bis zu 100 Personen)

entgegengenommen. Stimmungs-
voll wird’s aber im Weiberkessel so-
wieso täglich: ab 15.00 Uhr darf bei
der Après-Ski-Party mit DJ René
und Livemusik mitgeschunkelt
werden.  Seit 2003 steht der Wei-
berkessl an der Ladisabfahrt für Fei-
erlaune: Damals gerade einmal mit
36 Sitzplätzen und drei Angestell-
ten ins Leben gerufen, verfügt das
urig-gemütliche Lokal heute über
ein Vielfaches der Kapazität und bis
zu 15 Bedienstete braucht es, um
die Nachfrage der Gäste decken zu
können. Besitzer René Hann wur-
de damals als 23-Jähriger eher zu-
fällig zum Unternehmer und schuf
durch stetige Weiterentwicklung
(z.B. Ergänzung des Giebelbe-

reichs, Neugestaltung der Sanitär-
anlagen u.v.m.) den Grundstein für
den Erfolg des Weiberkessls, der
sich in den letzten dreizehn Jahren
zu einem Fixpunkt im gastronomi-
schen Angebot des Sonnenplateaus
gemausert hat. 

Im Weiberkessl brodelt es
Das urig-gemütliche Lokal hat sich zu einem Fixpunkt gemausert

Weiberkessl-Hüttenwirt René Hann
lässt zusätzlich im Gut Sonnbichl
Urlaubsträume wahr werden…

Das »Tiroler Hut«-Essen (oben) ist ein
Highlight für gesellige Hüttenabende
und wird gerne (auf Vorreservierung)
genossen.
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• Täglich ab 9.30 Uhr geöffnet• Ab 11.00 Uhr Mittagsrestaurant• Ab 15.00 Uhr Après-Ski-Party• Täglich Stimmung
mit DJ und Livemusik

• Jeden Mittwoch und DonnerstagHüttenabend

Weitere Infos: www.weiberkessl.at
info@weiberkessl.at
Tel. 0664/9138496



20 8. März 2016

In den 1970er Jahren von Erich
Holzknecht gegründet und damals
noch in Unterried beheimatet,
übernahm 1995 Roland Holz-
knecht das Erbe seines Vaters. Der
heute 43-Jährige erlernte zunächst
das Handwerk des KFZ-Mechani-
kers, eher er 1998 die Konzessions-
prüfung für das Transport- und
zehn Jahre später auch jenes für das
Sprenggewerbe ablegte. Heute ist
die Ausbildung zum Mechaniker
insofern von Vorteil, als 90 % aller
Reparaturen im Haus selbst erle-
digt werden.
Zu reparieren ist bei einem um-
fangreichen und gut ausgestatteten
Fuhrpark immer wieder etwas:
Neun große Kettenbagger; vier
kleinere, LKWs mit drei, vier und
fünf Achsen sowie mit Kränen aus-
gestattet; Radlader, Dumper und
Muldenkipper sowie jede Menge
an Anbaugeräten wie Bohrlafetten,
Greifer und Sieblöffel benötigen
immer wieder einmal einer Er-
neuerung oder Ergänzung. Dies
umso mehr, als die Einsatzgebiete

mitunter alles andere als einfach
sind. So ist die Firma Holzknecht
unter anderem dafür bekannt,
selbst in den größten Höhen ver-
lässliche Arbeit abzuliefern. Dies

zeigen die Aufträge für namhafte
Skigebiete im hinteren Ötztal, wo
man unter anderem auch für den
Pistenbau verantwortlich zeichnet.
Das einzige im Tal konzessionierte
Sprengunternehmen ist mannig-
fach auch im Wegebau im Einsatz.
Steinschlichtungen gehören dem-
entsprechend zum täglichen Brot.

Der heute im Längenfelder Weiler
Lehn ansässige Betrieb wird im-
mer wieder auch gerne von Groß-
firmen wie TEERAG-ASDAG,
STRABAG, PORR, Swietelsky,
Fröschl oder Berger & Brunner
angefordert. Die 13 Mitarbeiter
sind damit längst landesweit im
Einsatz.  

Der Spezialist in Sachen
Erdbau und Sprengtechnik
Firma Holzknecht aus Längenfeld ist landesweit 
bei diversen Bauvorhaben im Einsatz

UNTERNEHMEN DES MONATS

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

Gewaltiger Bauboom in Ischgl
Neben riesiger Parkgarage auch viele Projekte für Einheimische

Vor sechs Jahren wurde der Leh-
rer Werner Kurz in einer vorge-
zogenen Wahl mit großer Stim-
menmehrheit zum neuen Bür-
germeister von Ischgl gewählt.
Aus dem Schulmeister wurde
alsbald ein Baumeister. Der
Dorfchef koordinierte gemein-
sam mit Bevölkerung, Seilbahn-
AG und privaten Unternehmern
ein einzigartiges Investitions-
programm in die Infrastruktur
der Paznauner Tourismusge-
meinde.

Herzstück der Ischgler Bauoffensi-
ve ist die „Parking Lounge“, ein
zentrales Parkhaus im Ort, das mit
imposanten Dimensionen Ver-
kehrsprobleme löst und neue In-
frastrukturen schafft. Neben 600
neuen Stellplätzen für Pkws inte-
griert das Bauwerk einen neuen
Bauhof, das neue Gemeindehaus,

einen Busterminal und eine 8,50
Meter breite Auffahrtsgalerie ins
Dorfzentrum. Auch die Bundes-
straße 188 wurde auf einer Länge
von 330 Metern umgebaut, ein
Kreisverkehr und eine Fußgänger-
unterführung kanalisieren den In-
dividualverkehr neu und schaffen
im Zentrum attraktive Begeg-
nungszonen. 
Die gigantische Garage ist 200
Meter lang und 20 Meter hoch.
Der umbaute Raum umfasst
85.000 Kubikmeter, 17.300 Ku-
bikmeter Beton und 1.977 Ton-
nen Bewehrung wurden verbaut.
Das Megaprojekt war auch ein
starker Motor für die heimische
Wirtschaft. Zwei Jahre lang waren
jeweils rund 100 Arbeiter am Bau
beschäftigt.

33 Millionen Euro
Wie der Geschäftsführer der Zen-

trumsgarage Ischgl, Ing. Armin
Zangerl, berichtet, wurden in das
überdimensionale Parkhaus 33
Millionen Euro investiert. Die
wichtigen zusätzlichen Stellplätze
wurden vor allem für die Hotels
geschaffen, um so den Dorfkern
zu entlasten und attraktiver zu ge-
stalten. Gleichzeitig profitiert die
Gemeinde, die neben einem mo-
dernen Bauhof mit großen Lager-
flächen, Waschstraße und Tank-
stelle auch ein neues Verwaltungs-
zentrum bekommen hat, das im
Juni 2016 bezogen werden sollte. 
Die Ende November 2015 offi-
ziell seiner Bestimmung überge-
bene Parkgarage ist das zentrale
Projekt. Für Bürgermeister Wer-
ner Kurz und seinen Gemeinderat
sind aber auch die vielen mittel-
großen und kleineren Bauvorha-
ben der jüngsten Zeit wesentliche
Puzzleteile einer positiven Orts-
entwicklung. Kurz: „Wichtig sind
uns Vorhaben wie der Bau neuer
Wohnungen am Steinberg in Ma-
thon für unsere einheimischen
jungen Familien. Stolz sind wir
auf das neue Kulturzentrum für
unsere Vereine. Sanierungen ha-
ben unsere Schulen auf den neues-
ten Stand gebracht. Notwendige
Investitionen in Bereichen wie
Trinkwasserversorgung, Kanal,
Friedhof gehören zum laufenden
Geschäft der Kommunalpolitik,
sind in einer touristischen Metro-
pole wie Ischgl aber natürlich
auch enorme Herausforderun-
gen!“

Mitten im Ort hat die Gemeinde ein neues Kulturzentrum für die heimischen Ver-
eine geschaffen. Foto: David Schreyer

Bgm. Werner Kurz wurde vom Schul-
meister zum Baumeister.

Das moderne Gemeindezentrum direkt an der zentralen Parkgarage wird im Juni
2016 seiner Bestimmung übergeben. Foto: Gemeinde Ischgl/Schmid
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ISCHGL

Grünes Licht für Blaulichtzentrum
Im Jahr 2017 erhält Ischgl ein modernes Haus für die örtlichen Rettungskräfte
Während der Saison wird das
1300-Seelen-Dorf Ischgl zur
Großstadt. Allein im Winter ver-
zeichneten die Vermieter in der
Paznauner Gemeinde zuletzt
stets zirka 1,3 Millionen Nächti-
gungen. Diese Tatsache erfordert
eine außergewöhnliche Infra-
struktur, aber auch entsprechen-
de Sicherheitseinrichtungen.
Schon bald soll ein neues Blau-
lichtzentrum für die örtlichen
Einsatzkräfte dieser notwendi-
gen Herausforderung gerecht
werden.

Ende des Jahres 2015 hat der Ge-
meinderat ein Projekt abgesegnet,
das im Jahr 2017 realisiert und
rechtzeitig zur Wintersaison fertig-
gestellt sein soll. Mit einem ge-
planten Kostenaufwand von sechs
bis sieben Millionen Euro erhalten
die Rettungskräfte von Feuerwehr,
Rotes Kreuz und Bergrettung eine
neue moderne Heimstätte. Auch
der örtliche Pflegeverein wird dort

zeitgemäße Räumlichkeiten erhal-
ten. „Unsere alte Feuerwache hat
immerhin schon 30 Jahre auf dem
Buckel. Sieht man die Entwick-
lung des Tourismus in unserem
Ort, ist dieser Bau dringend not-
wendig. Gott sei Dank haben wir
in unserem Dorf viele engagierte
Helfer, die sich bei den Einsatz-
gruppen engagieren. Allein die
Feuerwehr darf sich bei uns über
137 aktive Mitglieder freuen“, ver-

rät Bürgermeister Werner Kurz die
Hintergründe für den Neubau.
Gut Ding braucht im konkreten
Fall jedoch ein wenig Weile. Be-
reits 2014 schrieb der Gemeinde-
rat einen Architektenwettbewerb
aus, den das Schweizer Planungs-
büro ventira für sich entscheiden
konnte. Die Planung war nicht
einfach. Da das Grundstück für
die neue Halle zum Teil in der ro-
ten Zone liegt, musste eine sensi-

ble Planung in Absprache mit
Fachleuten der Wildbach- und La-
winenverbauung erfolgen. Nach
Beschlussfassung der Finanzierung
wird das Jahr 2016 für die Detail-
planung reserviert. „Durch unsere
langen Wintersaisonen muss der
Bau rasch erfolgen. Daher ist die
Inbetriebnahme rechtzeitig zum
Beginn der Saison 2017/18 ge-
plant“, verrät Feuerwehrkomman-
dant Herbert Jehle.  

Am Reißbrett bereits fixiert – die neue Einsatzzentrale für die Rettungskräfte in Ischgl muss den Anforderungen einer
Großstadt gerecht werden. Bild: Architekturbüro ventira
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Die Kreativexperten im Paznaun:

Werbeagentur 
patric design
Ob kleines oder großes Marketing-
budget: Die Kreativspezialisten
von patric design wissen, wie man
das Maximum aus den Werbe-
Euros holt. Und das schon seit
über 15 Jahren. So lange ist die
Werbeagentur in Mathon erfolg-
reich im Geschäft und hilft vor al-
lem Tourismusbetrieben, neue
Gäste anzusprechen. 
Vom Traditionshotel bis zum Pri-
vatvermieter: Hotellerie und Gas-
tronomie in allen Variationen ge-
hören zum ständig wachsenden
Kundenstamm der Agentur. Und
die sind dort bestens aufgehoben,
kommen doch die Agenturmitar-
beiter selbst aus dem Tourismus
und wissen, was in diesem Bereich
zählt. 
Zum Beispiel, dass alle Werbemit-
tel individuell gestaltet werden –

von der Webseite über Flyer bis zur
Broschüre. Oder dass die fundierte
Wirtschafts-, Design- und Marke-
tingausbildung der Agenturmitar-
beiter stets weiter ausgebaut und
vertieft werden muss, um innovati-
ve Werbekonzepte zu erarbeiten.
Oder dass bestimmte Aufgaben-
stellungen nur mit einem einge-
spielten Netzwerk aus Spezialisten
in Sachen Druck, Text, Überset-
zung oder Programmierung umge-
setzt werden können. 
Zusammen mit der regionalen Ver-
wurzelung und dem reichen Erfah-
rungsschatz von patric design ga-
rantiert das eine erstklassige und
flexible Rundumbetreuung – das
zeigen auch die vielen Referenzbe-
triebe.
Infos gibt’s auf www.patricdesign.at

ANZEIGE

Eigener Tunnel für Skigäste
Silvretta Seilbahn AG investierte 5 Mio. Euro in Komfort
In Ischgl jagt ein baulicher Su-
perlativ den anderen. Im Zuge
der Errichtung des riesigen
Parkhauses errichtete die örtli-
che Seilbahngesellschaft auch ei-
nen 130 Meter langen Tunnel für
Fußgänger. Dadurch gelangen
die Touristen komfortabel und
trockenen Fußes vom Auto bzw.
der Bushaltestelle direkt zum
Einstieg in die Pardatschgrat-
bahn.

„Beim neuen Parkhaus erwarb
auch die Seilbahn AG 147 Stell-
plätze, zwei davon sind behinder-
tengerecht. Die Sache hat sich auf
Anhieb bestens bewährt. Auf-
grund dieser positiven Erfahrun-
gen wird jetzt bereits der weitere
Ausbau des Tunnels mit einem
Förderband geprüft. Das Projekt
könnte noch heuer im Sommer
realisiert werden“, berichtet Tho-
mas Kleinheinz von der Ischgler
Seilbahngesellschaft, der auch in-
teressante Baufakten verrät: „In

nur zirka 3,5 Monaten wurde mit
einem Kostenaufwand von fünf
Millionen Euro ein 130 Meter lan-
ger Tunnel gebaut.“
Auch dieser Tunnel für Fußgänger
trägt wesentlich zur Verbesserung
der Verkehrssituation im Ort bei.
Eine Entlastung des Verkehrs im
Ortsteil Prenner ergibt sich kon-
kret auf dem Florianparkplatz
durch die Umleitung des Busver-
kehrs. Die dortige Bushaltestelle
wird nunmehr erst ab Mittag an-

gefahren, wodurch die Zufahrt zu
den 420 Stellplätzen in der Floria-
nigarage und den rund 450 Park-
plätzen für Pkw beziehungsweise
für 60 Busse und 120 Pkw erleich-
tert wird und auch der Busverkehr
flüssiger abgewickelt werden kann.
„Auch erreichen nun rund 1000
bis 1200 Personen, die bisher die
Dorfstraße queren mussten, die
Pardatschgratbahn völlig problem-
los durch den Tunnel“, freut sich
Kleinheinz.

Hypermoderne Verkehrslösung: Durch diese Röhre marschieren Wintersportler
trockenen Fußes zur Talstation der Seilbahn. Foto: Silvretta Seilbahn AG

Topkonzerte zum 
Saisonschluss
Seit Jahren ist Ischgl zu Beginn und
zum Schluss der Wintersaison auch
Austragungsort von Rockmusikkon-
zerten mit internationalen Stars.
Heuer treten mit den deutschen Hit-
stürmern Silbermond am 28. und
mit der englischen Rockband Muse
am 30. April gleich zwei Topbands
hintereinander im Skigebiet auf.
Silbermond präsentieren am 28.
März 2016 ihr neues Album auf der
Idalp-Bühne. Der Eintritt zum Kon-
zert ist im Skipass inkludiert. Beim
Osterkonzert heizen Stefanie Kloß,
Johannes und Thomas Stolle sowie
Andreas Nowak mit ihrem neuen Al-
bum „Leichtes Gepäck“ ordentlich
ein. Ab 13 Uhr erleben Wintersport-
ler eine Symphonie aus neuen,
kraftvollen Songs des aktuellen Al-
bums und den größten Hits der
Band aus Bautzen.
Die britische Rockband Muse spielt
am 30. April beim legendären Top of
the Mountain Concert zum Saison-
abschluss mitten im Skigebiet von
Ischgl. Ab 13 Uhr kommen Winter-
sportler bei Hits wie dem Olympia
Song „Survival“ der Spiele 2012 in
London, „Starlight“ und „Psycho“ in
Festivalstimmung. Der Eintritt ist im
Skipasspreis inkludiert. 

Infos unter www.ischgl.com
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„Als Handwerksbetrieb aus Leidenschaft sind
wir nicht nur der Tradition verpflichtet, wir ha-
ben uns neben dem Erhalt der Handwerks-
künste auch der Innovation und dem Individu-
ellen verschrieben”, sagt Martin Gstrein von
der gleichnamigen Schlosserei in Pfunds. 
Gemeinsam mit seinem Kompagnon Peter
Peintner hat der innovative Tiroler Schmied ein
kleines aber feines Unternehmen hochgezogen,
das nicht nur regional ein verlässlicher Partner
ist, sondern auch über die Grenzen des Landes
hinaus aktiv ist. 
Möglich machen dies vor allem die Wellness-
bänke, mit denen die Schlosserei Gstrein eine
Marktlücke erschlossen hat: „Unsere Wellness-
bänke überzeugen durch ein Höchstmaß an
Komfort und Innovation“, streicht Martin
Gstrein das Außergewöhnliche an seinen Sitz-
möbeln hervor. Erich – der Federstuhl, Hansi –
die Gartenbank, Peter – die Klappbank, Ste-
fan – der Almtisch, Markus – der Stadttisch,
Elias – die Hollywoodschaukel, Elfi – die Well-
nessbank, Martin – die Parkbank und andere

pfiffige Möbel für den Outdoorbereich laden
zum Entspannen, Abschalten oder einfach mal
„Abhängen” ein. 
Die außergewöhnlichen Sitzgelegenheiten wer-
den von der Schlosserei Gstrein nämlich in den
verschiedensten Varianten produziert und
montiert. Ob für Gemeinden, Liftgesellschaf-
ten, Hotels oder den privaten Garten – für je-
den Anspruch ist ein passendes Modell liefer-
bar. Die Homepage des Unternehmens gibt ei-
nen Einblick in die Vielfalt der trendigen Sitz-
und Relaxmöbel – www.tirolerschlosser.at
Die Holzauflage der „new-wave”-Serie ist übri-
gens aus doppelt getauchter Fichte auf einem
komplett feuerverzinkten Untergestell.
Aber auch darüber hinaus erreicht das Portfolio
der Schlosserei Gstrein eine beachtliche Vielfalt:
Treppen und Geländer gehören genauso zum
Lieferumfang des kreativen Teams wie Überda-
chungen und Carports oder Edelstahlarbeiten. 
Ob klassisch oder modern – für die Schlos-
serei Gstrein ist jedes Projekt gleich interes-
sant und bedeutsam.

Schlosserei Gstrein - 
Metallkunst mit Tradition im Bezirk Landeck

-
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VERTRÄGE
Wer plant, eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück zu erwerben, wird bereits zu Beginn
mit komplexen rechtlichen Fragen konfrontiert. Eine frühzeitige individuelle Beratung ist die
Grundlage für eine professionelle und sichere Abwicklung Ihres Immobilienprojektes. So können
Sie Zeit, Nerven und vor allem Geld sparen, damit Ihr Lebenstraum in Erfüllung gehen kann! 
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Viele Schritte sind von der ersten Idee bis zur
Realisierung des eigenen Wohntraums notwendig. Da ist
es gut, wenn man auf verlässliche Partner setzen kann. 
impuls hat sich auf die Suche nach kompetenten
 Unternehmen für die Bereiche Bauen, Wohnen und
 Einrichten gemacht, die die Verwirklichung des
 Traumhauses Schritt für Schritt umsetzen. 

Id e bis zur

GUT BAUENSCHÖNER WOHNENBESSER LEBEN
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Mit ihrer mehr als 60-jährigen Erfahrung ist die Firma Goidinger auch
für private Bauherren ein kompetenter Partner. Durch den Standort
Zams können sowohl Neubauten als auch Sanierungen im gesamten
Oberland und Außerfern optimal abgewickelt werden.

Goidinger Bau GmbH
Hinterfeldweg 10 · A-6511 Zams · Telefon +43 (0)50 626 4693
Telefax +43 (0)50 626 99 4693 · E-Mail: office@goidingerbau.at

Mit
für
Zam
ObeHOCHBAU
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Bei Abriss- oder Umbauarbeiten ist eine fachgerechte Entsorgung 
von Bauabfällen, Bauschutt und Sperrmüll notwendig, ein Container-
dienst kann dabei in Fragen von Standzeiten und Containergröße
 flexibel auf Kundenwünsche eingehen.
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Sie bauen um – aus – neu?  Sie renovieren oder räumen aus?

Machen Sie es sich leicht:
Nützen Sie unseren Containerdienst!
PROBLEMLOS - KOSTENGÜNSTIG

Innovation aus Tradition

CONTAINER-HOTLINE:
05262-67340

6430 Ötztal-Bahnhof · Sandbichlweg 5
Tel. 0676 / 4867743 · Tel. 0676 / 52 82 200

office@gebrueder-nagele.at
www.gebrueder-nagele.at

ERDBAU - TRANSPORTE

Abbruch- und Aushubarbeiten sind die Domäne des Erdbauers, der mit
unterschiedlichen Geräten für alle Aufgaben gerüstet ist. So kommen
große- wie auch Mini-Bagger zum Einsatz. Auch Steinschlichtungen und
Steinmauern liegen in der modernen Außengestaltung voll im Trend
und werden von den erfahrenen Spezialisten gestaltet.

A

ABBRUCH / AUSHUB

ENTSORGUNG

VERMESSUNG
Die Feststellung des genauen Grenzverlaufes steht am Beginn 
jeder Bautätigkeit. Grundstücksvermessung ist Urkundentätigkeit. 
Wenn der Ziviltechniker eine Grenze fixiert hat, gibt das dem 
Eigentümer Rechtssicherheit
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Der nachwachsende Baustoff Holz hat in den letzten Jahren einen riesigen
Aufschwung erfahren. Ein Holzhaus lässt sich in kürzester Zeit errichten
und ist sofort bezugsfertig. Auch wegen seines geringen Energiebedarfs
und seines gesunden Raumklimas hat das Holzhaus die Nase vorne.

Der
Auf
und
undHOLZHAUS
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WÄRMEPUMPEN
Angesichts steigender Temperaturen kommt dem Einsatz von Klima -
anlagen immer größere Bedeutung zu. Besonders intelligent und
wirtschaftlich sind die neuen Geräte von Rotex. 
Sie heizen sparsam im Winter und kühlen sanft im Sommer.

Umweltfreundlich heizen mit Luft, Wasser und Erdwärmepumpen von Öko Therm Systems-Landeck

• Kompaktgerät mit 500 Liter 
• Geräuscharmes Außengerät
• Frischwassertechnik eingebaut
• nur 1 m2 Heizraum

• optional mit Solar kombinierbar
• mehr als 25 Jahre Erfahrung
• eigener Servicetechniker 
• zertifizierter WP-Installateur

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
Wärmepumpenfachmann Ludwig Schlatter 
Öko Therm Systems in Landeck - Fließerau 
Tel. 05442 67007 · www.oeko-therm-systems.at 

Luftwärme „Sorglos-Paket von Öko Therm”

Alles in Funktion in unserem Schauraum!

Leitner Wilfried
Geschäftsführer

Plankensteiner Helmut
Geschäftsführer

Federspiel Peter
Kalkulation

Zauser Evelin
Sekretärin

Kneringer Manuel
Techniker

Kofler Christoph
Techniker

HW Bau - der kompetente
Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe, wenn es um
Baustoffe geht!

HW bau GmbH, Bauunternehmen
Graf 147, 6500 Landeck
Tel. 05442/62220
Fax: 05442/62220-21
e-mail: info@hwbau.at

Jäger Harald
Lagerleiter

Der Baumeister ist berechtigt, sowohl Hoch- als auch Tiefbauten zu
 berechnen und auszuführen. Vom gewerblichen  Objekt oder Hotel
bis hin zu kleinen Umbauten und Sanierungen ist das Bauunterneh-
men der erste Ansprechpartner.BAUMEISTER
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ENERGIE
Beim Bau oder der Anschaffung eines Eigenheims müssen viele Ent-
scheidungen getroffen werden. Eine wichtige Rolle dabei spielt die
Wahl des richtigen  Energieträgers. Erdgas ist komfortabel, günstig
und umweltschonend!

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds

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

Der Zimmermann setzt dem Haus die „Krone” auf. Aber nicht nur der
Dachstuhl, auch Balkone, Wintergärten oder Carports sind Produkte,
bei denen der Holzbauer seine Erfahrung einbringt. 
Auch das Fertighaus aus massivem Holz liegt voll im Trend.

Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

D
D
b
AHOLZBAU

Hochwertige Materialien, ansprechendes Design und exzellente Ver-
arbeitung zeichnen die Kollektionen bei abc-Fliesen in der Industriezone
in Imst aus. Das Unternehmen ist die erste Adresse in Sachen Fliesen,
Öfen und Parkettböden. www.abc-fliesen-imst.atFLIESEN

28

Ihr professioneller und kompetenter Fachberater! www.abc-fliesen-imst.at
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Fenster sind nicht nur ein architektonisches Element, sondern haben vor
allem auch Auswirkungen auf den Energiehaushalt des Gebäudes. 
Qualität in der Verarbeitung und ein niedriger Uw-Wert zahlen sich lang-
fristig aus. Besonders behaglich und pflegeleicht sind Alu-Holz-Fenster.

Fe
all
Qu
frisFENSTER
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SPENGLER

Haiming · Ötztal-Bahnhof
Tel. 0664 10 44 001

0664 10 44 002
e-mail: spenglerei@hassel.at

»Machen Sie mehr aus Ihrem Haus«
kreative Lösungen - professionelle Verarbeitung

Ihr Partner für:

Heizung Sanitär
Lüftung Klima

Fa. Stolz in
A- 6600 Reutte

INSTALLATEUR Heizung und Warmwasser, Bad und Wellness, Küche und Haushalt. 
Die Lei(s)tungen des Installateurs ziehen sich quer durchs Haus.
Vor allem im Sanitärbereich kommt es auf kompetente Beratung an.

Spengler werden auf jedem Dach benötigt. Der Spengler montiert
Dachrinnen, stellt Blechdächer her oder baut  Lüftungen. Kreativität
und Erfahrung sind die Punkte, die einen guten Spengler auszeichnen.
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OFENBAU In Zeiten steigender Energiepreise kommt dem Kachelofen große
 Bedeutung zu. In der Übergangszeit spendet er als Zusatzheizung
 wohlige Wärme und kann sogar als Alleinheizung im Winter dienen.

30

FASSADE/SCHLOSSER Wir sind Profis der Metallbearbeitung und können 
Ihnen individuelle Produkte im Bereich Schlosserei,
Spenglerei und Fassadenbau anbieten.

TREPPENBAU
Leidenschaft zur Natur und dem Rohstoff Holz sowie die Freude an Perfektion. 
Das ist seit jeher unsere Motivation. Dies verpflichtet uns zu höchster Qualität 
und ansprechendem Design. Für unsere Treppen verwenden wir nur im Winter
 geschlagenes Naturholz und Mondholz aus unserer Heimat.
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WELLNESS
Die Wellness-Oase im eigenen Haus erhält immer größeren  Stellenwert.
Eine Infrarot-Kabine steht bei vielen Bauherren ganz oben auf der Wunschliste. 
Individuelle Lösungen und die  Verwendung von  hochwertigen Materialien
 sorgen für Wohlbefinden.

RAUMAUSSTATTUNG
In einem sehr umfangreichen Warenangebot, das von Bodenbelägen aller Art über
Dekorstoffe, Gardinen und Möbelstoffe bis hin zu Sonnenschutz und passenden
Wohnaccessoires reicht, finden die Kunden alles rund ums Wohnen. Außerdem
werden Maler-, Tapezierer- und Polsterarbeiten zuverlässig und preiswert erledigt.

M 31

FORMA MENTIS
Aufregendes italienisches Design 

und perfekte Verarbeitung!

VALCUCINE Innovation for Life - Im Wohnstudio Tschallener in RiedVAV LCUCINE Innovation for Life

KÜCHE
Kochen, genießen, leben - die Küche kann rein funktionalen  Charakter haben,
aber auch in den Wohnbereich integriert sein.  Entsprechend wichtig ist 
eine professionelle Planung, um alle  Arbeits- und Wohnabläufe optimal 
aufeinander abzustimmen.
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MALEREI Längst ist es beim Hausbau mit dem "Weißeln" nicht getan:  Moderne Architektur und
der Wunsch nach außergewöhnlichen Gestaltungselementen verlangen vom Maler-
betrieb Kreativität und individuelle Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

FASSADEN- INNENGESTALTUNG
AUTO- WERBEBESCHRIFTUNGEN
FARBENHANDEL · FASSADENSTEIGER

6553 SEE · WALD 374 · Tel. 05441 / 8518 · malerseiwald@aon.at · www.malerseiwald.at

BESCHATTUNG
Die Firma FESOTEC ist Ihr Spezialist im Bereich Terrassen- und Fensterbeschattungen.
Unsere Produktpalette reicht von Markisen, wasserfesten & windstabilen Pergola -
anlagen samt Glasdächern bis hin zu Jalousien, Raffstore, Rollläden, Plissee 
und mehr. Finden Sie mit unserer Hilfe das passende Produkt! Wir beraten Sie 
unverbindlich und planen für Sie professionell und rasch nach Ihren Wünschen.

32

p p

Egal ob Neubau, Umbau oder Sanierung - das kompetente Krismer-
Team steht Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Als Komplettaus-
statter in Sachen Bauen & Wohnen bieten wir Ihnen hochwertige
Fenster, Haustüren, Innentüren, Küchen sowie Möbel. KOMPLETTAUSSTATTER



8. März 2016 3333

Karin Grasberger GmbH | Fließerau 393 | 6500 Landeck | Tel. 05442 62710 | office@grasberger.at | www.grasberger.at

n Landschaftsbau
n Pflasterung und Mauerbau
n Wasser im Garten
n Begrünungen aller Art
n Zierpflanzenverkauf

Egal, welche Vorstellung Sie von Ihrem grünen Paradies haben – es
macht Sinn, sich von einem Fachmann  beraten zu lassen. Im Gespräch
mit dem Kunden  entstehen tausende Ideen für den „Wohnraum Garten”.GARTENBAU
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Zügig und ohne großen Grundverbrauch
Junges Längenfelder Paar stockte Haus des Onkels auf 
Seine Lebenseinstellung sollte
man nach Möglichkeit auch
beim Bauen berücksichtigen.
Das sagen Ramona und Raphael
Kuen, die einige ihrer Vorhaben
in Rekordzeit in die Tat umge-
setzt haben.

Der 28- und die 29-jährige Ötzta-
lerin scheinen gut strukturiert zu
sein. 2012 mit dem Um- und Aus-
bau gestartet, läuteten 2014 die
Hochzeitsglocken und bereits ein
Jahr später war Leni (heute 10
Monate alt) da. Das lässt auf eine
gute Planung schließen – und ist
vielleicht auch deshalb kein Zufall,

weil der Bauherr bereits in ganz
jungen Jahren strategisch denken
musste. Zunächst als Tormann des
SV Längenfeld, ehe ihn eine
schwere Gesichtsverletzung stopp-
te, danach als Gemeinderat, wo er
sich unter anderem den Sport-
Agenden widmete. Beruflich war
Raphael Kuen zwischen 2008 und
2014 für den Schafzuchtverband
tätig. Hauptaufgabe: Das Marke-
ting des Verbandes. Danach wech-
selte der junge Mann zum Tiroler
Vieh-Marketing. Am 1. April hat
er gleichzeitig beim Grauvieh-
zuchtverband die Nachfolge für
den verstorbenen Otto Hausegger

als Geschäftsführer angetreten.
Seine beruflichen Reisen führten
ihn dementsprechend bereits ins
Baltikum und nach Uganda. Dies
alles zeigt, dass strukturiertes Ar-
beiten zu seinem täglich Brot ge-
hört. 

Nur geringer Grundverbrauch
„Uns war wichtig, dass wir bei un-
serem Bauprojekt bodensparend
arbeiten“, betont Kuen, „die be-
baubare Fläche vergrößert sich
nicht einfach und deshalb sind wir
alle dazu aufgerufen, sparsam zu
sein.“ Dementsprechend bot es
sich an, in Oberlängenfeld das

Haus des selbst kinderlosen On-
kels ein wenig auszubauen und
aufzustocken. Dazu wurde ein
kleiner Zubau Richtung Südwes-
ten errichtet, der nun im Parterre,
das der Onkel bewohnt, ein neues
Schlafzimmer und einen Schrank -
raum beinhaltet. Diese Wohnung
(80 Quadratmeter) wurde auch
mit einer Rampe erschlossen und
im Inneren ebenfalls barrierefrei
ausgestaltet. Im ersten Stock – die
Schlafebene der „Jungen“ – kam in
diesen Zubau das Bad und das
Schlafzimmer. Ansonsten finden
sich hier zwei Kinderzimmer, ein
Kinderbad und ein kleines Büro.

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

Ein kleiner Anbau brachte für alle Bewohner mehr Platz
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Dieses nützt derzeit noch der On-
kel, es könnte aber später als drittes
Kinderzimmer Verwendung fin-
den. Den oberen Abschluss des
Zubaus bildet eine der beiden Ter-
rassen für den 2. Stock. In der
obersten Etage sind die geräumige
Küche, eine Stube, ein Büro sowie
ein Abstellraum situiert. Das er-
gibt zusammen eine Wohnnutzflä-
che von 150 Quadratmetern. 
Das alte Dach wurde für die Auf-
stockung entfernt. Die neuen
Wände bestehen aus „KLH-Holz.“
Das ist kernloses Holz, das sich
dementsprechend nicht verzieht.
Zu sehen sind diese schnell zu ver-

Viel Bewegungsfreiheit bietet die offene Küche. Am gemütlichen Ofen fühlen sich Papa Raphael und Tochter Leni auf der integrierten Ofenbank sichtlich wohl.

Der Stubenofen wird von der Küche
aus beheizt.

Die Fliesen im modern gestalteten Bad harmonieren perfekt mit den Badezim-
mermöbeln.



Im Ortsteil St. Christina von
Ried soll die am Bach gelegene
1873 gebaute Sägemühle zu neu-
em Leben erweckt werden. Eine
umfangreiche Sanierung steht
an. Bei Sagschneider`s soll also
alsbald wieder der „Gatter“ seine
Arbeit aufnehmen.

Die Baumstämme liegen schon pa-
rat. Noch heuer soll mit der Reak-
tivierung der alten Sägemühle am
Mühlbach in St. Christina begon-
nen werden. Familie Peter und Eli-
sabeth Maaß wollen das Erbe der
Großeltern wieder seinem Bestim-
mungszweck zuführen. Seit den
50er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts steht das Mühlrad still. „Frü-
her habe ich als Kind dem Knecht
beim Sägen mitgeholfen “, so Lis-
beth Maaß, der ein Weiterführen
der kaum einen Steinwurf von ih-
rem Bio-Bauernhof gelegenen
Mühle schon länger am Herzen
liegt. Nun, in Zusammenarbeit
mit dem Verein der Mühlenfreun-
de und Unterstützung durch EU-
Fördermittel und regionale Förder-
töpfe soll der „Gatter“ wie anno
dazumal sein Tagwerk aufnehmen. 
Als Hauptproblem gestaltet sich
dabei die Zuleitung des Wassers.
Dieses wird durch das Mauerwerk
der alten Straßenbrücke geleitet,
um das mächtige Schwungrad zu

betreiben. Früher war der rund
500 Meter lange Waal offen, nun
soll das Wasser durch eine Rohrlei-
tung fließen. Auch das Mauerwerk
ist teilweise instand zu setzen und
zu verputzen und ein neues Schin-
deldach soll das Ganze schützen.
Am Freitzbach war fast eine Klein-
industrie angesiedelt, wurden mit
seinem Wasser einst auch eine
Schmiede und eine Kornmühle be-
trieben. Der Erhalt solch histori-
scher Anlagen liegt dem Verein der
„Mühlenfreunde“ sehr am Herzen.
Sein Ziel ist die Erhaltung und
Nutzung historischer Mühlen, de-
ren Bestand er mit Hilfe einer  Da-
tenbank österreichweit erfassen
will. In diesem Rahmen hat der
Biomüller und Mühlenbauer Hans
Glatzl aus Haiming die Mühle der
Sagschneider`s entdeckt. 

Elisabeth Maaß: „Es ist uns ein An-
liegen, dieses Objekt für unsere
Enkel zu erhalten. Auch für die
Gäste wird es eine Bereicherung
sein.“ Diesen steht am Kräuter-
und Gesundheitsbauernhof ein
breit gefächertes Erholungs-Ange-
bot zur Verfügung: Die Schätze der
Natur werden hier zu Tees,
Cremen, Kräuterschnaps, Kräuter-
kissen verarbeitet. Urlauber erwar-
tet ein Ruhe-Domizil, wo für die
Kleinen ein Streichelzoo mit Pony-
reiten bereit steht. Die Produkte
kommen aus der hauseigenen
Landwirtschaft mit Kuhhaltung.
Arbeit gibt`s also genug an diesem
idyllischen Flecken, der auch als
„Kraftplatz“ gilt. Hier lässt sich
Energie tanken, und zwar auf ganz
natürliche Weise…

(leva)
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arbeitenden Konstruktionsele-
mente noch im Stiegenhaus, wo
auf eine Verplankung mit Rigips
verzichtet wurde. Dafür hat der
Hausherr die Oberfläche gebürstet
– gleich wie das Holz des Sicht-
dachstuhles, bei dessen Sparren
auch händisch „die Kanten ge-
nommen wurden“. Weiter ver-
wendet wird indes die bestehende
Ölheizung. Sie soll, wenn sie ein-
mal ihren Dienst getan hat, durch
eine nachhaltigere Variante ersetzt
werden. Die Hausherren denken
an Fernwärme. Bewusst auf Um-
weltfreundlichkeit geachtet wer-
den konnte bereits bei der Däm-
mung, die unter dem Dach aus
Steinwolle und an den Wänden
aus Holzweichfaserplatten besteht.  
Eine freudige Überraschung gab es
beim Komplettieren des Bades, als
sich herausstellen sollte, dass die
unabhängig voneinander ausge-

suchten Dekors für die Möbel und
die der Fliesen eine außergewöhn-
liche Übereinstimmung aufwie-
sen.
Froh sind die Bauherren auch über
die Entscheidung, in der Küche
auf einen Vinylboden zu setzen.
Bereits für schwarze Fliesen ent-
schieden, riet ihnen allerdings ein
Verwandter derart ab, dass ein Ge-
sinnungswandel eintrat. Das Ar-
gument: Der Berater war nach
sechs Jahren des Putzens derart
überdrüssig, dass er den anthrazit-
farbenen Untergrund mit Kunst-
stoff überziehen ließ. (best)

Zu neuem Leben erwecken
Familie Maaß will ihre Sägemühle reaktivieren

Im Stiegenhaus wurde auf eine
Verkleidung der Holzwände mit

Rigips verzichtet. Die Oberfläche
des Holzes wurde vom Hausherrn

gebürstet und erhielt damit eine
besondere Anmutung
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Peter und Elisabeth Maaß wollen das Erbe ihrer Vorfahren erhalten.
Fotos: Lechner

Die seit rund 60 Jahren still gelegte historische Sägemühle soll alsbald ihren Be-
trieb wieder aufnehmen.



Danke für Ihr Vertrauen! Richard Feuerstein und sein Team

Nicht nur der quantitative, sondern auch der qua-
litative Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtun-

gen rückt immer mehr in den Vordergrund. Ein
mehr als vorzeigbares Beispiel ist in Holzgau ent-
standen. Das Konzept des siegreichen Entwurfs von
sphere by ATP sah ein offenes, mit Holz gestaltetes
Gebäude vor, das sich harmonisch in die ländliche
Umgebung einfügt. Das ist durchaus gelungen. Aber
auch die Innenräume wurden überwiegend in Holz
gestaltet. Ein zentrales Foyer verbindet und er-
schließt alle Bereiche und erlaubt gleichzeitig, dass
alle Einrichtungen unabhängig voneinander benutzt
werden können. Die Gruppenräume sind flexibel ge-
staltbar und bieten den Kindern durch verschieden
große Glasfronten freie Sicht zu den Außenanlagen.
Im neuen Bildungszentrum sind nun Schule, Kinder-
garten und -krippe, Tagesbetreuung und Turnsaal
unter einem Dach vereint. 
Die Verantwortlichen haben sich also entschlossen,
im Umfeld des Sportplatzes und in unmittelbarer
Nähe des Spielparks ein neues „Bildungszentrum“
auf der grünen Wiese zu errichten. Rund dreieinhalb
Millionen Euro hat der Bau verschlungen, für eine
Gemeinde mit gerademal 417 Einwohnern kaum zu
stemmen. Der angeschlossene „alpine Park“ er-

möglicht mit Beeten, Bäumen und Sträuchern sowie
einem Rutschhügel vielfältige Erlebnisse für alle Al-
tersstufen.
Im neuen Heim wird auch eine Kinderkrippe unter-
gebracht sein. Von der Krippe und dem Kindergar-
ten wird eine ganztägige, ganzjährige Betreuung an-
geboten,  die vor allem Familien mit im Tourismus
arbeitenden Müttern entlasten sollte. Hier sind die
Fühler auf eine gemeindeübergreifende Zusammen-
arbeit mit anderen Kommunen ausgestreckt. 

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

Ausführung der Trockenbauarbeiten beim Bildungszentrum Holzgau

Mühlbachweg 28 • 6604 Höfen • Tel. 05672/64728 • info@richard-feuerstein.at

Zweigstelle Grän - Team Singer Andreas

Bildungszentrum für Holzgau
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Ein historisches Gebäude aus dem
15. Jahrhundert, im Inneren den
modernen Zeiten anzupassen ist
eine aufwändige Angelegenheit.
Leicht stößt man auf Probleme
mit der Statik, aber auch mit dem
Denkmalamt. Alle Hürden erfolg-
reich genommen wurden aller-
dings beim Um- und Zubau des
Gemeindeamtes im Außerferner
Bezirkshauptort. 
Während der viermonatigen Bau-
zeit wurden ein neuer Stiegenauf-
gang über die zwei Geschosse und
ein Lift angebaut, die Geschäfts-
räume und Gänge auf eine Ebene
gebracht und die Nassräume von
Grund auf saniert. Die gesamte
Elektroinstallation wurde erneu-
ert, die Beleuchtung an die Raum-
ränder verlegt, um derart die Büros
optisch höher wirken zu lassen.
Das Gemeindeamt präsentiert sich
nun in völlig neuem, modernem
Ambiente mit großzügigen Foyers
und wirkt in den Wartezonen wie
eine Galerie. Bilderausstellungen
im Halbjahreswechsel – zurzeit
sind Werke von Tamara O’Byrne
zu bewundern – sollen Kulturge-
nuss ins Haus bringen.  
Vorwiegend heimische Firmen wa-
ren am Umbau beteiligt. Die ver-
anschlagten Baukosten konnten
zur Freude der Gemeindeführung
unterschritten werden und liegen
nun bei 650.000 Euro. 
Das Gemeindeamt ist nun durch
den gelungenen rückwärtigen An-
bau problemlos auch für Behin-
derte erreichbar. Das historische
Gebäude hat also deutlich dazu ge-
wonnen.  

Fliesen Design Eiter GmbH
6600 Lechaschau · Sepp Haggenmüller Str. 22

Tel. +43 (5672) 65046
info@fliesendesign-eiter.at
www.fliesendesign-eiter.at

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Bei uns werden Wohnträume wahr.

6600 reutte • ehrenbergstraße 43
tel. +43 (0)5672-62573

www.huber-wohnen.at

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Wir danken für die
gute Zusammenarbeit.

Neuer Zugang zur Gemeinde Reutte
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Mazda CX-5 2,0i AWD Attraction 
EZ 2/13, nur 25.967 km, 160 PS, Allrad
M+S Räder, Sitzheizung vo., Xenon licht,
Klima automatik, etc. € 21.890,-

Renault Captur Energy dCi 90
EZ 10/15, ca. 8000 km, 90 PS
M+S Räder, Klimaauto., Sitzheizung vo.,
Navi, etc. NP 25.655,- jetzt € 21.690,-

Renault Clio Limited Energy Tce90
EZ 10/15, ca. 50 km, 90 PS
M+S Räder, Navi, Tempomat, Klimaauto.,
etc. NP 19.911,- jetzt € 15.590,-

Mazda 6 Kombi CD150 Attraction
EZ 5/13, nur 28.954 km, 150 PS
M+S Räder, Sitzheizung vo., Xenon licht,
Klima automatik, etc. € 20.890,-

Mazda 3 Sport G120 Attraction
EZ 11/15, 20 km, 120 PS
Tempomat, Sitzheizung vorne, Xenonlicht, Klima -
automatik, etc. NP 24.310,- jetzt € 19.990,-

Renault Espace Intens dCi160 EDC
EZ 10/15, ca. 7000 km, 160 PS
M+S Räder, Automatik, Navi, Tempomat,
etc. NP 44.700,- jetzt € 38.890,-

Renault Clio Kombi Limited
Energy Tce90, EZ 10/15, ca. 50 km, 90 PS
M+S Räder, Navi, Tempomat, Klimaauto.,
etc. NP 19.094,- jetzt € 14.990,-

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

Renault Scénic III
Dynamique 1,9 dCi DPF
EZ 9/09, nur 54.492 km, 131 PS, Klima,
M+S Räder, Tempomat, etc. € 9.790,-

Renault Twingo SCe 70 Zen
EZ 2/16, ca. 50 km, 71 PS
Klima, Einparkhilfe hinten,, Freisprechanl.
etc. NP 12.458,-  jetzt € 11.490,-

Renault Clio Emotion dCi DPF
EZ 2/11, 26.106 km, 75 PS
M+S Räder, Sitzheizung vo., Klima -
automatik, Tempomat, etc. € 7.890,-

Fiat 500 1,2 Pop
EZ 10/13, nur 27.567 km, 69 PS
Klima, M+S Räder, CD-Radio, 
neuwertig € 7.990,-

VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN TAGESZULASSUNG TAGESZULASSUNG TAGESZULASSUNG VORFÜHRWAGEN

Subaru Impreza Hatchback
2,0D-L Classic 
EZ 10/10, 119.980 km, 109 PS
ABS, Aluräder, etc.  € 10.990,-

Peugeot 4007 2,2 
HDi 160 FAP Exclusive
EZ 11/07, 118.000 km, 156 PS
viele Extras  € 10.990,-

Peugeot 206 CC 
Platinum Edition 1,6 Hdi
EZ 7/06, 138.500 km 109 PS
Aluräder, Klima, etc.  € 5.990,-

Mercedes-Benz SLK 350 Aut.
EZ 7/06, 50.500 km, 272 PS
Top-Zustand, nur im So gefahren,
ABS, Leder, etc. € 19.990,-

Peugeot 5008 1,6 HDI 
Premium FAP
EZ 3/11, 49.000 km, 112 PS
Top-Zustand, viele Extras € 13.990,-

Subaru Justy G3X 1,3 4WD
EZ 12/05, 46.000 km, 90 PS
Winterreifen, Service neu, Anhängerk.,
Top-Zustand, etc.  € 6.790,-

Peugeot 207 Active 1,4 16V VTi 
EZ 9/11, 99.000 km, 95 PS
Aluräder, Klima, CD-Radio,
etc.  € 6.490,-

Dacia Duster Laurèate dCi 90 
EZ 11/11, 38.000 km, 90 PS
Aluräder, Anhängerkupplung, Klima,
CD-Radio etc.  € 12.490,-

Subaru XV 2,0D Comfort
EZ 2/14, 11.200 km, 147 PS
Rückfahrkamera, Alufelgen, Sitzheizung,
Top-Zustand, etc.  € 20.990,-

Subaru Forester 2,0D 
Comfort S CVT 
EZ 5/15, 8.000 km, 147 PS
viele Extras statt 33.990,- € 32.990,-

6444 Längenfeld
Unterlängenfeld 117a

Tel. (0 52 53) 5492
www.kfz-holzknecht.com

Er ist der älteste Turnsaal in der Gemeinde
Imst, jener von Clemens Holzmeister in den

1930er Jahren neben dem Fußballplatz in der
Imster Oberstadt errichtete. Wie sich bei den Um-
bauarbeiten im Schulgebäude der Oberstadt he-
rausstellen sollte, war der Raum für Leibesübun-
gen ursprünglich noch um rund fünf Meter kürzer
und nur teilweise unterkellert gewesen. Somit ge-
sellten sich zu den anderen geplanten Arbeiten
auch noch aufwändige Abdichtungsarbeiten.
Begonnen hat freilich alles mit dem Umstand,
dass die Geräte, die von einem Umbau in den
1960er Jahren stammten, nicht mehr den Sicher-
heitsvorschriften genügten. So gesellte sich eines
zum anderen, denn Lärmmessungen ergaben
Schallwerte, die jenen eines Düsenjets glichen.
Überdies fehlten sowohl Beschallungs- als auch
Belüftungsanlagen, weshalb sich das Projekt ver-
größerte und schließlich zu einem 450.000 Euro
Unterfangen wurde. Dafür spielt der Turnsaal, der
von zwei Schulen häufig frequentiert wird, nun
alle Stückeln. Die Volksschule erhielt ein eigenes
Boulder-Eck, bei dem aufgestellte Matten schnell
heruntergeklappt und als Fallschutz verwendet
werden können. Die NMS freut sich hingegen

über die Möglichkeit, nun auch Veranstaltungen
in dieser Aula abhalten zu können. Weil gleichzei-
tig auch die bisher recht modrigen Umkleiden an
die Lüftungsanlagen angeschlossen werden
konnten, wurde auch dieses Feuchtigkeitspro-
blem behoben. Lärmschutzplatten, eine neue Be-
leuchtung und ein Sonnenschutz runden das Er-
neuerungsprogramm ab.   

•  Heizung
•  Sanitär
•  Klima
•  Elektro

ZOLLER PRANTL GESELLSCHAFT M.B.H.
HAIMING · KALKOFENSTRASSE 20 · % 0 52 66/88 5 64

E-Mail: office@zp-system.at · www.zp-system.at

Geschichtsträchtigen 
Imster Turnsaal auf
Vordermann gebracht
Raum für Leibesübungen der 
NMS und VS Imst-Oberstadt erstrahlt
multifunktionell in neuem Glanz

FAHRZEUGMARKT
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Tel. 05673 21193

Reservierungen & Infos unserer Betriebe: Familienbad, Kletterhalle mit Cafe Bistro „WALL", 
Kunsteisbahn, Tennishalle & Zugspitzsaal mit Musikcafé                 www.ehrwalder-eg.at

n Kletterfläche: 1267m² mit 
SoftSand Beschichtung

n Vorstieg: 1061m²
n Boulder: 215m²
n Maximale Wandhöhe: 16,27m
n Maximale Routenlänge: 20m
n 70-100 Vorstiegsrouten
n 48-72 Boulderprobleme

n 9000 Klettergriffe und Volumen
n 60 Stück Umlenkketten
n 400 Stück Einzelsicherungspunkte
n 400 Stück AustriAlpin Inox 

Indoor-Expressschlingen
n 2 Stück Toppas Sicherungs- und

 Abseilgeräte
n Fallschutzboden und Bouldermatte (BSW)

Ehrwalder Erschließungsges.m.b.H. & CoKG

• AV Klettermeisterschaft & Austria Cup: 23./24. April

• EhrWALLder Klettermeisterschaft: 1. Mai 

KLETTER & TENNISHALLE-ÖFFNUNGSZEITEN: 
WWW.EHRWALDER-EG.AT 

FAMILIENBAD EHRWALD: 03. APRIL BIS 13. MAI GESCHLOSSEN - SOMMERSAISON VON 13. MAI BIS 23. OKTOBER


