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Der Imster Bergretter
Manfred Prantl und
sein Hund Gamba
retteten einem
verirrten Skifahrer
das Leben.
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MPREIS-Mitarbeiter geehrt

Heinz Kugler aus Rietz ist als Abtei-
lungsleiter im MPREIS-Logistikzen-
trum in Völs für die fachgerechte Ent-
sorgung sämtlicher Wertstoffe verant-
wortlich. Seit nunmehr 35 Jahren ar-
beitet er für das Tiroler Familienunter-
nehmen und wurde nun auch vom
Land Tirol für seine Treue geehrt: Lan-
desrätin Patrizia Zoller-Frischauf gra-
tuliert Heinz Kugler und überreichte
dem Jubilar eine Ehrenurkunde sowie
ein Geschenk. 
Die Firma MPREIS ist ein wichtiger
und verlässlicher Arbeitgeber in der
Region. Das familiengeführte Han-
delsunternehmen lebt gesellschaftli-
che und soziale Verantwortung. Meh-
rere Auszeichnungen als vorbildlicher
Arbeitgeber unterstreichen die Wert-
schätzung für die Mitarbeitenden.
MPREIS wurde vom Land Tirol mit
dem Qualitätssiegel „Familienfreund-
lichste Betriebe Tirols“ prämiert und
ist aktuell „Bester Arbeitgeber Tirols“.
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Medalp als Ausstellungsraum

Zu einer besonderen Fotovernissage
wurden alle Imster Fasnachtler in die
Medalp eingeladen. Grund dafür wa-
ren die einzigartigen Bilder des Imster
Fotografen Edwin Gapp. Seine zehn
latexbedruckten Bilder im Format 80 x
50cm auf Acrylglas begeisterten die
rund 150 Gäste sowie die Geschäfts-
führung der Medalp. Weitere 20 Bilder
konnten in digitaler Form auf dem
überdimensionalen Bildschirm im
Foyer bestaunt werden. Für die Orga-

nisation zeichnete Stefan Schranz ver-
antwortlich. 
1 Fasnachtsobmann Uli Gstrein,

 Albert Raffl, Bgm. LA Stefan
 Weirather und Kultur-Stadtrat
Christoph Stillebacher waren von
der Ausstellung begeistert. 

2 Medalp-Kunde Thomas Schultes,
Physiotherapie-Chef Max Pall,
Fasnachts-Obmann-Stv. Manfred
Waltner und der Künstler Edwin
Gapp freuten sich über das rege

Interesse. 
3 Medalp-Marketingleiter Stefan

Schranz moderierte die Vernissa-
ge.

4 Fasnachtsurgesteine im Small-talk:
Luis Schlierenzauer, Wally und
Adolf Mark hatten einiges zu be-
sprechen. 

5 Laberaschreiber unter sich: Her-
mann "Ögler" Gritsch und TGKK-
Chef Daniel "Ente" Entstrasser
schwärmten von den Bildern.

6 Die beiden Roller: Rene Grüner
und Peter Linser. 

7 Andrea und Medalp-Chef Her-
mann Köhle waren von der großen
Resonanz begeistert.

8 Hansjörg Wohlfarter (Hochzeiger
Bergbahnen), Medalp-Chef Alois
Schranz und Rechtsanwalt
 Andreas Fink. 

9 Edwin Gapp und Redakteurin
 Kathi Sauerwein freuten sich über
den großen Erfolg der Ausstellung. 
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Zusammen haben sie aus einer
kleinen Metzgerei mit 12 Be-
schäftigten ein Paradeunterneh-
men mit 550 MitarbeiterInnen
aufgebaut. Auch wenn die Firma
Handl Tyrol längst von ihren
beiden Söhnen Christian und
Markus geleitet wird, kennen
Karl und Christine Handl aus
Pians den Begriff Ruhestand nur
vom Hörensagen. 

Der am 19. August 1946 geborene
Karl Handl war einst der jüngste
Metzgermeister Österreichs. Er hat
die von seinem Großvater gegrün-
dete Fleischhauerei von seinem Va-
ter übernommen. Wenn er heuer
im Sommer seinen 70. Geburtstag
feiert, dann kann er auf ein erfolg-
reiches Leben als Unternehmer zu-
rückblicken. Heute noch zieht der
Seniorchef im Hintergrund die Fä-
den in seinem Betrieb, der mit
Standorten in Pians, Schönwies,
Naturns in Südtirol sowie zig Han-
delsfilialen im ganzen Land zu den
leistungsstärksten Firmen im Tiro-
ler Oberland gehört. 

Neubau in Haiming
Handl Tyrol ist weiter auf Expan-
sionskurs. Derzeit wird in Hai-
ming eine neue Halle für Produk-
tion und Vertrieb gebaut. Dafür
hat die Familie von der TIWAG
ein 13 Hektar großes Areal ge-
kauft. „Es ist schön zu sehen, wenn
die Jungen unser Lebenswerk fort-
führen“, kommentiert Karl be-
scheiden dieses Großbauvorha-
ben. Und die Frage, ob er bei so ei-
nem bahnbrechenden Projekt
selbst auch noch die Finger im
Spiel habe, entlockt ihm ein Lä-
cheln: „Im Hintergrund ein biss-
chen helfen tut man natürlich.“

Soziales Engagement
Das Stichwort Helfen hat sich
auch seine Gattin zum Lebens-
motto gemacht. Christine gründe-
te anlässlich ihres 60. Geburtstages
im Jahre 2007 einen Hilfsfonds,
der von allen Tochterfirmen von
Handl Tyrol gespeist wird. Zudem
hat Frau Handl gemeinsam mit
Margot van der Thannen beim ge-
meinsamen Betrieb der Autobahn-
raststätte Trofana eine Kapelle ge-

baut, die ebenfalls Spendengelder
abwirft. Christine Handl engagiert
sich für das Kinderdorf und
 unterstützt karitative Initiativen
wie die Caritas, die Bruderschaft 
St. Christoph oder den Hilfsfonds
des Landes. „Hauptaugenmerk
sind die Bezirke Imst und Landeck
sowie die unbürokratische und ra-
sche Hilfe bei Notlagen“, betont
Christine Handl.

Fleißige Bauerntochter
Die Powerfrau aus Pians hat als
Bauernmädel aus Tobadill von
Kindheit an anpacken müssen.
Nach der Schule war sie Kinder-
mädchen, später Managerin in ei-
nem Tourismusbetrieb. Als sie ih-
ren Mann kennenlernte, schickte
dieser sie monatelang in andere
fleischverarbeitende Betriebe. „Im
Unternehmen war Christine für
das Kaufmännische und das Perso-
nal zuständig. Sie hat sogar ein
Buch geschrieben über Mitarbei-
terführung. Außerdem hat sie da-
für gesorgt, dass in unserer Firma
die Frauenquote bei mehr als 50
Prozent liegt“, lobt der Stratege
Karl Handl die Vorzüge seiner
Gattin.
Neben dem unermüdlichen Ein-

satz für den Betrieb hat Christine
Handl auch das Soziale vorgelebt.
„Ich habe gleich mehrere Men-
schen aus unserer Familie im Alter
gepflegt und schätze daher die Ar-
beit aller, die für Benachteiligte da
sind“, betont die 69-Jährige, die
sich seit kurzem auch für Flücht-
linge einsetzt: „Im Haus der Mut-
ter von Karl wohnt eine Familie
aus Syrien, der Mann arbeitet bei
uns in der Firma. Und auch beim
Flüchtlingsheim in der Gemeinde
Pians bin ich ehrenamtlich tätig.
Da geht es nicht nur ums Auftrei-
ben von Geld. Wir organisieren

Sachleistungen und Aktionen zur
Förderung der Integration.“
Beim gemeinsamen Interview im
Hause Handl in Pians verraten
Karl und Christine ihr Erfolgsge-
heimnis. Beharrlichkeit, Fleiß,
Menschlichkeit sowie Bescheiden-
heit und Sparsamkeit seien ihre
Tugenden. Zwischen Kunstwer-
ken an den Wänden ihres gemein-
samen Privatbüros steht eine
Skulptur mit der Aufschrift „Mut,
Kraft, Heimat, Liebe“. „Dazu ge-
sellen sich Neugier, Wissbegierig-
keit und die Pflege von Freund-
schaften“, ergänzt Karl. Und
Christine nennt Dankbarkeit und
Demut: „Wir hatten in unserem
Leben auch viel Glück. Einen Teil
davon wollen wir an jene weiterge-
ben, die das nicht hatten.“

Karl „speckt ab”
Für sich selbst wollen die beiden
jetzt auch noch mehr auf ihre eige-
ne Gesundheit schauen. Christine
schöpft ihre schier unbändige
Energie aus regelmäßigen Spazier-
gängen mit ihrem Hund. Und
Karl hat sich zuhause ein kleines
Fitnessstudio eingerichtet, wo er
nach einem fixen Programm ge-
zielt trainiert. Der Speckkaiser, der
zu seinen besten Zeiten selbst ein
ziemlicher Fleischberg war, speckt
ab. „Ich kratze bereits an der Hun-
dertermarke. Und vielleicht bin
ich ja zu meinem 70er bereits ein
,UHU´, also unter 100 Kilo“,
scherzt Karl und schaut schel-
misch zu seiner Frau: „So fit wie
Christine werde ich aber wohl
nicht mehr...“ (me)
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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

Der Speckkaiser und seine Powerfrau
Karl und Christine Handl strotzen auch in der Pension voller Energie

Zwei wie Pech und Schwefel: Christine und Karl Handl kennen auch in der Pen-
sion keine Rast und keine Ruh. Foto: Eiter
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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…

Die Baumbank
Ein schattiger Platz

zu jeder Tageszeit.

Die Pfundskerle gastierten im Time in Imst

Die Pfundskerle waren kürzlich zu
Gast in der Musik-Bar Time und konn-
ten mit ihren Hits Tanzbegeisterte aus
nah und fern anziehen. Hansi Mair, der
Geschäftsführer des Imster Lokals,
freute sich über den zahlreichen Be-
such. 
1 Das „Time“ öffnete um 20 Uhr, ei-

nige Besucher waren jedoch be-
reits früher vor Ort, um einen guten
Platz zu bekommen. Hier zu sehen

Barbara Lechleitner, Petra
Schranz und Geli Mayrhofer aus
Imst. 

2 Die beiden frisch verheirateten
Bernhard und Bianca Baumann
aus Tarrenz hatten einen sehr un-
terhaltsamen Samstagabend.

3 Am gleichen Tisch wurden Sarah
Rimml und Thomas Fischer ange-
troffen. Sie werden heuer den Pakt
der Ehe schließen.

4 Josef Gomig aus Imst ließ sich die
Veranstaltung auch nicht entgehen.

5 Die Musikkapelle Roppen hatte am
selben Abend ihr traditionelles
Frühjahrskonzert. Die Musikantin-
nen Susanne Rauch, Michaela
Prantl und Angela Raggl konnten
auf das gelungene Konzert ansto-
ßen.

6 Auch andere Roppener waren in
Imst anzutreffen: Manuel Hasl-

wanter, Elias Eiter und Stefanie
Kapferer.

7 Passende Tracht zum Live-Act:
Marco Schranz und Marco Flir.

8 Mit der Gitarre vertraut: Martin
Köhle aus Pfunds.

9 Hausherr Hansi Mair (re.) mit Na-
dine Schwarz (li.) und Paul Köhle.

10 Auch Burkhard Zauner war Gast in
der Musik-Bar Time und freute sich
über die Pfundskerle.
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Ein Held auf vier Pfoten ist der
5-jährige Border Collie Gamba.
Der Lawinenhund des Bezirks-
stellenleiters der Bergrettung
Imst, Manfred Prantl, rettete
heuer am 17. Jänner einem 81-
jährigen Chilenen im Skigebiet
Kappl das Leben. Ohne die
Spürnase des Rüden wäre der
Tourist wohl erfroren.

Den spektakulären Einsatz schil-
dert der 46-jährige Offizier des
Bundesheeres so: „Wir wurden per
Notruf zum Einsatzort abberufen.
Der Urlauber hatte sich an einem
Sonntag bei minus 18 Grad ver-
irrt. Ich bin erst nach Einbruch
der Dunkelheit gegen 19 Uhr von
der Bergstation der Diasbahn mit
den Skiern bei zirka 30 Zentimeter
Neuschnee zu Tal gefahren. Plötz-
lich lief Gamba auf einen Stadel zu
und bellte. Dort hatte der 81-Jäh-
rige Unterschlupf gefunden. Seine
Enkel hatten ihn zuvor als vermisst
gemeldet. Wir konnten den Chile-
nen gesund ins Tal bringen. Allei-
ne hätte er das wohl nicht ge-
schafft.“

Stolzer Hundeführer
„Ich muss gestehen. Nach so ei-
nem Einsatz erlebst du ein echtes
Hochgefühl. Einem Menschen das
Leben zu retten, ist das Schönste,
das einem Einsatzhelfer passieren

kann“, verrät Prantl und ergänzt:
„Irgendwie ist das der Lohn für
viele Stunden harte Arbeit. Das
Training mit Gamba ist oft sehr
intensiv. Wir sind im Sommer im
Jamtal bei Galtür und im Winter
im Kühtai laufend bei praktischen
Übungen. Um im Ernstfall ge-
wappnet zu sein, muss der Einsatz
ständig geprobt werden. In der Re-
gel sind wir vom Bezirk Imst unter
der Leitung unseres Hunderefe-
renten Toni Wörz aus Imsterberg
mit allen unseren acht Hunden ge-
meinsam bei den Übungen. Bisher
hatte ich mit meinem Hund 26
Einsätze. Davon nur fünfmal auf
der Lawine. Der Rest waren Su-
chen nach Vermissten im Som-
mer.“

Familiäres Glück
Laut Manfred Prantl hat sein
Hund das Leben seiner ganzen Fa-
milie völlig verändert. „Ich bin erst
durch Gamba vor ein paar Jahren
zur Bergrettung gekommen. Im
Mai 2011 habe ich die Ausbildung
als Hundeführer begonnen. Seit
April 2014 ist unser Collie im Ein-
satz. Er ist nicht nur für die Lawi-
nensuche, sondern auch als Lei-
chenspürhund und Trümmer-
suchhund ausgebildet. Ich habe
im Dezember 2015 die Bezirkslei-
tung der Bergrettung mit ihren 14
Ortsstellen und 625 Mitgliedern

übernommen. Und auch meine
Frau Monika hat neben ihrem Job
als Arztassistentin die harte Prü-
fung bestanden. Sie ist seit Juli
2015 eine von drei Frauen der 56-
köpfigen Bergrettung von Imst“,
berichtet der Oberstleutnant, der
täglich um 4 Uhr morgens mit sei-
nem Hund Gassi geht und Gamba
auch in die Kaserne nach Absam
mitnimmt. 

Tipps vom Profi
Obwohl der braun-weiße Border
Collie sein erster Hund ist, hat
Prantl gleich sein besonderes Ge-
spür im Umgang mit Vierbeinern
entdeckt. „Diese Rasse ist sehr sen-
sibel. Mit Druck und Autorität er-
reichst du bei Gamba gar nichts.
Das Training geht über Motivati-
on, Spiel- und Futtertrieb“, erzählt
der gebürtige Haiminger, der nie
eine Hundeschule besucht hat.
Tipps und Tricks hat er sich von
einem echten Profi geholt: „Toni
Tumler aus Tarrenz, der jahrelang

in Lech als Pistenretter und Lawi-
nenhundeführer gearbeitet hat,
brachte mir die Feinheiten im
Umgang mit Hunden bei. Dazu
gehören die wortlosen Befehle nur
durch Handzeichen.“

Ganz normaler Hund
Privat ist der 22 Kilo schwere Ein-
satzhund, wie Prantl erzählt, ein
„hundsnormales Tier“. Verspielt,
verfressen, neugierig und süchtig
nach Bewegung. Nicht mit allen
Artgenossen ist er freundlich. „Bei
anderen Rüden muss ich schon ein
wenig aufpassen“, verrät Manfred.
Schutz- und Wachhund ist Gamba
trotzdem keiner. Ganz im Gegen-
teil: Er freut sich schwanzwedelnd
über menschlichen Kontakt. Aber
tierischen Bodyguard brauchen
die Prantls ohnehin keinen. Herr-
chen und Frauchen sind topfit.
Und ihre 14-jährige Tochter Lore-
na trainiert als Ausgleich zum
Gymnasium Kickboxen. 

(me)
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Ein Leichenspürhund als Lebensretter
Imster Bergretter Manfred Prantl und sein Hund Gamba bargen verirrten Skifahrer

Tag und Nacht auf Abruf für den Ernstfall: Bergretter Manfred Prantl und sein
Vierbeiner Gamba. Foto: privat

Seit 10 Jahren erfolgreich!
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Die Löschgruppe Ritzenried bildet
gut ein Drittel der Jerzner Floriani-
jünger. Allerdings war deren Feuer-
wehrhaus mehr als nur desolat. Es
stellte sich daher die Frage, ob die
Ritzenrieder Feuerwehr in jene der
Gemeinde Jerzens eingegliedert
werden sollte. Die Diskussionen
waren dementsprechend lang. Als
allerdings vergangenes Jahr auch
das Pitztal von einem Sturm be-
troffen war und man merkte, dass
der Ort Jerzens abgeschnitten

schien, war man froh, dass die Rit-
zenrieder direkt an der Pitztaler
Landesstraße die Notversorgung
vornehmen konnten. Dieser Um-
stand wird auch ausschlaggebend
dafür gewesen sein, dass es zu ei-
nem Neubau des Feuerwehrhauses
und nicht zu einer Zusammenle-
gung der Wehren gekommen ist.
Jedenfalls hat sich auch das Lan-
desfeuerwehrkommando nach ei-
ner Katastrophenübung für eine
Neuerrichtung ausgesprochen.

Das neue
Ritzenrieder
Feuerwehr-
haus verfügt
dementspre-
chend im
oberen
Stock neben
dem Mann-
schafts- so-
wie den Sa-
nitärräumen auch über eine Not-
unterkunft. Hier können also im
Ernstfall Personen untergebracht
und betreut werden. Das teilweise
unterkellerte Gebäude hat im Par-
terre neben der Garage einen Kom-
mando- und einen Abstellraum.

Nachdem beim Bau des nahelie-
genden Kraftwerkes Synergien ge-
nutzt werden konnten, hielten sich
die Kosten für das neue Einsatz-
zentrum in Grenzen. In Summe
wurden rund 380.000 Euro brutto
investiert. 

Altes Feuerwehrhaus

Ausführung der Abdichtungsarbeiten, 
Dachdecker- und Spenglerarbeiten

www.tischlerei-schultes.at

Entwurf | Planung | Bauleitung - Hotellerie und Gastronomie
- Privathaus u. Haussanierung

Neues Feuerwehrhaus in Ritzenried
Löschgruppe Ritzenried der Freiwilligen Feuerwehr Jerzens bleibt damit autark

Das Ritzenrieder Feuerwehrhaus wird am Floriani-Sonntag, den 8. Mai gesegnet!
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Seine „Suzi“ schluckt einiges. Ihr
Gestell wird intensiv bearbeitet.
Wenn sie dann innerhalb kürzes-
ter Zeit auf 100 ist, dann lacht
das Herz von Charly Maass. „Ich
bin richtig süchtig nach ihr“,
sagt er in einer Liebeserklärung
über sein Temperamentbündel
auf zwei Rädern. 
Normalerweise tuckert der 40-Jäh-
rige beschaulich über die Straßen.
Als Mitarbeiter der Straßenmeiste-
rei  hat er es während der Arbeit
eher selten eilig. Vielmehr steht die
Sicherheit im Vordergrund. Wenn
es allerdings Frühling wird, dann
gehen mit Karl Maass, den alle nur
Charly nennen, die Pferde durch. 
Etwa 205 Pferdestärken sind es seit
heuer, welche sein Temperament in
Wallung bringen. Sie beschleuni-
gen derzeit die 180 Kilogramm,
welche die 1.000er Suzuki vollbe-
tankt wiegt, in rund zweieinhalb
Sekunden auf 100. In weiteren ein-
einhalb ist man bereits bei 200
km/h angelangt. Beschleunigungs-
werte, die einem „Normalsterbli-
chen“ vollkommen reichen wür-
den.

Geschwindigkeitsrausch
Wenn die Landschaft nur so an ei-
nem vorbeifliegt, dann hüpft das
Herz von Charly Maass. Dem Ims-
ter Zweiradfanatiker kann es nicht
schnell genug gehen. Und deshalb
brettert er auf der Rennstrecke von
Mugello (Italien) auch schon ein-
mal mit über 300 durch die Ge-
gend. „Das ist dann wie ein
Rausch“, sagt Charly, „ein Gefühl,
das wohl mit einem Suchtverhal-

ten am besten beschrieben werden
kann.“
Seit 2006 frönt Maass dem Renn-
fahren. Zunächst lediglich in einer
kleinen Rennserie unterwegs,
mischte er zwischen 2009 und
2014 mit einer 600er in der Suzu-
ki-Challenge mit. Letztes Jahr
wechselte er in die 750er-Klasse.
Weil er auch dort erfolgreich un-
terwegs war und einen zweiten
Platz im Gesamtklassement he-
rausfahren konnte, rückte er heuer

in die Königsklasse auf, der
1.000er. Dank Entgegenkommen
eines Sponsors im Tausch der Mo-
torräder. Sonst wäre die Sache
wahrscheinlich finanziell zu auf-
wändig geworden. Zu den An-
schaffungskosten von rund 15.000
Euro gesellen sich nämlich noch
einmal mindestens 5.000 für den
Umbau und das Tuning sowie die
Kosten für die Reisen zu Trainings
und Rennen. Selbige finden auffäl-
lig oft im Osten statt, womit Fahr-

ten nach Tschechien, Ungarn, in
die Slowakei oder auch Kroatien
auf der Tagesordnung stehen.

Da legst` di`nieder!
Stürze gehören bei Rennen und
Trainings zur Tagesordnung.
Maass: „Man muss seine Grenzen
ausloten, deshalb kann es schon
passieren, dass man sich das eine
oder andere Mal niederlegt.“ Die
Kurse seien aber sicher, sagt er,
Sturzräume in ausreichendem
Maße vorhanden – und von Leit-
planken auch keine Spur. Dank
Rennanzügen aus widerstandsfähi-
gem Känguruleder, Rücken- und
Brustprotektoren sowie kleineren
aus Titan an Schulter und Ellbo-
gen, würden die Crashes meist
glimpflich enden, erzählt der
Oberländer, das Schlimmste, das
im widerfahren ist, sei ein Rippen-
bruch gewesen.
Und was sagen Lebensgefährtin
und die zwei Kinder dazu? - „Sie
kennen mich nicht anders“, lacht
Charly. Er sei praktisch von klein
auf ein Benzinbruder gewesen, das
erste Moped habe es mit 14 gege-
ben, das erste Motorrad mit 18.
„Ich bin also immer gefahren.“
Weil sie auch auf den Rennstre-
cken oft dabei ist, ist es für die Fa-
milie nichts Besonderes, wenn das
Oberhaupt mit einem Höllentem-
po durch die Gegend brettert. „Al-
les Gewöhnungssache“, relativiert
der Motorradsportler, der auch
verrät, dass er „dafür“ seit 2006
auch nicht mehr auf „der Straße
fährt“. Meine Maschine ist nicht
für den Straßenverkehr zugelassen,
„wahrscheinlich war das, was ich
vorher im normalen Verkehr
machte, gefährlicher als das, was
ich derzeit auf den Rennstrecken
betreibe.“ (best)
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• beheizte Schwimmbecken
• Kinderbecken
• Wasserrutsche
• Spielplatz
• zwei Beachvolleyball-Plätze

Das absolute Highlight für Jung
und Alt sind die beiden neuen
Wasserrutschen. Bekannt und be-
liebt ist das  Ims ter Schwimmbad
auch wegen seiner konstanten
Wassertemperatur. 
Bis Mitte Juni hat das Freibad
von 10 bis 18 Uhr und ab Mitte
Juni von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Ab 1. Mai geöffnet!

Benzin im Blut und Titan an der Haut
Ein Imster lebt seine Zweiradsucht rennmäßig aus 

In Rijeka grinste Charly Maass vor dem 1. Rennen der heurigen Rennserie wie
ein neuer Schilling. Grund dafür war das neue 1.000er-Motorrad, dessen Räder
vor dem Start vorgewärmt werden, sodass bereits in der ersten Kurve ordentlich
Gas gegeben werden kann. Foto: privat
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www.trs.at
Wolfgang Trs
staatl. geprüfter Immobilienmakler

allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

6600 Reutte, Untermarkt 37
Tel. 05672 / 65240, office@trs.at

30 Jahre Immobilienmakler
Persönliche Beratung und Betreuung
durch erfahrene und ausgebildete
Fachleute gewinnt beim Kauf oder
Verkauf von Immobilien immer mehr
an Bedeutung. Zu komplex ist die Ma-
terie. Beginnend bei der Ermittlung ei-
nes marktkonformen Verkehrswertes
bis hin zum Abschluss des Kaufver-
trages ist der Rat von Experten ge-
fragt.
Wer ein Immobiliengeschäft abschlie-
ßen möchte, sollte die Möglichkeit ei-
nes unverbindlichen Gespräches nut-
zen und dann entscheiden, wem er
sein Vertrauen schenkt! Wolfgang Trs
gilt seit nunmehr 30 Jahren als kom-

petenter Immobilienmakler für den
Bezirk Reutte. Nützen auch Sie seine
Erfahrungen als staatl. geprüfter Im-
mobilienmakler und allgemein beeide-
ter und gerichtlich zertifizierter Sach-
verständiger.
Zusammen mit seinem Mitarbeiter
Karl-Heinz Fringer bietet er ein breites
Spektrum an Serviceleistungen an:
Verkauf und Vermittlung von Immobi-
lien aller Art, Vermittlung von Miet -
objekten, Verkauf von Neubauprojek-
ten, Vermittlung von gewerblichen
Objekten und Projektentwicklung mit
Partnerfirmen.

ANZEIGE

Gerüchteweise hörte man schon
seit einiger Zeit von einer Zu-
kunftsvision im Außerferner
Hauptort: Die Marktgemeinde
würde sich für ein „City-Outlet“
mit einem Einzugsgebiet weit über
die Grenzen hinaus und den mög-
lichen Flächen im Markt anbieten,
munkelt man. Vorgespräche in die-
ser Richtung mit einem Fachmann
von einem funktionierenden Bei-
spiel in Westfalen liefen. In seinem
Urlaub machte sich Bürgermeister
Luis Oberer selbst ein Bild von den
Begebenheiten im westfälischen
Bad Münstereifel und berichtete
dem Gemeinderat ausführlich
über seine Erfahrungen. Sehr de-
zent sei man dort im riesigen Bal-
lungsraum von Köln-Bonn an die
Realisierung gegangen. Im mittel-
alterlich geprägten Ort, im Kern
auch mit Reutte zu vergleichen,
haben sich in den freien Flächen
Markenartikler angesiedelt, um
Angebote verstreut aus allen Berei-
chen zu legen, ohne die ansässigen
Geschäfte zu tangieren. Im Gegen-

teil, durch die wachsende Frequenz
sei auch ein Vorteil für die bereits
vorhandenen Geschäfte zu realisie-
ren gewesen. An die 40 Markenge-
schäfte, gekennzeichnet lediglich
durch eine Markise über dem Lo-
kal, hätten dem Ort Aufschwung
gebracht, ist sich Oberer sicher. Er
könne sich für Reutte durchaus ein
ähnliches Modell vorstellen. Nun
liegt diese in Auftrag gegebene Stu-
die für ein City-Outlet“ vor.
Die Analyse ergab, dass das Plan -
areal im Ortskern der Marktge-
meinde grundsätzlich zur Umset-
zung eines City-Outlet-Center-
Konzeptes geeignet sei. Die geringe
Wettbewerbsintensität  und die na-
turräumliche Attraktivität seien
positiv zu bewerten, meinen die
Studienersteller. Auch das ganzjäh-
rige Touristenaufkommen spräche
dafür. Eine Schwäche ortet die Stu-
die im Einwohnerpotenzial von
rund einer Million im Einzugsge-
biet und der damit verbundenen
Nachfrageplattform, die jedoch
durch die Lage an einer bedeuten-

den Achse des touristischen Fern-
verkehrs in gewissem Maße ausge-
glichen werden könnte. Die zur
Verfügung stehenden Leerflächen
seien auch zu weit verstreut, um
eine räumliche Dichte der Outlet
Stores und damit den Charakter ei-
ner „Meile“ garantieren zu kön-
nen. Auch die zurzeit leer stehende
inkludierbare Fläche von etwa
4.300 Quadratmetern sei zu klein.
Die „kritische Masse“ mit rund
8.500 Quadratmetern Verkaufsflä-
che stehe also nicht zur Verfügung.
Bauflächen für Neubauten stün-
den aber abrufbereit, durch die pri-
vaten Eigentumsverhältnisse sei
aber in dieser Richtung mit Un-
wägbarkeiten zu rechnen. Im Falle
einer Realisierung könne seriöser-
weise auf die typischerweise ge-
führten Waren von einem Kauf-
kraftvolumen von etwa 1,2 Milliar-
den Euro ausgegangen werden.
Ohne die Schaffung eines attrakti-
ven Gesamtkonzeptes mit einer
professionellen Vermarktungsstra-
tegie und der Hebung von Syner-

gien mit Bestehendem wird es al-
lerdings nicht gehen. Das Ganze
sei alles andere als ein „Selbstläu-
fer“ und erfordere ein abgestimm-
tes und kooperatives Vorgehen al-
ler Akteure, zu denen die Gemein-
de, ein Investor und Betreiber, die
Immobilieneigentümer und tou-
ristische Leistungsträger gehörten. 
Das sieht auch der alte und neue
Bürgermeister Luis Oberer so.
„Auf den neu eingerichteten Aus-
schuss für Standortentwicklung
mit Obmann Günter Salchner an
der Spitze kommt da eine Riesen-
aufgabe zu. Es gilt, die Kräfte zu
bündeln und Überzeugungsarbeit
zu leisten. Für die Marktgemeinde
tut sich da eine Riesenchance auf.“

(heni)

Reuttener „City-Outlet“ ist denkbar
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Mit dem Taxi zur Strahlentherapie
Informieren Sie sich unter Tel. 05672 71710
Neben den Angeboten von Taxi über
Krankentransporte und Botendienste
und dem Transport von Baustoffen, von
der Schalung für den Keller bis zum
Ziegel auf dem Dach, ist die Fa. Fritz
Jäger der Spezialist für Kranarbeiten
aller Art. Auf den Millimeter genau kann
zum Beispiel eine Glasscheibe in den
Rahmen gesetzt werden. Durch Ver-
wendung einer Funkfernsteuerung ist
der Fahrer direkt am Geschehen und
kann sein Gerät präzise steuern.
Mit einer Reichweite bis 25 Meter
oder einer Hackenhöhe bis 28 Meter
ist es kein Problem, einen ganzen
Baum aus dem Garten zu heben. Das
exakt senkrechte Absenken einer
Last per Seilwinde bewährt sich bei

allen Montagearbeiten immer wieder.
Arbeiten in großer Höhe lassen sich mit
einem Personenkorb am Kran sicher
und gut erledigen. Transporte aus dem
Raum Inntal können zu besonders
güns tigen Konditionen als Rückfracht
abgewickelt werden. Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit machen die Fa. Jäger
zum idealen Partner am Bau. ANZEIGE

9

zu

Platz für die Jugend
Neue Räumlichkeiten für die „Mo-
bile Jugendarbeit Reutte“ (MOJA)
sind in der Südtirolerstraße bezo-
gen worden. Dazu wurde mit viel
Aufwand ein ehemaliges Lebens-
mittelgeschäft – auch unter Mit-
wirkung der Jugend – adaptiert.
Das neue Zentrum umfasst ein
Büro für die zwei Mitarbeiter, ei-
nen Projektraum mit Couchecke,
Tischfußballtisch, Darts-Scheibe
und Werkbank, einen Beratungs-
raum mit Sitzgelegenheiten und ei-
nem PC-Arbeitsplatz sowie Sani-

tär- und Lagerräume. 
Die Räumlichkeiten im Besitz der
Marktgemeinde in der Südtiroler-
siedlung seien geradezu prädesti-
niert für ein derartiges Projekt ge-
wesen, garantierten sie doch eine
gewisse Anonymität im Zugang
für junge Leute mit Problemen der
verschiedensten Art. Das Projekt
„MOJA“, das gemeindeübergrei-
fend von Weißenbach bis Vils fi-
nanziert wird, habe sich bewährt
und zeige nachhaltig Wirkung. 

(heni)

Bei der Übergabe der Räumlichkeiten (v.l.): Bürgermeister Luis Oberer, Gemein-
derätin Daniela Rief, Andy Reisigl (MOJA), Vizebürgermeister Gerfried Breuss
und Gemeinderätin Andrea Weirather. 

Viel Arbeit in der Zukunft
Einige vieldiskutierte Vorhaben in
der Marktgemeinde harren einer
Realisierung. Die Sanierung der
Feuerwehrhalle im Zentrum geht
indes ihrer Vollendung entgegen.
Die Böden wurden erneuert, die
Sanitärräume saniert und die elek-
tronische Anbindung wird auf
den neuesten Stand gebracht.  Der
Bau eines Musik-Pavillons im
Areal der Neuen Mittelschule
steckt hingegen noch in der Pla-
nungsphase. Ebenso soll am histo-
rischen Gebäude der Gemeinde
die Fassade erneuert werden. Wei-
ters stehen Überlegungen zur Sa-
nierung des historischen Dengel-
Hauses in der Nachbarschaft der
Gemeinde an. In die Detailpla-
nung soll es 2017 gehen, ein Bau-
beginn ist für 2018 angepeilt.
Die Pflasterung entlang der
Hauptachse der Marktgemeinde
ist ein Sorgenkind. Hier wird man
auf Jahre hinaus mit der Sanie-
rung und dem Austausch der Stei-
ne beschäftigt sein.
Das ehemalige RTW-Areal, wo

die Abbruchsarbeiten der „Fabrik“
zurzeit noch immer stattfinden,
soll mach Meinung der Gemein-
deführung in Zukunft Geschäfte,
Gewerbebetriebe und Freizeitein-
richtungen beherbergen. Das
ebenfalls geplante Hotel im neuen
„Ortsteil“ der Marktgemeinde ist
auf Schiene, der Spatenstich ist
noch für dieses Jahr geplant. Ro-
dungsarbeiten haben bereits statt-
gefunden. 
Viel Überlegungsarbeit wird auch
die Nutzung des Klosterareals im
Zentrum mit sich bringen müs-
sen. Städtebaulich eine Jahrhun-
dertchance für die Marktgemein-
de, um dort ein ansprechendes
Zentrum etablieren zu können.
„Dem neuen Ausschuss der Stand-
ortentwicklung wird die Arbeit
unter Mitwirkung der Bevölke-
rung in der neuen Gemeinderats-
periode auf jeden Fall nicht ausge-
hen“, meint Bürgermeister Luis
Oberer im Hinblick auf die Situa-
tion im Bezirkshauptort.

(heni) 
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Reuttener Museumsverein hat viele Pläne
Nachdem die Betriebsvereinba-
rung das „Grüne Haus“ betreffend
auf weitere zehn Jahre verlängert
wurde, konnten Gemeinde- und
Vereinsseite bei der Jahreshaupt-
versammlung positiv bilanzieren. 
Obmann Ernst Hornstein war
sichtlich zufrieden. Die Ausstel-
lung „Für Kaiser und Vaterland?“,
die sich mit über 84 Laufmetern
durchs „Grüne Haus“ gezogen
hatte, sei ein voller Publikumser-
folg gewesen und habe letztend-
lich auch dazu geführt, dass dem
Verein bereits zum dritten Mal der
Museumspreis des Landes verlie-
hen wurde, berichtete er. Ohne
das eingeschworene Team von
Freiwilligen sei die aufwändige Ar-
beit des Museumsvereins aber frei-
lich nicht möglich, stattete er den
Dank an seine Mitstreiter ab. 
Neben der Museumsarbeit organi-
siert der Museumsverein regelmä-
ßige Ausstellungs- und Kultur-
fahrten für seine Mitglieder und
interessierte Personen. Einmal im
Monat stehen die jungen Besucher

im Jugendclub im  Mittelpunkt.
Das erfolgreiche Betreiben der Bü-
cherei gehöre ebenfalls zur Aufga-
be des Vereins, der er mit großem
Echo aus der Bevölkerung nach-
komme, meinte der Obmann und

harrte dann der von Bürgermeister
Alois Oberer geleiteten Neuwah-
len. Erwartungsgemäß brachte
dann diese, mit einer Ausnahme,
praktisch keine Veränderungen.
Seit der Gründung des Vereins un-

unterbrochen ist der Reuttener
Historiker Richard Lipp Mitglied
des Vorstandes. Er zog sich zurück,
was allseits mit Bedauern regis-
triert wurde. Die Geschicke des
Vereins werden in Zukunft weiter
Obmann Ernst Hornstein und
sein Stellvertreter Klaus Wankmil-
ler leiten.
Die kommende Sonderausstellung
„Mit Pinsel und Palette“ wird sich
Franz-Anton Zeiller aus der be-
rühmten Reuttener Künstlerfami-
lie widmen. Bei der Jahreshaupt-
versammlung hatten sich diesmal
auch Gäste aus Nassereith einge-
funden, um der Präsentation der
druckfrischen Ausgabe von „Extra
Verren“, des Jahrbuchs des Muse-
umsvereins des Bezirkes Reutte, in
den Räumen der Bücherei beizu-
wohnen.  Im Zentrum des Jubilä-
umsbandes mit seinen 222 Seiten
steht nämlich der 200. Todestag
des Nassereither Bildhauers Mar-
tin Falbesoner (1728 – 1815), der
zahlreiche Werke auch im Außer-
fern geschaffen hat. (heni)

Der Historiker Richard Lipp (2. v.r.), seit der Gründung ständiges Mitglied im
Vorstand des Museumsvereins, zieht sich aus der ersten Reihe zurück und
konnte den Dank von Vereinsobmann Ernst Hornstein (re) und seinen Stellver-
tretern Klaus Wankmiller und Alexandra Posch entgegennehmen.



Reutte würdigte dieser Tage die Ver-
dienste von vier Bürgern mit dem Eh-
renzeichen der Marktgemeinde. Bgm.
Alois Oberer überreichte die Dekrete
und unterstrich in den Laudationes die
Leistungen der vier Männer.
Dietmar Koler war 18 Jahre im Ge-
meinderat vertreten, wurde 2004 Ge-
meindevorstand und 2010 Vizebürger-
meister. Nur 19 Stimmen entschieden
damals über den Bürgermeistersessel.
„Dass gänzlich unterschiedliche Typen
wie wir gemeinsam etwas weiterge-
bracht haben, hat uns vorher kaum je-
mand zugetraut“ vermerkte Oberer. 
Drei Jahrzehnte lang diente August
 Ihrenberger als Gemeindemandatar.
Er war Gemeindevorstand, verlor die
Wahl ganz knapp gegen Helmut Wie-
senegg und war bis 2006 Vizebürger-
meister. „Lieber Gustl, du hast dich
mit deiner vornehmen Art laufend in
die Gemeindearbeit konstruktiv einge-

bracht. Genieße nun auch deine Polit-
pension“, waren Oberers Abschieds-
worte. 
Franz Schneider war unglaubliche 36
Jahre im Kommunalparlament der
Marktgemeinde tätig. Zahllosen Aus-
schüssen stand er als Obmann vor.
„Franz hat mit seiner Meinung selten
hinter dem Berg gehalten und da-
durch immer wieder fruchtbare Dis-
kussionen in Gang gebracht“, charak-
terisierte Oberer seinen ehemaligen
Mitstreiter.
Dreißig Jahre Tätigkeit als Sprengel-
arzt hat Dr. Reinhold Pröll vorzuwei-
sen. Für diese neben der Praxis aufop-
fernde und verantwortungsvolle Tätig-
keit, versehen mit großem Aufwand,
wurde ihm die Auszeichnung zuteil.
„Sie waren über drei Jahrzehnte im
wahrsten Sinne Tag und Nacht ein-
satzbereit“, zollte ihm der Bürgermeis-
ter Anerkennung. 
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Warum gerade Pflach?
Lage: In einer der wirtschaftlich er-
folgreichsten Regionen Tirols
Verkehr: Ideale Verkehrsanbindung
– nur 10 Minuten zur A7
Infrastruktur: Alle sprechen vom
Breitband – wir bauen bereits
Warum gerade das 
Innovationszentrum?
• Modern ausgestattete Büroflächen

als Visitenkarte für ihren Auftritt
am österreichischen und auch am
internationalen Markt

• Spezielle Konditionen für Jung -
unternehmer

• Selbstverständlich „glasfaserfit“
• Seminarräume für Sitzungen und

Veranstaltungen
• Ausreichend Parkplätze vorhanden
Nicht zuletzt beeindruckt unsere Re-
gion durch das breite Angebot an
Freizeitmöglichkeiten und vor allem
durch ihre Naturschönheiten.
Direkt am „Lechweg“ gelegen, somit
hautnah am Naturpark Tiroler Lech,
ist Entspannung vorprogrammiert.
Der tägliche Ausblick aus Ihrem Bü-
rofenster entlohnt Sie garantiert für
die Hektik des Alltags. ANZEIGE

Installateur mit langer Tradition
Mit ihren Standorten in Nesselwängle
und Reutte ist die Firma Installationen
Schuster ein wichtiger Arbeitgeber in
der Region: Zwischen 30 und 35 Mit-
arbeiter werden saisonabhängig be-
schäftigt. Das Unternehmen gilt als
kompetenter Partner bei der Planung
und Ausführung von Heizungs-, Sani-
tär- und Lüftungsanlagen. Auch in der
Bädersanierung kann man auf ein
langjähriges Know-how verweisen. 
„Etwa die Hälfte unseres Umsatzes er-
wirtschaften wir bei Neubauten; der
andere Teil betrifft Sanierungen, Ser-
vicearbeiten und Reparaturen“, zieht
Firmenchef Ernst Schuster Bilanz.

Und weiter: „Zu unseren Kunden zäh-
len Gastronomiebetriebe, Industrie,
Wohnbauträger, Gemeinden aber
auch Vereine und Privatpersonen, die
Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen
bzw. umbauen.“
Es sind dies die Früchte einer langjäh-
rigen soliden Aufbauarbeit, die 1956
mit der Firmengründung durch Ernst
Schuster sen. in Nesselwängle be-
gann und 1968 mit einer Niederlas-
sung in Reutte ihre dynamische Fort-
setzung fand. Heute firmiert das Un-
ternehmen als Ges.m.b.H. und Co.KG,
die von den Söhnen des Firmengrün-
ders, Ernst und Gerhard, geleitet wird. AN

ZE
IG
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Verdiente Reuttener geehrt WE baut 45 neue Wohnungen in Reutte
Mit der Grundsteinlegung fiel vor we-
nigen Tagen in Reutte der Startschuss
zu einem weiteren Projekt der ge-
meinnützigen Wohnbaugesellschaft
Wohnungseigentum (WE) im Außer-
fern: Das Mutterhaus der Barmherzi-
gen Schwestern Zams hat im Wege
eines Baurechtes ein attraktives
Grundstück in Reutte Weidenfeld zur
Verfügung gestellt. Darauf wurde
nach den Plänen des heimischen Ar-
chitekturbüros Walch und Partner

eine Anlage, bestehend aus drei Bau-
körpern und insgesamt 45 Wohnun-
gen entwickelt. Eine gemeinsame Tief-
garage macht das Projekt oberirdisch
weitgehend PKW-frei und schafft so-
mit angenehme Frei- und Grünflä-
chen. Die Wohnungen werden in Mie-
te angeboten, wobei bereits die neuen
günstigen Konditionen der Landesför-
derung 2016 weitergegeben werden
können. Die Vergabe erfolgt durch die
Gemeinde Reutte.

Direktor Herbert Pichler von der Porr Bau GmbH.,  VBgm. Dr. Michael Steskal,
Ing. Thomas Strele vom Architekturbüro Walch, Generaloberin Dr. Maria Ger-
linde Kätzler vom Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams,  VBgm.
Klaus Schimana und Direktor DI  Walter Soier, Geschäftsführer der WE legten
den Grundstein für das neue WE-Projekt in Reutte. Foto: WE



Bereits im 16. Jahrhundert wur-
de das Heilwasser von „Kreckel-
moos“ genutzt.  Es entstand eine
Bad- und Heilanstalt mit einem
ersten Kurarzt. Mit dem Bau ei-
ner prächtigen Kuranstalt erlebte
Kreckelmoos die Blütezeit. Der
Orden der Barmherzigen Brüder
erwarb das Anwesen 1925 und
bis in die 1960er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts beher-
bergte das Anwesen das Bezirks-
krankenhaus.
Seit einiger Zeit beschäftigt sich die
Gemeindeführung der Reuttener
Nachbargemeinde wieder intensiv
mit dem Sulfatwasser aus den
Quellen am Tauern. Beim Wasser

handelt es sich nicht um Schwefel-
wasser, sondern um Sulfatwasser,
das mit Calcium, Magnesium, Ka-
lium, Natrium und Bicarbonat an-
gereichert ist und eindeutigen
Heilcharakter aufweist. Momentan
fließen 99 Prozent in den Kanal
und ein Prozent in den Kreckel-
mooser See. Das soll sich ändern.
Das in Breitenwang zu Tage treten-
de Wasser ist von der Landesregie-
rung als Heilquelle anerkannt wor-
den. Eine etwaige Nutzung der
Heilquelle mit rund 1,5 Sekun-
denliter könnte nicht nur den Brei-
tenwangern helfen.  Aus medizini-
scher Sicht könnte das Wasser
nicht nur für Trinkkuren, sondern

auch – wie schon damals – für Bä-
derkuren Verwendung finden.  Mit
einem aktuellen EU-Interreg-Pro-
gramm Tirol-Bayern könnte man
das Kreckelmooser Wasser in ein
grenzüberschreitendes gesund-
heitstouristisches Projekt einbin-
den: „Lebensspur Lech“  heißt das
Vorhaben, das zusammen mit Füs-
sen (Bad-Faulenbach) einen Part-
ner jenseits der Grenze haben
könnte. 
Für eine Reaktivierung der Quelle
sprechen mehrere Gutachten ent-
sprechender Fachleute aus medizi-
nischem und biologischem Bereich.
„Das Ziel wäre die Anwendung im
Bezirkskrankenhaus (BKH) Reutte
mit medizinischer Begleitung“, so
Breitenwangs Bürgermeister Hans-
peter Wagner. Ins gleiche Horn
stößt Primar Dr. Eugen Ladner, der
ärztliche Leiter des (BKH) und
Schmerztherapeut, der voll hinter
den Visionen steht: „Aufgabe der
Gemeinde wäre nun, das Wasser für
die Anwendungen hygienisch ein-
wandfrei ins BKH Reutte zu brin-

gen. Da bereits früher größere Sum-
men für die Erschließung des Heil-
wassers aufgewendet wurden, wäre
hier mit vergleichsweise geringem
Kostenaufwand ein neuer, Erfolg
versprechender Versuch möglich,
das Kreckelmooser Wasser in der
Zukunft, möglicherweise auch für
den Gesundheitstourismus, zu nut-
zen.“ (heni)
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Mehr Beratungszeit für Sie
Als regionaler Lebens – Finanz –
Dienstleister legen wir sehr viel Wert
auf kompetente und persönliche Bera-
tung vor Ort – und das seit nunmehr
118 Jahren! 
Daher ist uns das persönliche Ge-
spräch und die individuelle Beratung
ein wichtiges Anliegen. In allen
Bankstellen der Raiffeisenbank Reutte
bieten wir Ihnen aus diesem Grund
flexible Beratungszeiten von Montag
bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis
20:00 Uhr an. So können Sie ganz in-
dividuell einen Termin mit Ihrem Kun-
denbetreuer vereinbaren. Unabhängig

davon hat unser Kundenhaus in Reut-
te für Sie durchgehend von 08:30 bis
16:30 Uhr geöffnet. Nutzen Sie diesen
einmaligen Service – Sie sind herzlich
willkommen!
Zusätzlich bieten die SB-Zonen in un-
seren Bankstellen rund um die Uhr die
Möglichkeit  zu Finanztransaktionen
wie z. B. Bargeldbehebung oder Kon-
toauszugsdruck. Ein modernes On-
line-Banking - weltweit und rund um
die Uhr - von Raiffeisen rundet das
vielfältige Serviceangebot ab. Kontak-
tieren Sie uns – jetzt! 
www.rbr.at/Kontakt ANZEIGE

Nachdem mit dem nagelneuen
Einsatzzentrum für Feuerwehr
und Wasserrettung  ein großes
Bauvorhaben in der Gemeinde
Breitenwang abgeschlossen wer-
den konnte und der Vorplatz der
Dekanatspfarrkirche zu einem an-
sprechenden Entree für die Ge-
meinde geworden ist, will man in
der Reuttener Nachbargemeinde
die Aktivitäten mehr in den Un-
tergrund verlagern. In einem län-
gerfristigen Projekt soll das gesam-
te Kanalwesen stückchenweise
überprüft, saniert und digitalisiert
werden. „Da müssen wir in den
nächsten drei Jahren schon einiges
an Geld in die Hand nehmen“,
weiß Bürgermeister Hanspeter
Wagner. 
Auf der Agenda steht auch die Er-
neuerung des in die Jahre gekom-
menen Fuhrparks der freiwilligen
Feuerwehr. Das soll „Step by Step“
erfolgen und wird mit dem Aus-
tausch des Tankfahrzeuges begin-
nen. Eine weitere Fortschreibung
der Aktivitäten gibt es bei der gut

funktionierenden Gemeindegut-
Agrargemeinschaft. Als Substanz-
verwaltung kümmert sich die Ge-
meinde Breitenwang um die tou-
ristischen und landwirtschaftli-
chen Einrichtungen entlang des
Plansees. Erneuerungen sind für
den Hotellerie- und Gastronomie-
betrieb „Forelle“ am östlichen
Ende des fjordartigen Kleinods ge-
plant. Dort soll ein Geschoss auf-
gebaut werden, um den Nächti-
gungsnachfragen gerecht werden
zu können. Auch der Camping-
platz „Sennalpe“, einen Steinwurf
daneben, soll eine Vitalisierung er-
fahren. Das Gleiche gilt für dessen
Gastronomie die „Musteralpe“
und am westlichen Ende für den
Campingplatz „Seespitze“, wo ein
„Saunahäuschen“ entstehen soll.
Auch der Wohnbau floriert in der
Gemeinde. In unmittelbarer Nähe
des altehrwürdigen Bad-Kreckel-
moos entsteht im Moment eine
Wohnanlage einer gemeinnützi-
gen Gesellschaft mit 21 Einheiten.

(heni) 

Breitenwang: Heilwasser nutzen

Bgm. Hanspeter Wagner setzt auf die
Heilkraft des Wassers.

Breitenwang: Aktivitäten
unter die Erde verlegen
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Raumdesign mit 
Herz und Verstand
Raumausstattung ist ein sensibles
und beratungsintensives Service.
Es ist daher ausgesprochen wich-
tig, dass man sich auf kompetente
Partner verlassen kann. Im Raum-
studio Bader&Fringer auf der Kög
in Reutte ist man diesbezüglich an
der richtigen Adresse. Die beiden
Inhaber Sylvia Fringer und Klaus
Bader haben ihr Business von der
Pike auf gelernt. Seit ihrer Lehrzeit

sind die beiden Raumdesigner mit
der Materie befasst und haben vor
16 Jahren den Betrieb von seinem
Gründer Toni Huber übernom-
men. 
Der alteingesessene Raumausstat-
tungsbetrieb hat im Bewusstsein
seiner fachmännischen und hand-
werklichen Tradition stets nach
Perfektion gestrebt und war zu-
dem offen für neue Trends ‰
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und Innovationen. Zur Freude der zahlreichen
Kunden aus Hotellerie, Gastronomie, der öf-
fentlichen Hand und aus dem privaten Bereich
wurden bereits unzählige Projekte realisiert. 
Das Raumstudio Bader&Fringer konnte im-
mer mit Handschlagqualität, fachgerechter
Ausführung und damit Kundenzufriedenheit
punkten. Das beweisen zahlreiche Preise und
Auszeichnungen. Mehrmals konnte man im
Verband der Wohn-Union erste Preise gewin-
nen. „Schon vom ersten Beratungsgespräch bis
hin zur Verlegung oder Montage und selbst
über den Kauf hinaus sind wir für die Zufrie-
denheit unserer Kunden im Einsatz”, versi-
chern die Firmenchefs.
Die beiden Voll-Profis, die auf ein Mitarbeiter-

potenzial von 15 Fachleuten, darunter drei
Lehrlinge, zurückgreifen können, wissen ge-
nau, wie man jedes noch so kleine oder große
Problem lösen kann. Die Bereiche Bodenverle-
gung, Wohntextil-Design, Wandgestaltung
und Sonnenschutz werden in allen Facetten ab-
gedeckt. Eine umfassende Wohndesign-Bera-
tung und ein professionelles Ausmess-Service
ergänzen die Dienstleistungspalette.
Ein wesentliches Geschäftsfeld ist die Boden-
verlegung. „Ob Holz, Kork, Laminat, De-
signboden oder Teppich – bei uns findet man
für jeden Geschmack und jeden Anspruch den
richtigen Bodenbelag. Unser umfangreiches
Bodensortiment macht uns zu einem kompe-
tenten Partner in Sachen Boden-Renovierung
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oder Neuverlegung. Und mit un-
serem Profi-Verlegeservice ist der
neue Boden rasch und unkompli-
ziert verlegt“, betont Klaus Bader,
der in seinem Unternehmen drei
Bodenleger-Teams koordiniert. 
Und Sylvia Fringer ergänzt: „In
unserer Polsterwerkstatt hauchen
wir auch den Lieblingsstücken un-
serer Kunden neues Leben ein!
Mit viel Liebe zum Traditions-
handwerk, jahrelanger Erfahrung
und dem richtigen Gespür gestal-
ten wir in die Jahre gekommene
Sitzmöbel neu – von der Polste-
rung bis zum Stoffbezug – ganz
nach individuellen Wünschen.
Natürlich werden bei Bader&
Fringer auch passende Sonnen-
schutz-Lösungen realisiert sowie
mit einer riesigen Auswahl an Stof-
fen Wohlfühl-Räume geschaffen. 

Damit sich die Kunden ein Bild
von den aktuellen Trends und
Neuheiten verschaffen können,
hat das Reuttener Raumausstat-
tungs-Unternehmen eine umfas-
sende Website gestaltet. Unter
www.bader-fringer.at sind eine
Vielzahl an Produktinformationen
und Einrichtungstipps zu finden.
Unter anderem werden in kurzen
und kompakten Filmbeiträgen
Neuheiten aus dem Bereich
Raumausstattung sowie Tipps und
Tricks zum „Schöner Wohnen“
präsentiert. Bei der Umsetzung der
Anregungen steht das Team von
Bader&Fringer den Kunden mit
dem riesigen Erfahrungsschatz zur
Seite.
Öffnungszeiten: 
Mo - Fr 8.30 - 12 + 14 - 18 Uhr,
Samstag nach Vereinbarung

VIELEN DANK FÜR DIE LANGJÄHRIGE 
TOLLE ZUSAMMENARBEIT

UNTERNEHMEN DES MONATS
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Die dm-Filiale in Ötztal-Bahnhof öffne-
te kürzlich nach siebenwöchigem Um-
bau wieder ihre Pforten. Filialleiterin
Nadine Bergmann und ihr siebenköp-
figes Team freuen sich, ihre Kunden
dank des neuen Shopdesigns in ange-
nehmer dm-Atmosphäre begrüßen zu
dürfen: „An den drei Eröffnungstagen
hatten wir einen besonders großen
Andrang an Kunden! Wir haben unse-
re Besucher mit netten Goodies über-
rascht und die Minus-15-Prozent-Ak-
tion hat ebenfalls viele Interessierte
angelockt.“
Die Verkaufsfläche wurde von rund
300 auf über 430 Quadratmeter er-
weitert. Die vergrößerte Fläche bietet

den Kunden
eine noch brei-
tere Auswahl an
aktuellen Dro-
gerieprodukten
und sämtliche
Spezialsorti-
mente. Das viel-
fältige Angebot
aus Top-Indus-
trie- und dm-Marken umfasst unter
anderem die Bereiche Schönheit, Ge-
sundheit, Ernährung und Fotoausar-
beitung.
Der Zugang zur erneuerten dm-Filiale
ist barrierefrei und somit für Kunden
im Rollstuhl, für ältere Menschen und

Eltern mit Kinderwagen optimal er-
reichbar. Eine Induktionsanlage an der
Kassa sorgt außerdem dafür, dass
hörbeeinträchtigte Menschen bei ih-
rem Hörgerät Nebengeräusche aus-
blenden und unbeschwert einkaufen
können. ANZEIGE

•  Heizung
•  Sanitär
•  Klima
•  Elektro

Die dm-Filiale in Ötztal-Bahnhof, 
Ötztaler Höhe 11 (Tel. 05266/88177) 
ist von Montag bis Freitag von 8-19 Uhr
und am Samstag von 8-18 Uhr geöffnet.

dm Ötztal in neuem Gewand
Drogerie-Filiale wurde großzügig erweitert

6020 Innsbruck, Johann-Strauss-Str. 6
office@malermeister-gurcan.com, www.malermeister-gurcan.com

Imster Bodybuilder holte
sich Staatsmeistertitel
Wie in der vorangegangenen im-
puls- Ausgabe angekündigt, starte-
te der Imster Neo-Bodybuilder
Christoph Senn Ende April bei
seinen ersten Staatsmeisterschaf-
ten. Das Debüt gestaltete sich für
den Imster überaus erfolgreich,
denn der Newcomer holte sich
nicht nur die Wertung für die
Neueinsteiger, sondern tags darauf
auch gleich jene der österrei-
chischen Meisterschaft. Weil die
Veranstaltung aber international
ausgeschrieben war, gesellte sich
auch noch ein zweiter Platz in der
Gesamtwertung dazu, wobei nicht
wenige Senn auch in dieser voran
gesehen hätten. 
Für Senn hat sich damit die Plage-
rei rentiert. Auch dürften die Ent-
zugserscheinungen entsprechend
groß gewesen sein, jedenfalls be-
richtete der erfolgreiche Bodybuil-
der, er habe die übrig gebliebenen
Osternestln der Kinder geradezu
leergeräumt. Offensichtlich galt
es, einiges nachzuholen. Gewichts-

mäßig schlug sich die erste Woche
nach dem Auftritt jedenfalls mit
einem Plus von zehn Kilogramm
zu Buche. Die Zunahme auf 102
Kilogramm hat aber freilich nur zu
einem Teil mit deftigem Essen und
Naschen zu tun, fünf Kilogramm
kommen nämlich alleine in der
ersten Nacht dazu, wenn der Flüs-
sigkeitshaushalt ausgeglichen
wird, denn Bodybuilder kasteien
sich vor einem Wettkampf auch
beim Trinken.
Nach erfolgreicher Teilnahme an
der Staatsmeisterschaft will sich
Christoph Senn nun wieder dem
Kraftsport zuwenden. So sind be-
reits wieder einige Teilnahmen an
derartigen Wettkämpfen anvisiert,
ehe im kommenden Winter mit
derselben Akribie der dritte Teil
der Polier-Ausbildung angegangen
werden sollte. Im Herbst 2017
könnte dann wieder eine Teilnah-
me an den österreichischen Meis-
terschaften im Bobybuilding win-
ken. (best)   

Christoph Senn, hier im Bild mit Gattin Bianca, holte sich den Staatsmeistertitel
im Bodybuilding.



Installateur fährt zur Europameisterschaft
Der 22-jährige Markus Thurnes aus Tobadill vertritt Firma Bouvier in Göteborg
Große Auszeichnung für die
Zammer Installationsfirma Bou-
vier. Einer ihrer jungen Mitar-
beiter hat sich mit tollen Leis-
tungen für die Berufseuropa-
meisterschaften in der Kategorie
Sanitär- und Heizungsinstallati-
on qualifiziert. Der Bewerb geht
vom 1. bis zum 3. Dezember
2016 in Schweden über die Büh-
ne. Markus Thurnes hat sich da-
bei den Gewinn einer Medaille
zum Ziel gesetzt.

Zielstrebig, fleißig, technisch be-
gabt und an Weiterbildung stän-
dig interessiert. Das ist der am 19.
März 1994 im Sternzeichen Fisch
geborene Sohn des Malers Ferdi-
nand und der Einzelhandelskauf-
frau Rosmarie Thurnes. Das Toba-
diller Ehepaar setzt bei ihren bei-
den Söhnen voll auf die Lehrlings-
ausbildung. Der 20-jährige Mi-
chael ist Kunstschmid, Markus In-
stallateur.

Wettbewerbserfahren
Markus, der nach der Volksschule
in Tobadill und der Hauptschule
in Pians sowie dem polytechni-
schen Lehrgang in Landeck eine
viereinhalb Jahre dauernde Lehre
als Installations- und Gebäude-

techniker absolviert hat, blickt be-
reits auf einige Erfolge zurück.
Beim Landeslehrlingswettbewerb
holte er zweimal Silber und auch
bei den Staatsmeisterschaften lan-
dete er im Spitzenfeld. „Unser Be-
rufsschullehrer Gerold Taxer aus
Matrei hat uns auf diese Wettbe-
werbe bestens vorbereitet. Er holte
mich auch in den Kader, der mir
jetzt die Reise nach Schweden be-
schert hat“, erzählt der mittlerwei-
le bereits als Geselle arbeitende
Oberländer.

Schweißen & Löten
Wie Thurnes erzählt, geht es bei
den Berufswettbewerben in seiner
Sparte vor allem um Genauigkeit

und Zeit. „Dabei musst du ver-
zinkte Rohre verarbeiten, Abfluss-
rohre verschweißen, Stahlleitun-
gen biegen und Rohre löten. Eine
Jury überprüft die Lötstellen und
Schweißnähte, auch mit der Was-
serwaage wird nachgemessen“,
schildert Thurnes, der sein Hand-
werk vor allem von seinem Gesel-
len Wolfgang Ganahl erlernt hat:
„Wolfgang war ein sehr guter und
vorbildlicher Ausbildner, der mir
in der Lehrwerkstätte und auf den
Baustellen sehr viel beigebracht
hat!“

Meisterprüfung
Im Jahr 2017 will Markus Thur-
nes seine Meisterprüfung machen.

Bis dorthin sollte auch die berufs-
begleitende Matura geschafft sein.
„Im Moment fehlt nur noch die
Prüfung in Englisch“, verrät der
Tobadiller, der demnächst auch
eine Zusatzausbildung als techni-
scher Zeichner in seinem Fachbe-
reich angehen möchte. Damit
sieht er auch eine Aufstiegschance
im eigenen Unternehmen. „Unse-
re Firma ist super. Wir kommen
weit herum. Und die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich“, lobt
Markus das erfolgreiche Unter-
nehmen von Erwin Bouvier.

Sportlich aktiv
In seiner Freizeit ist der ehrgeizige
Jugendliche auch sehr aktiv. „Ich
spiele Fußball bei Stanz in der 2.
Klasse West als Stürmer. Zuhause
in Tobadill bin ich Trainer und
auch beim Skiklub engagiert. Bei
den Rennen mache ich die Zeit-
messung“, erzählt Thurnes, der
auch privat einen klaren Plan ver-
folgt: „In ein paar Wochen ziehe
ich mit meiner Freundin Corinna
in eine gemeinsame Wohnung
nach Landeck. Sie ist 19 und hat
erst kürzlich die Kindergartenaus-
bildung in Zams absolviert. Der-
zeit arbeitet sie als Kinderbetreue-
rin in einem Hotel!“ (me)

Beruflich und privat sehr zielstrebig: Markus Thurnes aus Tobadill. Foto: Eiter

Seit vielen Jahren punktet die Firma Haim GmbH in
Zams mit dem Kauf von Altmetallen und der soforti-
gen Auszahlung des zugrundeliegenden Metallprei-
ses. Auch die Autoverwertung, die Tätigkeit als
Transportunternehmen und das Containerservice
sind wesentliche Standbeine des vielseitigen Unter-
nehmens.
Nun hat die Firma Haim GmbH im Zuge eines Um-
baues ein weiteres Geschäftsfeld eröffnet: Im neuen
Schauraum in Zams werden Kfz-Neuteile namhafter

Hersteller angeboten. Wer neue Bremsscheiben,
Bremsklötze, Scheibenwischer oder sonstige Ver-
schleißteile benötigt, ist bei der Fa. Haim richtig. Die
meisten Zubehörteile sind lagernd oder innerhalb
von nur 24 Stunden verfügbar. Auch Motorenöle
und Autopflegeprodukte, Pkw-Lacke oder Dachträ-
ger und -boxen werden angeboten. Für Autobesitzer
ist der Besuch des Schauraums auch wegen des
umfangreichen Werkzeugangebotes einen Besuch
wert.

Autoteile-Handel erweitert Angebot
Firma Haim in Zams eröffnet 
neuen Schauraum für Kfz-Neuteile

Finais 5 · 6511 Zams · Tel. 05442 64657



Danke, liebe Mama!

n Muttertag: 
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 servieren wir

traditionelle Speisen 

und Gerichte vom Wild

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«

Der zweite Sonntag im Mai ist alljährlich den Müttern  gewidmet.
Der Muttertag ist jedoch keine Erfindung des  Handels oder der
Gärtner, sondern geht auf eine Initiative der Amerikanerin Anna
Jarvis zurück.
In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts verbreitete sich
der  Muttertag auch in Europa und kam 1924 auch nach Öster-
reich. Hier gilt Marianne Hainisch, die Mutter des Bundespräsi-
denten  Michael Hainisch und  Begründerin der Frauenbewegung
in Österreich, als  Initiatorin für die  Verbreitung und Etablierung

des Muttertages.

Wer noch schnell ein Geschenk
sucht, um der „Mama" eine

Freude zu bereiten,  findet
auf unserer Seite

eine Vielzahl  von
 Anregungen…
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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

MUTTERTAG



3. Mai 2016 19

Der Bummelzug Wildschönau ist seit Sommer
1996 die Attraktion im Hochtal südlich des Inn-
tales. Er ist Sommer wie Winter unterwegs und
bringt Sie zu den schönsten Plätzen in einer
 typischen Tiroler Berglandschaft.
In seinen Waggons bietet er bis zu 72 Per -
sonen Platz und ist damit ideal geeignet für
Vereins-, Betriebs- und Familienausflüge.
Während der Saisonzeiten gelten fixe Fahr-
pläne, außerhalb der angegebenen Zeiten kön-
nen Sie als Gruppe den Bummelzug ganz nach
Ihren Wünschen buchen. Die Wanderung
durch die Schluchtstrecke ist leicht und für
Jung und Alt ein herrlicher Ausflug. Der Bum-
melzug Wildschönau bringt Sie in einer
 gemütlichen 20-minütigen Fahrt von Mühltal
in der Wildschönau direkt bis zum Eingang der

Kundler Klamm.
Genießen Sie im
Sommer die Erfri-
schung neben dem
Wildbach. Der Bum-
melzug Wildschönau
fährt täglich vom 
6. Mai bis Mitte Okto-
ber in der Zeit von
10.00 bis 16.00 Uhr,
Abfahrt zur vollen
Stunde von Mühltal zur Klamm und zu jeder
halben Stunde von der Klamm retour.
Jeden Samstag (vom 14. Mai bis Mitte Okto-
ber) findet die Bummelzugfahrt zum Volksmu-
sik-Nachmittag auf die Jausenstation Schrofen
statt. A ries’n GAUDI mit Live-Musik! ANZEIGE

Täglich vom 6. Mai bis Mitte Oktober
info@bummelzug.com
www.bummelzug.com

Mit dem Bummelzug zur Kundler Klamm

So gut können Spenden schmecken
Seit mittlerweile 2009 unterstützt die
in Ötztal-Bahnhof ansässige Firma bo-
frost* die Österreichische Kinder-
Krebs-Hilfe. Über unterschiedliche Ak-
tionen kam so die unglaubliche Spen-
densumme von € 152.000 zusam-
men. Diese Summe wurde nun um
weitere € 27.000 erhöht. Die Spen-
dengelder wurden im Jahr 2015 durch
den engagierten Verkauf von Genie-
ßer-Kalendern, Big-Passion Popcorn
Eis und Duo-Lolly lukriert. Auch heuer
gibt es eine ähnliche Aktion: Im Mai
können alle ÖsterreicherInnen durch
den Kauf von drei unterschiedlichen
bofrost*Produkten die Österrei-
chische Kinder-Krebs-Hilfe unterstüt-
zen.

Reinhold Hubacek (Geschäftsführer
bofrost*Österreich) überreicht bo-
frost* Leckereien an Barbara Hahn
(Pflegedirektion St. Anna Kinderspital)
und Anita Kienesberger (Geschäfts-
führerin Österreichische Kinder-
Krebs-Hilfe) Foto: ÖKKH

Imster Direktor ist Hofrat
Mag. Harald Schaber, Direktor der
Bundes-Handelsakademie und Han-
delsschule Imst, wurde kürzlich mit
dem Berufstitel „Hofrat“ ausgezeich-
net. Landesrätin Dr. Beate Palfrader
überreichte im Rahmen einer Feier im
Festsaal des Landesschulrates für Ti-
rol das Dekret.
Direktor Schaber ist seit 1. März 2004
mit der Leitung der Schule betraut
und wurde mit 1. Feber 2006 zum Di-
rektor ernannt. Davor war er für zehn
Jahre lang deren Administrator und
fungierte als Initiator der Bundes-
ARGE Administrator/innen als erster
Bundes-ARGE Leiter.
In den zwölf Jahren als Schulleiter
setzte Schaber eine ganze Reihe von
Initiativen, darunter die Implementie-
rung von vier schulautonomen Fach-
richtungen an der HAK, die Einfüh-
rung der Abendschule für Berufstäti-
ge, die Umsetzung des Unterrichts-
prinzips „Entrepreneurship-Educati-
on“ als Impulsschule und die Imple-
mentierung des Aufbaulehrgangs für
Informatik am IT-Kolleg. Unter der Fe-
derführung Schabers startete die Han-
delsakademie Imst als einziger Stand-
ort in Tirol mit der Ausbildung Han-
delsakademie für Wirtschaftsinforma-
tik – „Digital Business“ sowie der HAK
für Sprachen- und Tourismusmanage-

ment. Der Start des Abendkollegs für
Wirtschaftsinformatik für Berufstätige
mit Elementen des Fernunterrichts,
die Installation eines Wirtschaftsbeira-
tes und das Projekt MITEINAND mit
der über die Bezirksgrenzen bekann-
ten Computeria sowie die Zertifizie-
rung der HAK Imst zur Microsoft
Showcase School geht ebenfalls auf
seine Initiative zurück.

HR Mag. Harald Schaber, LRin Dr.
Beate Palfrader Foto: Landesschulrat für Tirol
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Alles aus eigener Hand
Elisabeth Schnegg ist Selbstversorgerin, aber nicht nur
Der Stand von Familie Schnegg am freitägli-
chen Bauernmarkt im Imster FMZ über-
rascht mit seiner unglaublichen Vielfalt an
hofeigenen Produkten. Wenn etwas Freizeit
übrig bleibt, sitzt die Bäuerin im Winter an
ihrem Webstuhl oder produziert einmal
jährlich Seifen aus reinem Pflanzenöl.

Vielfältig gestaltet sich der Tagesablauf von Eli-
sabeth Schnegg. Sie widmet sich ihrem Gemü-
seacker und Kräutergarten genauso wie der Ver-
arbeitung und Herstellung diverser Produkte
daraus. Obendrein – getreu dem Motto „Alles
aus eigener Hand“ – im Winter der Seifenher-
stellung, dem Spinnen, Filzen und der Weberei.
Wie die Bäuerin in der Imsterau dazu kam?
Systematisch könnte man sagen. In Sachen Na-
turkreislauf greifen ja sämtliche Segmente des
täglichen Lebens, sofern bewusst gesetzt, inei-
nander. Und Elisabeth Schnegg hat sich von je-
her dafür interessiert. „In einem Haushalt mit
vier Kindern war ich immer schon darauf ange-
wiesen, so viel wie möglich selbst machen und
selbst anzubauen.“ Von Putzmitteln angefan-

gen bis zum Hustentee. Ob der Themenfülle
begann sie sich vorerst intensiv mit Grundsätz-
lichem, mit der Zusammensetzung der Erde zu
befassen. Danach fiel das Augenmerk auf die
Kräuterkunde und so nahm sie sich Jahr für
Jahr einen weiteren Bereich vor. „Momentan
steht das Thema Nahrung, Gesundheit und Be-
kleidung an, wie man sich selbst helfen kann.
Weil das, was wir zu uns nehmen beeinflusst
unser gesamtes Sein“, so das Mitglied des Ver-
eins „Freunde naturgemäßer Lebensweise“.
Nachhaltige Wirtschaftsweise ist beileibe kein
reines Schlagwort am Hof der Schneggs, auf
dem Ehemann Johannes und Sohn Franz
 Joseph das Vieh und den Boden betreuen.
Pragmatisches Know-how und entsprechend
viel Arbeit stecken auch im Gemüseanbau und
dem Obstgarten. Dank derer begeistert eine
bunte Palette unterschiedlichster Gemüsesor-
ten und Kräuter das Auge und Gaumen der
Kundschaft am wöchentlichen Bauernmarkt
im FMZ. Unter dem Logo „Alles aus eigener
Hand“, findet sich hier Speck, Hauswürste,
Eier, Kartoffel und saisonale Produkte aus
Haus und Garten, wo ein Unbedarfter gar
nicht weiß, dass es das überhaupt gibt. Zudem
Raritäten wie Topinambur, Pastinaken oder
Schwarzwurzeln, naturgemäß zur jeweiligen
Reifezeit.
Indes hat Elisabeth ihr eigentliches Hobby in
eine lichtdurchflutete Kammer im Tennen ver-
legt. Hier gibt es Wundersames zu bestaunen.
In diversen Tiegeln, Flaschen und Behältern ist
der Ertrag des Sommers abgefüllt. Kräuter, Es-
senzen und Samen füllen die Regale. Ein betö-
render Duft ätherischer Öle durchzieht diesen
Raum, wenn die Bäuerin ans Seifensieden geht.
Exakt nach Rezeptur werden vorsichtig allerlei
Zutaten auf 40 Grad erwärmt. Wie in einem
Laboratorium hantiert Elisabeth Schnegg mit
Gummihandschuhen und Grammwaage.
Die wohlriechende Masse wird nach zwei Ta-
gen unters Schneidmesser gelegt, danach auf ei-
nem Rost gelagert, ist nach einer Reifezeit von
sechs Wochen gebrauchsfertig und zwei bis drei
Jahre lagerfähig. „Diese Seife ist nur für den
hauseigenen Bedarf. Mit sechs Lagen finden
wir für ein ganzes Jahr das Auslangen. Meine
Seifen sind aber auch immer wieder ein belieb-
tes Geschenk oder Mitbringsel – findet die Sei-
fenproduktion à la Schnegg ihren Absatz.

(leva)

Gefühl ist nicht alles: Elisabeth Schnegg hält sich ge-
nau an die Rezeptur bei der Seifenherstellung.

Da beim Ziehen der Pflanzen und Kräuter ein Mehr
anfällt, findet am 7. Mai von 13 bis 17 Uhr am Hof
ein Erwerbs- und Tauschmarkt statt. „Bescheide-
ne“ 35 Tomatensorten, jeweils zehn Chili,  Paprika,
Kürbis und Salate, Zucchini und Karotten in gelb,
orange und violett und vieles mehr kann man in
reicher Auswahl erstehen.
Nähere Infos bei: e.schnegg67@gmail.com
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Jahrhundertprojekt für Karres
Neuer Kindergarten, Volksschule umgestaltet, 
neuer Mehrzwecksaal, neue Vereinsräumlichkeiten 
und ein neues Gemeindeamt entstanden

Nahezu kein Stein auf dem anderen blieb in
der Oberländer Gemeinde Karres. Dort

wurden nach jahrelangen Vorbereitungen und
unter einem Aufwand von 3,5 Millionen Euro
brutto mehrere Projekte auf einmal erledigt.
Begonnen hat eigentlich alles damit, dass der
Kindergarten nicht mehr den gesetzlichen
Vorschriften entsprach. Auch in der zweiklassi-
gen  Volksschule waren die räumlichen Gege-
benheiten alles andere als ideal, weshalb man
dort den Eingangsbereich neu gestaltete und ei-
nen neuen Werkraum schuf. Diese Aula wird
nun für Schulveranstaltungen aber auch als
kleine Gruppennische für differenziertes Ler-
nen genutzt. Die Lehrpersonen erhielten einen
ebenfalls dringend notwendigen Sozialraum.
Der neue Mehrzwecksaal stellt für die beiden
genannten Bildungseinrichtungen den Turn-
saal dar, gleichzeitig findet dieser aber auch für
diverse Veranstaltungen der Gemeinde Ver-
wendung. Funktionell angeordnet, befinden
sich hinter einer Wand die Turngeräte, wäh-
rend hinter der anderen die Küche und die

Ausschankmöglichkeiten für die diversen Festi-
vitäten angeordnet sind.
Auch an die verschiedenen Vereine wurde bei
dem umfangreichen Bauprojekt gedacht. So
hat etwa die Musikkapelle nicht nur einen Ka-
meradschafts- sowie einen Proberaum erhalten,
der allen akustischen Anforderungen ent-
spricht, sondern auch Landjugend und der
Krampusverein freuen sich über neue Heim-
stätten.  Zusammen mit dem bereits vor eini-
gen Jahren neu geschaffenen Pavillon und dem
Festgelände sowie einem Kinderspielplatz, der
derzeit noch im Entstehen ist, kann Karres auf
eine gute Infrastruktur verweisen.
Zu guter Letzt wurde bei dem Bauvorhaben,
das sich über zwei Jahre erstreckte, auch das
Gemeindeamt umgestaltet. Wie alle anderen
neuen Baulichkeiten barrierefrei ausgestaltet,
beinhaltet dieses nun zwei Kanzleien, den Sit-
zungssaal, eine kleine Küche sowie öffentliche
WC-Anlagen. Dafür wanderte das Büro des
Waldaufsehers, die Archive und Technikräume
in den ersten Stock. Vorsorglich wurde der

neue Komplex auch mit einem Notstromaggre-
gat sowie einer Lüftungsanlage ausgestattet.
Karres hat für mehrere Jahrzehnte gut vorge-
sorgt. Die Eröffnung fand am 1. Mai statt.

GmbH

6444 LÄNGENFELD / AU, TEL. 0 52 53 / 58 88, FAX DW 75
i n f o @ b a c h e r - g l a s . a t ,  w w w . b a c h e r - g l a s . a t

t Innenputz 
t Vollwärmeschutz

t Wir verlegen auch
Estrich mit System!

Wiesrainstr. 20 · 6430 Ötztal-Bahnhof · Tel. 05266 / 87 614 · Fax DW 4
m.prantl@system-putz.at · www.system-putz.at

Seit über 50 Jahren!
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Die Wallfahrt in Kaltenbrunn zieht be-
reits seit Jahrhunderten Gläubige aus
nah und fern ins Kaunertal. Damals
wie heute gehört eine Einkehr im na-
hen Gasthaus zur Wallfahrt dazu. Im-
merhin möchte nicht nur der Geist,
sondern auch der Körper gestärkt
werden…
Dieses Gasthaus steht seit kurzem un-
ter neuer Führung: der neue Pächter
und Gastwirt Dietmar Felbermayr
und sein Team wollen das schmucke
Anwesen zu einem beliebten Treff-
punkt machen. Regionale Küche so-
wie hausgemachte Kuchen und Torten
laden zu einer Einkehr ein.
Das Gasthaus ist von Mittwoch bis

Montag von 11 bis 19 Uhr geöffnet;
an schönen Tagen ist auch der roman-
tische Gastgarten mit seiner traum-
haften Aussicht einen Besuch wert.
Aber nicht nur Individualgäste, auch
Gruppen finden im Gasthaus Kalten-
brunn ideale Räumlichkeiten. 
Anfragen an Dietmar Felbermayr, 
Tel. 0699/12339622 oder 05475/ 433

Kaltenbrunn
Tel. 0699/12339622

oder 05475/ 433 
dietmar.felbermayr@wlan-oberland.com

Öffnungszeiten: Mi–Mo 11–19 Uhr, Di Ruhetag!

• Regionale Küche!
• Hausgemachte

 Torten und Kuchen!

Gasthaus

Gerne richten 

wir auch Ihre 

private Feier aus! 

Gasthaus Kaltenbrunn neu eröffnet
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Wellness-Tempel mit Gletscherblick
Das Hallenbad im Kaunertal wird um zirka 5 Mio. € generalsaniert
Was 1974 unter dem Titel Kau-
nertalcenter gebaut wurde, heißt
ab Oktober 2016 Quellalpin.
Die bestehende Sport- und Frei-
zeitanlage wird in eine hochmo-
derne Wellness-Oase verwan-
delt. Ab Herbst saunieren die
Gäste nicht mehr im Keller, son-
dern am Dach mit einer Panora-
ma-Terrasse.

„Nach mehr als 40 Jahren war eine
Sanierung dringend notwendig.
Wir haben uns entschlossen, die
Gelegenheit zu nützen, ein zeitge-
mäßes Sport- und Freizeitzentrum
zu errichten. Dafür nehmen die
Gemeinde, der Tourismusverband
und das Land Tirol zirka fünf Mil-
lionen Euro in die Hand“, berich-
tet der Kaunertaler Bürgermeister
Pepi Raich, der betont: „Quellal-
pin soll im Oktober rechtzeitig

zum Start der Wintersaison in Be-
trieb gehen.“

Moderne Architektur
Obwohl der Kern der Bausubstanz
bestehen bleibt, bekommt das Ge-
bäude ein völlig neues, hochmo-
dernes Erscheinungsbild. „Kern-
stück des Projektes wird sicher die
Saunalandschaft. Was früher im
Keller war kommt jetzt aufs Dach.
Dort werden die Besucher einen
einmaligen Blick ins Kaunertal ge-
nießen“, freut sich der Dorfchef,
der ausführt: „Das Hallenbad
bleibt im Wesentlichen wie es war,
das alte Nirostabecken ist noch gut
erhalten. Auch der bis zu 350 Leu-
te fassende Mehrzwecksaal wird le-
diglich mit zeitgemäßer Technik
versehen. Modernisiert wird das
Restaurant. Außerdem beinhaltet
die Freizeitarena eine Kegelbahn,

einen Schießstand, Tennisplätze,
einen Beachvolleyballplatz und ein
Fitnesscenter.“

Eigener Kinderbereich
Neben der Schaffung zusätzlicher
Liegeflächen im Freien wird auch
ein eigener Kinderbereich völlig
neu gestaltet. Wesentlicher Be-
standteil ist auch die energieeffi-
ziente Versorgung mit Erdwärme.
„Dies stellt zwar höhere Investiti-
onskosten dar. Wir sind damit je-
doch Vorreiter bei einem großen
Ziel des Landes Tirol, nämlich im
Jahre 2050 energieautark zu sein“,
betont der Geschäftsführer von
Quellalpin, Gerhard Larcher.

Naturmuseum
Neu ist ein Naturmuseum in den
bisherigen Saunaräumen im Kel-
ler. Dort wird eine Dauerausstel-
lung zum Thema „Gletscher und
Wasser“ gezeigt. Raich: „Das ist
unser kultureller Beitrag zum tou-
ristischen Angebot des Naturpar-
kes Kaunergrat. So wie zum Bei-
spiel Jerzens auf das Thema Zirbe
oder St. Leonhard auf seine Stein-
böcke setzt, präsentieren wir unser
wichtigstes Kapital Natur, Wasser
und Gletscher.“

Gemeindeprojekte
Auch wenn das neue Freizeitzen-
trum einen großen Brocken des
Kaunertaler Jahresbudgets in der
Höhe von zirka 3 Mio. € ver-
schlingt, hat die Gemeinde zuletzt
viel in Zukunftsprojekte inves-
tiert. „Stolz sind wir auf den ge-
lungenen Umbau unseres Kinder-

gartens samt Kinderkrippe. Im
Zuge dieses Projektes wurde auch
der Dorfplatz neu gestaltet. Au-
ßerdem haben wir zuletzt 12 voll
erschlossene Bauplätze kosten-
günstig an junge heimische Fami-
lien abgegeben. Innovativ ist die
komplette Verlegung einer Glasfa-
serleitung im gesamten Ortsge-
biet. Mit finanzieller Unterstüt-
zung und Sachleistungen durch
die Gemeinde verfolgen wir das
Ziel, bis Ende 2016 in allen Haus-
halten und Betrieben schnelles In-
ternet und Kabel-TV-Anschlüsse
zu haben“, zieht Raich eine stolze
Bilanz. 
Auch für die nächste Zukunft gibt
es bereits ein konkretes Baupro-
jekt. Raich: „Nachdem in unserem
Gemeindehaus zuletzt die Post
und die Raika ausgezogen sind,
nützen wir diese Tatsache für ei-
nen Umbau unseres Verwaltungs-
zentrums. Hauptziel dabei ist die
barrierefreie Gestaltung.“ (me)

Pepi Raich startet mit viel Elan seine
dritte Amtsperiode als Bürgermeister.

Foto: Eiter

Das Kaunertalcenter ist derzeit Baustelle. Ab Oktober 2016 wird es Quellalpin
heißen. Foto: Eiter
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Kaunertaler Gletscher
Spring Classics & Motorradfahrten
Noch ist der Winter am Kauner -
taler Gletscher noch nicht zu
Ende, denn traditioneller Weise
gibt es gegen Ende der Wintersai-
son die Spring Classics im
Snowpark Kaunertal. Bis zum 29.
Mai wird nicht nur der Park mit
der großen Kicker-Line bestens
geshaped, sondern gibt es auch
eine Reihe von Veranstaltungen.
Hier kannst du zeigen, was du am
Ende des Winters an Tricks drauf
hast und der Spaß kommt dabei
auch nicht zu kurz. (Programm un-
ter www.snowpark-kaunertal.com).
Natürlich gibt es auch auf den brei-
ten Gletscherpisten noch entspan-
nenden Schispaß bis Ende Mai. 

Auf 29 Kehren zum Gletscher
Gleichzeitig lädt die Kaunertaler
Gletscherstraße an diesen ersten
warmen Frühlingstagen schon zu
einer Ausflugsfahrt in diese einma-
lige Naturlandschaft. Ob man sich
dabei mit Kind und Kegel ins
Auto setzt und bis zum Gletscher-
rand auf 2.750 m fährt oder sein
Motorrad aus der Garage holt und

die 29 Kehren bis zum Gletscher-
restaurant Weisssee für die erste
Ausfahrt des Jahres nutzt, bleibt je-
dem selbst überlassen. 

Moderne Erkundungstouren 
im Kaunertal & in Fendels 
Die Stationen entlang der Glet-
scherstraße durch alle Vegetati-
onsstufen der Alpen, vorbei an 
der imposanten Staumauer des
 Gepatsch-Stausees bis zur begeh-
baren Gletscherspalte werden wie-
der zahlreiche Besucher in ihren
Bann ziehen. Orientieren kann
man sich im Sommer 2016 mit-
tels moderner Smartphone Tech-
nologie. Locandy nennt sich diese
Führung mittels Handy, bei der es
zahlreiche, unterhaltsame Infor-
mationen geben wird und bei ei-
nigen Spielstationen in Fendels er-
forscht man mit moderner Tech-
nik die Natur. 
Mit Bewegungsaufgaben gelangt
man so zum Ziel – Und auch der
Spaß kommt ab 9. Juni bei diesem
neuartigen Naturerlebnis in Fen-
dels nicht zu kurz! ANZEIGE

Sanierung des Gemeindehauses um 2 Mio. Euro
Am Kaunerberg ist die Bevölkerung in 12 Jahren um ein Viertel gestiegen
Von wegen Ausdünnung des
ländlichen Raumes. Die Ge-
meinde Kaunerberg ist ein Mus-
terbeispiel dafür, dass das Leben
in kleinen Dörfern nach wie vor
attraktiv ist. In der 430-Seelen-
Gemeinde leben heute um ein
Viertel mehr Menschen als noch
vor zwölf Jahren.
„Was den Altersdurchschnitt an-
belangt sind wir Tirols zweitjüngs-
te Gemeinde“, berichtet Bürger-
meister Peter Moritz. Auch wenn
er persönlich zusammen mit seiner
Frau mit vier Kindern im Alter
von 21, 19, 17 und 10 Jahren ei-
nen nicht unbeträchtlichen Bei-
trag geleistet hat, ist diese erfreuli-
che Entwicklung auf ein gezieltes
politisches Programm zurückzu-
führen. Moritz: „Wir haben ein
Siedlungsgebiet mit insgesamt 38
Bauplätzen ausgewiesen. Unser
klares Ziel war es, die jungen Men-
schen im Ort zu behalten, um so
die Zukunft unseres Dorfes abzu-
sichern.“

Keine Kirche
Sprichwörtlich die Kirche im Dorf
zu lassen ist am Kaunerberg nicht
möglich. Denn ein Gotteshaus
gibt es in der weit verzweigten
Berggemeinde keines. „Wir feiern
unsere kirchlichen Feste und den
Sonntagsgottesdienst in Kauns.
Zwischen unseren beiden Ge-
meinden besteht ein sehr gutes
Verhältnis. Ich darf den jungen
Bürgermeister Bernhard Huter
mittlerweile zu meinen persönli-
chen Freunden zählen. Wir arbei-
ten sehr gut zusammen. So werden
die Kinder von Kauns in Zukunft
bei uns im Gemeindezentrum den
Kindergarten und die Krippe be-
suchen. Das hat der Gemeinderat
von Kauns einstimmig abgesegnet.

Nur ein Gasthaus
Dorfchef Moritz, der als Ge-
schäftsstellenleiter die Hypo-Bank
in Landeck führt, muss mit dem
Geld sehr gut haushalten. Die Sa-
nierung des Gemeindezentrums

um 2 Mio. € ist bei einem Jahres-
budget von 1 Mio. € natürlich ein
Kraftakt. Moritz: „Wir haben
praktisch keine Einnahmen aus
der Kommunalsteuer. Das Gast-
hof Wiesenjaggl ist quasi unser

einziger Betrieb. Ansonsten sind
wir eine Schlafgemeinde. Auch
wenn noch sehr viele Kaunerber-
ger als Nebenerwerbsbauern unse-
re Landschaft pflegen, fahren die
Menschen zur Arbeit auswärts.“

Barrierefreiheit
Die notwendige Sanierung des
Gemeindezentrums sieht vor al-
lem den Neubau eines Kindergar-
tens samt Krippe vor. Die Kinder-
betreuung wird ab Herbst als
Ganztages- und Ganzjahresprojekt
geführt. Dies auch deshalb, weil es
dafür gute Förderungen des Lan-
des gibt. Neu gebaut wird auch das
Gemeindeamt sowie das Agrarbü-
ro. Die Verwaltungsgebäude wer-
den allesamt barrierefrei gestaltet,
auch dafür wurden die öffentli-
chen Subventionen optimal ge-
nützt. Der Gemeindesaal, der bei
Veranstaltungen bis zu 300 Men-
schen Platz bietet, wird in der be-
stehenden Form belassen und nur
technisch aufgerüstet. (me)

Bürgermeister Peter Moritz freut sich
über Zuwachs im Dorf. Foto: Eiter



„Meine Philosophie, eine Ge-
meinde zu führen, ist einfach:
Ich leite unser Dorf so als wäre es
mein privates Unternehmen“,
verrät der Dorfchef von Kauns,
Bernhard Huter. Der studierte
Architekt hat in den vergange-
nen sechs Jahren im Ort Schul-
den abgebaut und den Haushalt
nicht zusätzlich belastet.

„Bei uns in der Gemeinde gibt es
nur einen ordentlichen und kei-
nen außerordentlichen Haushalt.
Ich denke, das ist eine kommunal-
politische Seltenheit“, berichtet
der Vater von zwei Kindern im Al-
ter von 7 und 4 Jahren. Huter ist
seit 2013 beruflich zu 50% als Ge-
schäftsführer des Abwasserverban-
des Prutz und Umgebung beschäf-
tigt. Die andere Hälfte seiner Ar-
beitskraft widmet er der Tätigkeit
als Bürgermeister.

1,3 Mio. € Budget
Die finanziellen Mittel der 500-

Seelen-Gemeinde sind mit jähr-
lich 1,3 Mio. € bescheiden. Daher
setzt das 36-jährige Dorfober-
haupt auf die Arbeitsleistung sei-
ner Gemeindebediensteten. Hu-
ter: „Wir haben in der Verwaltung
und beim Bauhof für die Größe
unseres Dorfes relativ viele Be-
schäftigte. Die sind allerdings alle
sehr fleißig. Wir machen alle klei-
neren Arbeiten selbst. Das hat den
Vorteil, dass wir als Gemeinde ein
paar Arbeitsplätze sichern und
nicht Kredite aufnehmen,   die wir
mit Zinsen zurückzahlen müssen.“
Kauns ist in erster Linie eine
Wohngemeinde und mittlerweile
gut angebunden an das Tal. Mit
den beiden Gastbetrieben Falkeis
und Fischer-Ranch, dem Brillen-
designer Gerhard Fuchs und ei-
nem kleinen Malerbetrieb wirft
die örtliche Wirtschaft eher be-
scheidene Steuereinnahmen ab.
Trotzdem wurden die notwendi-
gen infrastrukturellen Maßnah-
men wie der Ausbau der Straßen,

die laufende Sanierung der Trink-
und Quellwasserfassung stets
rechtzeitig und kostengünstig rea-
lisiert. Stolz ist Huter auf die Sa-
nierung des Gemeindehauses samt
Feuerwehr, Kindergarten und
Tourismusbüro, die Sanierung des
Pfarrstadls, die Neugestaltung des
Vorplatzes beim Kulturhaus und
des Platzes bei der Leichenkapelle.

(me)
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Langtaufers-Projekt in den Startlöchern
Wirtschaftskammer für grenzüberschreitendes Gletscherskigebiet
„Die Idee ist aus der Geschichte
der vergangenen 60 Jahre entstan-
den. Diese zeigt deutlich, dass es je-
nen Skigebieten, die eine Erweite-
rung oder einen Zusammenschluss
realisiert haben, gut gegangen ist“,
informiert der neue WK-Direktor
Thomas Köhle über das Gletscher -
anbindungsprojekt Langtaufers,
das erstmals vor 30 Jahren thema-
tisiert wurde und nun konkrete
Formen annimmt: „Die Oberlän-
der Gletscherbahn AG mit Ge-
schäftsführer Paul Jakomet wurde
gegründet“, so Köhle. Paul Jako-
met ergänzte, dass ein Großteil des
Eigenkapitals durch Investor Hans
Rubatscher eingebracht wurde,
ebenfalls konnte die Gesellschaft
rund 200 Aktionäre gewinnen.
Darüber hinaus sind für das Pro-
jekt Förderungen des Landes Süd-
tirol zu erwarten. 
Das Projekt sieht vor, dass eine
Seilbahn von Melag auf das 3.108
Meter hohe Karlesjoch führt, das
Skifahren wird bis zur Mittelstati-

on im Herbst und weit ins Früh-
jahr hinein möglich sein. Geplan-
ter Baubeginn wäre im Frühjahr
2017, die Fertigstellung ist für Ok-
tober 2017 angepeilt. 
Der Geschäftsführer der Kaunerta-
ler Gletscherbahnen, Eugen Lar-
cher, bezeichnete Sepp Thöni, Ho-
telier und Gemeinderat aus Graun
als „Motor des Projektes im Ge-
meinderat.“ 
Unumstritten hinter dem Skige-
bietszusammenschluss steht auch
der Kaunertaler Bürgermeister Jo-
sef Reich: „Wir stehen hinter die-
sem Projekt und sehen, wie wichtig
dies für die Kaunertaler Gletscher-
bahnen ist“, so Reich der zudem
anmerkt, dass es auch Gegenstim-
men im Tal gibt: „Die Kaunertaler
haben Angst, dass der Gletscher
von der Südtiroler Seite erschlossen
wird.“ Als ein weiteres notwendi-
ges Projekt sieht Reich die Zu-
fahrtsstraße von Feichten bis zum
Gletscher: „Es gilt, diese lawinensi-
cherer zu machen.“ Lobende Wor-

te findet der Bürgermeister für den
„Mut“ von Thomas Köhle, Einig-
keit für dieses Projekt zu erzielen
und: „Von dieser Investition wer-
den alle profitieren – geht es dem
Gletscher gut, geht es der gesamten
Region Kaunertal gut.“ 
„Das Ziel soll es sein, dass künftig

alle Skigebiete des Reschenpasses
einen gemeinsamen Skipass anbie-
ten“, so Thomas Köhle über künf-
tige Visionen und Ideen der Skige-
biete rund um den Reschenpass
und: „Dazu sind jedoch noch viel
Überzeugungsarbeit sowie Diskus-
sionen notwendig.“ 

Das erste länderübergreifende Gletscherskigebiet Kaunertal & Langtaufers steht
in den Startlöchern: Dr. Alfred Aberer (Generalsekretär Handelskammer Bozen),
Josef Thöni (Gemeinderat und Hotelier Graun), Paul Jakomet (GF Oberländer
Gletscherbahn AG), Bgm. Josef Reich, DDr. Hans Rubatscher (Investor) und
WK-Direktor Mag. (FH) Thomas Köhle, von links. Foto: Elisabeth Zangerl

Lieber Arbeiter zahlen als Darlehen
Dorfchef DI Bernhard Huter setzt in Kauns Projekte in Eigenregie um

Bernhard Huter leitet den Abwasser-
verband Prutz und Umgebung und die
Gemeinde Kauns. Fotos: Eiter

Das Mehrzweckhaus im Dorfzentrum wurde zuletzt saniert und neu beschriftet.
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Partner für Schwarzdeckerarbeiten in Tirol
Die Ausführung von Abdichtungen an
Gebäuden ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Planungs- sowie Ausführungs-
fehler führen fast immer zu gravieren-
den Schäden. Die  Folgen sind extrem
aufwändige und teure Nachbesserun-
gen. Aus diesem Grund ist es wichtig,
einen Bau sorgfältig von Anfang an
abzudichten. Durch die jahrelangen
Erfahrungen und regelmäßigen Norm-
schulungen hilft die Firma Bauwerks-
abdichtungen Pult ihren Kunden, dies
zu vermeiden.
„Der Name Pult steht für Qualität und
Zuverlässigkeit“, so Firmenchef Benny

Pult. „Mit der Gründung meines Ein-
zelunternehmens und dem Schritt in
die Selbstständigkeit ist es mir nun
möglich, meine Ideen und Erfahrun-
gen besser zu realisieren und umzu-
setzen.“
Die Firma Bauwerksabdichtungen Pult
aus Umhausen ist Ansprechpartner
für jegliche Arten von Dachabdichtun-
gen (von Flach- über Steil- bis hin zu
Gründächern), Bauwerkabdichtung
gegen drückendes und nicht drücken-
des Wasser sowie Spezialabdichtun-
gen mit Flüssigkunststoff.

ANZEIGE

gut beDACHt - mit Spezialisten aus der Region

Haiming · Ötztal-Bahnhof
Tel. 0664 10 44 001

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

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

„Billig” kann
am Dach schnell
teuer werden
Im Sommer haben nicht nur Urlaubs-
anbieter, sondern auch Heimwerker,
Nachbarschaftshelfer und so mancher
"Allround-Handwerker" Hochsaison.
Noch vor dem Winter soll das Dach
repariert sein oder im neuen Glanz er-
strahlen.
Nicht selten wird für dieses Vorhaben
das restliche Urlaubsgeld investiert -
und da muss gespart werden. Viele
Dachfenster gibt es schließlich im
Baumarkt, dazu Dachrinnen und
Schneefanggitter. Selbst ist der Mann.
Gerne hilft auch der gute Freund und
Nachbar, wenn das Projekt sich dann
doch als größer herausstellt als ur-
sprünglich geplant. Beliebt ist auch,
sich den billigsten Auftragnehmer für
die Ausführung im Internet zu suchen.
„Qualifizierte Arbeit hat ihren Preis
und Qualifikation lernt man nicht in In-
ternet-Foren oder aus Heimwerkerbü-
chern", so die Warnung des Experten.
Die billige Lösung kann schnell ein
teurer Kompromiss werden. Beispiele
dafür gibt es genug:
Häufigster Fehler beim Einbau von
Dachfenstern ist der Anschluss der

Dampfsperre und der Dämmung an
den Einbaurahmen. Selbst kleine Feh-
ler können nach wenigen Monaten zur
Tauwasserbildung führen. Stockfle-
cken, Schimmelbefall und Wasserrän-
der am Fenster sind eindeutige Anzei-
chen dafür, dass hier nicht fachge-
recht gearbeitet wurde. Gefahren für
die Gesundheit drohen bei jahrelang
unbemerktem Schimmelbefall der

Dach-Dämmung. Was viele als "Feri-
enprojekt" angehen, kann Jahre später
dazu führen, dass eine komplette
Dachsanierung unumgänglich wird. 
Noch gefährlicher wird es, wenn in
Nachbarschaftshilfe das Dach einge-
deckt wird. Für die Unfallfolgen auf-
grund eines fehlenden oder nicht den
Vorschriften der Berufsgenossen-
schaft entsprechenden Gerüsts kann

der Bauherr in Regress genommen
werden.
Wer sich die Neueindeckung sparen
will, liebäugelt oft mit den verlocken-
den Angeboten einer Dachreinigung
mit anschließender Beschichtung.
Dach-Experten sind da sehr skeptisch.
Schließlich wird auch ein Altauto
durch eine neue Lackierung nicht zum
Neuwagen.
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6464 TARRENZ   05412 66 008   BUERO@EFF-CERAM.AT

EFF-Ceram Fürrutter aus Tarrenz 
bietet individuelle Ofen-Lösungen
Individualität ist es, was bei EFF-Ceram
Fürrutter zählt! Die Ofenspezialisten
aus Tarrenz sind bekannt für ihre Krea-
tionen abseits jeglichen Standards.
Durch die Kombination von Keramik-
werkstätte und Hafnerbetrieb werden
bei EFF-Ceram die Kacheln eines Ofens
händisch gefertigt. Das garantiert eine
besonders individuelle Note. 
Bei EFF-Ceram Fürrutter sind beim
Ofendesign also ausgesprochen indivi-
duelle Lösungen möglich, die auch die
Keramik umfasst: So können die Kun-
den des Unternehmens sogar die

Oberfläche der Ofen-Keramik selbst
gestalten. Unter Anleitung von Evelin
Fürrutter-Fischer entstehen auf diesem
Weg absolute Unikate, die allen Vor-
stellungen und Design-Wünschen ge-
recht werden. Die Keramik-Manufaktur
in Tarrenz arbeitet dabei auch mit
Künstlern zusammen, die speziell nach
Kundenwunsch Reliefs und Skulpturen
gestalten, die anschließend Teil des
Ofens werden. 
Wann immer es um die Fragen Ofen-
bau, Keramik- und Fliesenlegearbeiten
geht, ist man in Tarrenz gut beraten. AN

ZE
IG
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+ 43 699 - 19309789
Gröbenweg 2 · 6421 Rietz
alex.praxmarer@gmail.com

Individuelle Öfen für jedes Design
2013 gründete Alexander Prax-
marer aus Rietz sein eigenes Un-
ternehmen – nun ist der Hafner
und Fliesenleger im ganzen Ober-
land unterwegs, um individuelle
Wohnträume in die Tat umzuset-
zen. 
Gerade im Ofenbau punktet das
Ein-Mann-Unternehmen mit in-
dividuellen Lösungen: Vom klas-
sischen Kachelofen bis hin zur
puristisch-modernen Ausführung
in Spachteltechnik, mit oder ohne

Sichtfenster, ergänzt durch eine
Ofenbank oder als „Raumteiler“ -
Alexander Praxmarer gestaltet den
passenden Ofen für jedes Wohn-
zimmer. 
Dank aufwändiger 3-D-Planung
am Computer kann man sich das
Ergebnis bereits vor der Realisie-
rung ansehen. Zahlreiche Refe-
renzen findet man auf der
Facebook-Seite von Hafner &
Fliesenleger Alexander Praxmarer.

ANZEIGE

Saison-Abschlussfeier in Fiss
Direkt am Fuße des Schönjochs, und
zwar beim Panoramarestaurant Berg-
diamant, konnte zum Ende der Win-
tersaison noch einmal richtig gefeiert
werden. Für die perfekte Stimmung
sorgten Waterloo und die Bärigen Ti-
roler – und das Tanzbein konnte auch
kräftig geschwungen werden. Die Be-
sucher waren mit kulinarischen Köst-
lichkeiten bestens versorgt, Anfang
Juni starten die Fisser Bergbahnen
wieder in die Sommersaison. 
1 Daniela Perktold war im Winter

auf der „Kuhalm“ im Einsatz und
konnte mit ihrer Kollegin den Ab-
schluss feiern. Hier im Bild mit
Kerstin Hiebl.

2 Die Mädl-Clique unter sich und

bestens gelaunt: Sonja Schranz,
Sarah Schmid und Birgit Gstrein.

3 Zum Wohl und auf die nächste
Saison: Markus Kliebl und Horst
Burtscher. 

4 Saisonsende auch für Ljubica Pe-
trovic von der Zirbenhütte, die
sich nochmals bei allen Mitarbei-
tern bedankte.

5 Sandra Wolf, Gabriel Kathrein
und Wenke Weiher wurden in der
Bar angetroffen.

6 Gruppenfoto mit dem Stargast
„Waterloo“. Im Bild mit Manuela
Gstrein, Bibiana Schmid, Sarah
Schmid, Meggie Baker, Sonja
Schranz, Birgit Gstrein, Esther
Schmid.

1 2 3
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Junge Imster treiben Jugendforum voran!
Die Imster Jugend ist motiviert, die
Entwicklung der jungen Stadtpolitik
voranzutreiben und setzt rund um

 Simon Ewerz (l.) mit der Gründung
des Vereins „Vision 2022“ zur Umset-
zung des neu geschaffenen Jugendfo-
rums ein Zeichen. Jugendgemeinderat
Thomas Greuter (r.) begrüßt das zügi-
ge Vorantreiben seines Wahlkampf-
themas und ist von einer positiven
Entwicklung des Projekts überzeugt. 
„Neben dem Verein existiert eine Inte-
ressengemeinschaft, bestehend aus
allen Jugendvertretern der Gemeinde-
ratsfunktionen, welche Überparteilich-
keit bei meiIMST garantiert. Bei einem
ersten Jour-Fixe mit allen Jugendver-
tretern wurden bereits viele Ideen aus-
getauscht. Dieses Jour-Fixe soll auch
weiterhin zu einer positiven Entwick-
lung beitragen.“, so Simon Ewerz,
welcher dem neugegründeten Verein
Vision2022 als Obmann vorsteht.
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OFENSPEZIALISTEN IN DER REGION

Ofen trifft Ökologie!
RECA macht Ihren Ofen fit für die Zukunft
Die durch das Bundesverfas-
sungsgesetz (15a BVG) für Klein-
feuerungsanlagen geforderte Sen-
kung der Emissionsgrenzwerte
mit gleichzeitiger Steigerung des
Wirkungsgrades verpflichtet je-
den einzelnen Ofenbauer dazu,
Öfen seit 1.1.2015 nach heute
gültigem Stand der Technik zu
bauen. Die Industrie sowie die
Prüfanstalten haben hierfür die
letzten Jahre gute Vorarbeit ge-
leistet.
Die Ofenbauer sind nun gefor-
dert, diese technischen Maßnah-
men im jeweiligen Ofen umzuset-
zen und Kunden sind gut darin
beraten, dies beim Ofenbauer zu
hinterfragen, um sich nicht straf-
bar zu machen.
Natürlich kann nur ein Fachbe-
trieb mit laufend geschulten Mit-
arbeitern, den besten Materialien 
und technischem Know-how die
künftigen Anforderungen an ei-

nen Ofen erfüllen.
RECA vereint neueste Technik
mit trendigem Design.
Ist Ihr Ofen bereits in die Jahre
gekommen oder denken Sie viel-
leicht über eine Sanierung nach?
Speziell hierfür wurde vom Land
Tirol eine Sonderförderung auf-
gelegt. Das Land Tirol gewährt ei-
nen Zuschuss von € 1.500,–,
wenn ein mindestens zehn Jahre
altes Raumheizgerät für feste
Brennstoffe durch einen Pellet-
oder Scheitholzofen mit automa-
tischer Verbrennungsluftregelung
ersetzt wird. Die Förderung läuft
noch bis Ende 2016.
Das Gesamtfördervolumen ist li-
mitiert. Eine Förderung kann nur
nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel gewährt wer-
den. 
Wir von der Fa. RECA beraten
Sie natürlich gerne und planen
individuell für Sie. ANZEIGE

Ursprünglich heizen 
mit moderner Technik
Echtes Feuererlebnis mit Kachelofen & Co.
In einer digitalisierten, technisierten
und vernetzten Welt, die den Einzelnen
mit virtuellen Angeboten überflutet, ist
wieder verstärkt eine Reduktion auf
das Wesentliche, das Echte und Ur-
sprüngliche gefragt. Ein echtes Holz-
feuer kommt diesem Bedürfnis sehr
entgegen. Am eigenen Kachelofen,
Heizkamin oder Kaminofen ist man in
Verbindung mit einem archaischen
Element, das Ruhe, Kraft, Nähe und
Wärme ausstrahlt.

Gerade wenn es draußen kalt ist, gibt
es kaum etwas Gemütlicheres als ein
Holzfeuer, das wohlige Wärme ver-
breitet. Mit seinem Knistern, Prasseln,
Flackern und Glühen bietet es ein
Schauspiel für alle Sinne. Die gewisse
Atmosphäre von Abenteuer und Ro-
mantik lässt den Alltag schnell verges-
sen. 
Ins Feuer schauen, das Flammenspiel
beobachten und die besondere Licht-
stimmung genießen –dies fördert die Entspannung und Erholung. Hinzu

kommt, dass zum Beispiel die milde
Wärme eines Kachelofens viel lang-
wellige Strahlung enthält, die wie Son-
nenwärme tief unter die Haut geht und
als besonders angenehm empfunden
wird. 
Moderne Kachelöfen, Heizkamine und
Kaminöfen verbinden individuelles De-
sign mit hocheffizienter Feuerungs-
technik für schadstoffarme Verbren-
nung und optimale Brennstoffausnut-
zung. Damit kann man einen effizien-
ten Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Denn Holz verbrennt CO2-neutral, das
heißt, es wird nur so viel Kohlendioxid
freigesetzt, wie vorher beim Pflanzen-
wachstum gebunden wurde. Zusätz-

lich schont die Holzfeuerung fossile
Energieträger. Und es wächst in unse-
ren Breiten mehr Holz nach als einge-
schlagen wird. 
Besonders umweltfreundlich und kos-
tensparend ist zum Beispiel die Kom-
bination eines Kachelofens oder Heiz-
kamins mit Wassertechnik und Solar-
thermie. Die Möglichkeiten sind enorm
vielseitig – von der schlichten Feuer-
stätte bis zur Design-Skulptur, vom
Einzelofen als Zusatzheizung bis zum
vernetzten modularen Heizsystem für
das ganze Haus. Für ein optimal abge-
stimmtes System, z.B. für moderne
Niedrigenergiehäuser oder für den Alt-
bau, sollte man einen Ofenspezialisten
aus der Region hinzuziehen. 

Ein Holzofen sorgt für behagliche Wärme im Winter. Jetzt ist die beste Zeit, um
sich mit einem Ofenspezialisten der Region über die Realisierung z.B. eines Ka-
chelofens zu unterhalten. Foto: Sommerhuber
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Lehm und Holz als Baustoff
Plus-Energiehaus mit viel Eigenleistung

Naturnah zu bauen, wenig oder
keine Energie zu verbrauchen,
ein angenehmes Raumklima zu
haben und das Ganze trotzdem
finanzieren zu können, das wa-
ren die Vorstellungen von zwei
Außerfernern für ihr zukünfti-
ges Domizil. 

Simone Gruber und Bernhard
Stebele wagten sich an das diffizile
Vorhaben und bezogen nun mit
ihren beiden Kindern ihr Eigen-
heim in der einzigen Stadt des Au-
ßerferns, in Vils. Das Wunschhaus

steht am „Fallweg“ im südöstlichs-
ten Zipfel der Stadtgemeinde.
Dort, wo noch vor kurzem eine
verfallene Mühle gestanden war,
erhebt sich nun ein schönes Einfa-
milienhaus mit großzügiger Dop-
pel-Garage, einem Geschäftsraum
und einem riesigen Keller.
Über einen Zeitraum von drei
Jahren waren die beiden unter-
wegs, um sich in alle Richtungen
zu informieren. Ihr Zukunftspro-
jekt sollte sich ganz nach ihren
Vorstellungen entwickeln. Nach
Messebesuchen, Vorsprachen bei

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at
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diversen Baufirmen und zahlrei-
chen Gesprächen mit Fachleuten
kristallisierte sich schließlich ein
Objekt der ganz besonderen Art
heraus. Mit Baumeister Christoph
Thurner, einem Pflacher Freund
aus Simones Jugendzeiten, fand
man nach vergeblichen Eigenver-
suchen schließlich einen Planer,
der das Objekt gemeinsam mit
den Bauherren zur Spruchreife
brachte. Das Resultat: Ein Wohn-
haus, das mehr Energie erzeugt als
es verbraucht. Für den Bauherrn
Bernhard Stebele eine gar nicht so

komplizierte Aufgabe, hat er doch
von seinem Vater einen Elektro-
technikbetrieb übernommen, der
sich vor allem mit Photovoltaik
und Wärmepumpen beschäftigt.
Da war der Bauherr praktisch
gleichzeitig Auftraggeber und
Ausführender, versehen mit viel
einschlägigem Fachwissen.

Nachhaltigkeit
Deshalb wurde auf die Energie-
technik auch größtes Augenmerk
gelegt. Auch die Außenhaut und
das Dach sollten den modernsten

energiesparenden Vorstellungen
gerecht werden. So setzte man auf
einen Ganzbetonkeller aus Bret-
tern schichtweis vorgefertigte
Massivholzwände, zog eine Holz-
decke ein und schloss mit einem
gut isolierten Sicht-Dachstuhl ab.
Um ein entsprechendes Raumkli-
ma zu lukrieren, griff man bei der
weiteren Ausstattung auf ein ural-
tes Baumaterial zurück, den
Lehm. Es wurden in Eigenregie
mit viel persönlichem Aufwand
selbsttragende Lehmputz-Tro-
ckenbauplatten eingebracht. Mit

der tatkräftigen Hilfe von Eltern
und der Unterstützung durch
zahlreiche Freunde ging das Gan-
ze relativ rasch von Statten. Der
100%ige ökologische Baustoff
Lehm, gepaart in den Platten mit
einem Weichholzfaserkern, sorgt
durch die günstige Sorptionsfä-
higkeit  für ein Raumklima, das
als angenehm und behaglich emp-
funden wird.  Die gleichmäßige
Wärmespeichereigenschaft des
Naturbaustoffes tut dazu das Üb-
rige und hilft beim Sparen von
Energie.

In den hellen lichtdurchfluteten Räumen des schmucken Einfamilienhauses fühlen sich Simone Gruber, Bernhard Stebele und die Kinder Alina und Elias wohl.
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www.gfi-elektro.at

Um das Plus-Energie-Haus zu
realisieren, bedurfte es des Einsat-
zes alternativer Energiequellen.
Der mit der Materie vertraute
Bauherr setzte daher auf Photo-
voltaik, Solartechnik und Erdwär-
me. Mit Ausnahme der doch et-
was komplizierten Regelungstech-
nik eigentlich kein besonders
schwieriges Unterfangen. Mit So-
lar kombinierte, so genannte Hy-
brid-Module und Photozellen auf
dem Dach, sowie die im Garten

vergrabenen fünf Erdkollektoren
nutzen die kostenlos vorhandenen
Ressourcen und sorgen mittels
„Kühlschrankeffekt“ und einem
1.000 Liter Puffer für warmes
Brauch- und Heizungswasser.
Durch den geschlossenen Kreis-
lauf kann im Sommer sogar die
Solaranlage am Dach gekühlt wer-
den. 

Ofen mehr Zierde
Eine riesige Wohnküche im Par-

terre angrenzend an das große
Wohnzimmer mit einem aus dem
Keller zu befeuernden Kachel-
ofen, der eigentlich nur der Tradi-
tion geschuldet ist, sind die
Haupträume im Parterre. Für
Gäste und für die Bequemlichkeit
existiert ein kleinerer Sanitär-
raum. Ein getrennt zugängliches
Büro der Elektrotechnikfirma ver-
vollständigt das Erdgeschoss.
Über eine wunderschöne Eichen-
treppe erreicht man die oberen

Räume. Drei Schlafzimmer und
ein riesiges Bad lassen den Blick
auf den Sichtdachstuhl frei. Die
Kinder Alina (4) und Elias (3)
dürften sich bald einmal über die
nachträglich eingehängte „Empo-
re“ in ihren Räumen freuen.
Holzböden in den weniger strapa-
zierten Räumen und belastbare
Vinyl-Böden in Holzoptik in den
vielgenutzten Bereichen, geben
dem „Naturbau“ den letzten
Schliff. (heni)
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Im Haus integriert ist auch das Büro des Bauherrn, der – wie im Technikraum unschwer zu erkennen – ein Unternehmen für Elektrotechnik und Photovoltaik betreibt.

Die hellen Fronten der Badezimmermöbel kontrastieren mit der Holzoberfläche und den dunklen Bodenfliesen. Die Kinder erhielten jeweils ein eigenes Reich.
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Sie sind motiviert,
interessiert und lieben Ihren Job?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir stellen für die kommende

Sommersaison 2016 ab Anfang Juli
(oder langfristig) noch ein (m/w):

* Rezeptionist/in
mit entsprechender Schul aus -
bildung bzw. Erfahrung, EDV-
Kenntnisse E/F/I von Vorteil

* Zahlkellner/in mit Inkasso
und Praxis, Englisch erwünscht

* Koch/Köchin
„Abgeschlossene Lehre“

Wir bieten Ihnen:
6-Tage-Woche mit geregelten

Arbeitszeiten, Entlohnung laut KV,
Überzahlung nach

Vereinbarung möglich.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräfti-

ge Bewerbung (inkl. Lichtbild
und Zeugnissen).

Familie Erhart – Alberta Erhart
Windaustr. 24

A-6450 Sölden / Ötztal / Tirol
Tel: +43(0) 5254 / 2020, Fax DW - 5

e-mail: info@hotel-erhart.at
www.hotel-erhart.at

Renault Captur Dynamique Energy
TCe 90, EZ 2/14, nur 15.044 km, 90 PS
Alu M+S, Abnehmbare AHK, Vignette,
Notrad, Navi, etc. € 15.690,-

Mazda 6 CD150 Challenge
EZ 1/14, nur 7.000 km, 150 PS
Klimaautomatik, Einparkhilfe hi., Tem-
pomat, Winterräder, etc. € 27.900,-

Mazda 3 Sport CD90 CE
EZ 2/09, 159.535 km, 90 PS, Diesel
Klima, Winterräder, CD-Radio, elektr.
 Fensterheber vorne, etc. € 5.390,-

Dacia Sandero Lauréate 1,2 16V
EZ 2/10, 59.570 km, 75 PS
Klima, CD-Radio, Winterräder, elektr.
Fensterheber vorne, etc.  € 5.690,-

Renault Megane Intens Energy dCi 110
EZ 3/16, 4.000 km, 110 PS, Navigationssystem,
Radio-Navigationssystem, Sitzheizung, Jahres -
vignette, etc. NP 23.676,-  jetzt € 20.790,-

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

Renault Captur Energy dCi 90
EZ 10/15, ca. 8000 km, 90 PS, Diesel
Klimaauto., Sitzheizung vo., Navi, etc.

NP 25.655,- jetzt € 20.890,-

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

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

Mazda CX-5 CD150 Arch Edition
EZ 3/16, nur 100 km, 150 PS, Allrad
Tempomat, Alu-Winterräder, Sitzheizung
vo., etc. NP 42.460,-  jetzt € 37.490,-

Renault Megane Dynamique dci110
EZ 5/12, 119.141 km, 110 PS, Diesel
Klimaautomatik, Tempomat, Winterräder,
Nebelscheinwerfer, etc. € 8.890,-

Suzuki SX4 1,6 GLX Shine
EZ 5/10, 92.504 km, 120 PS, Winterräder,
Sitzheizung vo., Klimaautomatik, 
CD-Radio, ABS+ESP, etc. € 7.790,-

VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN

Partnerschaft bestätigt
Eine für beide Seiten gewinnbringende
Kooperation wurde vor kurzem in
Imst bestätigt: Kulturreferent StR
Christoph Stillebacher (r.) und Bank-
direktor Fränk Reiter (l.) erneuerten
den Kulturförderungsvertrag zwischen
der Städtischen Galerie Theodor von
Hörmann und der Raiffeisen Landes-
bank Tirol AG, Bankstelle Imst.  Das
Ausstellungsangebot der Städtischen
Galerie für das Jahr 2016 weist in vier
Ausstellungen zwei Schwerpunkte auf:
Druckgrafik und Fotografie. Die
nächste Ausstellungseröffnung findet
am 19. Mai um 19 Uhr mit Holzdru-
cken und Katalogpräsentation von
Manfred Egger statt. Es folgen „Kunst-
fotograf Heinrich Kühn – Malen mit
Licht“ und „Edgar Mall - Alpine Land-
schaften“. Foto: Schaller/Stadt Imst

Seat Alhambra family 1,9 TDI PD
EZ 10/08, 92.000 km, 116 PS
Winterreifen auf Stahlfelgen,
etc.  € 11.990,-

Subaru Levorg 1,6 GT-S 
EZ 4/16, 10 km, 170 PS

viele Extras, etc.  € 32.990,-

Peugeot 308 1,6 Blue HDI 120
GT Line S&S
EZ 3/16, 1.000 km, 120 PS
Driver Sport Paket, etc. € 24.990,-

Peugeot Partner Tepee Outdoor
1,6 HDi 120 S&S
EZ 3/16, 1.500 km, 120 PS
Top-Ausstattung, etc. € 20.990,-

Peugeot 208 1,6 THP 200 GTI
EZ 7/13, 35.000 km, 200 PS
Touchscreenradio, JBL-Soundsystem,
Panoramaglasdach, etc.  € 18.990,-

Subaru Impreza Hatchback
2,0D-L Classic
EZ 2/11, 85.000 km, 109 PS
Top-Zustand, etc.  € 13.990,-

Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi
120 GT Line S&S 
EZ 3/16, 1.000 km, 120 PS
viele Extras  € 27.990,-

Subaru Forester 2,0D
Comfort S CVT Facelift
EZ 3/16, 1.000 km, 147 PS
viele Extras  € 35.990,-

Subaru Impreza Hatchback
2,0D Sport
EZ 7/12, 146.800 km, 150 PS
viele Extras  € 13.990,-

Peugeot 5008 1,6 BlueHDi 
120 S&S Business Line 
EZ 10/15, 6.000 km, 120 PS
Sichtpaket, etc. € 24.990,-

6444 Längenfeld
Unterlängenfeld 117a

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

STELLENANGEBOTE




