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Imster Kraftprotz
Christoph Senn

mischt neuerdings 
in der Bodybuilding -

szene kräftig mit.
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GES.M.B.H. BEHÖRDLICH. KONZESS.
 UNTERNEHMEN FÜR ELEKTROTECHNIK

Siedlung 276   6473 Wenns
Tel. 05414 86 18 7

www.elektro-wultschnig.at

Unternehmen des Monats Seiten 12+13

Tischlerei Praxmarer GmbH

A-6444 Längenfeld - Huben

Tel. 05253 / 5519

www.praxmarer.com

GeschäftsauflösunG
Markenmöbel

bis -70%
Einzelteile fast geschenkt

www.moebelhaus-lagg.at

Kög 6 - 6600 Reutte
Tel. 05672 62 459
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Schüleraustausch im Lechtal
Bereits zum zweiten Mal begrüßte die
Fachschule für Kunsthandwerk und
Design (Schnitzschule Elbigenalp)
Schüler der Steinbearbeitungsschule
Laas in Südtirol, um diese in die Kunst
der Holzbildhauerei einzuführen. „In
den zwei Wochen in Elbigenalp konn-
ten wir tiefe Einblicke in das bildhaue-
rische Arbeiten mit Holz gewinnen!“,
so die Laaser Austauschschüler. Be-
treut wurden die beiden Südtiroler von
FL Rudolf Geisler-Moroder.

Foto: FS für Kunsthandwerk 

Zunftschießen in Imst
Die „Zunft der Schlosser und Büch-
senmacher, Tischler und Glaser, Uh-
renmacher und Büchsenschifter zu
Imst“ unter Zunftmeister Nikolaus
Larcher, rief zum alljährlichen Zunft-
schießen am Pistolenstand im Bergl.
Christian Dablander konnte mit 65 von
möglichen 72 Punkten erneut den be-
gehrten Wanderpokal erringen. Zweit-
platzierter wurde Christoph Stilleba-
cher mit 63 Punkten, dritter mit 62
Punkten Siegfried Holzknecht, vierter
Michael Deutschmann mit 59 Punkten
und an fünfter Stelle Manfred Rimml
mit 52 Punkten. Im Bild v.l.n.r. ste-
hend: Christoph Stillebacher, Andy
Mayr mit dem „Schrepfer“ (in Vertre-
tung für Robert Mayr), Zunftmeister
Nikolaus Larcher, Obmann des KCO
und Zunftmeister Stv. Emil Perktold;
vorne: Michael Deutschmann, Man-
fred Rimml. Foto: Zunft der Schlosser

Gütesiegel für Umweltschutz Höpperger
Im Rahmen eines Festaktes nahm die
Unternehmerfamilie Höpperger die-
ser Tage aus der Hand von Umwelt-
minister Andrä Rupprechter die Ur-
kunde für die Registrierung als Ent-
sorgungsfachbetrieb plus entgegen.
Das Rietzer bzw. Pfaffenhofer Unter-
nehmen ist damit eines von nur sie-
ben, die in Österreich dieses Gütesie-

gel tragen. „Wir haben große An-
strengungen unternommen, dieses
Zertifikat zu erlangen“, sagt Firmen-
chef Harald Höpperger. Die Zertifizie-
rung vereint alle wichtigen Aspekte
der Unternehmensführung: Von Qua-
litäts- über Umwelt-, Arbeits-, Ge-
sundheitsschutz bis hin zum Risiko-
management. Foto: Umweltschutz Höpperger

Neues Unternehmernetzwerk für den Bezirk Landeck

Die "Business Network International"
lud zur Gründung der lokalen Unter-
nehmergruppe mit dem Namen „Via
Claudia“ zur Gründungsveranstaltung.
Chapterdirektor Markus „Mags“
Gerstgrasser und die Tirol-Direktoren
Corinna Schachner und Enrico Maggi
freuten sich über 100 interessierte
Teilnehmer. Laut Eigendefinition tref-
fen sich im erfolgreichsten Netzwerk

für Empfehlungsmarketing weltweit
jede Woche mehr als 7.000 Chapter -
regionale Unternehmergruppen aus
der Region, die branchenübergreifend
Kontakte austauschen und ihre Zu-
sammenarbeit bei einem gemütlichen
Unternehmerfrühstück pflegen. In
Landeck kann man dies künftig jeden
Mittwoch zwischen 6.45 und 8.30 Uhr
im Hotel Schrofenstein tun.

1 Die BNI-Direktoren Enrico Maggi
und Corinna Schachner erhalten
im Bezirk Landeck von Ingo Wu-
cherer und Markus Gerstgrasser
(v. l.) Unterstützung.

2 Michael Handle, Bau- und Mö-
beltischlerei, Dieter Plangger,
Metallbau Konrad und Markus
„Mags” Gerstgrasser tauschten
Wirtschaftsnews aus.

3 Begrüßte die neue Einrichtung:
WKO-Bezirksstellenleiter Thomas
Köhle.

4 Als Hausherr stattete auch Land-
ecks Bürgermeistwer Wolfgang
Jörg der Veranstaltung einen Be-
such ab.

5 Einer der neuen Mitglieder: Mar-
kus Hangl von Fitness- und The-
rapie-Plus.
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Business Speed Dating im Möbelhaus Föger
Die junge Wirtschaft Imst lud gemein-
sam mit Frau in der Wirtschaft Inns-
bruck Stadt & Land zu einem span-
nenden Elevator Pitch Workshop mit
Business Speed Dating in die Show-
küche des  Möbelhauses Föger an der
Bezirksgrenze. Mit welchen Tipps und
Tricks es gelingt, eine aussagekräftige
Vorstellung für bestimmte Zielgrup-

pen zu gestalten und wie man beim
ersten Eindruck punktet, veranschau-
lichte der Trainer Gerald Kern auf hu-
morvolle Art und Weise. Das Gelernte
konnten die begeisterten Teilnehmer -
Innen gleich in die Praxis umsetzen
und im Zuge eines Business-Speed-
Datings UnternehmerInnen aus der
Region kennenlernen. 

Mit dabei waren - im Bild von links nach rechts - auch Felix Stark (JW Imst),
Klaus Scheiber (Raiffeisen Bez. Imst), Martin Schmid (JW Imst), Gerald Kern
(Redner), Stefan Föger (Föger Möbelhaus), Thomas Höpperger (JW Imst),
Christine Jantscher (Raiffeisen Bez. Imst) und Walter Haid (Raiffeisen Bez.
Imst) Foto: JW Imst
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Kraftprotz baut seinen Körper um
Ehemaliger Imster Kraftdreikämpfer startet bei der Bodybuilder-Staatsmeisterschaft 
Von wegen Hendl oder Hühner-
brust! Zwar futtert Christoph
Senn seit mehreren Monaten
ausschließlich Putenfleisch mit
Reis, seine Gestalt wirkt aber al-
les andere als geflügelartig: Die
Muskelmasse ist dieselbe geblie-
ben, aber Fett findet sich an sei-
nem Body so gut wie keines
mehr.

Es ist noch nicht lange her, da wog
der 35-jährige Imster 110 Kilo-
gramm. Sein Fettanteil lag zwi-
schen 25 und 30 Prozent. Momen-
tan sind es noch vier. „Und weniger
sollten es gar nicht mehr werden,
sonst wird es gefährlich“, sagt
Christoph Senn, den viele vom
Kraftdreikampf-Sport kennen.
Kraftdreikampf? Das ist jene Dis-
ziplin, bei der die gestemmten Ge-
wichte im Bankdrücken (also auf
dem Rücken liegend), bei den
Kniebeugen (mit der Hantel im
Genick) und dem Kreuzheben
(Gewicht vom Boden mit ge-
streckten Armen hochheben) ad-
diert werden. Zur Verdeutlichung:
Es gibt bei dieser Sportart eine ma-
gische Grenze von 900 Kilo-
gramm, die in Österreich auch nur
eine Handvoll Sportler geschafft
haben – Senn gehört dazu. Er ge-
wann auch bereits die Österrei-
chischen Meisterschaften und war
Teilnehmer bei diversen Weltmeis-
terschaften. Dies ist umso bemer-
kenswerter, weil sich der Oberlän-
der 2009 einen Bandscheibenvor-
fall zugezogen hat. Es brauchte
zwei Jahre, bis er wieder fit war.
Danach war er aber stärker als je
zuvor. „Ich konnte meine Wirbel-
säule derart stabilisieren, dass ich
seither überhaupt kein Problem
mehr habe.“

Auf zu neuen Ufern
Trotzdem war irgendwann die
Luft draußen. „Ich konnte mich
nicht mehr recht motivieren, mit
den schweren Gewichten zu arbei-
ten.“ Aber Nichtstun, das kam halt
auch nicht in Frage. Deshalb wur-
de vergangenen Sommer „spaßhal-
ber“ das Bodybuilding-Training
aufgenommen. Anschließend
habe er „gesehen, dass sich da et-
was machen ließe“, verrät Senn

und so machte er sich auf die Su-
che nach dem besten Trainer, den
es in Österreich gäbe: „Ich habe
bei einem in der Szene bekannten
St. Pöltener angefragt, ob er mich
herrichten würde.“ 
Seit der Verpflichtung des Startrai-
ners wurden „viele Stunden trai-
niert“. Wobei die Übungseinhei-
ten ganz anders als beim Kraftdrei-
kampf ablaufen würden, präzisiert
Senn, und außerdem würde 70 %
ohnehin über die Ernährung lau-
fen. Deshalb wird nun bereits um
fünf Uhr in der Früh das erste Mal
zu Putenfleisch mit Reis gegriffen.
Dasselbe Procedere folgt dann
über den Tag verteilt jeweils vier
Stunden später. Auf dem Index
verbotener Lebensmittel stehen
Brot, Obst, Mehlspeisen und Nu-
deln. Und erst recht Zucker. „Der
fehlt am meisten“, bekennt Senn.
Deshalb bekäme man auch rich-
tiggehend ein „inneres Zittern“. -
Vergleichbar mit Entzugserschei-
nungen. Damit es aber zu keinen
Mangelerscheinungen kommt
und man auch den Fruchtzucker
im Obst umgeht, werden Vitami-
ne in Kapselform eingenommen.

Neues Ziel vor Augen
Die neuen sportlichen Ambitio-
nen sieht Senn ambivalent. Ein

Ziel zu haben, das entspräche sei-
nem Naturell, trotzdem sei er froh,
dass die Österreichischen Meister-
schaften, die am 16. und 17. April
(nach Redaktionsschluss) in der
Wiener Stadthalle stattfanden,
vorbei seien. „Durch das Kasteien
ist mir ehrlich gesagt vieles zu hart
und ich bin für meine Familie
manchmal unausstehlich.“ Umso
mehr geht der Dank an Gattin
Bianca, die „trotzdem voll hinter
mir steht“. Und auch, wenn die
beiden Kinder sich an Papas Six
Packs erfreuen, genauso freuen sie
sich auch wieder auf eine gemein-
same Marend.
„Aber, wenn ich etwas mache,
dann richtig“, gibt der Imster Bo-
dybuilder Einblicke in sein Seelen-
leben, „deshalb habe ich mich
auch in die neue Aufgabe richtig-
gehend verbissen. Ich kann aber
jene Zeit kaum erwarten, wenn ich
nur mehr die Form konservieren
muss, denn dann stehen dreimal
die Woche auch andere Speisen
wie ein Schweinsbraten oder ein
Galadinner mit der Frau auf dem
Programm.“ Unterstützung fand
Christoph Senn übrigens auch in
seinem Arbeitgeber, der Firma
HTB. Sie gab dem Spezialtiefbau-
er einen Monat lang frei. „Auch
nicht selbstverständlich“, weiß der

Muskelbepackte, der mit dem
Ziel, „in der Kategorie Newcomer
unter die ersten Drei und in der
allgemeinen Klasse im Finale, also
unter die besten Sechs zu kom-
men“, nach Wien reiste. (best)

Der Imster Christoph Senn hat sich nach dem Kraftdreikampf dem Bodybuilding verschrieben. Foto: Maass
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Bundesstraße 3 · 6068 Mils
T 05223 42002 · F 0810 9554 400530
M office@teakhouse.at
www.teakhouse.at

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 9 – 15 Uhr

teaK – ideal für jede erdenkliche Witterung! ein abdecken oder Verräumen der Möbel ist nicht nötig!

teaK – ideal für den Garten

Wer seine Terrassenmöbel nicht hin und her räumen oder auf- und abdecken muss, nutzt bedeutend mehr Zeit im Freien. Sei es der schnelle Kaffee
zu zweit oder eine spontane Grillfeier mit Freunden. Gartenmöbel aus Teakholz sind in jeder Hinsicht optimal, da sie jeglichen Witterungseinflüssen
trotzen. Die Terrasse lässt sich dadurch ganzjährig nutzen, auch wenn die Sonne nur für ein paar Minuten zwischen den Wolken hervorschaut…

Kennenlernangebot!
ab einem einkauf 

über € 1000,-

tisch gratis dazu.

Geöffnet ab 16. April 2016
Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag, von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Pfingstmontag (16.05.) und Maria Himmelfahrt (15.08.) geöffnet
Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saiblinge

Karten: Tageskarten: € 23,00 inkl. 2 kg Fisch, 
Feierabendkarten ab 15:00 Uhr: € 12,00 inkl. 1 kg Fisch, 

Kinder- und Jugendkarten:  € 12,00 inkl. 1 kg Fisch,
jedes weitere Kilogramm € 9,00

Informationen: Gemeinde Nassereith, Sachsengasse 81a, 6465 Nassereith,
Tel. 05265/5212 oder direkt beim Nassereither See

Fischen am Nassereither SeeUnser Fischteich liegt in ruhiger
Lage auf einer Seehöhe von
1400 m am Waldesrand. Zum
Fischteich gehört auch eine
Jausenstation mit Gaststube in
der wir Ihre selbstgefangene
Forelle auch gerne zubereiten.
Für die Nichtfischesser werden
auch andere kleine Imbisse an-
geboten. 
Kinderspielplatz mit 
Schaukeln und Trampolin!

Öffnungszeiten: Di–So 11–18 Uhr • Montag Ruhetag

Ab 10. Mai wieder geöffnet!

PREISE: 
Angelausleih € 2,–
Angelgebühr € 2,–
1 kg Forelle zum Mitnehmen € 10,–

Willi & Simone Hairer · 6473 Wenns · Piller 74

Tel. 0676/4308280 · willi.hairer@evomail.at

Aufgrund seiner geographischen Lage im Alpenraum
spielt in Tirol vor allem das Angeln am fließenden Wild-
gewässer eine herausragende Rolle. Es ist ein tolles Erleb-
nis, angesichts der heimischen Berge nach Salmoniden
wie Forellen, Äschen, Huchen oder Saiblingen zu fi-
schen. 
Oder gemütlich am malerisch gelegenen See auf einen
kapitalen Waller oder Hecht zu warten und dann in ei-
nem starken Drill an Land zu ziehen.
Die Angel auswerfen und es sich am Ufer gemütlich ma-
chen, den Gedanken nachhängen und die frische Luft
genießen: Angeln in Tirol ist Entspannung und Aben-
teuer zugleich. Doch sobald ein Fisch angebissen hat, ist
es vorbei mit der Ruhe. Dann muss er aus dem Wasser
gezogen werden und das kann Einsatz erfordern.Fo
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ANGELFREUDEN IN TIROL

Angeln in Tirol ist

Entspannung und

Abenteuer: Machen

Sie es sich am 

Ufer gemütlich,

werfen Sie die Angel

aus und genießen

Sie die frische Luft.
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6511 Zams, Tel. 05442 62393, wachter@brotbuben.at, www.brotbuben.at

Mit Laib und Semmel

Vertonter Sprachwitz auf Pitztalerisch
Stephan Mathoi aus Wenns macht mit seiner Band TOI Mundart zu Musik
Seine Leidenschaft zum Beruf
gemacht hat der 35-jährige Ste-
phan Mathoi aus Wenns. Der
Gitarrist ist Musikschullehrer in
Imst. Und mit seiner Formation
auch auf der Bühne sehr erfolg-
reich. TOI präsentiert am 30.
April um 20.30 Uhr im Alten
Kino in Landeck seine zweite
CD.  
Der Pitztaler Dialekt ist seine „Va-
tersprache“. Den Hang zum Tex-
ten und Singen hat er von seiner
Mutter, eine „Zugereiste“ aus
Köln, wo die rockige Dialektmu-
sik seit den 70-er-Jahren Kult ist.
„Bei uns zuhause war schon wäh-
rend meiner Jugend das Labera-
Hauptquartier der Fasnacht. Die
Mundart war und ist für mich

quasi die musikalische Mutter-
milch“, weiß Stephan und scherzt:
„Außerdem war ich nie ein beson-
ders guter Schüler. Mein Englisch
wäre viel zu desolat für die Bühne.
Da liegt es auf der Hand, dass ich
Wennerisch schreibe und singe –
das kann ich!“

Studierte Musiker
Wichtig ist Mathoi aber auch die
Professionalität seiner Musik. Und
so hat er sich mit dem Keyboarder
Alexander Goidinger (39) aus
Zams, dem Schlagzeuger Philipp
Hager (34) aus Buch bei Jenbach
und dem Kontrabassisten Wolf-
gang Henn (47) aus Breitenbach
Partner gesucht, die allesamt Mu-
sik studiert haben. 

„Von der Ausbildung her sind wir
eine Profitruppe“, betont der Pitz-
taler, der bei Auftritten wie der
Präsentation der neuen CD die
Band gewaltig aufstockt. Mit dem
Trompeter Hermann Fiechl und
dem Posaunisten Florian Heigl,
dem Mundart-Rapper „YO!ZEPP“,
dem Discjockey Chrisfader und
dem Percussionisten Andi Schiffer
geht auf der Bühne so richtig die
Post ab.

Wichtig ist Humor
Die Texte von TOI sind gesell-
schaftskritisch und befassen sich
mit Alltagsthemen. „Wichtig ist
mir der Humor“, betont Mathoi.
Die beiden bisher erschienenen
Tonträger „Wårum it“ und „Ålli
miah“ drehen sich um das Anders-
sein und das Unglück, im Leben
immer noch mehr zu wollen. Für
Stephan selbst ist weniger mehr.
So ist TOI schlicht die Abkürzung
von Mathoi. „Eigentlich ist es der
Hausnamen unserer Familie. In

Wenns bin ich der Toie Steve!“,
verrät der Chef der Truppe.

Rock, Blues, Soul
Die Klänge seiner Band kommen
aus allen möglichen Richtungen
der populären Musik. So treffen
Rock-, Blues-, Soul- und Pop-
Songs auf Pitztaler Sprechgesang.
TOI steht für einen erfrischenden
und unverkennbaren Sound samt
mehrstimmigem Gesang. Die vier
Musiker verstehen es, viele stilisti-
sche Quellen anzuzapfen und alles
zu einer schlüssigen Mischung zu
verschmelzen. Dadurch wird ge-
währleistet, dass die Vielfalt der
Texte sich auch in der Musik nie-
derschlagen kann. Jeder Song ist
ein Erlebnis für sich und doch ist
alles eins. Mit verspielter Freude
und Intensität widmen sich TOI
Improvisationen. Somit wird jedes
ihrer Konzerte aus sich heraus zu
etwas Einzigartigem. 
Alles über TOI gibt es im Netz un-
ter www.toi-music.at (me)

Foto in der Duschkabine – ein Sinnbild dafür, dass es TOI auf der Bühne richtig
„brausen“ lässt. Im Bild vorne Stephan Mathoi, hinten v.l.n.r. Alexander Goidin-
ger, Philipp Hager und Wolfgang Henn. Foto: Chris Walch
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Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds

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

Wir gratulieren zum gelungenen
Neubau, verbunden mit dem Dank 
für die geschätzte Auftragserteilung

zur Ausführung von:

Heizung + Sanitär

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

Leidenschaftlich  
ZOM Architektur, ein Büro mit Botschaft

ZOM Architektur – Wenn ein Name zum Programm wird, ist die
Neugründung des Architekturbüros im Oberen Gericht logische
Konsequenz.
„ZOM-arbeiten“ und „ZOM-planen“ wird zum Konzept von
 Markus Rettenbacher, Manuela Kneringer und Stefan File. Die
Leidenschaft für diesen Beruf ist bei allen spürbar.
Die Dienstleistung an der Bauherrschaft durch maßgeschneider-
te Lösungen für den Bau muss Ziel für die „ZOM-Arbeit“ sein. 
Die Betreuung reicht angefangen über kreative Konzeptstudien,
professionelle Einreichungen im Bau- und Gewerberecht, der
technischen Ausführungsplanung bis hin zu einem ungewöhnli-
chen Design in der Einrichtungsplanung.
Die Zufriedenheit der Bauherrschaft muss im „ZOM finden“ zur
gelebten Aufgabe werden.
Auch das „ZOM-Spiel“ aller am Projekt Beteiligten ist für eine
kostentreue Realisierung der Gewerke das Um und Auf.
So konnten im letzten Jahr neben verschiedensten Hotelprojek-
ten auch das Probelokal der Musikkapelle Pfunds und die Stier -
alm Nauders mit motivierten Partnern verwirklicht werden!
ArchitektIn zu sein stellt den Planer täglich vor Herausforderun-

Hotel Gams, Bezau Hotel Gams, Bezau

Geigers Posthotel, Serfaus

Stieralm, Nauders

6 19. April 2016
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Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

kreativ sein
     

ZOM Architektur ZT GmbH
Dorf 507a | A-6542 Pfunds | www.zom.at

gen. Diesen Herausforderungen offen zu begegnen ist die
Hauptaufgabe in diesem Beruf. Verschiedenste Ideen zuzulas-
sen und die ständige Suche nach der perfekten Lösung ist die
spannende Verbindung aller Projekte.
Bauen fordert klare Entscheidungen, aber die Vielfalt an auf-
gezeigten Wegen hilft, sich leichter zu entscheiden. 

Stefan File, ZOM Architektur

Hotel Schwarzbrunn, Stans Stieralm, Nauders

Geigers Posthotel, Serfaus

Probelokal, Pfunds

19. April 2016 7
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GRINS / STANZ / PIANS / TOBADILL       

Grins setzt auf sanften Kurtourismus
Der Status der Thermalquelle eröffnet der Genussregion neue Perspektiven
Der Bürgermeister von Grins,
Thomas Lutz, startet seine dritte
Amtsperiode mit viel Elan. Am
Programm stehen eine Neuaus-
richtung des Tourismus, die Sa-
nierung des Gemeindehauses
und neue Gewerbeprojekte im
Ortsteil Graf sowie der Ausbau
des gemeindeeigenen E-Werkes. 

Die 1400-Seelen-Gemeinde Grins
ist vor allem durch seine rätoroma-
nischen Bauten bekannt. Die alte
Römerbrücke und andere histori-
sche Bauten verleihen dem Dorf ein
einzigartiges, malerisches Flair. Die
Erhaltung dieser Bausubstanz und
ein sensibler Umgang bei neuen
Bauvorhaben gilt als Credo für den
gesamten Gemeinderat. Aufbauend
auf dieses Juwel soll jetzt auch der
sanfte Tourismus in der Genussregi-
on weiter entwickelt werden. 
„Das Grinner Wasser erlangte im
Jahre 1982 den Status einer Heil-
quelle. Im Jahre 2007 wurde uns
auch noch der Status Thermal-
quelle attestiert. Diese Grundlage
ist für uns eine Chance für den
Fremdenverkehr. Derzeit wird an
der Fachhochschule für Tourismus
in Tirol von Professoren und Stu-
dierenden ein Konzept erarbeitet,
wie wir den Gesundheitstourismus
in unserer Region sinnvoll weiter
entwickeln können“, berichtet
Bürgermeister Thomas Lutz. 
Die mit den wertvollen Bestand-
teilen Magnesium, Kalzium und
Sulfat versehene Quelle kann der-
zeit bereits im idyllischen
Schwimmbad in Grins für Ge-
sundheitszwecke genutzt werden.
Hierfür ist jedoch eine Voranmel-
dung im Gemeindeamt notwen-
dig. Im touristischen Konzept sind
jedenfalls auch Besuche bei den
zirka 80 Schnapsbrennern im
Dorf, aber auch bei den attrakti-
ven Wanderungen entlang des Sa-
genweges der Naturgeister „Albi-
gen“ ein Fixbestandteil.

Gemeindeprojekte
Laut Dorfchef Lutz plant die Ge-
meinde auch zahlreiche infrastruk-
turelle Verbesserungsmaßnahmen.
Soeben abgeschlossen wurde der
Bau der neuen Feuerwehrhalle im
Ortsteil Graf. Demnächst wird die

Sanierung des Gemeindehauses
um ca. 900.000 Euro in Angriff
genommen. Lutz: „Das 1985 in
Betrieb genommene Dorfzen-
trum, das die Verwaltung, die Feu-
erwehr, die Musikkapelle und den
Kindergarten beheimatet, ist nach
30 Jahren sanierungsbedürftig.
Wir planen in einem ersten Bau-
abschnitt ein neues Dach, einen
Vollwärmeschutz für die Fassade,
die Barrierefreiheit sowie eine
Neugestaltung des Vorplatzes.
Noch in dieser Periode soll auch
das E-Werk der Gemeinde durch

eine Erweiterung der Unterstufe
nach Graf ausgebaut werden. Im
dortigen Ortsteil bestehen noch
Erweiterungsmöglichkeiten für
Gewerbebetriebe. Ein neuer
Zahnarzt, eine Cateringfirma und
Teile der in Zams ausgegliederten
landwirtschaftlichen Genossen-
schaft sollen hier neue Betriebs-
stätten erhalten.

Neues Heimatbuch
Stolz ist das Dorfoberhaupt von
Grins auf das eben erst veröffent-
lichte neue Heimatbuch. „Das

436 Seiten umfassende Werk wur-
de anlässlich des 70. Gedenktages
an den schrecklichen Großbrand
in der Nacht vom 26. auf 27. No-
vember 1945 in Grins herausge-
bracht. Die beiden Autoren Peter
Pfisterer und Erwin Singer haben
einen eindrucksvollen Bildband
erstellt, deren Erwerb ich nur je-
dermann empfehlen kann“, be-
tont der Versicherungskaufmann
und Vater dreier Söhne, der selbst
erst wenige Tage vor seiner Wie-
derwahl seinen 50. Geburtstag fei-
ern durfte. (me)

Thomas Lutz sieht die Thermalquelle
als touristische Chance für Grins.

Das Gemeindehaus im Dorfzentrum von Grins soll demnächst um ca. 900.000
Euro saniert werden.

Kapell- und Bürgermeister
Der Lehrer Harald Bonelli ist neuer Dorfchef von Pians
Nachdem Bürgermeister Peter
Rauchegger auf eine Wieder-
wahl verzichtet hat, kam es in Pi-
ans zum Wechsel an der Dorf-
spitze. Neuer Ortschef ist der 39-
jährige bisherige Vizebürger-
meister Harald Bonelli.

Das neue Dorfoberhaupt ist 39
Jahre alt und Lehrer an der Neuen
Mittelschule in St. Anton am Arl-
berg. Der verheiratete Vater von
zwei Töchtern nennt die Musik
und die Berge als seine Hobbys.
Seit dem 28. Februar 2016 gibt er
nicht nur in der örtlichen Musik-
kapelle als Kapellmeister, sondern
auch im Gemeindeamt als Bürger-
meister den Takt an.
Die Schwerpunkte für die nächs-
ten sechs Jahre in der Kommunal-

politik beschreibt Bonelli so: „Wir
werden demnächst ein Leitbild für
unser Dorf erstellen, um auszulo-
ten, um welche generelle Richtung
es in Zukunft gehen soll. Wichtig

sind mir die Sicherung der Finanz-
leistungen und infrastrukturelle
Verbesserungen wie Wege, Bil-
dung und Handelsbetriebe. 

Sozialer Wohnbau
Wir werden den sozialen Wohn-
bau für junge Familien forcieren
und darauf achten, dass diese Bau-
ten auch leistbar sind. Ganz wich-
tig ist mir persönlich die Stärkung
der Dorfgemeinschaft und dabei
vor allem die Vereinskultur.“
Konkrete Projekte, die der neue
Bürgermeister demnächst in An-
griff nehmen will, sind die Verbes-
serung des Ortsbildes und der
Straßen sowie ein barrierefreies
Doktorhaus und die Verbesserung
der Sicherheit am Lattenbach.

(me)

Harald Bonelli neuer Bgm. von Pians.
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Der Gymnasiallehrer für Fran-
zösisch und Sport, Franz Ka-
threin, ging in Tobadill nach 24
Jahren als Dorfchef in den ver-
dienten Ruhestand. Dem mitt-
lerweile zum Ehrenbürger er-
nannten Professor folgt der 44-
jährige Martin Auer als neuer
Chef im 520-Seelen-Dorf.

Der frisch gewählte Bürgermeister
hat sich bei der Gemeinderatswahl
gegen zwei Kandidaten durchge-
setzt. Martin Auer ist 44 Jahre alt,

verheiratet und Vater von zwei
Kindern im Alter von 19 und 16
Jahren. Nach seiner Ausbildung als
landwirtschaftlicher Facharbeiter
absolvierte er eine Lehre als Ma-
schinenschlosser, war anschlie-
ßend Angestellter bei den Arlber-
ger Bergbahnen sowie Servicetech-
niker bei Pisten Bully. 
Seit neun Jahren ist Auer Ange-
stellter bei der Firma Rosenbauer
Österreich, wo er Feuerwehrautos
im Außendienst repräsentiert. Der
ausgebildete technische Betriebs-

leiter leitet derzeit auch als Ge-
schäftsführer die Geschicke des
Schiliftes in Tobadill. Auer nennt
als seine Hobbys Schifahren, Wan-
dern und die Arbeit mit Pferden.
Er fährt mit Pferdekutschen und
betätigt sich auch als Reiter.

Gemeindesanierung
In den Mittelpunkt seiner politi-
schen Arbeit für die nächsten sechs
Jahre stellt der neue Dorfchef die
Sanierung des Gemeindehauses.
Außerdem will er im auf 1130 Me-

tern Seehöhe liegenden Bergdorf
die Trinkwasserleitung sanieren
und dabei auch die energetische
Nutzung forcieren. Im Zuge dieses
Projektes sollen der Kanal und die
Trinkwasserleitung in den Ortsteil
Wiesberg gebaut werden. Ein wei-
teres Ziel des 44-Jährigen ist der
soziale Wohnbau, um der heimi-
schen Jugend die Möglichkeit zu
bieten, in der eigenen Gemeinde
zu bleiben. (me)

19. April 2016 9

      GRINS / STANZ / PIANS / TOBADILL

Schlosser folgt Professor
Martin Auer löst in Tobadill Langzeitbürgermeister Franz Kathrein ab

Der 44-jährige Martin Auer ist neuer
Dorfchef von Tobadill. Foto: privat

Größtes Projekt in naher Zukunft ist
der Umbau des Gemeindezentrums in
Tobadill. Foto: Eiter

Neuer Chef im Schnapsdorf
Auf Ing. Alois Mimelauer folgt Dipl.-Ing. Martin Auer

In Stanz hat Bürgermeister Ing.
Alois Mimelauer nach zwölf Jah-
ren als Dorfoberhaupt auf eine
Wiederwahl verzichtet. Die
Nachfolge des Baufachmannes
trat der Zivilingenieur Dipl.-
Ing. Martin Auer an.

Auer ist 48 Jahre alt, selbstständi-
ger Unternehmer und alleinerzie-
hender Vater von drei Kindern.
Seit 2000 führt er ein Büro für
Forst- und Holzwirtschaft sowie
Wildbach- und Lawinenverbau-
ung und Wasserwirtschaft. Der be-
eidete gerichtliche Sachverständi-
ge hat sich auch als Sicherheitsex-
perte bei Großveranstaltungen ei-
nen Namen gemacht. Neben sei-
ner technischen Qualifikation ar-
beitet er als ausgebildeter und ein-
getragener Mediator als zivilrecht-
licher Konfliktmanager. Neben
seiner unternehmerischen Tätig-
keit ist Martin Auer Vorstandsmit-
glied beim Regionalmanagement
für den Bezirk Landeck und Ob-
mann der Wassergenossenschaft in
Stanz.

Dorferneuerung
Der neue Bürgermeister hat sich
für die bevorstehende Gemeinde-
ratsperiode einiges vorgenommen.
„Neben der notwendigen Sanie-
rung der Volksschule geht es drin-
gend auch um die Sicherstellung
einer ausreichenden Wasserversor-
gung“, berichtet Auer, der sich zu-
dem die Schaffung von leistbarem

Wohnraum und diverse kleinere
Bauvorhaben wie die Neugestal-
tung des Dorfplatzes vorgenom-
men hat. Als wichtige Projekte
nennt der Dorfchef zusätzlich den
Ausbau des schnelleren Internet
sowie die Neugestaltung eines
Spielplatzes.

Zwetschkendorf
Neben den neuen Projekten ist
Dorfchef Auer die Erhaltung des
bestehenden Dorfes wichtig. Der
Titel „Genussregion Stanzer
Zwetschke“ soll als Markenzei-
chen für die Zukunft des sanften
Tourismus stehen. „Unser Dorf ist
für seine Edelbrände bekannt.
Dass eine Gemeinde mit 570 Ein-
wohnern gleich sechzig Schnaps-
brennereien beherbergt ist schon
ein außergewöhnliches Marken-
zeichen“, bewirbt Auer die Destil-
late im Ort. (me)

Der neue Dorfchef Martin Auer ist
selbstständiger Zivilingenieur und Al-
leinerzieher von drei Kindern.
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6552 Tobadill
Tel. 05442 / 62782
Mobil 0664 48 09 847
tischlerei.petter1@utanet.at

Tischlerei Petter mit Rundumservice
Die Tischlerei Bernhard Petter in To-
badill gilt in der Region als verlässli-
cher Partner für Innenausstattung so-
wie Fenster und Türen. Bereits seit 24
Jahren ist das Unternehmen tätig und
bietet seinen Kunden ein Rundumser-
vice von der Planung über die Ferti-
gung bis hin zur fachgerechten Mon-
tage. Ob modern oder rustikal, ob
Spezialanfertigungen von Einzelstü-
cken oder komplette Wohnzimmer,
Schlafzimmer oder Garderoben - mit
der Tischlerei Petter steht ein kompe-
tenter Partner für alle Einrichtungsfra-
gen zur Verfügung. Auch Badezim-
mermöbel aus Altholz oder in Hoch-

glanz zählen zur Angebotspalette des
Tobadiller Traditionsunternehmens.
Tischlermeister Bernhard Petter: „Es
wird auch von uns genau nach Her-
zenswunsch die Küche geplant, die
wir mit unserem Partner HAKA ferti-
gen, gerne kombinieren wir auch mit
anderen Materialien, sodass eine ein-
zigartige Küche entsteht.”
Darüber hinaus deckt die Tischlerei
Petter auch im Bausektor mit Fenster
und Türen (von Kunststoff, Kunst-
stoff-Alu sowie Holz und Holz-Alu
Fenster, Haustüren in allen Varianten
und Innentüren furniert oder massiv,
lackiert oder geölt) alle Bereiche ab. AN

ZE
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Wohnen mit Holz
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„Danke, liebe Mama!”

10 19. April 2016

MUTTERTAG

nMuttertag: 
So, 8. Mai 2016
Heute werden die lieben Mamis mit
festlichem Menü und köstlichen
Spargel gerichten verwöhnt.

n Spargelwochen: 
vom 26.4. bis 6.6.2016

Wir organisieren Ihr persönliches Fest
Für Hochzeit, Taufe, Erstkommunion, Firmung, Geburtstag, uvm.

Ammerwald 1 · 6600 Reutte / Tirol · Tel. +43 (0)5672 / 78131-0
alpenhotel.ammerwald@bmw.de · www.ammerwald.at

Das ganze Jahr ser
vieren wir

traditionelle Speisen
 

und Gerichte vom W
ild

Alpenhotel Ammerwald
TOP-Qualität zu fairen Preisen

RISTORANTE
PIZZERIA

Pfarrgasse 7 | 6460 Imst

Tel. 05412/67944
Öffnungszeiten: 

Mo–So 11.30–14 Uhr, 17–24 Uhr

Lassen Sie sich von uns 
am  MUTTERTAG verwöhnen!

»LA TAVERNA«

Hebammen können miterleben, wie Frauen zu     
An dieser Stelle sollen aber auch
einmal diejenigen zu Wort kom-
men, die die Frauen beim inten-
siven Erlebnis des »Mutter-
Werdens« begleiten und führen,
die Hebammen. Kerstin Han-
auer, seit einigen Jahren Wahl-
stamserin, hat schon viele Ge-
burten miterlebt und war auch
bei drei Einsätzen in Afrika in
der Geburtshilfe tätig.

„Mein Berufswunsch stand für
mich schon als 9-Jährige fest,“ er-
zählt die aus der Nähe von Augs-
burg stammende Hebamme, die
gleich nach ihrer Ausbildung 2009
nach Tirol gekommen ist und im
Sanatorium Kettenbrücke und im
Landeskrankenhaus Hall arbeitete.
„Man wird durch die Ausbildung
zwar ganz gut vorbereitet, aber als
gleich am ersten Arbeitstag im Sa-

natorium um 6.30 Uhr früh eine
Geburt los ging, bin ich dann doch
ins kalte Wasser geworfen worden.
Die Frau, die ihr zweites Kind auf
die Welt brachte, verpasste mir ein
paar blaue Flecken am Arm, weil
sie so fest zudrückte, aber gleich,
als das Baby da war, war sie wieder
die Sanftmut in Person,“ schmun-
zelt Kerstin Hanauer. „Und ich war

noch eine Woche im Ausnahmezu-
stand, weil es einfach so ein tolles
Erlebnis war.“ Dabei ist eine Ge-
burt ja meistens nicht eine ent-
spannende, sondern eine aufregen-
de Sache: „Gerade in einer Klinik
kann es da mitunter auch sehr hek-
tisch zugehen, Ärzte kommen und
gehen, die Papas sind dabei, was
natürlich gut und wichtig ist, aber

Der erste Sonntag im Mai ist traditionell den
Müttern gewidmet. Der Muttertag bietet
 Gelegenheit, der Mama danke zu sagen.
 impuls hat auf diesen Seiten einige Ausflugs-
ziele und Tipps zusammengestellt, um den
Ehrentag der Mütter gebührend zu feiern.

Kerstin Hanauer bei einem ihrer Einsätze als Geburtshelferin in Afrika.
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MUTTERTAG

In der heimeligen Stube oder auf
unserer Sonnenterrasse mit herr-
lichem Panoramablick verwöhnen
wir Sie gerne mit besonderen
Schmankerln aus der Region.

Am 8. Mai 
ist Muttertag!

Rinnen · 6622 Berwang TirolTischreservierung erbeten unterTel. 0043-5674-20144www.rimmlstube.at
Am 15. Mai: 7. Traktor- 

und Oldtimertreffen!

Ab 5. Mai wieder geöffnet!

Haldensee - Tannheimertal
Tel. +43-676-60 60 209
Täglich ab 11 Uhr. Mittwoch Ruhetag
Warme Küche von 12 bis 20 Uhr

        Müttern werden… 
die müssen auch betreut werden…
“ Überlegungen, wie man dem Akt
der Geburt etwas mehr Gelassen-
heit geben könnte, brachte Kerstin
Hanauer dazu, 2013 mit drei Kol-
leginnen in Innsbruck eine Heb-
ammenpraxis zu gründen, in der
auch ein Geburtenraum installiert
wurde. „Die ruhige Atmosphäre
dort hat den Müttern geholfen,
sich mehr auf sich zu besinnen und
auch mehr auf ihren Körper zu hö-
ren als auf das, was von außen
kommt.“ Generell findet Kerstin
Hanauer, dass schon alles sehr
»technisiert« ablaufe heutzutage.
„Wunschkaiserschnitte nehmen
zu, weil man alles kontrollieren
und bestimmen will, die Frauen
müssen sich gleich nach der Ge-
burt super fühlen und sechs Wo-
chen danach wieder eine Top-Figur
haben, all das ist ganz und gar
nicht realistisch und setzt junge
Mütter einem enormen Druck aus.
Da würde ich dafür plädieren, sich
vielleicht auch an den Zeiten vor
100 Jahren zu orientieren,“  meint

Kerstin Hanauer augenzwinkernd.
„Da wurde von der Mutter alles
Belastende ferngehalten, sie bekam
das Beste zum Essen und durfte
keinen Besuch erhalten. So konnte
sie ganz in Ruhe ihr Baby kennen-
lernen.“ Läuft dann in Afrika das
Ganze anders ab (Anm. Kerstin
Hanauer war 2012 und 2013 dort
für jeweils vier Wochen in Kran-
kenhäusern tätig), gebären afrika-
nische Frauen entspannter? „Die
Erstgebärenden leiden hier und
dort gleich viel und wissen nicht,
was auf sie zukommt,“ meint Kers-
tin.  „Und natürlich ist leider die
Sterblichkeitsrate der Babys auf-
grund der Umstände in Afrika hö-
her.“ 350  Frauen hat sie insgesamt
beim »Mutter-Werden« begleitet,
etwa dreimal soviel in der Vor- und
Nachsorge betreut. Derzeit macht
Kerstin Hanauer zusätzlich die
Ausbildung zur Stillberaterin und
gibt auch Kurse im Sozialsprengel
Telfs. 
Weitere Informationen unter:
www.kerstin-hebamme.at 350 Frauen hat Kerstin Hanauer beim Mutterwerden begleitet.

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

Aufgrund steigender Nachfrage 
starten wir mit 

unserer  Abnehmstudie 

für 4 Wochen um nur 69,90
Inklusive SIMPLY BELT, InBody Analyse und Kurse

Fit in den Sommer

Gültig bis Dienstag, 31.5.2016

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU

Fit in den Sommer
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Elektro Wultschnig - 
Wo alle an einem Strang ziehen
Das Unternehmen hat sich zuletzt im intelligenten Gebäude-
management einen hervorragenden Namen gemacht
Vor 28 Jahren wurde das Unternehmen von
Reinhold Wultschnig als Ein-Mann-Betrieb
gegründet. Mittlerweile zählen 16 Mitarbeiter
zu seinem Team. Die zweite Generation steht
schon gut ausgebildet in den Startlöchern. Der
61-Jährige kann nämlich nicht nur darauf ver-

trauen, dass sein Sohn Hannes (24) den Be-
trieb übernehmen wird, sondern auch darauf,
dass auch sein ideelles Lebenswerk weiterge-
führt wird. Reinhold Wultschnig gilt neben
seiner Standardinstallationstätigkeit im Ober-
land als Pionier der Photovoltaik. So hat der

Wenner Unterneh-
mer bereits PV-Anla-
gen montiert, als an-
dere dies noch als fu-
turistisch bezeichne-
ten und kein Interesse
daran zeigten. Dies
freilich aber nicht,
ohne die neue Tech-
nik selbst erprobt zu
haben. So wurden zu-
nächst am Eigenheim
vier kWp Leistung in-

UNTERNEHMEN DES MONATS

6460 Imst · Gewerbepark 8 · Tel. 05412/66491
www.ford-eberl.at

autorisierter Ford-Händler und Servicebetrieb
autorisierter Hyundai Servicebetrieb
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stalliert, die in der Zwischenzeit auf 20 kWp
anwuchsen. Die eigenen Stromkosten redu-
zierten sich damit von 4.500 Euro auf ca. 800.
Dabei gehen 90% (!) der eigenen Stromerzeu-
gung in den Eigenverbrauch, die Autarkie
wurde damit bereits zu drei Vierteln realisiert.
Nach der Erzeugung von eigener Energie stellt
das Energiesparen bzw. der intelligente Einsatz
die nächste Stufe dar. Und hier kommt nun
Betriebsnachfolger Hannes Wultschnig ins
Spiel, der sich in Sachen intelligentem Gebäu-
demanagement ebenfalls bereits einen hervor-
ragenden Ruf erarbeitet hat. Jeweils stark un-
terstützt und von seinem Vater in jeder Bezie-
hung gefördert, ist die zweite Generation be-
reits seit Längerem für die Projektleitung, Pro-
grammierung und Kundenbetreuung zustän-
dig. Sein Talent zeigte sich schon früh. So be-
werkstelligte der Betriebsnachfolger bereits im
zarten Alter von 16 Jahren die KNX-Program-
mierung des Pflegeheimes in der Imster Ober-
stadt.

Moderne Technik erleichtert vieles
Aktueller Lohn des Fleißes: Ein zweiter Platz
beim österreichweiten KNX-Award 2015.
KNX ist weltweit anerkannter Standard für
Gebäudeautomation und die Zukunft der Ge-
bäudetechnik und damit auch ein gutes Stück
Zukunft der Elektrotechnik. Im Energiemana-
gement eines Gebäudes liegen bekanntlich die
größten Einsparpotenziale gegenüber her-

kömmlichen Bauten. 
Weitere Auszeichnungen: Österreichweite An-
erkennung mit einem Platz unter den Top 20
innovativsten Photovoltaikanlagen, gekürt von
PV-Austria und Klima- und Energiefonds. All
diese Preise würdigen die Pionierarbeit der Fir-
ma Wultschnig, welche es realisiert hat, ihren
Eigenverbrauch an das Stromangebot anzupas-
sen. Insofern laufen Heizung, Haushaltsgeräte
oder die Warmwasseraufbereitung in jenen
Momenten besonders auf Hochtouren, an de-
nen auch viel Eigenstrom vorhanden ist. Diese
Art des Energiemanagements wird natürlich
auch den Kunden der Firma Wultschnig zuteil.

Mit einem leistungsfähigen KNX-System las-
sen sich Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Be-
lüftung, Multimedia und Sicherheitstechnik
gewerkeübergreifend steuern. Im Endeffekt
generiert KNX mehr Wohnkomfort, eine hö-
here Wirtschaftlichkeit und vor allem Zu-
kunftssicherheit.
Auf Wunsch können einzelne Befehle neuer-
dings auch sprachgesteuert über das Handy er-
teilt werden. 
Vater und Sohn und das hochmotivierte
Team ziehen an einem Strang, um somit
dem Kunden die bestmögliche Leistung bie-
ten zu können.

Den Blitz einfach ableiten lassen 
mit einer sicheren Blitzschutzanlage.

www.blitz.co.at

Reinhold und Hannes Wultschnig.

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ELEKTROTECHNIK
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SPAR-Markt in Ötztal-Bahnhof wiedereröffnet
Neue Feinkosttheke und Kaffee-Ecke mit Coffee to go
Der beliebte SPAR-Markt in  
Ötztal-Bahnhof ist nach kurzer
Umbauphase wieder geöffnet 
und zeigt sich dabei noch
 moderner und kunden freund licher.
Neu sind die Fein kost theke 
mit einer großen Auswahl an
Wurstwaren beim Eingang, 
die Obst- & Gemüseabteilung 
sowie eine gemütliche Kaffee-
Ecke mit Coffee to go.

„Unser SPAR-Markt in Ötztal-Bahnhof steht
ab sofort wieder unseren Kundinnen und Kun-
den zur Verfügung“, freut sich Dr. Christof
Rissbacher, SPAR-Geschäftsführer für Tirol &
Salzburg über die Wiedereröffnung des belieb-
ten Nahversorgers. Der SPAR-Markt wurde im
Zuge der Umbauarbeiten neu strukturiert und
modernisiert.

Für die schnelle Jause
Die Feinkosttheke wurde nach vorne – direkt
neben Kassa und Eingangsbereich – verlegt und
ist für die Kundinnen und Kunden damit noch
besser erreichbar. Neu ist auch die Kaffee-Ecke
mit Coffee to go. Neben einer großen Auswahl
für die schnelle Jause bietet der SPAR-Markt da-
rüber hinaus alles für den täglichen Einkauf. Der
SPAR-Markt bietet weiterhin das beliebte Brot
und Gebäck von der Bäckerei Rudigier aus Hai-
ming und der Bäckerei Fiegl aus Längenfeld an.
Über 4.000 Produkte, davon 800 aus Tirol und
der Region, stehen den SPAR-Kundinnen und
Kunden auf einer Verkaufsfläche von 200 Qua-
dratmetern zur Auswahl. Marktleiterin Miriam
Jennewein kümmert sich gemeinsam mit ihrem
vierköpfigen Team um die Anliegen und Wün-
sche der Kunden.

Täglich ab 7 Uhr geöffnet
Für Frühaufsteher hat der SPAR-Markt in Ötz-
tal-Bahnhof bereits ab 7 Uhr früh geöffnet. 12
Gratis-Parkplätze stehen vor dem Markt zum
bequemen Einkauf zur Verfügung.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 – 19.15 Uhr
Samstag: 7.00 – 18.00 Uhr ANZEIGE

Das starke SPAR-Team in Ötztal-Bahnhof: Alexandra Kolednik, Marktleiterin Miriam Jennewein, Melanie Glatz und Selina Stigger. Fotos: SPAR

SPAR-Marktleiterin Miriam Jennewein kümmert
sich gemeinsam mit ihrem vierköpfigen Team um
die Anliegen und Wünsche der Kunden.
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Seit der Eröffnung im August 2004 hat sich das
Restaurant „Golfino” am Rande des Ehrwalder Moo-
ses einen guten Namen gemacht. Das liegt vor allem
am Betreiber-Ehepaar Markus und Charlotte Fas-
ser. Beide sind zutiefst mit der Materie verwurzelt.
Er, der weitgereiste Koch, sie, die erfahrene Stewar-
dess und ausgebildete Hotel-Fachfrau. Das Restau-
rant direkt am Golfplatz zwischen Ehrwald und Ler-
moos bietet zudem einen fantastischen Panorama-
blick über den gesamten Talkessel. Das auffällige
Holz-Gebäude mit seiner mit Gras bewachsenen
Kuppel ist ein echter „Hingucker”.
Im ansprechenden Inneren und auf der großzügigen
Terrasse haben Fasser’s das Zepter in der Hand:
Markus regiert in der Küche, Charlotte hat das Ser-
vice im Griff. Ein Koch und zwei Mitarbeiter werken
mit dem Chef am Herd, Charlotte wird durch drei
Kellnerinnen und fallweise auch durch die beiden
Töchter und den Sohn unterstützt.
Kennengelernt haben sich die zwei Fachleute auf ho-
her See, und zwar am Schiff, an ihrem damaligen
Arbeitsort. Markus hat sein Metier von der Pike auf
gelernt. Begonnen im Hotel Spielmann in Ehrwald,
über Stationen in führenden Häusern in Deutschland
und Österreich, hat sich der Lermooser dann im un-

mittelbaren Heimatbe-
reich selbstständig ge-
macht. Einen wichtigen
Teil seiner Erfahrungen
holte er sich bei Liesl
Wagner-Bacher, der
österreichischen Kö-
chin von Weltruf.

Bodenständiges mit Niveau
„Ohne das Gutbürgerliche geht es einfach nicht. Ein
Rostbraten hat einfach wie ein solcher auszusehen
und zu schmecken“, meint der Kochprofi und
schwört damit dem da und dort grassierenden „Firle-
fanz“ am Teller ab. Er kocht geschmackbetont, mit
besten natürlichen Ausgangsstoffen. Da ist dann
Lamm, Wild, Rind und Kalb aus heimischer Herkunft
dabei. Seine „Fleischlaibchen“ – eine eigentlich un-
spektakuläre Angelegenheit – haben zum Beispiel
weit über den Talkessel hinaus ihre Anhänger gefun-
den. Genauso wie die frischgemachten „Brüsseler
Waffeln“, die das süße Angebot mit selbstgemachten
Kuchen und Torten bereichern. Das wöchentliche
„Tellerchenessen“ (jeden Donnerstag), bei dem ver-
schiedenste Gerichte als kleine Portion zum Probieren
gereicht werden, ist zu einem „Highlight“ geworden.  

Auch Grillen im Angebot
Für alle, die gerne etwas Neues probieren wollen, gibt
es täglich Speisen vom „Black-Rock-Grill“. Damit bie-
tet man den Gästen den persönlichen Grillspaß auf
dem 430 Grad heißen Lavastein. Die heißeste Gele-
genheit, Steaks, Seafood und Meeresfrüchte zu ge-
nießen. Das „Golfino“ mit seinem unnachahmlichen
Ambiente und der herrlichen Aussicht auf die schroffe
Tiroler Bergwelt und den Golfplatz bietet natürlich
auch für Familien- und Firmenfeiern aller Art die bes-
ten Voraussetzungen. Man verfügt im Restaurant und
Tiroler Stüberl über 70 Sitzplätze und noch einmal so
viel auf der sonnigen Panoramaterrasse. Reservie-
rungen für Feiern aller Anlässe werden gerne entge-
gen genommen.

www.christlbaeck.at

Obermarkt 85, 6600 REUTTETel.: 05672/63345, Fax 05672/65807
www.gastro-wex.com

Gastronomiebedarf Wex GmbHWir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

WIRT DES MONATS

Am Rettensee 1, 6632 Ehrwald
Telefon / Fax: +43 (0)5673 22391
info@restaurant-golfino.at, www.restaurant-golfino.at

Restaurant
Terrassencafé

Feines unter der Kuppel
Das „Golfino” ist bei Kennern der guten Gastronomie beliebt
Feines unter der Kuppel
Das „Golfino” ist bei Kennern der guten Gastronomie beliebt
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Adel verpflichtet
Silvia und Jochen Auer betreiben ein Lipizzanergestüt in Imst

„Ein Lipizzaner entfaltet seine
Eleganz erst in der Bewegung“,
bekennt Tierarzt Dr. Jochen
Auer aus Imst. Er hat sich der
seltenen Pferderasse angenom-
men und gemeinsam mit Frau
Silvia ein „Klein-Piber“ im
Gurgltal geschaffen.  

Was haben der Stanglwirt, der
Gasthof Post in Achenkirch und
Jochen Auer aus Imst gemeinsam?
Schwierig? Alle drei halten Lipiz-
zaner! Der Oberländer Tierarzt hat
sich mit seiner Lipizzanerzucht ei-
nen Jugendtraum erfüllt. Nach
dem für angehende Veterinäre ob-
ligatorischen Besuch der Spani-
schen Hofreitschule galoppierten
die weißen Pferde durch die
schlaflosen Nächte des Studenten.
1987 war es dann so weit. 

Start mit zwei Fohlen
Zwei Stutfohlen – Fortuna und
Rebecca – betraten Imster Boden.
Eine glückliche Fügung und Be-
harrungsvermögen  hatten es mög-
lich gemacht. Getrübt wurde die
Freude bald durch einen Unfall,
bei dem Rebecca auf der Alm ums
Leben kam. An ein Aufgeben war
aber deswegen nicht zu denken,
also kam Spitzenhengst Maestoso
Saffa  in die Gurgltalmetropole
und Stute Fortuna wurde zur
Stammmutter vieler großartiger
Fohlen. „Nach halb Europa haben
wir unsere Tiere verkauft und ein
junger Zuchthengst fand sogar

Eingang in die `Generhaltungs-
herde` der Landwirtschaftlichen
Hochschule Portugals auf den
Azoren. Momentan besteht eine
äußerst große Nachfrage nach Li-
pizzanern“, berichtet Dr. Auer.
Aktuell bevölkern die Zuchtstuten
Wanda (eigene Zucht), Monteau-
ra (Piber) Jungstute Toscana (eige-
ne Zucht) die geräumigen Boxen
des licht- und lufterfüllten Stalles
am „Lindenhof“. Nicht zu verges-
sen  Pluto Wera II., der Realität ge-
wordene Traum eines Lipizzaner-
hengstes.  Majestätisch, wie es sich
für einen Stammhalter erlesenen
Geblüts gehört, gibt er seine vor-
trefflichen Eigenschaften an seine
edlen Nachkommen weiter. No-
blesse obligatorisch. 

Älteste Kulturpferderasse 
Ist doch diese Rasse als älteste
„Kulturpferderasse“ der Welt aner-
kannt, die Eingang  in die Öster-
reichischen Annalen fand, als Erz-
herzog Karl 1580 beschloss, diese
Pferde für den österreichischen
Hof zu züchten. Bekanntermaßen
wurde diese Geschichte  mit  dem
Gestüt Piber und der Spanischen
Hofreitschule in Wien fortgesetzt.
Eine erstklassige Ausbildung er-
halten die Pferde auch bei Dr.
Auer, sie werden geritten und ge-
fahren, aber – „wenn sie untätig
auf der Koppel stehen und nicht
gefordert werden, verhalten sie
sich überaus ruhig, ihre Eleganz
zeigen sie erst bei der Arbeit unter

dem Sattel oder im Geschirr“ -
bleibt der Tierarzt vom stoischen
Gehabe seiner Lieblinge unbeein-
druckt, da auch etwaige Besucher
huldvoll ignoriert werden. Wie
ausgewechselt aber und eine wahre
Augenweide, wenn die animali-
schen Schönheiten unter ihrem
Reiter ihr ganzes Temperament
zeigen. Dann bieten die privile-
gierten Tiere einen Anblick, bei
dem jedem Pferdenarren warm
ums Herz wird. 

Zusätzlich vier Haflinger
Als echte Tiroler und als die große
Liebe von Frau Silvia, werden zu-
sätzlich vier Haflinger betreut.
Auch hier setzt der Imster Tierarzt
auf erlesene Linien. 2015 stellte
sein Gestüt sogar den Weltsieger
bei den Junghengsten. So eine
Pferdezucht ist jedoch nicht nur
faszinierend, sie bedeutet vor al-
lem ein hohes Arbeitspensum.
„Man kann ein Pferd nicht einfach
aus- und einschalten wie eine Ma-
schine“, so der Tierarzt, „man wird
täglich gefordert und das mehr-
mals am Tag.“  Aber gemeinsam
mit Frau Silvia und Tochter Julia
ist das Familienhobby jedoch ge-
teilte Affinität. Sie widmen jede
freie Minute den seelenvollen Ge-
schöpfen  und sorgen dafür, dass
die anmutigen Grazien nicht mehr
nur durch die Gedankenwelt eines
angehenden Tiermediziners galop-
pieren.

(leva)

Silvia und Jochen Auer aus Imst haben sich der vornehmen Aufgabe der Pferdezucht gestellt.
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Ein Schweinch   
Bernadette Fiegl aus Umh        
Es hat braunrote, borstige Haare,
ist acht Monate alt und wiegt 20
Kilogramm. „Sitz“ und „Platz“
kann es fast so gut wie ein Hund.
Im Garten ist es wie eine Wühl-
maus. Im Haus jagt es die Schuh-
bänder aller Besucher. Und es
grunzt ziemlich zufrieden. Das
Mini-Schwein Loki erfreut im
Hause Fiegl die ganze Familie.
„Ich war immer schon vernarrt in
Viecher. Und als ich im Internet
die Vorzüge von Mini-Schweinen
als Haustiere las, war es schon ge-
schehen. Im Herbst 2015 haben
wir es uns angeschafft. Damals war
es ein kleines Tierchen mit 2,2
Kilo, mittlerweile ist es schon zehn -
mal so schwer. Und immer noch
gleich lieb wie als Baby“, schwärmt
die 55-jährige Witwe und Mutter
von drei erwachsenen Söhnen.

Wie eine Therapie
Die gebürtige Osttirolerin aus Kals
am Fuße des Großglockners hat
vor drei Jahren plötzlich ihren
Mann verloren. Ihre Haustiere hel-
fen ihr über den schmerzlichen
plötzlichen Tod ihres geliebten
Walters ein wenig hinweg. Das Le-
ben mit den beiden Katzen „Brun-
ner & Brunner“, zwei ebenfalls rot-
braune eineiige Zwillinge, und
dem kleinen Schweinchen erleich-
tern den Alltag der Ötztalerin, die
jahrelang im Gastgewerbe gearbei-
tet hat und derzeit eine Auszeit be-
nötigt.  Bernadette Fiegl, die sich
privat mit Schamanismus und
Energetik beschäftigt, hat ihrem
ganz persönlichen Glücksschwein
einen ganz besonderen Namen ver-
liehen: „Loki ist quasi eine göttli-
che Erscheinung. In der Welt der
Mythen ist Loki der Blutsbruder
Odins, der Gott des Zwiespalts
und des Scherzes. Sozusagen ein
Symbol der Lustigkeit, das meine
Seele im Alltag erhellen soll!“

Weibchen kommt
Loki ist inzwischen kastriert. „Da-
durch ist das Schweinchen ruhi-
ger“, weiß Frau Fiegl, die ihrem
Liebling demnächst das Schönste
aller Geschenke machen will.
„Schweine sind soziale Wesen. Da-
her haben wir jetzt auch noch ein
Weibchen bestellt, das demnächst
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Von weitem ist das Quaken der großen Seefrösche im FRÖSCHL-HAUS
des Alpenzoo zu hören. Auch die anderen Tiere in den naturnahe gestal-
teten Gehegen erregen die Aufmerksamkeit. Seien es die verspielten
Fischotter, die munteren Kitze bei Gämse und Steinbock oder die heu-
lenden Wölfe. Auch Eisvogel, Schwarzstorch und Bartgeier  zeigen sich
von ihrer besten Seite. 
2000 Tiere von 150 Arten machen den Besuch im größten Themenzoo
der Alpen zum besonderen Erlebnis für die ganze Familie!

Alpenzoo Innsbruck-Tirol, Weiherburggasse 37, 6020 Innsbruck 
Tel. +43/512-29 23 23, office@alpenzoo.at, www.alpenzoo.at

KOMBITICKET Alpenzoo:
Parken + Hungerburgbahn + Zoobesuch 
besonders günstig! (www.nordkette.com)

täglich ab 9 Uhr
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Froschkonzert im Alpenzoo 

 chen namens Loki
   mhausen lebt mit einem Haustier der anderen Art

kommen soll. Dann ist das Famili-
englück perfekt“, erzählt die Um-
hauserin.

Nicht Speck & Fleisch
Auch wenn die Söhne Jan (34),
Wilfried (25) und Stefan (17) das
neue Haustier ebenso wie ihre
Mama sprichwörtlich zum Fressen
gern haben, landen die Schwein-
chen natürlich nicht im Kochtopf.
„Wir alle essen gerne Speck und
Schweinefleisch. Aber unsere
Schweinchen sind natürlich keine
Nutztiere“, betont Bernadette, die

großen Wert auf die richtige Er-
nährung ihrer Vierbeiner legt: „Ich
bestelle das Futter im Internet. Zu-
sätzlich gibt es Obst, Gemüse, Reis
und Nudeln. Aber kein Fleisch.
Das ist für die Schweine nicht ge-
sund und außerdem würden sie
dann stinken!“

Längst stubenrein
Die Umhauserin lobt die Gelehrig-
keit von Loki. „Das Schweinchen
ist längst stubenrein und verrichtet
seine Geschäfte ausschließlich auf
dem dafür vorgesehenen Platz im
Garten. Wenn ich das Schwein-
chen mit Leckerli locke, dann kann
ich es abrichten wie einen Hund“,
erzählt Bernadette, die berichtet:
„Ein Mini-Schwein wird im
Schnitt zwischen 15 und 17 Jahre
alt. Ich rechne, dass Loki ausge-
wachsen zirka 65 Kilo wiegen wird.
Das passt gut so. Denn wenn ich
einen Hund hätte, dann möchte
ich auch einen kleinen Bär und
nicht ein Schoßtierchen.“ (me)

Das Mini-Schwein Loki folgt Frauchen Bernadette Fiegl aus Umhausen auf
Schritt und Tritt. Foto: Eiter
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Anwalt der Gläubigen
Pater Bernhard Speringer, Pfarrer in Galtür,
Ischgl, Mathon, wurde von Papst Franziskus
als „Missionar der Barmherzigkeit” bestellt 
Pater Bernhard Speringer OCR -
Regularkanoniker vom Heiligen
Kreuz – wurde als einer von
1.142 Priestern weltweit, von
Papst Franziskus als „Missionar
der Barmherzigkeit” im heuri-
gen Jubiläumsjahr ernannt. In
dieser Eigenschaft plädiert der
seit zwei Jahren für den Seelsor-
geraum im Oberen Paznaun zu-
ständige „Quereinsteiger” für
eine „Barmherzigkeit Gottes in
Aktion”.

Zum Einstand wurde eine solide
Holzverkleidung im Eingangsbe-
reich des Widums angebracht.
Wohlweislich als Schutz vor den
zu erwartenden Schneemassen.
„Das erwies sich als zweckmäßig,
ich wäre bald darauf weder aus
noch ein bei der Haustüre gekom-
men“, wurde Pater Bernhard Spe-
ringer vor zwei Jahren gleich mit
den rauen Gegebenheiten seiner
neuen Heimat konfrontiert. -
Willkommen in Galtür!  Seit 1.
September 2014 betreut der Geist-
liche die Gläubigen des Seelsorge-
raumes der Pfarren Ischgl, Galtür
und Mathon. Mit den in saiso -
naler Fieberkurve bedingten pas-
toralen Aufgaben – denn mitten in
der Hochsaison werden die jewei-
ligen Ansprüche der Kurie in frap-
pierender Weise auf die lange
Bank geschoben. Weltliche wie
 administrative Agenden der Di-
özese werden infolgedessen zwi-
schenzeitlich oder in der Nacht ab-

gewickelt. Alles eine Sache der
Einteilung, hält sich ein praxisori-
entierter Pater mit Augenzwinkern
an den Tourismus-Kodex. 
„Ich bin ein Quereinsteiger”, so
der gelernte Maschinenbauinge-
nieur, „den Orden der Regularka-
noniker vom Heiligen Kreuz habe
ich deshalb gewählt, weil mir die
Gemeinschaft des Ordenslebens
wichtig erscheint und diese Kon-
gregation als Priesterorden  sich
vornehmlich der Seelsorge an-
nimmt…”

Ein Wink von oben
Die Regularkanoniker seien eine
vergleichsweise kleine Gemein-
schaft mit 14 Niederlassungen, er-
klärt der gebürtige Niederösterrei-
cher. Nach der HTL Mödling,
dem Zivildienst beim Roten Kreuz
und dreijähriger Berufsausübung
hätte er den elterlichen Betrieb in
fünfter Generation übernehmen
können. Nach reiflicher Überle-
gung und einem Wink von oben
bog sein Weg 1992 jedoch knapp
vor dem Traualtar in Richtung
Priestertum ab. „Und ich habe dies
bisher nie bereut”, so Speringer. 
Nach seiner Ausbildungszeit und
Studium in Portugal, Brasilien
und Rom wurde der Geistliche im
Alter von 30 Jahren in Innsbruck
zum Priester geweiht. Als Neu-
priester rief ihn eine erste Bewäh-
rungsprobe nach Gries bei Län-
genfeld. Von 2004 bis 2007 war er
Vikar im Kloster in St. Petersberg

in Silz. Über mangelnde Abwechs-
lung durfte er also indes nicht kla-
gen, denn als Exerzitien- und Se-
minarleiter führte er zehn Jahre
lang ein „Leben aus dem Koffer”.
Inzwischen stieg sein Bekannt-
heitsgrad via Äther bei Radio Ma-
ria Österreich und Südtirol. Eben-
so als Autor des ordenseigenen 
„St. Josephblatt” und bei der On-
line-Zeitschrift „kath.net”. 

Von 1.142 Priestern gewählt
Im heurigen Jahr der Barmherzig-
keit wurde Speringer als einer von
1.142 Priestern weltweit zum
„Missionar der Barmherzigkeit”
von Papst Franziskus beauftragt.
Mit der speziellen päpstlichen
Vollmacht ist unter anderem die
Lossprechung bei Sünden, von de-
nen sonst nur der Heilige Stuhl
lossprechen konnte, möglich. Bei-
spielsweise bei Hostienschändung.
Beim Bruch des Beichtgeheimnis-
ses kann eine eingetretene Exkom-

munikation aufgehoben werden.
Als Zeichen der Barmherzigkeit
soll jedoch nicht nur der Herr in
seiner Barmherzigkeit erfahren
werden. Man sollte auch selbst
Barmherzigkeit üben. Thematisch
in unserer säkularisierten Epoche
sicherlich einem besonderen Be-
dürfnis gerecht werdend, denn ei-
ner unter diesem Aspekt gehalte-
nen Einladung folgten in Inns-
bruck nicht die erwarteten 40,
sondern über 200 Teilnehmer. 
Auch in Galtür wird Pater Sperin-
ger „im kleinen Klösterle” immer
wieder von Gläubigen aufgesucht,
die seinen einfühlsamen Beistand
suchen. Bei all den seelsorgeri-
schen Verpflichtungen, die er ge-
meinsam mit Vikar und Diakon in
den drei Pfarren pfleglich erfüllt,
bringen ein Nachtskilauf und
Schwimmen ein gelegentliches
Kontrastprogramm in den Berufs-
alltag, der in diesem Falle Beru-
fung ist. (leva)

Pater Bernhard Speringer nimmt sich als Pfarrer des Seelsorgerraumes im Obe-
ren Paznaun der pastoralen wie administrativen Aufgaben an. Foto: Lechner

Öfen, Fliesen, Natursteine
...was das Herz begehrt!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Fliesenleger/in
Entlohnung laut Kollektiv, Überzahlung je nach 

Qualifikation möglich.

Bewerbung telefonisch an Herrn Tschiderer Norbert unter

Tel. 0660 / 47 99 322

A-6551 Pians 34c
info@ofenbau-tschiderer.at
www.ofenbau-tschiderer.at
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AUTONEWS

AUTOSCHAU
am 30.4. und 1.5.2016!

Neue
Modelle
mit viel 
Platz
Mit seinen unzähligen Neuer-
scheinungen bietet das Autojahr
2016 so viele Kaufgelegenheiten
wie schon lange nicht mehr. Das
Modellfeuerwerk der Hersteller
deckt so gut wie jeden Kunden-
wunsch ab - vom Kleinwagen über
SUV’s bis hin zur geräumigen Fa-
milienlimousine oder dem sportli-
chen Cabrio ist alles darunter.
Insbesondere die SUV’s boomen
weiter. Die Kombination von Off-
roader und Stadtauto, gepaart mit
reichlich Stauraum, gewinnt hier-
zulande immer mehr Fans. Die
Fahrzeugindustrie hat darauf rea-
giert und bietet eine umfangreiche
Modellpalette an.
So präsentiert zum Beispiel SEAT
sein erstes SUV-Modell: Der neue
Ateca verbindet unverwechselbares
Design, dynamischen Fahrspaß,
urbane Vielseitigkeit und überzeu-
genden Nutzwert in einzigartiger
Weise. Ein attraktives Verhältnis
von Preis und Leistung machen
den Ateca zu einem interessanten
Vertreter seiner Klasse.

Was die SUVs positiv von klassi-
schen Autos absetzt, ist vor allem
die höhere Sitzposition, die mit ei-
nem besseren Überblick verbun-
den ist. Auch der Zustieg wird ein-
facher.
Wer zwar viel Platz aber eher den
Fahrkomfort einer Limousine
schätzt, findet vermutlich in ei-
nem Kombi eine perfekte Lösung.
Dank des großen Ladevolumens
ist ein Kombi optimal für Familie

und Freizeit. Dass der hohe Nutz-
wert und sportliches Fahren kei-
nen Widerspruch darstellen, be-
weisen die neuen Modelle, wie
zum Beispiel der Levorg Sports
Tourer von Subaru.
Die neuen Modelle der Autoher-
steller sind auch in punkto Ver-
brauch auf Sparsamkeit getrimmt.
Der Spritverbrauch ist seit Jahren
im Sinkflug. Dem gegenüber wird
die Sicherheit der Fahrzeuge lau-

fend erhöht: Intelligente Assis-
tenzsysteme, wie etwa Navigation,
Einparkhilfe oder sogar Spurwech-
selassistent sorgen für eine sichere
Fahrt. Der Spurwechsel-Assistent
des Levorg Sports Tourer zum Bei-
spiel warnt vor Fahrzeugen im to-
ten Winkel und sein Querver-
kehrsassistent teilt dem Fahrer
beim rückwärtigen Ausparken
mit, ob sich Fahrzeuge oder Fuß-
gänger von der Seite nähern.
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TARRENZ

Letzte Amtsperiode hat begonnen
Tarreter Bgm. hat Generalstabsplan für die nächsten sechs Jahre 
Am 28. Februar wurde Rudolf
Köll mit deutlichem Votum in sei-
ne vierte Periode als Dorfober-
haupt der Gurgltaler Gemeinde
gewählt. Nach eigenen Aussagen
war es sein letztes Antreten als
Bürgermeister, was natürlich nicht
bedeutet, dass er sich für die kom-
menden sechs Jahre nicht wieder
genug vorgenommen hat. „Eigent-
lich ist meine restliche Amtszeit
schon komplett verplant – sowohl
thematisch als auch finanziell“, hat
der Routinier bereits den Großteil
seiner Hausaufgaben erledigt.
So gehört - als größter finanzieller
Brocken - auf jeden Fall die 50 bis
60 Jahre alte Kanalisation general-
saniert. Dementsprechend werden
in den kommenden fünf Jahren
circa drei Millionen Euro in dieses
Projekt gesteckt, mit dem Ziel,
dass Hydraulikleistung und Di-
mensionierung an die geänderten
Bedingungen angepasst werden.
Diese ergeben sich unter anderem
auch dadurch, dass Böden immer

stärker versiegelt werden und eine
gesteigerte Aufmerksamkeit dem
Oberflächenwasser entgegen ge-
bracht werden muss, um unter an-
derem der Gefahr von Überflu-
tungen rechtzeitig zu begegnen. 

Auch in Hinblick auf eine zeitge-
mäße Nutzbarkeit des Internets
wurden nötige Vorarbeiten geleis-
tet: Die Leerverrohrung für das
Breitband wurde durch die Ge-
meinde selbst erledigt, denn nur so
konnte sichergestellt werden, dass
eine Anbindung an das Breitband
bis in den letzten Winkel von Tar-
renz möglich sein wird. 
Fahrzeugtechnisch wird in der
über 1000 Haushalte zählenden
Gemeinde ebenso aufgerüstet:
Heuer bereichert ein neuer Radla-
der für Ladetätigkeiten, als Kehr-
maschine und für den Winter-
dienst den Gemeindefuhrpark.
2017 darf sich dann die freiwillige
Feuerwehr über ein modernes
Tanklöschfahrzeug freuen, das be-
reits finanziert und bestellt ist,
aber erst nächstes Jahr geliefert
wird.
Dann ist da noch das Wegprojekt
Tegesweg, das kurz vor seinem Ab-
schluss steht und schon bald fina-
lisiert werden kann.

Bürgermeister Rudolf Köll freut sich,
noch eine weitere Periode im Amt blei-
ben zu dürfen. Foto: Gemeinde Tarrenz

„Ich bin ein alter Ressourcenspa-
rer”, sagt Bürgermeister Rudolf
Köll über sich selbst und lässt
den Worten Taten folgen…

Elektroauto für Taxidienste
Zum einen wurde durch die Ge-
meinde ein energiesparendes Elek-
troauto angeschafft, das grundsätz-
lich natürlich allen 2870 Tarretern
zur Verfügung steht, aber natürlich
nur von jenen genutzt werden soll,
die selber nicht mobil sind, aber
dennoch eine Reihe von Terminen
wahrnehmen müssen und wollen.
So kann das senioren.mobil von al-
len Mitgliedern (Jahresmitglieds-
karte kann um zehn Euro pro Jahr
im Gemeindeamt beantragt wer-
den) für Fahrten nach Imst, Nasse-
reith oder innerorts gebucht und
von Montag bis Freitag genutzt
werden. Für einen Fahrtpreis von
€ 1,50 können so ganz unkompli-
ziert Arzttermine wahrgenommen,
Medikamente in der Apotheke be-
sorgt oder sonstige Einkäufe erle-

Tarrenz nützt  d    
Photovoltaikanlage auf     d     

Driving Village Fahrtechnikcenter GmbH | Dollinger 59 | 6464 Tarrenz 
T: 05412 | 61643 | info@drivingvillage.at | www.drivingvillage.at

Das Fahrtechnikzentrum für das Tiroler Oberland

Die Kartbahn ist geöffnet
!

Spaß und Genuss im Driving Village
Das Fahrsicherheitszentrum Driving
Village in Tarrenz wurde im August
2010 eröffnet. Auf der Fläche von
18.000 qm steht den Kursteilnehmern
ein hochmodernes Trainingsgelände
zur Verfügung. Zwei Trainingspisten
mit computergesteuerten Wasserhin-
dernissen, Rutschstrecken, Ge-
schwindigkeitsmessanlagen, Motor-

rad-Par-
cours und
Flutlicht-
anlage
bieten die
ideale Ba-
sis, um
unter An-

leitung bestens ausgebildeter Instruk-
toren das eigene Fahrzeug in Grenzsi-
tuationen beherrschen zu lernen. Wir
bieten auch das Mehrphasentraining
für PKW und Motorrad an.
Das Café-Restaurant „Schmankerl-
treff” bietet Platz für bis zu 150 Perso-
nen. Auf der herrlichen Sonnenterras-
se finden weitere 100 Personen Platz.
Die Lokalitäten sind ideal geeignet für
Veranstaltungen jeglicher Art.
Auch der Spaß kommt nicht zu kurz:
Auf der 650 m langen Kartbahn kön-
nen Anfänger und Könner mit mo-
dernsten Gaskarts die Strecke erkun-
den und spannende Übungen absol-
vieren. Infos: www.drivingvillage.at.

Mo+Di 
Ruhetag!

20 Euro Gutschein* für das Mehrphasen Training in der
Driving Village. Einfach mit diesem Gutschein und der Be-
stätigung für das Mehrphasen Training in einer Filiale der
Sparkasse Imst oder Reutte vorbeikommen. Der Bonus in
Höhe von 20 Euro wird auf dein bestehendes oder neues
Konto bei der Sparkasse Imst oder Reutte gutgeschrieben. AN

ZE
IG

E
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digt werden. Auch für Besuche im
Pflegezentrum oder Betagtenheim
steht das Seniorentaxi, das von eh-
renamtlichen Fahrern und Fahre-
rinnen gelenkt und von der Vin-
zenzgemeinschaft koordiniert
wird, gerne bereit. Ein Anruf bei
der Hotline am Vortag genügt hier
vollkommen und erleichtert vielen
älteren Dorfbewohnern den Alltag
sicher ungemein.

550 qm Photovoltaik 
Ein weiteres Herzensanliegen von
Gemeindeoberhaupt Köll ist die
bereits genehmigte Photovoltaik -
anlage auf dem Dach von Mehr-
zweckgebäude und Volksschule
mit einer Leistung von 80 Kilo-
wattpeak und einer Gesamtfläche
von 550 m². Die Anlage befindet
sich gerade in der Ausschreibungs-
phase und soll noch heuer den
Energiebedarf des gesamten Ge-
bäudekomplexes abdecken.

Alles in allem haben gerade nach-
haltige Projekte in den Augen des
Bürgermeisters eine besondere Be-
rechtigung, da er, selbst aus der
Landwirtschaft kommend, stets
nachfolgende Generationen im
Blick hat und gerne im Sinne der
„Nachwelt“ handelt. Diese Ein-
stellung verfolgt er auch bei der
Fernpass-Strategie, die sich mit der
Bewältigung des immer stärker
werdenden Verkehrsaufkommens
an dieser vielbefahrenen Strecke
beschäftigt. Auch wenn das gesam-
te Konzept noch viele Jahre in An-
spruch nehmen wird, so gibt es ein
überschaubares Vorhaben, das für
2017 vorgesehen ist und bereits
unmittelbar die Gemeinde Tarrenz
betreffen wird: Eine Unterführung
im Bereich Strad/Walchenbach
soll schon mal eine spürbare Ent-
lastung bringen und ein Plus an Si-
cherheit für alle Beteiligten, Ver-
kehrsteilnehmer wie Anwohner.

 t  die Kraft der Sonne
      dem Mehrzweckgebäude und der Volksschule

Für die Neugestaltung des Areals
rund um Mehrzweck- und Schul-
gebäude sowie einer Vergrößerung
in Richtung des von der Gemeinde
erworbenen „Dorahauses“ beschäf-
tigt sich bereits eineinhalb Jahre
eine Maturagruppe der HTL Imst
mit der Ideenfindung und Kon-
zeptionierung. Schließlich soll für
Kinderhort und Kindergarten,
Volksschule samt Tiefgarage und
genügend Parkmöglichkeiten Platz
geschaffen werden. Selbstverständ-

lich wird auch hier wieder auf
Nachhaltigkeit besonderer Wert
gelegt, die durch eine zentrale
Heizanlage mit Biomasse gewähr-
leistet sein soll. In den kommen-
den Wochen werden die Schüler
ihr Maturaprojekt präsentieren
und stellen damit die Ausgangslage
für einen Architektenwettbewerb,
der dann mit Ende dieses Jahres in
die Planungsphase übergehen soll.
Die Fertigstellung ist ja schließlich
für 2017/2018 geplant.

Die HTL Imst hat sich für die Erweiterung rund um das ehemalige Dorahaus
schon einiges überlegt. Foto: Gemeinde Tarrenz

Konzept für Neugestaltung 
des Schulareals in Tarrenz

„Trainieren, statt operieren.”
Dass Krafttraining viele gesundheitliche Vor-
teile mit sich bringt, ist allgemein bekannt.
Neuere Studien bescheinigen dem Sport mit
der Hantel aber auch lebensverlängernden
„Anti-Aging“ – Charakter, samt einer ganzen
Reihe an weiteren Tatsachen. 
Die langfristigen Effekte sind unter anderem
Blutdrucksenkung, Insulinsensibilisierung, Sta-
bilisierung des Hormonhaushaltes bzw. auch
des Wasser- und Elektrolythaushaltes. Bei
letzterem muss vorausgesetzt werden, dass
durch Schwitzen beim Training verlorenge-
gangene Salze durch Wasser ersetzt werden
müssen. Große körperliche Anstrengung ver-
langt viel Flüssigkeit. Weiters werden durch
den Muskelaufbau Gelenke stabilisiert, das
Verletzungsrisiko bei Stürzen sinkt. Weil beim
Training nicht zuletzt auch Kräfte wirken, wird
dabei die Knochendichte verbessert. Einen
wichtigen Trainingseffekt stellt die Gewichts-
reduktion dar, die erheblich zu einem gesun-
den Lebensstil beiträgt. 
Ebenso gibt es eine ganze Reihe von wün-
schenswerten Effekten auf die Psyche. Eine
allgemeine bessere Stimmungslage und
mehr Selbstbewusstsein erleichtern den All-

tag ungemein und man ist natürlich auch
den beruflichen Herausforderungen besser
gewachsen. 
Zahlreiche Beschwerden können mit regel-
mäßigem Training positiv beeinflusst wer-
den. Dazu zählen vor allem Rückenschmer-
zen entlang der Wirbelsäule. Hier kann durch
eine muskuläre Rumpfstabilisierung mit
Rückentraining gezielt Bandscheibenleiden,
Vorwölbungen und damit verbundenen
Schmerzen und Haltungsschäden entge-
gen gewirkt werden. Auf diesem Wege wer-
den, wenn rechtzeitig begonnen wird, Band-
scheibenvorfälle und deren Operationen
verzögert und bestenfalls verhindert. 
Lobenswert ist, dass man grundsätzlich bis
ins hohe Alter gezielt seine Muskulatur stär-
ken kann. Dabei muss jedoch wie sonst

auch auf die Stimme des Körpers gehört
werden. Sie sagt verlässlich, wann das Trai-
ning zu viel wird. Des Weiteren kann eine
Kräftigung im Alter dabei helfen, mobil zu
bleiben und Stürze zu verhindern. Sollte es
doch zu einem Sturz kommen, kann die
Muskulatur den Aufprall abfangen. 

- ein Fitnesstempel mit Reha-Angebot

Bodystyle Betriebs GmbH
Hauptstraße 78 | 6464 Tarrenz

T: 05412 / 21276
www.bodystyle-fitness.at 
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Profi für Erdbau und Transport
Mit den Niederlassungen in Imst
und Tarrenz ist die Firma Alfred
Parth Erdbau und Transporte
GmbH. seit vielen Jahrzehnten Part-
ner für private und gewerbliche
Bauvorhaben vorwiegend im Ober-
land und Außerfern. Mit einem ein-
gespielten Team aus durchschnitt-
lich 15 Mitarbeitern bewältigt Fir-
menchef Elmar Parth alle Aufträge
rund um die Tätigkeitsfelder Erdbau,
Tiefbau, Wasserbau, Transporte und
Materialaufbereitung. Die Schotter-
aufbereitungsanlage in Tarrenz ist

seit 2005 in Betrieb und wird gut
frequentiert.
Das Unternehmen verfügt über ei-
nen modernen Fuhrpark. Unter an-
derem stehen sechs LKW, sechs
Kettenbagger, zwei Mobilbagger
und ein Schreitbagger für die anfal-
lenden Aufgaben zur Verfügung.
Eine Spezialität des Unternehmens
sind Natursteinmauern: „Unsere
Mitarbeiter haben bei Steinschlich-
tungen eine enorme Fertigkeit erar-
beitet“, bringt es Firmenchef Elmar
Parth auf den Punkt. ANZEIGE

Als Lehrer an der Neuen Mittel-
schule Imst verdient er mit Ma-
thematik und Musik seine Bröt-
chen. So ganz “nebenbei“ mischt
er bei zahlreichen Musikprojek-
ten mit. Auch wenn sein Leben
nicht immer den einfachsten Ver-
lauf genommen hat, ist er jetzt
„eigentlich total glücklich“ und
lebt seinen musikalischen
Traum.

Dem Gymnasiasten Hannes
Schmid wurde von einer musikali-
schen Laufbahn erstmal abgeraten
und so fiel dem Gebot der Ver-
nunft entsprechend, die Wahl auf
die Handelsakademie. Auch wenn
er damals schon gespürt hat, dass
die kaufmännische Sparte nicht
ganz seinem Naturell entspricht,
sammelte er erste Berufspraxis bei
einem Steuerberater und an der
Rezeption eines Hotels. Als Trom-
peter bei der Musikkapelle und
passionierter Hobbygitarrist und

Sänger nahm die Musik schon da-
mals einen wichtigen Stellenwert
in seinem Leben ein. Trotzdem
machte er sich die Entscheidung
nicht leicht, schließlich doch auf
sein Herz zu hören, nochmals ei-
nen komplett neuen Weg einzu-
schlagen und an der Pädak Lehr-
amt für Mathematik und Musik zu
studieren. Nachdem sein Vater, der
ihm immer auch ein guter Freund
war, schon früh gestorben ist, fand
er nunmehr in seiner Mama eine
starke Stütze, die stets hinter ihm
stand, bis auch sie vor drei Jahren
seinem Vater nachfolgen musste.
Mit dem für ihn so wichtigen
Rückhalt gelang es ihm dann auch,
Studium, Arbeit und Musik unter
einen Hut zu bringen und die Pä-
dak abzuschließen. Nach Stationen
in Samnaun und Scharnitz ist er
vor über zehn Jahren schließlich an
der Musikmittelschule Imst Unter-
stadt gelandet, wo er natürlich als
Musiklehrer seine Leidenschaft

auslebt, aber mindestens genauso
gerne Mathematik unterrichtet.
Die Mischung aus diesen beiden
doch recht gegensätzlichen Fä-
chern „taugt“ dem 41-Jährigen to-
tal und stellt für ihn eine perfekte
Kombination dar. Besonders an
den musikalischen Fächern gefällt
ihm, dass auch von den Schülern
viel Emotionalität in den Unter-
richt mitgebracht wird, woraus sie
sehr viel Freude und Motivation
schöpfen können. Besonders das
jahrgangsübergreifende, gemeinsa-
me Musizieren empfindet er als
überaus wertvoll und einen tollen
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung.

WIR und Singlemalt
Neben seiner Unterrichtstätigkeit
widmet er sich aber noch zahlrei-
chen weiteren Musikprojekten, die
sein breites musikalisches Reper-
toire widerspiegeln und ihn mitun-
ter ganz schön auf Trab halten. So
hat er sich gemeinsam mit Mark

Maier als Singlemalt bereits einen
Namen gemacht und unterhält mit
Akustikgitarre, Bass und Gesang
regelmäßig Freunde bekannter
Rock-, Jazz- und Popklassiker, die
sie dank sprichwörtlich „freiem
Covern“ auf ihre eigene Art inter-
pretieren und daraus ganz spezielle
Nummern zaubern. Unterstützt
wird das Duo auch immer wieder
von der Frau seines Herzens, Jenni-
fer Caumont, die auch ein wichti-
ger Bestandteil von WIR ist, jener
Band, die Hannes Schmid ganz be-
sonders viel bedeutet. Gemeinsam
mit Mark komponiert und arran-
giert er für WIR eigene Nummern
und präsentiert diese schon mal in
illustrem Rahmen wie etwa im ver-
gangenen Sommer, als gemeinsam
mit befreundeten Musikern wie
Peter Greier, Reini Patscheider,
Sandra Thöni und Jenny beim Fes-
tival der Träume das magische Am-
biente des Spiegelzeltes genossen
werden konnte. 
Durch den plötzlichen Tod von
Louis Goldblum, der schon auch
treibende Kraft hinter WIR war,
verloren die Freunde erstmal den
roten Faden dieses Projektes, den

Ein Schmid für jede Tonart
Der Tarreter Hannes Schmid lebt musikalisches Multitasking

Autohaus Krißmer
Hauptstraße 71, A-6464 Tarrenz
Telefon 05412/64111, www.autohaus-krissmer.at

Autohaus Santeler
Scheibrand 152, A-6481 St. Leonhard
Telefon 05413/87242, www.santeler.mazda.at 

Rudolf Neurauter
Staudach 23, 6422 Stams-Mötz
Telefon 05263/6410, www.neurauter.info
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ESO-Transport GmbH
Hauptstraße 79 · 6632 Ehrwald

LKW-Standort: Gewerbegebiet Dollinger
6464 Tarrenz · Tel. und Fax: 05673/3144

Mobil: 0676/841149100 oder 0676/841149300
E-Mail: esotrans@gmx.at

Ihr zuverlässiger Partner für Kies- und Betontransporte im Tiroler Oberland

Es gibt eigentlich kaum eine Woche, in der er nicht mindestens einmal auf einer
Bühne steht. Foto: Thomas Böhm

sie aber mittlerweile wieder sicher
in Händen halten und auch in Er-
innerung an ihren Kameraden wei-
ter spinnen. Ganz im Sinne von
Louis arbeiten sie an ihren eigenen
Nummern, haben mittlerweile
schon ein Video zu einem der bei-
den noch mit ihm produzierten
und aufgenommenen Songs ge-
dreht und stoßen nach getaner Ar-
beit natürlich auch mit einem Bier-
chen auf ihn an.

Musical als Sprungbrett
Ein Genre der ganz anderen Art
bringt ihn ebenfalls regelmäßig auf
die Bühne, hat ihm eigentlich ur-
sprünglich als Sprungbrett gedient
und ihm dabei auch zu breiter Be-
kanntheit verholfen. Nach offen-
sichtlich gut gelungenem Vorsin-
gen hat ihn Marc Hess in seine
Musicalfamilie aufgenommen und
ihn seither schon für die unter-
schiedlichsten Rollen gewinnen
können. So war er unter anderem
bei Hair, Jesus Christ Superstar und
Rent dabei und kann auf wirklich
mehr als gelungene und erfolgrei-
che Produktionen zurück blicken.
Genauso wie das Stück Die Fünf

Moes, ein Broadway-Musical, wel-
ches Marc Hess ins Tirolerische
übersetzt und damit schon viele
Abende für ausgebuchte Plätze und
begeisterte Zuhörer im Casino
Innsbruck gesorgt hat. 

Vaterfreuden
Tja, und wenn man dies alles nun
mit den Stunden multipliziert, die
jedes einzelne Engagement in An-
spruch nimmt, so fragt man sich
doch recht erstaunt, wie sich das al-
les ausgehen kann. „Ich gehe ei-
gentlich gerne und oft an meine
Grenzen, da lerne ich mich selber
am besten kennen“, ist ihm doch
schon auch bewusst, dass er mit
seinen Ressourcen nicht gerade
sparsam umgeht. Und dennoch
hat der talentierte Hobbymaler für
den heurigen August noch einen
weißen Fleck in seinem Veranstal-
tungskalender, denn da sind auf je-
den Fall ein paar Wochen für je-
mand ganz bestimmten reserviert:
Freut sich doch die vierköpfige Fa-
milie von Hannes und Jenny auf
heiß erwarteten Familienzuwachs,
musikalische Gene inklusive.

(ulmi)
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Beste Konditorkunst im Außerfern:
Café-Konditorei Bader in Lechaschau
Ein gar nicht mehr so geheimer Geheimtipp für
Naschkatzen ist die Café-Konditorei Bader in Lech -
aschau: Mit ihren sündhaft guten Torten und dem
hausgemachten Eis gilt der „süße Treffpunkt“ im
Zentrum des Ortes als eine der besten Konditoreien
der Region.
Dazu trägt nicht nur Firmengründer Gerald Bader
bei, der mit viel Begeisterung und Können und un-
terstützt von seiner Frau Elfriede vor nunmehr drei
Jahrzehnten das Unternehmen aus der Taufe geho-
ben hat, sondern auch Tochter Carina. Sie ist seit ih-
rer Lehrzeit im elterlichen Betrieb engagiert und ge-
wann während ihrer Lehrzeit nicht nur Landes- und
Bundeslehrlingswettbewerbe, sondern holte auch

den Vize-Weltmeistertitel der Konditoren nach Lech -
aschau!
Die Torten der Konditorei Bader sind also Beispiele
bester Konditor-Kunst und werden von der Kondito-
rei Bader für alle erdenklichen Anlässe nach Kun-
denwunsch hergestellt. Hochzeiten, Geburtstage,
Erstkommunion, Firmung und Muttertag, der ja in
den nächsten Tagen wieder vor der Tür steht, sind
ideale Anlässe, um der Café-Konditorei Bader einen
Besuch abzustatten. Außerdem beginnt jetzt ja wie-
der die Eis-Saison, und das hausgemachte Eis der
Familie Bader ist weitum bekannt. Auf der großen
Terrasse in der Sonne schmeckt die himmlische Le-
ckerei dann nochmals so gut. ANZEIGE

Eine Anwältin für das Volk
Maria Luise Berger aus Mieming tritt Nachfolge von Dr. Josef Hauser aus Pians an
In der letzten Ausgabe hat im-
puls den scheidenden Landes-
volksanwalt Dr. Josef Hauser
vorgestellt. Die Nachfolgerin des
in Pians lebenden Juristen
kommt ebenfalls aus dem Ober-
land. impuls hat Maria Luise
Berger in ihrem neuen Büro be-
sucht.

Womit ist die neue Tiroler Volksan-
wältin in den ersten Tagen im neuen
Amt beschäftigt?
Durchaus mit ganz banalen Din-
gen: wir haben die Internetseite
neu gestaltet und aktualisiert, ich
lerne mein Büroteam kennen
(Anm. drei Damen für das Sekre-
tariat, mehrere Juristen und ein
Praktikant, insgesamt acht Perso-
nen) und es laufen viele Anfragen
von Menschen ein, die vielleicht
ein persönliches Gespräch mit mir
wollen?
Also ist der Terminkalender für die
nächsten Wochen schon voll?
Ja, aber nicht nur mit Terminen
im Büro, sondern auch außerhalb.
Zum Beispiel fahre ich diese Wo-
che mit meinem Vorarlberger Kol-
legen (Anm. Tirol und Vorarlberg
sind die einzigen Bundesländer,
die eine eigene Volksanwaltschaft
haben) nach Wien, um dort einen
Termin bei der Bundesvolksan-
waltschaft wahrzunehmen. 
Zu Ihrer Person: Sie sind 43 Jahre
alt, waren Zahnarztassistentin, ha-
ben sich dann im zweiten Bildungs-
weg der Juristerei zugewandt und an
der Universität Innsbruck Jus stu-
diert, was an sich ja schon auf einen
gewissen Ehrgeiz und eine Zielstre-

bigkeit hinweist. Warum haben Sie
gerade diesen Weg gewählt?
Ich bin froh um alle beruflichen
Erfahrungen, die ich bisher ge-
macht habe. Und einen ausgepräg-
ten Gerechtigkeitssinn habe ich
vielleicht entwickelt, weil ich als
vierte von fünf Kindern aufge-
wachsen bin… (lacht) Da muss
man meistens darum kämpfen,
dass man nicht zu kurz kommt. 
Wie bereitet man sich nun auf einen
Job wie den der Volksanwältin vor?
Da ich seit 2003 beim Land Tirol
beschäftigt bin, in den Gewerbere-
feraten an der Bezirkshauptmann-

schaft Imst und Innsbruck gear-
beitet habe und seit 2006 in der
Gemeindeabteilung der Landesre-
gierung tätig war, kennt man
schon verschiedene Bereiche und
ich habe auch bestimmte Ausbil-
dungen durchlaufen, die mich auf
meine jetzige Arbeit vorbereitet
haben. 
In welchen rechtlichen Fragen kann
man bei der Volksanwaltschaft Bera-
tung bekommen?
Viele Anfragen kommen zum So-
zialrecht, also alles rund um Pflege
oder Obsorge oder zum Baurecht
und zur Raumordnung herein,

auch bei Gewerberecht, Behinder-
tenanliegen oder Pensionsrecht
gibt es immer wieder Beschwer-
den. Wir sind dafür da, jedem
Bürger kostenlos auf Verlangen
Rat zu erteilen, können aber nicht
in laufende Verfahren eingreifen.
Trotzdem ist es immer besser, früh
genug bei uns nachzufragen.
Wie passiert die Kontaktaufnahme?
Im Jahr 2015 waren es etwa 5.600
Kontakte in der Volksanwalt-
schaft, davon 1.800 persönlich im
Büro, viele über E-Mail oder tele-
fonisch. Bei den persönlichen gilt
es dann teilweise auch, besonnen
zu reagieren, weil die Menschen
sich ja oft in Ausnahmesituationen
befinden und dann schon Dro-
hungen uns gegenüber dabei sein
können.
Gibt es Wünsche im beruflichen Be-
reich, die Sie gerne umsetzen wür-
den?
Es gibt zu viele komplizierte Ge-
setzestexte, die der Bürger nicht
verstehen kann… Ich glaube,
wenn es insgesamt weniger Regle-
mentierungen geben würde und
wir uns mit mehr Respekt und ge-
genseitiger Toleranz begegnen
würden, könnten viele unver-
ständliche Formulierungen weg-
fallen, die nur dazu dienen, mög-
lichst viele juristische Schlupf -
löcher abzusichern.
Die Landesvolksanwältin ist in
Innsbruck im Büro in der Mera-
ner Straße 5 erreichbar, im Früh-
jahr und Herbst werden  Sprech-
tage in den Bezirken an den Be-
zirkshauptmannschaften und in
den Gemeinden abgehalten.(mo)

Maria Luise Berger ist neue Landesvolksanwältin. Foto: Offer
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KARRIERE MIT LEHRE IM TOURISMUS

Du hast uns gerade noch gefehlt!
Ja DU, wenn Du coole Leute in Freizeitstimmung treffen und in einem jungen Team
arbeiten willst, wenn Du lernen willst, mit erstklassigen Produkten kreative Speisen
auf  Hauben-Niveau  zu  zaubern, um eines Tages der österreichische Jamie Oliver
der Küche oder der Weine zu sein.

Wir bewerben uns als Ausbildner für engagierte Lehrlinge
in der Gastronomie und bieten

Ausbildungsplätze für Koch/Köchin
oder Restaurantfachfrau/-mann

Hohenfels, das Landhotel trägt seit 7 Jahren das „best for people“ Qualitätssiegel
für die besten Arbeitgeber im Tourismus und wird auf einer eigenen Jobplattform
 präsentiert http://www.best-for-people.com

Für die Verwendung von Produkten aus der Region wurden wir mit dem AMA
 Gastrosiegel ausgezeichnet. Wir verzichten auf Geschmacksverstärker, künstliche
Zusatzstoffe sowie Fleisch aus Massentierhaltung, verwenden nur frische Lebens-
mittel und kochen seit 14 Jahren beständig mindestens auf 2 Hauben-Niveau. Wir
sind der einzige Betrieb im Bezirk, dem jemals ein Michelinstern verliehen wurde.

Informiere Dich über uns auf www.hohenfels.at

LANDHOTEL HOHENFELS
Wolfgang und Monika Radi

6675 Tannheim, Tel. 05675/6286
monika-wolfgang@hohenfels.at

www.hohenfels.at

Fachleute aus der Hotellerie und
Gastronomie sind in allen Län-
der gern gesehene Mitarbeiter.
Dort arbeiten wo andere Urlaub
machen, was will man mehr? 
Der Tourismus ist für junge, flexi-
ble Menschen als Arbeitgeber be-
sonders attraktiv, weil er ein span-
nendes Betätigungsfeld und einen
sicheren Arbeitsplatz bietet, weil
man täglich mit Menschen aus
den verschiedensten Ländern und
Kulturen zu tun hat und weil ei-
nem Tür und Tor offen stehen.
Eine touristische Ausbildung in
Österreich wird auf der ganzen
Welt geschätzt - einer Karriere im
In- und Ausland steht damit
nichts im Wege.
Eine Lehre im Tourismus bietet
tatsächlich nationale und interna-
tionale Aufstiegschancen. Denn
Fachkräfte mit rot-weiß-rotem
Tourismus-Know-how sind auf-
grund der hohen Qualität ihrer
Ausbildung in der ganzen Welt ge-
fragt! Der Traum von der eigenen
Bar, vom eigenen Restaurant oder

Hotel, von der Freiheit, seinen Be-
ruf und damit seine Zukunft selbst
zu gestalten und erfolgreich zu
sein, wird über eine Lehre im Tou-
rismus möglich.
Dass Tourismusbetriebe nicht ab-
wandern können, gibt zusätzlich
Sicherheit. Sie bieten gerade in ab-
gelegenen Regionen Ausbildungs-
und Arbeitsplätze. Wichtigster Ar-
beitgeber im Tourismus ist nach
wie vor die Gastronomie und Ho-
tellerie.

Vielfältige Arbeitswelt
Die Arbeitsmöglichkeiten in den
verschiedensten Tourismusbetrie-
ben werden immer vielfältiger. So
bieten auch Reiseveranstalter und
Reisebüros, Sport- und Freizeit-
einrichtungen, Fitnessstudios, Ki-
nos und andere Kultureinrichtun-
gen attraktive Lehrstellen an.
Dementsprechend breit ist auch
das Angebot an Lehrberufen. Ne-
ben den klassischen Lehrberufen
in der Gastronomie und Hotelle-
rie - u.a. Koch/Köchin, Restau-

rantfachmann/-frau, Hotel- und
Gastgewerbeassistent/-in – wer-
den auch Reisebüroassistenten/-
innen und Fitnessbetreuer/-innen
in den Tourismus- und Freizeitbe-
trieben ausgebildet.
Österreich ist eine Wiege des Tou-
rismus und wir haben einen Qua-
litätsanspruch, der im internatio-
nalen Vergleich äußerst hoch ist.
Viele international erfolgreiche
Führungskräfte in Gastronomie
und Hotellerie haben klein ange-
fangen: mit einer Lehre im Touris-

musbereich. Und mehr davon, als
man meinen möchte, haben das in
Österreich getan!
Wer den Traum hat, später einmal
Karriere in den besten Häusern in
Amerika zu machen, Koch im no-
belsten Restaurant von Dubai
oder für ein ganzes Hotel in Au -
stralien verantwortlich zu sein, be-
ginnt eine Lehre im Tourismus.
impuls hat auf diesen Seiten einige
interessante Stellenangebote zu-
sammengefasst. Eine Bewerbung
lohnt sich!

Deine Lehre 

im Tourismus!

Lehre im Tourismus eröffnet viele Chancen
Fundierte Ausbildung ermöglicht eine internationale Karriere
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Unser Anspruch ist es, als innovatives Team die Tradition des Sporthotels durch ein
herzliches Miteinander für unsere Gäste spürbar zu machen.
Wir geben
1 Koch m/w
1 Service m/w
Lehrling die Möglichkeit, im besten Team seine / ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
5-Tage-Woche und freie Verpflegung.

Wir freuen uns über eine schriftliche Bewerbung an:

Sporthotel St. Anton
z.H. Frau Stefanie Schiller
Dorfstraße 48 | 6580 St. Anton
oder per Mail office@sporthotel-st-anton.at

Wir bilden euch zur/zum

Koch/Köchin
Restaurantfachfrau/mann
Hotelfachfrau/mann
erfolgreich aus!

Start: Jederzeit

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Startet bei uns eure Berufskarriere!

Familie Obwegeser · 6655 Steeg 17

Tel. +43 5633 5307 · hotel@poststeeg.at

www.poststeeg.at

Welcher Beruf passt zu dir? Du hast die Wahl!
Der Tourismus bietet eine breite
Palette an Berufsmöglichkeiten.
Hier eine kurze Übersicht der
angebotenen Lehrberufe.

• Gastronomiefachfrau/-mann
Lehrzeit: 4 Jahre
Du bist Allrounder im Bereich des
Gastgewerbes, denn du bist so-
wohl in der Küche als auch im Ser-
vice tätig. Dieser Lehrberuf ersetzt
die Doppellehre “Koch/Köchin”
und “Restaurantfachfrau/-mann”.
• Hotel-/GastgewerbeassistentIn
Lehrzeit: 3 Jahre
Mit Organisationstalent und gu-
ten Fremdsprachenkenntnissen er-

ledigst du Organisations- und Bü-
roaufgaben ebenso wie die Unter-
bringungen und Betreuung der
Gäste.
• Koch/Köchin
Lehrzeit: 3 Jahre
Um ein internationaler Kochstar
zu werden, brauchst du einen aus-
geprägten Geschmackssinn, flinke
Hände und Organisationstalent.
• Mobilitätsservicekauffrau/-mann
Lehrzeit: 3 Jahre
Du verkaufst Fahrscheine und Rei-
searrangements, nimmst Reservie-
rungen und Vorbestellungen ent-
gegen und leitest die Bestellungen
und Aufträge der KundInnen an

die richtigen Stellen weiter.
• ReisebüroassistentIn
Lehrzeit 3 Jahre
Deine hauptsächliche Aufgabe be-
steht darin, über Reisen zu infor-
mieren, sie zu organisieren und zu
vermitteln und die interessierten
KundInnen zu beraten. Daher
stehst du im ständigen Kontakt zu
Hotels, Fluggesellschaften, Busun-
ternehmen und anderen Fremden-
verkehrseinrichtungen.
• Restaurantfachfrau/-mann
Lehrzeit: 3 Jahre
Du musst dir nicht nur alle Bestel-
lungen deiner Gäste merken, son-
dern auch gut zu Fuß sein, denn

du bist die gesamte Arbeitszeit auf
den Beinen.
• Systemgastronomie -
fachfrau/-mann

Lehrzeit 3 Jahre
Du bist mit sehr unterschiedlichen
Aufgabenbereichen betraut, wie
etwa Fertiggerichte oder Halbfer-
tigprodukte verarbeiten, Bestel-
lungen aufnehmen, sie an die Kü-
che weiterleiten, kassieren und die
fertigen Gerichte an die Gäste aus-
geben.

Mehr Informationen 
zu diesen Lehrberufen: 
www.ams.at/berufslexikon
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Unser Haus, das Leading Family
Hotel & Resort Alpenrose****S
in Lermoos, ist der Leitbetrieb
der Kinderhotels Europa, größter
touristischer Arbeitgeber im Au-
ßerfern und erfolgreicher Ganz -
jahresbetrieb. Unser Ziel ist es,
unseren Lehrlingen eine ausge-
zeichnete Ausbildung zu bieten
und den Einstieg zu einer Karrie-
re in der Hotellerie zu ebnen.
Zusammen mit einem Dutzend
unserer Lehrlinge haben wir den
„Young Staff Club” gegründet,
um Ideen, Wünsche, Aktivitäten,
Fortbildungen u.v.m. in regelmä-

ßigen Besprechungen mit dem
jungen Team umzusetzen. 
Wir übernehmen vollste Verant-
wortung, den Lehrlingen eine
lehr- und ereignisreiche Zeit in
unserem Hotel zu bieten und ge-
ben ihnen natürlich die Möglich-
keit, nach der Ausbildung die
Karriere in einem unserer Betrie-
be fortzusetzen. Doch nicht nur
unsere Lehrlinge profitieren von
der Alpenrose. Allen unseren
Mitarbeitern bieten wir freie Ver-
pflegung, Unterkunft, Fortbil-
dungen, die kostenlose Nutzung
des Wellnessbereichs, des Fitness-
raums sowie des Sportangebots,
um sich einen Ausgleich zur Ar-
beitswelt zu schaffen. Außerdem
gibt es für jeden die „Staff Premi-
um Card”. Sollten Sie Interesse
an einer Ausbildung in unserem
Betrieb haben, freuen wir uns
über Ihre Bewerbung! 
Infos: 
www.hotelalpenrose.at/karriere
Tel: 05673 2424 397 ANZEIGE

Das „Leading Family Hotel & Resort Alpenrose” – eines der
ganz wenigen Kinderhotels in Europa mit 5 Smileys und 
4 Sterne Superior Komfort. Regelmäßig nehmen wir motivierte,
junge Leute in unser Team auf, die ihr Interesse an der 
Hotellerie zum Beruf machen möchten.

Folgende Ausbildungen bieten wir an:
Lehre Koch/Köchin
Lehre Restaurantfachmann m/w
Lehre HGA Hotel- & Gastgewerbeassistent m/w
Lehre Gastronomiefachmann/-frau
Lehre Hotelkaufmann/-frau

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an
Leading Family Hotel & Resort Alpenrose
z.H. Frau Sonja Gasser
Danielstraße 3 • A 6631 Lermoos
karriere@hotelalpenrose.at • www.hotelalpenrose.at/karriere
www.facebook.com/team.karriere.alpenrose

So fühlt sich 
Freude an!

6677 Schattwald 21 · Austria
T: +43 (0) 5675 6601
F: +43 (0) 5675 6601-4

E: info@alpengasthof-post.at
www.alpengasthof-post.at

Alpengasthof „Zur Post”
Unser familiärer Betrieb wird von einem jungen Team mit viel Humor und Spaß an der
Arbeit geleitet. Teamwork und ein respektvoller Umgang miteinander sind uns sehr
wichtig. Unser Haus verfügt über 18 gemütliche Gästezimmer, Restaurants und Stuben
mit 200 Sitzplätzen, in denen wir abwechslungsreiche und tolle Events veranstalten. 
Du bist aufgeweckt und offen für neue Ideen? Dann bist du bei uns genau richtig! In
 unserem Alpengasthof bieten wir dir die Möglichkeit, dich kreativ zu entfalten, aber auch
volle Unterstützung während deiner gesamten, abwechslungsreichen Lehrzeit. Hab
 keine Scheu, viele Fragen zu stellen, wir helfen dir gerne weiter. 

Wir bilden aus:
• Koch/Köchin
• HGA
• Hotelkaufmann/Hotelkauffrau

Wir bieten dir:
• Kost und Logis frei
• Geregelte Arbeitszeiten
• Gemeinsames Lernen während deiner Berufsschulzeit
• Entlohnung nach Kollektiv
• Mitarbeiterausflüge
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Fa. Stolz in Imst - Ihr Partner für
Heizung - Sanitär - Klima - Elektro
www.stolz.at, stolz-imst@stolz.at

Mi
t fre

undli
cher Unterstützung der

www.oppl.at

Das Nutzen eigener Fähigkeiten
beim Hausbau – sinnvoll. Wenn
allerdings die Fähigkeiten zu
umfangreich und auch im Ver-
wandtenkreis gefragt sind, kann
die Sache durchaus anstrengend
werden.

Bernd Rauth aus Timls bei Arzl
hat es gleich mehrfach „gefressen“.
Einmal war er als gelernter Maurer
natürlich für das Schalen und
Mauern beim eigenen Haus zu-
ständig. Weil er derzeit aber auch
als Trockenbauer arbeitet, blieb

auch der Innenausbau an ihm
hängen. Genau genommen war er
bis auf den Grobputz, den Estrich
und das Fliesenlegen im Parterre
sowie den Dachstuhl eigentlich für
alles zuständig. Der Pitztaler fand
in Kollegen und dem Bruder zwar
während der Rohbauphase fleißige
Helfer, danach wurd`s allerdings
zäh: „Ich kann mich an viele Stun-
den erinnern, in denen ich danach
alleine auf der Baustelle war“, sagt
er, „das wurde mit der Zeit echt
mühsam.“ Denn zu alldem gesell-
te sich auch noch der gleichzeitig

stattgefundene Umbau des Bru-
ders, sodass in den besten Zeiten
sogar abwechselnd in zwei Häu-
sern gearbeitet werden musste.
Aber gut, irgendwie hatte der
Schwung von den ersten Erdarbei-
ten auch nicht ewig anhalten kön-
nen! Das wäre dann doch des Gu-
ten zu viel geworden, hatte sich
doch dieser geradezu überragend
dargestellt. Anders als geplant, war
der Baggerfahrer nämlich nicht
nur früher am Bauplatz erschie-
nen, sondern hatte auch gleich mit
dem Aushub begonnen. Womit

der Bauherr aber auch gleich das
erste Mal im positiven Sinne unter
Zugzwang kam, und zwar deshalb,
weil er beinahe kein Material für
das vorgezogene Betonieren der
Bodenplatte organisieren konnte.
Weil später immer einiges an
„Kopfarbeit“ geleistet werden
musste, stieß der Arzler auch an
seine eigenen Grenzen, wie er sagt,
„weshalb Terrasse und Außenanla-
ge bisher noch auf die Fertigstel-
lung warten mussten“. Klar aber,
dass auch hier der Bauherr  wieder
selbst Hand anlegen wird. Die

Gleich mehrfach eingespannt
Hausbau wurde für einen Arzler ein wahrer Kraftakt 
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Besser versichert mit:

6460 Imst  n Industriezone 41
office@walser.at  n www.walser.at 

Die magnolienfarbenen Oberflächen der Küchenmöbel passen vorzüglich zum Rest des Interieurs. Der Eiche Antik-Look und die dunklen Fliesen wie im Wohnzim-
mer ziehen sich als Gestaltungselement durch das ganze Haus. Ein dekorativer Gang führt zum Schlafzimmer und den beiden Kinderzimmern.

Fensterschächte sind jedenfalls be-
reits geschalt.

Überlegen rentierte sich
Nachdenken ist eine der gefragtes-
ten Eigenschaften eines jeden
Häuslbauers. Wer es schafft, ver-
schiedensten Dingen auf den
Grund zu gehen, der ist klar im
Vorteil. Bei Bernd und seiner
Freundin Bozena, die im Pitztaler
Pflegezentrum arbeitet, war einer
der Knackpunkte, die es zu lösen
galt, wie man baulich für später
vorsorgen könnte. Sprich, wie

man einen möglichen späteren
Ausbau durch die eigenen Kinder
am besten ermöglichen könnte.
Die gegenständliche Lösung: Weil
die Bauherren „alles in einem
Stock haben wollten“, verzichte-
ten sie auf einen Sichtdachstuhl,
der zunächst zur Diskussion ge-
standen war. Dafür wurde eine
Abschlussdecke betoniert, die es
im Grunde genommen gar nicht
benötigt hätte. Weil diese aber le-
diglich mit einer Schicht 12-er
und einer kreuzweise dazu verleg-
ten weiteren Schicht 10-er Styro-

por gedämmt und der Holzdach-
stuhl mit einer Bitumenschicht
versehen ist, lässt sich dieser Auf-
bau eines Tages rasch entfernen
und die Kinder könnten einen
Stock draufsetzen.
Eine Weile getüftelt wurde auch
bei der Art der Heizung. Zunächst
noch auf Pellets eingeschworen,
konnte der Installateur das Paar
doch noch umstimmen und so
wurden kurzerhand die Ausspa-
rungen für den Kamin zubeto-
niert. „Gott sei Dank haben wir
uns für die Luftwärmepumpe ent-

schieden“, zwinkert der Hausherr,
sie seien damit sehr zufrieden.
„Die Arbeit“ habe im heurigen
Winter nämlich zum Großteil da-
rin bestanden, sowohl Durchfluss-
menge als auch Vorlauftemperatur
zu reduzieren. Je trockener das
Haus wurde, desto mehr konnte
also eingespart werden. Auf das
Dach wurden bereits Leerverroh-
rungen gelegt, dort könnte eines
Tages eine Photovoltaikanlage
Platz finden. „Dann machen wir
uns den Strom für unsere Heizung
auch noch selbst.“ Günstig auf den
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Technikraum mit Staubsaugeranlage.

So haben Männerwerkstätten auszusehen. Farbenfrohe Handtücher sorgen im Bad für eine freundliche Stimmung.

niederen Heizbedarf wirkt sich na-
türlich auch der Kachelofen aus.
Seine Wärme strahlt gleichzeitig in
die Küche und in das Wohnzim-
mer aus.

Weitere Pläne vorhanden  
Auch wenn auf den 37-jährigen
Hausherrn rund ums Haus noch
einige Arbeit wartet, andere hat er
sich in Form von Motorrädern

derweil auch bereits in die eigenen
vier Wände geholt. In einer eige-
nen kleinen Werkstatt steht sein
schwarzes, seltenes Zweiradvehi-
kel. Und in der Garage, die vorne
und hinten ein Tor hat, weil die
Gemeinde Arzl drei Parkplätze
vorschreibt und derart auch noch
in eine Art Innenhof gefahren wer-
den könnte, hat der ehemalige
Funktionär des Pitztaler Motor-

sportclubs noch einige andere Ge-
fährte stehen. Unter anderem eine
alte DS-50, deren Räder mit
Spikes versetzt sind. Die Puch er-
innert an jene Zeit, als auf dem
Gelände rund um das heutige
Haus eine Piste angewalzt und ver-
eist worden war. Die Mopeds und
Motorräder sollen eines Tages auf
Vordermann gebracht werden.
Anzunehmen, dass es dem Arzler

dann eher egal ist, wenn er alleine
werkeln muss. Dass ihm das Tüf-
teln liegt, sieht man auch daran,
dass der Fernseher flächenbündig
in die Rigips-Vorsatzschale einge-
lassen wurde. Sollte eines Tages ein
Gerät mit einer längeren Bild-
schirmdiagonale ins Haus kom-
men, ist bereits vorgesorgt und die
Wand kann mit wenig Aufwand
adaptiert werden. (best)

6500 Landeck · Urichstraße 40
Telefon 05442/61063

ofenbau.federspiel@aon.at
www.ofenbau-federspiel.at

Wucherer Energietechnik GmbH

Malserstr. 84, 6500 Landeck

Tel. +43(0)5442 62660

Fax +43(0)5442 62660-10

office@wucherer-energie.at

www.wucherer-energie.at

Das Rathaus der Stadt Landeck präsentiert
sich seit kurzem mit einem neuen, barriere-
freien Zugang. Rund 140.000 Euro hat die
Stadt in den Umbau investiert. „Dank die-
ser Maßnahmen sind alle Abteilungen der

Landecker Stadtverwaltung für ältere Mitbür-
ger und Menschen mit Behinderungen barrie-
refrei erreichbar", ist Bgm. Wolfgang Jörg er-
freut. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden im
Foyer des Rathauses zwei Stufen entfernt und

durch eine Rampe ersetzt. 
Ein Lift bringt die Bürger bequem ins ge-
wünschte Stockwerk. Auch zwei automati-
sche Schiebetüren und eine behindertenge-
rechte WC-Anlage sind entstanden. 
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Rathaus Landeck erhielt barrierefreien Zugang
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Mit der Übergabe von 11 Miet-
kaufwohnungen in Vils an die

neuen Mieter konnte die Tiroler ge-
meinnützige Wohnbaugesellschaft
Wohnungseigentum dieser Tage ein
weiteres Vorzeigeprojekt im Außerfern
abschließen. 
In der Hintergasse 4a wurde eine Bau-
lücke, die durch den Abbruch eines
nicht mehr verwendbaren Gebäudes
entstand, mit einem zeitgemäßen
Neubau geschlossen. Das Außerferner
Architekturbüro Walch plante ein
Niedrigenergiehaus mit 11 geförder-
ten Wohneinheiten (2-, 3- und 4-Zim-
merwohnungen). Den neuen Bewoh-
nern wurde das Modell Miete mit
Kaufoption angeboten - dabei wird die
hohe Mietförderung des Landes Tirol
mit der Möglichkeit verbunden, die
Wohneinheit später auch kostengüns-
tig erwerben zu können.
Das Projekt, das unter der Bauleitung
von Arch. DI Gerhard Schmid von der
Firma Wohnungseigentum errichtet
wurde, weist Baukosten in der Höhe
von ca. 1,6 Mio. Euro auf. Davon leis-

tet die Wohnbauförderung des Landes
Tirol ca. 650.000,- als Förderungsdar-
lehen, hinzu kommt noch ein garan-
tierter Annuitätenzuschuss, der den
Mietern insgesamt 15 Jahre lang zur
Verfügung gestellt wird.
Der Baubeginn erfolgte im Feber
2015, der Bauzeitplan wurde exakt
eingehalten und die Fertigstellung und
Übergabe erfolgte am 17. März 2016.
Alle Wohnungen sind bereits verge-
ben – dies unterstreicht die rege
Nachfrage nach zeitgemäßem, leistba-
rem Wohnraum.
Die WE hat bereits mehrfach in der
Ortskernerneuerung sehr viele Erfah-
rungen gesammelt und hat sich als
Spezialist für solche außergewöhnli-
chen Aufgaben etabliert. Der sensible
Umgang mit der bestehenden Umge-
bung und die Integration des Bauwer-
kes stehen an vorderster Stelle. Die
WE dankt der Stadtgemeinde Vils un-
ter Bgm. Günter Keller für das entge-
gengebrachte Vertrauen und die sehr
gute Zusammenarbeit bei der Umset-
zung dieses Projektes.

Gelungene Ortskernsanierung
WE-Projekt Vils Stadtgasse wurde übergeben

Die Geschäftsführer der
WE, Bmstr. DI Walter
 Soier und Christian Switak
überreichten gemeinsam
mit Bgm. Günter Keller
den Bewohnern des neuen
Hauses in der Hintergasse
4a die Schlüssel.

Fotos: WE

Das neue Projekt im 
Zentrum von Vils umfasst elf geförderte 
Wohneinheiten mit zwei, drei und vier Zimmern.

Fa. Stolz, Reutte

Heizung
Sanitär
Lüftung

T. 05672/6960-0

www.stolz.at
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