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Sommernachtskonzert in Imst
Ende August ging die achte und somit
letzte Runde der "Sommernachtskon-
zert-Reihe 2016" der Musikkapelle
Imst über die Bühne. Bei besten Wit-
terungsbedingungen fanden sich rund
1.000 Musikbegeisterte beim Pavillon
ein. Neben musikalischen Leckerbis-
sen gab es auch eine Ehrung des Ims-
ter TVB für seine erfolgreichen Rad-
fahrer. 
1 Kapellmeister-Stv. Josef Frisch-

mann mit seinem größten Fan -
und Gattin – Gemeinderätin und
Lehrerin Martina Frischmann.

Auch TVB-Obmann Hannes Staggl
fand lobende Worte. 

2 Ein gelungener Gastauftritt: der
"Feuerwehrmarsch" - komponiert
und dirigiert von Franz Treffner (li)
– wurde von Feuerwehrkomman-
dant Thomas Friedl gesungen.  

3 Charly Baumgartner alias "Joe Co-
cker vom Gurgltal", konnte das Pu-
blikum wie immer mit seinen ge-
sanglichen Darbietungen überzeu-
gen. Als Dankeschön erhielt der
ehemalige Brauereimitarbeiter eine
Flasche des "edlen Gebräus". 

4 GR Norbert Praxmarer und San-
dra Friedl wünschten Doppelwelt-
meister Daniel Federspiel alles
Gute für den "Ötztaler Radmara-
thon". Die Wünsche halfen, Feder-
spiel wurde ausgezeichneter Sieb-
ter.

5 Guido Thaler, Daniel Federspiel,
TVB-Obmann Hannes Staggl,
Transalp-Organisatorin Sarah
Raggl, Bgm. Stefan Weirather
und TVB-GF Michael Mattersber-
ger freuten sich über den gelunge-
nen Abend. 
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Pfunds-Kerle-Wochenende mit tausenden Besuchern in Tracht und Dirndl
Eines der größten Zeltfeste ging im
Dreiländereck über die Bühne. Pfunds
war Schauplatz der 23. Auflage des
Pfunds-Kerle-Festes. Viele Besucher
kamen in Tracht und Dirndl – so wie
es sich zu einem solchen Traditions-
Zeltfest gehört. 
Das Musikprogramm war auch heuer
wieder breit gefächert: angefangen
mit dem Pfundser Musikzauber am
Freitag, über die legendäre Pfunds-
Kerle Nacht am Samstag und dem
Ausklang mit einer Heiligen Messe am
Sonntag. Außerdem standen eine Wo-

che lang Wanderungen und Ausflüge
mit den drei „Kerlen“ auf dem Pro-
gramm. 
1 Donnerstags auf der Möseralm in

Fiss. Hier mit Paul Köhle aus
Pfunds.

2 Martina Siess aus Ried war
hautnah dabei. Wie auf dem Foto
ersichtlich – Stimmung inklusive.

3 Christof Zangerle aus Imst mit
einem Fanclubmitglied. Ein Oscar
für die Pfunds-Kerle!

4 „Die Pfunds-Kerle-Nacht“ am
Samstag: BetreuerInnen Jonny

Schwemberger, Andrea Wirth
und Silvia Schwemberger.

5 Fleißige Barkeeperinnen um Gäste
und Besucher bemüht: Seraina
Ertler und Stefanie Wachter. 

6 In Zeltfeststimmung auch Simon
Bartl und Philipp Traxl. Das Bier
schmeckte.

7 Imster Gäste im „Oberen Ge-
richt“: Josef Gomig und Johanna
Gomig. Beide zeigten sich begeis-
tert über die gute Organisation.

8 Nicht weit nach Hause hatten es
Julia und Stephanie Öttl. 

9 Tanja Wille und Petra Wille,
zwei Besucherinnen aus Fließ, im
blauen Neonlicht.

10 Dem Motto Dirndl und Tracht ge-
recht: Jasmin Eder und Janina
Teichert. 

11 Schon mehrmals im „Adabei“ ge-
sichtet: Carmen Neururer und
Christof Zangerle. Treue Fans der
Pfunds-Kerle – und jedes Jahr mit
dabei!

12 Geschwister-Foto mit Grimasse-
schneiden: Mimi und Santi Watz-
dorf. 
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Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum seiner
Selbstständigkeit erfüllte sich Helmut Hackl ei-
nen lang gehegten Wunsch: Der Unternehmer,
welcher der Qualitätshandwerksvereinigung
angehört und unlängst von der Kooperation E-
Marke zum freundlichsten Elektriker des Lan-
des gekürt wurde, hat den Betrieb und das be-
stehende Geschäft von seinem Vorgänger Bru-
no Stecher übernommen.

Erweiterung und übersichtliche Gliederung
Die neue, direkt an der Oetzer Hauptstraße ge-
legene Firmenzentrale umfasst aktuell 330
Quadratmeter. Diese Vergrößerung erleichtert
auch die Abwicklung in der angeschlossenen
Reparatur- und Servicewerkstätte, in der alle

gängigen Marken wieder auf Vordermann ge-
bracht werden.
Das Geschäft selbst, in dem äußerst stimmig
heimische Materialien verbaut wurden, ist
übersichtlich in unterschiedlichste Abteilungen
gegliedert. So gibt es etwa neben einer eigenen
Küchenabteilung auch jene für den Bereich
Fernsehen/Unterhaltung oder die Belange Wa-
schen/Trocknen/Bügeln/Saugen (MIELE und
AEG-Kompetenzpartner).    

Beraten und gleichzeitig Vorführen
Weil das neue Geschäft von Elektro Hackl nach
dem neuesten Stand der Technik errichtet wur-
de, gleicht hier künftig eine Beratung auch
gleich einem Anschauungsunterricht. Kann
doch vor Ort direkt mitverfolgt werden, wie
mittels Smartphone Hausautomation per
Touchscreen spielend leicht funktioniert. Seien
es auditive  SONOS-Multi-Room-Lösungen,
Änderungen in der Beleuchtungs- oder Belüf-
tungssituation, alles scheint wie von Zauber-
hand steuerbar. LED-Paneele oder- Streifen
oder etwa auch die Kaffeemaschine reagiert

blitzschnell auf eine App-Steuerung. Eine
 DISAN-Staubsaugeranlage ergänzt das Vor-
führprogramm.
Trotz dem nach neuesten Stand der Technik er-
richteten Geschäft setzen die acht Mitarbeiter
von Elektro Hackl nach wie vor auf ein familiä-
res Ambiente und bodenständige Arbeit. Dies
sollen unter anderem die im Geschäft verbau-
ten Altholzelemente zum Ausdruck bringen.
Ein Eyecatcher sind auch die versenkt im Bo-
den ausgestellten alten Elektromaterialien. An
diesen ist erkennbar, wie schnell die Zeit fort-
schreitet und es keinen Sinn macht, stehen zu
bleiben. ANZEIGE

Tolle Angebote zur Eröffnung!  
Wenn Elektro Hackl am 23.
September, 13 Uhr, offiziell
seine neue Schiebeglaspforte
öffnet, ist dies auch mit eini-
gen einmaligen Sonderaktio-
nen verbunden. So ist etwa
ein 32-Zoll-HD-TV statt um
399,- um 249,- Euro erhält-
lich. Ab einem Einkauf von
100 Euro erhalten die ersten
100 Kunden und Freunde des
Hauses sogar eine Kaffeemaschine der Marke
cremesso una im Wert von 99 Euro geschenkt!
Die vollautomatische Saeco-Kaffemaschine HD
8831 gibt es am Eröffnungstag statt um 499,- um
sagenhafte 299.- Euro und das Zanussi Herd-Set
statt um 599,- Euro um nur 399,-. Ein Hingehen
lohnt sich also allemal. Helli Hackl und sein Team
freuen sich über euren Besuch.       

6433 Oetz · Habichen 87 · Telefon 0 52 52 / 202 31
Mobil 0664 / 20 10 888 · spenglerei.knabl@aon.at

www.spenglerei-knabl.com

Elektro Hackl eröffnet neues Geschäft
Freundlichster Elektriker Tirols bietet in Oetz auf 330 m2

viel Neues und Altbewährtes
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Von schwarz-weißen Bleistift-
zeichnungen über detailgetreue
Keilrahmen- und knallbunte
Kinderbilder bis hin zu upgecy-
celten Dekomaterialien – die
Kreativität der St. Antonerin
Sieglinde Traxl kennt keine
Grenzen.
Die Liebe zum Malen hat Sieglin-
de Traxl in die Wiege gelegt be-
kommen: „Das habe ich wohl von
meiner Mama geerbt, die hat auch
schon immer gerne und sehr gut
gezeichnet.“ Und schon in der
Schule musste Sieglinde häufig
Zeichnungen für ihre Schulkolle-
gen und Freunde machen: „Das
hat mir aber nie etwas ausgemacht,
weil es mir schon damals sehr viel
Spaß gemacht hat!“

Kreativität im Beruf
Ein Kunststudium hat die gebürti-
ge St. Antonerin aber trotzdem
nicht absolviert, sondern als Kos-
metikverkäuferin einen kreativen
Beruf der anderen Art erlernt.

Auch Malkurse hat sie nie besucht,
gemalt hat sie anfangs eigentlich
nur für sich selbst. Während eines
längeren Aufenthalts in Salzburg
hat sie aber dann doch Ausstellun-
gen veranstaltet und ihre Werke zu
erschwinglichen Preisen verkauft:
„Von meinen Bildern kann ich
mich leicht trennen, ich kann die
eh nicht alle aufhängen. Mir geht

es hauptsächlich um das Tun, das
Malen selbst.“
Denn beim Malen kann die gebür-
tige St. Antonerin ganz bei sich
sein: „Ich bin ein ruhiger Mensch
und beim Zeichnen kann ich mich
ganz auf mich selbst konzentrie-
ren.“ Sieglinde legt sich dabei auch
nicht auf eine spezielle Richtung
fest: „Ich male detaillierte Bleistift-
zeichnungen gleich gerne wie gro-
ße Acrylbilder auf Keilrahmen.“
Aber auch Gegenstände wie zum
Beispiel Autoreifen oder Holzbret-
ter wertet Sieglinde Traxl mit Far-
be oder Sinnsprüchen dekorativ
auf: „Kunst muss nicht immer viel
Geld kosten, man kann auch aus
alten Dingen viele tolle Sachen
machen. Hauptsache Farbe ist im
Spiel.“
Bei ihren Werken legt die Künstle-
rin viel Wert darauf, dass diese na-
turalistisch und echt wirken:
„Wenn ich einen bestimmten Berg
male, dann sollte ein Bergsteiger
diesen schon wieder erkennen.“
Und auch Tiere, die Sieglinde für
die Kinderbücher von Maria-An-
toinette Probsdorfer zeichnet, soll-

ten so realistisch wie möglich aus-
sehen.
Um sich nicht ganz in der Detail-
verliebtheit zu verlieren, lässt sich
die 45-Jährige gern von Kindern
inspirieren: „Kinder haben einen
unbeschwerten Zugang zur Kunst.
Sie malen einfach, ohne zu fragen,
ob es passt.“ Sieglinde Traxl veran-
staltet und begleitet daher oft und
gerne kreative Nachmittage für
Kinder.

„Waldhäusli“ als Hotspot
Ihr großer Wunsch ist es, das Le-
ben vieler Menschen bunter zu ge-
stalten: „Ich bekomme Aufträge
von Freunden, die Bilder für ihre
Wohnung, oder ein altes Foto auf
besondere Art konservieren möch-
ten.“ Sieglinde nimmt Aufträge je-
derzeit unter der Email-Adresse
waldhausli@st-anton.at entgegen.
Die meisten Ideen für ihre Bilder
bekommt Sieglinde bei sich zu
Hause. Ob in der großen Küche
der Loftwohnung oder auf der Ter-
rasse im Eingangsbereich - in Sieg-
lindes „Waldhäusli“ gibt es viele
Plätzchen, an denen sie sich mit
ihren Farben austoben kann.
„Und wenn ich neue Energie brau-
che, setze ich mich an den Pool auf
meiner Dachterrasse und entspan-
ne mich.“ (rok)

Sieglinde Traxl liebt es bunt. Fotos: Kurz
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Hauptsache es ist Farbe im Spiel
Sieglinde Traxl aus St. Anton setzt auf abwechslungsreiche Kreativität

22 neue Wohnungen in Sölden

Nach 16 Monaten Bauzeit hat die
Neue Heimat Tirol (NHT) im Söldener
Ortsteil Kaisers eine neue Wohnanla-
ge für 22 Miet- und Eigentumswoh-
nungen samt Tiefgarage fertiggestellt
und an die künftigen Bewohner über-
geben. Das Investitionsvolumen be-
trägt rund 4,7 Mio. Euro. Im Rahmen
weiterer Bauabschnitte werden bis
2021 weitere 60 Wohnungen reali-
siert. Insgesamt investiert die NHT
damit ca. 16 Mio. Euro.  
„Das Projekt in Sölden ist eine unse-
rer größeren Baustellen derzeit im Be-
zirk Imst. Wir realisieren in drei Bau-
abschnitten 82 neue Wohnungen.
Heute können wir die ersten elf Miet-
wohnungen mit Kaufoption sowie elf
Eigentumswohnungen übergeben“,
freut sich NHT-Geschäftsführer Han-

nes Gschwentner. Bürgermeister
Ernst Schöpf ergänzt: „Die neue
Wohnanlage ist eine enorme Aufwer-
tung für den Ortsteil Kaisers. Wir
schaffen leistbaren Wohnraum für
junge Familien.“
Die Pläne für das Passivhaus-Projekt
stammen von Büro Architekturhalle
Wulz-König aus Telfs. Ausgehend von
der Bebauungsstruktur vor Ort wur-
den sieben freistehende Baukörper in
einer offenen und durchgrünten An-
ordnung geplant. An der südlichen
Erschließungsstraße ist jetzt die erste
Baustufe mit 22 Wohneinheiten fer-
tiggestellt worden.
Es sind noch höchstgeförderte Eigen-
tumswohnungen verfügbar!
Der Startschuss für den zweiten Bau-
abschnitt erfolgt im Frühjahr 2018.
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Ein Adoptivkind als Filmregisseur
Der Imster David Mugurel Grissemann schöpft Kreativität aus persönlicher Spurensuche
Er ist Regisseur, Drehbuchautor,
Kameramann, Schauspieler und
Musiker. Seit drei Jahren als
Freiberufler selbstständig. Wirt-
schaftlich geht es auf und ab.
Aber der 25-Jährige ist ein
Kämpfer. „Ich bin mein ganzes
Leben lang auf Selbstfindungs-
trip. Das war und ist nicht im-
mer leicht, gibt mir aber auch
viel Kraft“, sagt David, der ei-
gentlich Mugurel heißt und in
Rumänien geboren wurde.

„Ich war kein besonders guter
Schüler. Und meine Mama hatte
es mit mir in der Pubertät auch
nicht immer leicht. Heute denke
ich: Wir alle haben das Recht, mal
unglücklich zu sein. Fehler zu ma-
chen. Und im Leben Dreck zu
fressen“, gibt der Imster Einblick
in seine Gefühlswelt als Jugendli-
cher. „Ich habe schon früh zu spü-
ren bekommen, dass ich ein ande-
rer bin“, erzählt David, den seine
Mutter Simone Grissemann adop-
tiert hat als er noch kein Jahr alt
war.

Stolzer Roma
„Was ihn als Kind und als Jugend-
licher geplagt hatte, habe ihn letzt-
lich stärker gemacht. „Erst habe
ich erfahren, dass ich in Rumänien
geboren bin. Später bekam ich
dann auch mit, dass meine Eltern
Roma waren. Schubweise haben
mich Gedanken und Gefühle
rund um diese Tatsache beschäf-
tigt. Mal gar nicht, mal weniger.
Und oft Tag und Nacht ganz stark.
Bis heute weiß ich nicht ob meine

leiblichen Eltern noch leben oder
nicht. Offenbar gibt es auch eine
Schwester, die ich wohl nie ausfin-
dig machen kann“, schildert der
Imster, der heute stolz auf seine
Abstammung ist und auch seinen
eigentlichen Namen Mugurel so
oft es geht anführt. „An eine be-
hördliche Umschreibung habe ich
auch schon gedacht. Das kostet
aber 600 Euro und das ist mir im
Moment zu viel“, erklärt David.

„Bin ein Fädenzieher”
Heute analysiert Grissemann das
Leben im Zusammenhang mit sei-
ner Kindheit. „Irgendwie war ich
immer schon ein Fädenzieher, also
einer, der an der vordersten Front
etwas entscheiden will“, sagt Mu-
gurel, der schon mit fünf Jahren
Schlagzeug spielte und als 14-Jäh-
riger seine ersten Musikbands ge-
gründet hat. Als Gitarrist, Sänger

und Bandleader brachte er es
schon sehr jung zu lokaler Be-
rühmt- und auch Beliebtheit.
„Vielleicht muss ich mich im
Nachhinein beim einen oder an-
deren Freund entschuldigen. Ich
denke, ich war damals nicht im-
mer leicht auszuhalten, weil ich
mein Ego und den Chef heraus-
hängen gelassen habe“, sinniert
David.

Beruflicher Scheideweg
Den Kopf voller Bilder, Phanta-
sien, Klänge und Worte war für
David klar, dass er einen kreativen
Werdegang einschlägt. Seine Aus-
bildung zum Regisseur und Dreh-
buchautor hat er an einer zweijäh-
rigen Privatschule in Baden in
Niederösterreich absolviert. Be-
reits seit drei Jahren ist er freibe-
ruflich tätig. Auch wenn er bereits
einige Kurzfilme, Werbespots und

andere Produkte produziert und
auch verkauft hat, ist der wirt-
schaftliche Erfolg noch immer
grenzwertig. 
„Wenn ich nicht Wohnung und
Betrieb im Haus von meiner
Mama hätte, wäre es nicht mach-
bar“, gesteht Grissemann, der aber
noch große Ziele hat: „Ein paar
Monate beiße ich noch als Selbst-
ständiger durch. Dann muss ich
mir halt einen Job zum Broter-
werb suchen und die Filmerei ne-
benberuflich ausüben. Wichtig ist
mir, die Qualität zu halten. Film
soll Kunst sein, nicht ein bloßes
Aneinanderreihen laufender Bil-
der. Vielleicht gehe ich ja in ein
paar Jahren in eine Großstadt.
Dort sind die Möglichkeiten für
Kunstschaffende doch ein wenig
besser als am Land.“

Stadttheater
Trotz der Gedanken an große Me-
tropolen fühlt sich David derzeit
in der Kleinstadt Imst pudelwohl.
Zuletzt hat er sich stark beim
Theaterforum Humiste engagiert.
Beim diesjährigen Sommerstück
„Die 39 Stufen“ führte er Regie.
„Früher zog es mich auf die Büh-
ne. Ich genoss das Dasein als Ram-
pensau. Heute bin ich lieber hinter
der Bühne. Mehr introvertiert
denn extrovertiert. Aber immer
noch ein Fädenzieher“, lacht Mu-
gurel, den neben seinen Freunden
und seiner Familie auch noch was
anderes in Imst hält: „Mein Hund
Lobo, ein Mischling so wie ich,
macht mir sehr viel Freude!“

(me)

David Mugurel Grissemann geht den harten, aber herausfordernden Weg eines
freiberuflichen Filmemachers. Foto: Eiter
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Spatenstich in Wenns
Die Neue Heimat Tirol (NHT) errichtet
in Wenns ein modernes Wohngebäu-
de mit zehn Mietwohnungen sowie ei-
ner Tiefgarage. Dieser Tage fiel im
Rahmen eines Spatenstichs der Start-
schuss für das Projekt, in das die NHT
2,1 Mio. Euro investiert. Die Fertigstel-
lung ist für Herbst 2017 geplant.
„Wir errichten derzeit im ganzen Land
leistbaren und qualitätsvollen Wohn-
raum. Ein besonders schönes Projekt
entsteht hier in Wenns. Die Mieter ha-
ben nach zehn Jahren zudem die
Möglichkeit, ihre Wohnung zu kau-
fen“, erklärt NHT-Geschäftsführer
Hannes Gschwentner. „Ich freue mich
über den Spatenstich für ein neues
Wohnprojekt in unserer Gemeinde
und danke der NHT für die kompeten-
te und professionelle Begleitung“, er-
gänzt Bürgermeister Walter Schöpf.
Realisiert wird das Projekt in Passiv-
hausqualität nach den Plänen des
Innsbrucker Architekturbüros Rai-
mund Rainer. Es sind vier Zweizim-

mer-, fünf Dreizimmer- sowie eine
Vierzimmerwohnung vorgesehen.
Die Freibereiche werden in Form von
Dachterrassen bzw. Terrassen und ge-
deckten, tiefen Balkonen gestaltet. Der
Zugang ins Gebäude erfolgt im Halb-
geschoß zwischen dem ersten und
zweiten Obergeschoß an die Straßen-
höhe angepasst. Ein Lift verbindet die
Geschoße barrierefrei. Das Projekt
umfasst auch eine Tiefgarage mit
zwölf Abstellplätzen sowie mehrere
Besucherparkplätze.
Im nordöstlichen Teil des Grund-
stücks wird auf Ebene des Hausein-
ganges der Spielplatz gestaltet. In der
obersten Ebene sind der Lüftungs-
raum sowie der Waschsalon mit zuge-
ordneter Dachterrasse zum Trocknen
vorgesehen. Das Haus wird als Pas-
sivhaus mit hochgedämmter Gebäu-
dehülle und Komfortlüftung errichtet.
Die Energieversorgung erfolgt mit
Luftwärmepumpe sowie thermischer
Solaranlage.

Baustart für zehn neue Mietwohnungen in Wenns (von rechts): NHT-Geschäfts-
führer Hannes Gschwentner mit Bürgermeister Walter Schöpf und Architekt
Raimund Rainer.  Foto: NHT/Frischauf
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Was letztlich zählt ist die Original-Qualität
Alban und Attila Scheiber aus Hochgurgl zeigen Motorrad-Raritäten
Nicht nur an Höhenmetern, son-
dern auch qualitativ sollte das
Motorradmuseum von Alban
und Attila Scheiber am Tim-
melsjoch alle Rekorde brechen.
Das Ziel der beiden Ötztaler ist
es, nicht nur Motorradfans, son-
dern auch Motorrad-Profis zu
beeindrucken.

Als Lift- und Skischulbetreiber,
Hotel- und Gastronomieunter-
nehmer und auch als mehrheitli-
che Eigentümer der Timmelsjoch
Hochalpenstraße sind die Zwil-
lingsbrüder Alban und Attila
Scheiber touristische Allrounder.
In ihren Unternehmen arbeiten sie
Seite an Seite eng zusammen. Aber
die beiden verbindet auch noch et-
was neben der Arbeit: die Leiden-
schaft zu Motorrädern.

Von Kindesbeinen an
Das Faible für Motorräder haben
die beiden bereits im Kindesalter
entwickelt: „Schon als wir sechs
Jahre alt waren, hat uns unser Va-
ter kleine Motorräder geschenkt.“
Je älter die Zwillingsbrüder wur-
den, desto größer und schneller
wurden die Motorräder. „Sicher
hatten wir einmal einen gebroche-
nen Arm, aber grobe Unfälle hat-
ten wir Gott sei Dank nie!“
Heute wird das Hauptaugenmerk
aber auf die gemütliche Seite ge-
legt, vor allem Chopper und Old-
timer haben es Alban und Attila
Scheiber angetan: „Wir sind zu
Genussfahrern geworden, Ge-
schwindigkeit ist nebensächlich.“
Von den eigenen Motorrädern ha-
ben die Zwillinge nie eines ver-
kauft. Mit den Jahren hat sich da-
raus eine beträchtliche Sammlung

entwickelt. Aber erst vor ungefähr
zehn Jahren gab es erste Ideen zu
einem Museum. Von einer tat-
sächlichen Umsetzung waren die
Brüder da noch weit entfernt:
„Wir haben noch nicht gewusst,
dass wir diese Mautstelle mit dem
ganzen Drumherum bauen wer-
den.“ Etwa fünf Jahre später be-
gann der Ideenfunke Gestalt anzu-
nehmen und erste Konzepte für
ein Museum entstanden: „Dann
haben wir auch die Suche nach
Motorrädern bis zu den 70er-Jah-
ren intensiviert. Aus jedem Land
sollten die größten Motorradher-
steller vertreten sein, damit alle in-
ternationalen Entwicklungen er-
sichtlich sind.“

Liebe zum Detail
Das neue Gebäude am Timmels-
joch bietet nun Heimat für die
Mautstelle, das Museum, das Res-
taurant und die derzeit modernste
Seilbahn der Welt. Im Sommer
2015 wurde die Mautstelle, zwar
noch im Rohbau aber funktions-
tüchtig, in Betrieb genommen. Im
November 2015 eröffnete das Res-
taurant und die Gondelbahn. Im
April 2016 konnte endlich das
Herzstück des architektonischen
Meisterwerks, das Motorradmu-
seum, seine Tore öffnen.
Dass die Scheiber-Zwillinge dabei
nicht nur Wert auf Motorräder,
sondern auch auf eine runde Ge-
samterscheinung legen, zeigt die
gelungene Innenausstattung. Wie
im eigenen Wohnzimmer fühlt
man sich im Museum sofort hei-
misch.

Qualität als oberstes Kriterium
Von den derzeit 220 Ausstellungs-

stücken, darunter auch sehenswer-
te Autos, gehören rund 80 % den
Brüdern selbst. Der Rest sind
Leihgaben. Der Ausstellungsort
am Timmelsjoch ist für viele
Sammler attraktiv, aber nicht alle
angebotenen Motorräder können
ausgestellt werden: „Was wirklich
zählt, ist die Qualität und dass
noch alle Originalteile vorhanden
sind.“ Besonders stolz sind die bei-
den auf einen ihrer neuesten Zu-
gänge – das älteste Motorrad der

Welt, eine Hildebrand und Wolf-
müller.
Ziel von Alban und Attila Scheiber
ist es, das Museum „lebend“ zu ge-
stalten: „Wenn jemand alle zwei
Jahre über das Timmelsjoch fährt,
sollte sich für ihn immer ein Be-
such im Museum rentieren.“ So
laufen zum Beispiel gerade die
Vorbereitungen für die erste Son-
derausstellung im Winter 2016/17
über historische Geländewägen
auf Hochtouren. (rok)

Attila Scheiber vor einem Aston Martin aus dem Jahr 1965. Fotos: KurzAlban Scheiber präsentiert sich vor seinen Ausstellungsobjekten



Stieralm

A-6533 Fiss · Fisserstraße 40
Tel. 05476 / 6394

Mobil. 0664 / 280 89 60
info@tischlerei-krismer.at

www.tischlerei-krismer.at

Der Holzprofi im Tiroler Oberland

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · 6542 Pfunds · Tel. 05474/5537 · Mobil: 0664/233 59 97

office@holzbau-plangger.at · www.holzbau-plangger.at

Eröffnungsfeier 

und Segnung 

finden am 

25. September 2016

statt!

Neues Gastro-Angebot 
im Skigebiet Nauders

4,3 Millionen Euro sind es, die in ein gas-
tronomisches Leuchtturm-Projekt, den
Neubau der Stieralm, flossen. Dieses ist
zudem mit einigen Pistenerweiterungen
verbunden. 
Ziel der Verantwortlichen war es, ein
nachhaltiges Gastrokonzept mit Tradition,

Nauderer Geschichte und bestem Service
zu schaffen. Umgesetzt wurde dieses Vor-
haben von der STECON Bauconsulting;
BM DI Karl Stecher als Generalplaner und
ZOM Architektur als Innenarchitekten. Die
perfekte Lage und Aussicht garantieren
für die rund 200 Sitzplätze im Innen- und

G e n e r a l p l a n u n g

ZOM Architektur ZT GmbH
Dorf 507a | A-6542 Pfunds

www.zom.at

8 13. September 2016



Außenbereich ein einzigarti-
ges Ambiente.
„Die neue Stieralm verbindet
Moderne mit Tradition. Der
Wunsch nach einer derartigen
gastronomischen Einrichtung
im Skigebiet wurde von Gäs-

ten vielfach geäußert. Wir
nutzten die bestehende Nach-
frage und schufen ein weiteres
Argument für einen Urlaub in
Nauders“, erklärt Bergbahnen-
GF Manfred Wolf. 
Trotz Neubau hat der Hütten-

charakter nach wie vor Be-
stand. Die Alm verfügt den-
noch über jeglichen zeitgemä-
ßen Komfort. Außerdem ent-
standen im Bereich der Almab-
fahrt zusätzliche Pistenflächen. 
So wie die Stieralm im Winter
unter anderem Ausgangs-
punkt für eine Höhenloipe und

einen Winterwanderweg ist,
bewirtet das Team auch im
Sommer Gäste. Dadurch ent-
stand ein neues Ausflugsziel
für Wanderer und Mountain-
biker. Dieser Sommerbetrieb
ermöglichte auch, Gelder aus
dem Sonderförderprogramm
Oberes Gericht zu lukrieren.

13. September 2016 9

Fotos: Bergbahnen Nauders / Boris Plangger



„Service, umfassende Beratung, Erfahrung und
viel Leidenschaft sind das Markenzeichen un-
seres Betriebes. Uns ist es sehr wichtig, dass un-
sere Kunden mit den erworbenen Produkten
zufrieden und glücklich sind, daher steht seriö-
se Beratung bei uns an oberster Stelle”!! So kurz
und prägnant beschreibt Geschäftsinhaber
Manfred Kranebitter die Firmenphilosophy
seines Unternehmens. 
Die Söhne Thomas und Fabian, Ehefrau Dag-Im Schauraum können sich die Kunden in angenehmer Atmosphäre beraten lassen. 

Manfred Kranebitter (l.) übernahm 1999 den Betrieb,
Sohn Thomas ist eine tragende Säule des Betriebes.

UNTERNEHMEN DES MONATS

Münchner Straße 22  |  6130 Schwaz  |  Tel. +43 (0) 5242 21050

www.kanzlei-geisler.at

n Heizen mit Wärmepumpen - Erdgas
n Elektro + Loxone Haussteuerungen 
n Moderne Bäder - Fliesen - Böden
n Photovoltaik - Batterien Lösungen

Mehr Infos bei 

ÖKO THERM SYSTEMS Landeck
unter +43 5442 67007 oder 

office@oeko-therm-systems.at

Ihr ganzheitlicher Partner 
für modernes  Bauen/Wohnen

Das ABC für  
abc-Fliesen in Imst bietet  
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mar sowie 4 weitere Mitarbeiter sind stets um
das Wohl der Kundschaft bemüht. Das Fami-
lienunternehmen ist kompetenter Ansprech-
partner, wenn es um ein umfangreiches Sorti-
ment an Fliesen, Öfen oder Parkettböden (Vi-
nyl, Laminat, Kork usw.) geht.
Durch Selbstimporte aus Italien, Spanien und
Deutschland und ständigen Kontakt mit den
Erzeugerfirmen ist es der Firma abc-Fliesen in
der Imster-Industriezone (direkt neben Obi ge-

legen) möglich, hochwertige Materialien mit ak-
tuellstem Design zu Spitzenpreisen anzubieten.
Gemeinsam mit den Partnerverlegebetrieben
von abc-Fliesen und dem angebotenen Liefer-
service gestaltet das Unternehmen alle Wünsche
genau nach Ihren Vorstellungen – selbstver-
ständlich qualitativ hochwertig und zum abso-
lut fairen Preis. Derzeit sehr gefragt sind kera-
mische Terrassenplatten. Gemeinsam mit dem
von uns ins Sortiment genommenen Garten-

grillkamin der Marke „HERMAPRO“ verschö-
nern und bereichern Sie Ihren Außenbereich. 
Der Trend im Wohnbereich liegt derzeit eher
bei minimalistischen Farbtönen in Beton- bzw.
Steinoptik. Auch Fliesen in Holzoptik in allen
Größen sind nach wie vor sehr gefragt.
Bei abc-Fliesen findet allerdings jede Kundin
und jeder Kunde das Passende für sein Eigen-
heim! 
www.abc-fliesen-imst.at

Camino del Colador, 21
Apdo. Correos 211
12200 Onda (Castellón) Spain
Tel: 34 964 771 177

www.fanal.com

Die schönsten Fliesen aus Spanien

Ihr Spezialist im Fliesensammelverkehr aus Italien und Spanien

TRANSPORT SERVICE GMBH
Gewerbepark Gärberbach 11

6020 Innsbruck
Tel.: 0512/548500-0 · www.tsgspedition.at

 Fliesen, Öfen und Parkett!
 Qualität zum Bestpreis & fachmännische Beratung!
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Familie Drazen Bradic | Johannesplatz 4 | 6460 Imst
Tel. 05412 67292 | info@sonne-imst.at |www.sonne-imst.at 

Gasthof Sonne: Haus mit Tradition
Der Gasthof Sonne im Herzen
von Imst ist ein Haus mit Ge-
schichte. Schon im 15. Jahrhun-
dert ein beliebter Treffpunkt ist
der traditionsreiche Gasthof mit
seinen gemütlichen Stuben und
dem lauschigen Gastgarten noch
heute bei den Imstern sehr beliebt.
Maßgeblichen Anteil daran hat die
Familie Drazen Bradic, die das
Wirtshaus mit großem Engage-
ment führt.

Der nahende Herbst verspricht im
Gasthof Sonne wiederum kulina-
rische Schmankerln vom Kürbis
und Wild. Und wer schon ein biss-
chen weiter denken will, reserviert
schon jetzt den Wunschtermin für
die Weihnachtsfeier. 
Bis zu 50 Personen finden in der
Sonnenstube Platz. 
Reservierungen unter Tel. 05412
67 292, mail: info@sonne-imst.at.

ANZEIGE

Oase für Leseratten und Bücherwürmer
Das Imster Projekt „Wiederlesen“ bietet 27.000 Bücher aus zweiter Hand
Der eine, Dieter Blümel, hat sich
einen Kindheitstraum erfüllt.
Die andere, Simone Grisse-
mann, freut sich über die Fort-
führung einer Familientraditi-
on. Die kurzzeitig bereits ge-
schlossene Imster Bücherei Gris-
semann ist seit 2013 ein Second-
Hand-Shop. Dort kann man alte
Bücher abgeben und auch kos-
tengünstig kaufen. Für die Be-
treiber ist die Sache mehr Hobby
als Geschäft.

„Die Buchhandlung Grissemann
wurde 1903 von meinem Urgroß-
vater Josef Grissemann gegründet.
Bis Mitte der 70er-Jahre war es ein
Familienbetrieb, danach wurde die
Bücherei verpachtet. Der derzeiti-
ge Inhaber Peter Kugler, der nach
wie vor Schulbücher vertreibt,
aber den Laden eingestellt hat, ver-
mietet jetzt die Räumlichkeiten an
das Projekt Wiederlesen. Zuletzt
wurden im Geschäft auch Papier-
und Geschenkartikel verkauft,
jetzt ist es wieder eine reine Büche-
rei“, freut sich die Schuldirektorin
Simone Grissemann.

Alles alte Möbel
Der im Hauptberuf bei der Tiwag
als technischer Angestellter be-
schäftigte Dieter Blümel strahlt
wie ein neuer Schilling, wenn er
über sein neues „Ideenbaby“ er-
zählt: „Tagelang haben wir ent-
rümpelt und umgebaut. Wir ha-
ben hier nur alte Möbel und
selbstgebaute Regale, was den
Räumen ein besonderes Flair ver-
leiht. Mein Schwiegervater in spe,

der pensionierte Lehrer und
Hobbytischler Alois Unterwurz -
acher, sowie mein Musikfreund
Manfred Schramm und meine
Freundin Jutta haben uns gehol-
fen. Jetzt haben wir eine wunder-
bare Welt. Ein riesiges Wohnzim-
mer voll mit Büchern“, schwärmt
der demnächst in Pension gehende
Blümel, der neben seinen Hobbys
Bergsteigen, Reisen und Musizie-
ren seit seiner Jugend Bücher re-
gelrecht verschlingt.

Garage als Lager
Bei seinen dutzenden Reisen seien
die Bücherläden für ihn wie „Gift“
gewesen. „Ich kam jedes Mal mit
vollen Koffern nach Hause. Zu-
letzt stapelte ich meine Bücher zu
Hause in der Garage. Es waren gut
und gerne 6000 bis 7000 Stück.

Diese sind jetzt wohl sortiert im
Wiederlesen. Unser Projekt läuft
super. Wir bekommen laufend
schachtelweise Bücher. Mittler-
weile sind es 27.000 Stück“, freut
sich Blümel, der ergänzt: „Beson-
ders interessiert sind wir an Nach-
lässen, also Sammlungen zu gewis-
sen Themen.  Auf Wunsch holen
wir die Bücher auch ab.“

Gemütliche Sitzecke
Für Simone, die ebenfalls bald in
den Ruhestand geht, ist der Buch-
laden wie ihr zweites Wohnzim-
mer. Die gemütliche Sitzecke ist
Treffpunkt für Leseratten und Bü-
cherwürmer. „Nicht alles haben
wir geschenkt bekommen. Ein
paar Kleinigkeiten mussten wir
schon auch kaufen“, korrigiert Si-
mone ihren Projektpartner. „Neu

sind die Kaffeemaschine, ein paar
Billy-Regale und natürlich die vor-
geschriebene Registrierkassa“, be-
richtet Grissemann.

25 Themenbereiche
Blümel, der den Betrieb offiziell
gemeldet leitet, will nach Abzug
von Miete und Betriebskosten
„nicht reich werden“. „Uns geht es
nur darum, dass das Projekt weiter
lebt. Die Registrierkassa, die ich
vorher eher als Gespenst gesehen
habe, hat auch ihre Vorteile. Du
kannst damit wunderbar Statisti-
ken führen“, schmunzelt der 60-
Jährige, der auf eines ganz stolz ist:
„Unsere Bücher sind bestens sor-
tiert nach 25 Sach- und Themen-
gebieten. Da wir die Bücher selbst
einräumen, finden wir auf Nach-
frage auch recht schnell was die
Leser suchen. Wir führen übrigens
nicht nur Bücher sondern auch
Schallplatten, CDs, DVDs, Post-
karten und Landkarten.“

Ehrenamtliche 
Geöffnet ist Wiederlesen am
Dienstag, Mittwoch und Freitag
von 16 bis 19 Uhr sowie am Sams-
tag von 9 bis 13 Uhr. „Und eigent-
lich immer auch dann, wenn wir
ohnehin hier gemütlich lesen und
diskutieren. Dann stellen wir die
Öffnungstafel auf den Gehsteig“,
verrät Simone, die sich bei vier
weiteren ehrenamtlichen Helfern
bedankt, die regelmäßig Dienst im
Bücherladen versehen. 
Weitere ausführliche Infos über
das Projekt gibt es unter www.wie-
derlesen.at (me)

Präsentieren Bücher aus zweiter Hand: Simone Grissemann und Dieter Blümel
betreiben in Imst das Projekt „Wiederlesen“. Foto: Eiter
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TTH WEST - Ihr Oberländer Partner, wenn es um
Reparatur - Service und Überprüfung lt. AM-VO§8 bei
Industrie, Tiefgaragen und Automatik-Türen geht
Die TTH West ist der Ansprechpartner,
wenn es um Fragen rund um Privattor-,
Industrietor-, Tür- und Hebesysteme
geht. Dabei wird seitens des Imster
Unternehmens Kundenservice groß
geschrieben. Von der Beratung über
die Montage bis hin zur flexiblen Liefe-
rung von Ersatzteilen ist man bei der
TTH West in besten Händen, wenn es
um alle Arten von Türen, Toren, Hebe-
oder Verladesystemen geht. Das kom-
petente Team steht den Kunden zur
Seite und berät gerne im Vorfeld über
die diversen Produkte des Betriebes.
Wenn sich der Kunde für ein für ihn

passendes Produkt entschieden hat,
montiert das Team der TTH West
rasch und fachgerecht. Zudem offe-
riert das Unternehmen einen Repara-
turservice. Dank der umfangreich aus-
gestatteten mobilen Werkstatt kann
der Betrieb Reparaturarbeiten umge-
hend vor Ort und in kürzester Zeit
durchführen. Die TTH West führt Über-
prüfungen,  Service und Reparaturen
laut AM-VO § 8 durch. Diese Überprü-
fungen sind einmal im Jahr vorge-
schrieben und stellen sicher, dass das
Tür- oder Torsystem im täglichen Ein-
satz Sicherheit und Schutz garantiert.AN
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Tatjana Stimmler, seit dreiein-
halb Jahren in Imst für Stadt-
marketing und Stadtentwick-
lung zuständig, kommt ins
Schwärmen, wenn sie den gerade
stattfindenden Prozess der
Stadtgestaltung schildert.

Ausgehend von einem Verkehrs-
konzept, das der Innenstadt wie-
der zu mehr Lebenskultur verhel-
fen soll, wurde ein Masterplan ent-
wickelt, der fünf bis zehn Jahre in
Anspruch nehmen wird und in
verschiedenen Modulen umgesetzt
werden soll. Im Rahmen eines
Bürgerbeteiligungsprozesses, der
sogenannten Zukunftswerkstatt,
wurde die Richtung, in die das Le-
ben und Arbeiten in der Innen-
stadt gehen soll, erarbeitet.
Schlussendlich ergab dieser ge-
meinschaftliche Prozess ein umfas-
sendes Gesamtkonzept: In drei
Bauabschnitten soll das Platz-Gas-
se-Platz-Konzept realisiert werden
und schlussendlich ein harmoni-
sches Ganzes vom Sparkassenplatz

über die Kramergasse bis zum Jo-
hannesplatz ergeben. Gerade der
Bereich um die Johanneskirche
gilt ja mit dem angrenzenden
„Bergl“, dem Eingang zur Rosen-
gartenschlucht und dem Über-
gang von Unterstadt zu Oberstadt
als emotionales Zentrum, das auch
entsprechend in die Innenstadt-
planung miteinbezogen wurde. 
Aktuell kann man sich rund um
die Sparkasse ein Bild vom tägli-
chen Baufortschritt machen, wird
hier ja gerade eine Tiefgarage ge-
baut, die nach Fertigstellung des
am ehemaligen Kino-Gelände ent-
stehenden Büro- und Geschäftsge-
bäudes unter einem neu entstan-
denen Begegnungs- und Entspan-
nungsplatz verschwinden wird.
Außerdem bekommt der Sparkas-
senvorplatz ein neues Aussehen,
das sich noch heuer bis auf die
Überdachung präsentieren wird.

Kramergasse reloaded
Ein Kernstück des gesamten Mas-
terplans liegt auch darin, der Kra-

mergasse ihre ursprüngliche Be-
stimmung als Wohn- und Ge-
schäftsstraße zurückzugeben.
Dazu gehören unter anderem der
Ausbau des Straßenzugs und eine
geplante Ausleuchtung des
Raums, für die die Profis der Fir-
ma Bartenbach verantwortlich
zeichnen. So werden schließlich
Flächen für ein gastronomisches
Angebot, für ansprechende Schau-
fensterpräsentationen sowie Prä-
sentationen vor den Geschäften
entstehen, die den sozialen Aus-
tausch zwischen den Imsterinnen
und Imstern wieder ermöglichen
sollen.
Aber nicht nur bauliche Schritte
sind für die Wiederbelebung der
Imster Innenstadt nötig. Gerade
die Wirtschaftsgemeinschaft Imst
Stadt, die rund 60 Firmen zu ihren
Mitgliedern zählt, setzt mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen wie
dem Feierabend mit Freunden
und den gemeinsam entwickelten
Innenstadtgutscheinen wichtige
Impulse.

Freilich dürfen auch Kunst und
Kultur nicht zu kurz kommen.
Über das ganze Jahr verteilt, fin-
den unterschiedlichste Initiativen
statt, die das Miteinander fördern
sollen. Sei es die von der Stadt un-
ter der Federführung von Tatjana
Stimmler organisierte Sommer-
FußgängerZone oder der privat
initiierte Adventmarkt. In Imst ist
immer etwas los und hat für jeden,
der sich gerne am gesellschaftli-
chen Leben beteiligt, ganz, ganz
viel zu bieten. (ulmi)

Innenstadt entwickelt sich prächtig
Die Neugestaltung des Imster Stadtzentrums nimmt langsam Form an

Die Dachkonstruktion stellt eine bauliche Besonderheit dar und macht den Sparkassenplatz vielseitig nutzbar. Tatjana
Stimmler findet als Nicht-Imsterin das Flair der Bezirkshauptstadt ganz besonders und erhaltenswert.
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Rekordbudget bringt viel Neues im gesamten 
Im vergangenen Jahr konnte die
10.000-Einwohner-Schallmauer
durchbrochen werden. Heuer
wird wohl die in Imst gesamt in-
vestierte Summe in die Geschich-
te eingehen. Wurden 2015 be-
reits Bauprojekte im Gesamtaus-
maß von etwa 70 Millionen Euro
realisiert, so kann diese stolze
Summe mit insgesamt 100 Mil-
lionen Euro im aktuellen Jahr
noch getoppt werden. Freilich
kommen diese Mittel nicht nur
aus der Stadtkasse, vielmehr gibt
es zahlreiche private Investoren,
die Projekte in der Bezirkshaupt-
stadt realisieren wollen. Hier sei
beispielsweise die TIGEWOSI
erwähnt, die heuer noch die
Schlüssel von 60 neu errichteten
Wohnungen am ehemaligen
Campingplatz beim Schützen-
heim übergeben wird.

Außerdem wird der schon seit län-
gerem erwartete Spatenstich für
den neuen Interspar am „Auf Ar-
zill“-Kreisverkehr nun endlich

Realität. Noch diesen Herbst wird
die Bautätigkeit aufgenommen,
um dann 2017 die Tore für die ers-
ten Kunden zu öffnen. Auf rund
18.000 Quadratmetern wird es
zahlreiche neue Arbeitsplätze ge-
ben und ein Sortiment, das bis
zum Arlberg in dieser Zusammen-
setzung einzigartig bleiben wird. 

Lange To do-Liste 2016
Wohin fließen nun also die vom
Gemeinderat beschlossenen Mit-
tel? Ein besonders schönes Projekt
konnte mit dem Kindergarten Auf
Arzill verwirklicht werden. Seit
diesem Schul- und Kindergarten-
jahr stehen hier weitere fünf Kin-
dergarten- und zwei Kinderkrip-
pengruppen bereit. Nachdem in
diesem Ortsteil in den vergange-
nen Jahren viel neuer Wohnraum
entstanden ist und sich folglich
zahlreiche junge Familien nieder
gelassen haben, ist die Lage dieses
neuen Kindergartens natürlich ide-
al und erfreut sich eines regen An-
drangs.

Über vier Millionen Euro fließen
in den Umbau des Betagtenheims
am Weinberg. Notwendige Mo-
dernisierungen, Anpassung an ge-
stiegene Ansprüche, wie etwa die
Unterbringung in Einzelzimmern,
und höhere Pflegeintensität  sind
unter anderem Gründe für jene
umfassenden Bauarbeiten, die
zwar den Alltag der Heimbewoh-
ner beeinträchtigen, jedoch von
sämtlichen Beteiligten gelassen
hingenommen werden - schließ-
lich freuen sich schon alle sehr auf
die Fertigstellung noch vor Weih-
nachten.
Ein weiterer Bautrupp ist gerade
am Glenthof zu Gange, wird da
doch das Restaurant umgebaut,
wohingegen die Arbeiter, die in der
Langgasse im Einsatz waren, be-
reits wieder abgezogen sind. Na-
türlich erforderten die Verkehrsbe-
hinderungen ein wenig Geduld
von Autofahrern und Fußgängern,
die nun jedoch mit einem perfek-
ten Belag sowohl auf der Straße als
auch auf den Gehsteigen entschä-

digt werden.
Mit rund 4,5 Millionen Euro
schlägt die Beschneiungsanlage
samt Speicherteich in Hoch Imst
zu Buche und soll zukünftig auch
in schneearmen Wintern unge-
trübten Spaß im Schnee ermögli-
chen. Auch wenn Einsprüche sei-
tens der Agrargemeinschaft den
Baubeginn ein wenig hinaus gezö-
gert haben, hofft das Team der
Imster Bergbahnen, mit perfekten
Pisten zu Saisonstart aufwarten zu
können. 
Den wohl größten baulichen Bro-
cken stellt allerdings die Neugestal-
tung der Imster Innenstadt dar, die
bereits am Areal rund um die Spar-
kasse begonnen wurde, sich dann
über die Kramergasse fortsetzen
wird, bis schließlich der Johannes-
platz in das Gesamtkonzept einge-
bunden sein wird. Zurzeit wird ge-
rade an der Tiefgarage hinter dem
Bankgebäude gearbeitet mit dem
Ziel, dass parkende Autos nicht
mehr das Erscheinungsbild des am
Ende entstandenen Begegnungs-

Neueröffnung in
Alter Sparkasse

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Straße 14    |    6460 Imst    

Das Alte Sparkassen-Gebäude sorgt für
Neuigkeiten im Stadtzentrum vom Imst.
Grund dafür ist die bevorstehende Eröffnung
von CAFIE, am 19. September im Souterrain
des denkmalgeschützten Jugendstilhauses. 
Das Café-Bistro bietet nahrhaftes Frühstück und
Mittagessen (Suppen/Salate/Snacks) an, auch
zum Mitnehmen. Der Schwerpunkt liegt auf
regionalen und nachhaltigen Speisen. 

Daneben im Zubau der Alten Sparkasse
eröffnet die Firma Stoll Wohnen Bau GmbH
seine neuen Büroräumlichkeiten. Mit ihrem
Umzug nach Imst feiert das Unternehmen sein
15jähriges Firmenjubiläum. 

www.stollwohnen.at

Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr Sa 9 bis 17 Uhr 
Sonn- und Feiertage geschlossen 

mycafie



platzes beeinträchtigen werden.
Der optische Feinschliff für das
neu geschaffene Stadtzentrum wird
allerdings erst 2017 erfolgen, so-
bald das gerade entstehende Büro-,
Geschäfts- und Wohngebäude am
Rande dieses Platzes fertiggestellt
sein wird. Zeitgleich erfährt der
Sparkassenvorplatz eine umfassen-
de Revitalisierung, die zwar noch

heuer ihren Abschluss findet, mit
der Montage des einzigartigen
Glasdaches allerdings erst im kom-
menden Jahr das Tüpfelchen auf
dem i aufgesetzt bekommt. 

Sparsame Zeiten
So hat Bürgermeister Stefan Wei-
rather ein Budget noch nie dage-
wesenen Ausmaßes zu bewältigen,

was die gesamte Stadtverwaltung
und –organisation an ihre Grenzen
bringt. Ihm ist sehr wohl bewusst,
dass die für heuer beschlossenen
Investitionen einen wahren Re-
kord bedeuten, er betont aber auch
gleichzeitig, dass dies natürlich nur
dadurch möglich ist, dass in den
vergangenen Jahren fleißig gespart
wurde. Nach Jahren stagnierender
Einwohnerzahlen von 2006 bis
2009 hat ab 2010 der Wohnbau
merklich angezogen, sodass seither
das Wachstum der Bezirkshaupt-
stadt nicht mehr aufzuhalten war,
bevor dann 2015 die 10.000-Ein-
wohner-Marke geknackt wurde. 
Aber nicht nur die gestiegene An-
zahl an Haushalten, auch die über
7000 Arbeitsplätze, die hier ihren
Sitz haben, bedeuten natürlich ge-
stiegene Ansprüche an die Stadt,
denen mit den aktuellen Baumaß-
nahmen so gut als möglich begeg-
net wird. Vor allem die zahlreichen
Dienstleister, die speziell inner-
städtisch ihre Leistungen anbieten,
bedeuten geänderte infrastruktu-

relle Rahmenbedingungen, die
nun nach und nach geschaffen
werden.  
Ganz persönlich freut sich das
Stadtoberhaupt etwa über die her-
vorragend abgewickelte Kletter-
Weltmeisterschaft. Nicht nur die
perfekte Präsentation Imsts als
Sport- und Eventlocation führt er
dabei ins Treffen, vor allem die Sig-
nale an die Jugend des Landes und
die damit verbundene Animation
zum gemeinsamen Sport hält Wei-
rather für wichtig und wertvoll.  
Ebenso unaufgeregt und allgemein
akzeptiert gestaltet sich die Imster
Flüchtlingspolitik. Die 200 Asylsu-
chenden, die hier aufgenommen
wurden, stellen dank des Einsatzes
von drei Betreuerinnen  und einer
rund um die Uhr im Einsatz ste-
henden 24-Stunden-Security auch
kein Problem für das Zusammen-
leben aller dar, auch wenn er sich
für diese mehr Möglichkeiten zur
gemeinnützigen Arbeit wünschen
würde – der Integration wäre dies
auf jeden Fall förderlich. (ulmi)

13. September 2016 15

IMST

Unsere Partner:    Auto Spöttl, Nauders
                        Auto Zangerl, Landeck
                        ABF-Frischmann, Umhausen
                        KFZ-Sturm, Nassereith

 Imster Stadtgebiet: An allen Ecken wird gebaut

Nach einigen Jahren des Sparens, heißt es für Bürgermeister Stefan Weirather
heuer ein Rekordbudget zu realisieren. Foto: Stadtgemeinde Imst
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•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Elektro

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

Neuer Kindergarten für Imst
Vergangene Woche konnte rechtzeitig der
neue Kindergarten „Auf Arzill“ bezogen wer-
den. Die 5.250 Kubikmeter umfassende Bil-
dungseinrichtung formuliert sich zwischen
den bestehenden Baukörpern der ehemaligen
Kaserne und der Wohnbebauung im Westen
als eingeschossiger Baukörper, der mit seinen
Ausmaßen und seinen Höfen auf die umlie-
gende Bebauung Bezug nimmt. Vor allem
auch im Hinblick auf eine zukünftige Bebau-
ung des bestehenden Fußballplatzes im Süden

erschien es sinnvoll, den Baukörper längs des
westlichen Teils des Bauplatzes zu orientieren
und dadurch eine optimale Belichtung und mi-
nimale Beeinträchtigung für die bestehenden
Gebäude zu gewährleisten. Auf diese Weise
war es möglich, das Areal logisch zu gliedern,
aber dennoch dem Kindergarten- und Kinder-
krippenbetrieb die nötige Intimität zu bieten.
Die (fußläufige) Erschließung des Kindergar-
tens wird zwischen den Gebäuden im Osten
angeboten und führt von den neu geschaffe-
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6460 Imst, Stadtplatz 9
Tel. 05412 / 64356

Verlegung der Holzböden
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Bildungseinrichtung entstand auf ehemaligem Kasernengelände
nen Parkplätzen entlang des markanten Wei-
denbaumes direkt auf den Eingang (samt
überdachtem Kinderwagenabstellplatz) des
neuen Gebäudes zu. Durch die neue Park-
platzanordnung östlich des Areals ergeben
sich im jetzt autofreien Hof neue und großzü-
gige Möglichkeiten für das Gestalten von Frei-
und Spielbereichen – nicht nur für die Kinder-
gartenkinder, sondern auch für alle anderen
Benützer des Areals. 

Baukörper
Der Baukörper wurde nach den Plänen der Ar-
chitekten DI Martin Tabernig, Imst, und DI
Alois Zierl, Innsbruck, eingeschossig mit  be-
grüntem Dach ausgeführt, dem zwei Höfe ein-
geschnitten sind, die als Spielhöfe für den

Kindergarten und Kinderkrippe dienen. Die
Eingeschossigkeit bietet weiters Vorteile für
den gesamten organisatorischen Ablauf des
Kindergartenbetriebes.
Als zentrales Element dient der gemeinsame
Foyer- und Essbereich im Zentrum, der als
Verteiler und Treffpunkt dient. Im nördlichen
Bereich sind die Räume der Kinderkrippe und
im südlichen Bereich die Gruppenräume des
Kindergartens angeordnet. Die beiden Haupt-
bereiche werden organisatorisch getrennt,
aber durch den Gemeinschaftsbereich mitei-
nander verbunden und so eine übergreifende
Pädagogik ermöglicht. Die Bewegungsräume
befinden sich im nordöstlichen Teil des Ge-
bäudes und können durch einen weiteren Zu-
gang außerhalb der Öffnungszeiten von Exter-
nen benützt werden.
Die Gruppenräume des Kindergartens neh-
men jeweils auf zwei Seiten Bezug zum Au-

ßenraum (verschiedene Lichtsituationen und
Stimmungen). Die Garderoben sind den
Gruppenräumen vorgelagert. Zwischen den
Gruppenräumen befinden sich die Teilungs-
räume und die Nasszellen.
Durch die Anordnung der Gruppenräume zu
dem jeweiligen Spielhof ist der Freibereich ge-
zielt altersabhängig bespielbar. Gibt es ge-
meinsame Programmpunkte von Kindergar-
ten und Krippe im Freien, wird die große
Spielwiese im Südosten genützt. Die Spielhö-
fe sind von weit auskragenden Dachbügeln
umfasst, die Schatten spenden und als räum-
liche Fassung und Abgrenzung der Spielhöfe
zum umliegenden Außenraum dienen. An die-
sen Bügeln können Spielgeräte wie Schau-
keln, Kletternetze usw. angebracht werden.
Der Baubeginn erfolgte am 5. Oktober 2015,
das Kindergartenareal umfasst eine Größe
von 7.667 Quadratmetern.
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Körper und Stadt verschmolzen zu Skulpturen
Eine Kunstperformance der besonderen Art erstaunte und berührte gleichermaßen
Zum Abschluss der diesjährigen
SoFuZo (Sommerfußgängerzone),
konnten in Imst besondere Dinge
beobachtet werden: Die Tänzerin
und Choreografin mit eigener
Tanzschule Klaudia Flür hat sich
dafür Einzigartiges überlegt:
Gemeinsam mit fünf Schülerinnen
ihrer Tanzschule „Joydance“ und
vier Bewohnern des Flüchtlings-
heimes in Imst luden sie zu einem
„Spaziergang“ durch Imst, der viele
Überraschungen versprach. Unter
dem Titel „Körper im Zentrum“
formten sich jeweils zwei bis fünf
Personen zu bunten Skulpturen
und verschmolzen mit der Stadt.
Plätze, die der Fußgänger in All-
tagshektik und Abgelenktheit wohl
nie bewusst  wahrnimmt, wurden
gekonnt in Szene gesetzt und dank
akrobatischer und konditioneller
Höchstleistungen besonders her-
vorgehoben. Ein Erlebnis der spe-
ziellen Art und ein Kunstprojekt,
das Menschen verbindet und „Hei-
mat“ neu definiert. (ulmi)

Sechs Frauen, vier Männer und die Imster Innenstadt – das waren „Körper im Zentrum“. Die Skulpturen bedurften nicht
nur einiges an Gelenkigkeit, auch kräftemäßig wurden die Beteiligten gefordert. Fotos: U. Millinger

Der verlässliche Citroen- und
Hyundai-Partner in Imst
Als einziger Citroen-Partner im
Tiroler Oberland und seit 1. April
autorisierter Hyundai-Partner bie-
tet das Autohaus Fischer in Imst
eine breite Kfz-Modellpalette an.
Angefangen vom kompakten und
preiswerten Stadtflitzer bis hin zur
geräumigen Limousine oder zum
geländegängigen SUV steht den
Kunden des Autohauses eine gro-
ße Auswahl an Pkw’s zur Verfü-
gung. Darüber hinaus bietet so-
wohl Citroen als auch Hyundai
zahlreiche Nutzfahrzeuge für den
Arbeitseinsatz an.
Ein junges, hoch motiviertes Team
kümmert sich seit vielen Jahren
um die Kunden: „Unser Autohaus,
das im Bereich Autohandel und
Kraftfahrzeugreparaturen tätig ist,
versucht stets auf die Wünsche der
Kunden einzugehen und diese
bestmöglich umzusetzen. Sowohl
ein freundlicher Umgang mit den
Kunden als auch eine intensive
und ausführliche Betreuung im
Verkauf sowie in der Werkstatt ste-
hen für uns an erster Stelle“, so Fir-

menchef Rudi Fischer, der das Au-
tohaus zusammen mit seiner Frau
Petra aufgebaut hat.
Natürlich legt man auch großen
Wert auf Qualität und auf die
Qualifikation der Mitarbeiter, wel-
che durch laufende Schulungen
und Seminare ständig am aktuel-
len Stand gehalten wird. „Da man
nur im Team perfekt arbeiten
kann, legen wir ebenfalls sehr viel
Wert auf ein gutes Betriebsklima
und können auf langjährige Mitar-
beiter zählen“, gibt sich der Fir-
menchef überzeugt.
Seit einigen Jahren ist das Auto-
haus Fischer auch auf den Import
von Fahrzeugen aus der EU und
Drittländern spezialisiert. Dabei
werden den Kunden beim Auto-
kauf im Ausland sämtliche Forma-
litäten (Transport, Typisierung,
NOVA-Abwicklung, Finanzie-
rung) abgenommen. Durch diese
Vorgehensweise kommen viele
Kunden zu ihrem Traumfahrzeug
aus dem Ausland, ohne irgendwel-
che Risiken und Ängste. ANZEIGE
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Die Mundartdichterin aus dem Oberland
Annemarie Regensburger widmet sich seit 30 Jahren der Dialektlyrik
Mit fünf Jahren schrieb sie ihren
ersten Vers, mit zwölf die erste
Ballade - seit sie sich erinnern
kann, habe sie sich für Bücher
interessiert, sagt sie, „hat sich
überall Bücher ausgeliehen und
Gedichte auswendig gelernt“.
Die ersten Aufträge? „Meine
Freundinnen baten mich, Lie-
besgedichte zu schreiben, die sie
dann an ihre Freunde weiterge-
geben haben.“
Die „Imschter Mundartdichterin“
empfängt mich im Schatten ihrer
Pergola. Nicht nur in unserer Re-
gion nach spätestens  500 Lesun-
gen und Workshops ist Annemarie
Regensburger weit über die Lan-
desgrenzen hinaus geschätzt und
anerkannt.
Die Autorin hat sich vor allem der
Dichtung im Dialekt verschrie-
ben. Es gibt von ihr bisher 15 Pu-
blikationen, davon zehn Gedicht-
bände. Ebenfalls ist sie in zahlrei-
chen Anthologien und Literatur-
zeitschriften vertreten.
Ab und zu gibt’s auch einen Aus-
flug in die Prosa – zum Beispiel
wurde 2003 die bekannte Erzäh-
lung von Saint-Exupéry „Der klei-
ne Prinz“ in den Dialekt übersetzt.
Auch ihre Autobiographie „Ge-
wachsen im Schatten/Geschichte
einer Befreiung“, erzählt in berüh-
render Weise von der Oberlände-
rin.
Nicht immer fallen wir auf die
Sonnenseite des Lebens – dass es
aber auch möglich ist, im Schatten
zu wachsen, dafür ist Regensbur-
ger ein Anschauungsbeispiel. Sie
sagt: „Oft entwickeln wir gerade in

Zeiten des Mangels unsere Fähig-
keiten.“ So hat die Autorin selbst
in der Sprachlosigkeit ihrer dama-
ligen Lebenswelt früh begonnen, 
„die Sprache zu erkämpfen, Worte
zu finden für das, was so sonst un-
gesagt geblieben wäre“.

engagiert - mutig – kraftvoll
Im Gespräch mit der „Imschter
Schriftstellerin“ fällt schnell auf,
wie sehr sie sich mutig und kraft-
voll engagiert. Sie bezeichnet sich
selbst als „Kämpferin für Gerech-
tigkeit“, setzt sich ein für Men-

schen, die am Rande stehen. 
Die Inhalte ihrer Texte entsprin-
gen immer auch ihrer momenta-
nen  Lebensphase. Als dreifache
Mutter (und mittlerweile sechsfa-
che Großmutter) brachte sie in
den 80er Jahren Themen wie Ge-
walt an Kindern, Kindererzie-
hung, Religion als pädagogisches
Druckmittel... aufs Papier. Sozial-
kritische Texte waren es früher und
sind es auch jetzt – kritisch gegen-
über Obrigkeiten, Strömungen
und zunehmend den Rollenbil-
dern der Frau in  Kirche und Ge-

sellschaft.
Annemaries Dialektlyrik entsteht
oft so nebenbei – während der
Hausarbeit, beim Kochen, beim
Bügeln. Prosa brauche mehr Dis-
ziplin sagt sie. „Da benötige ich
dann auch ein Zimmer für mich
allein, um ungestört an den Texten
arbeiten zu können“.
„Blasi“ – ihr Ehemann, sei ihr da-
bei ein treuer Weggefährte, sagt
Annemarie. Er sei der strengste
Kritiker und ist der Computer-
fachmann im Hause, meint sie.
Sichtlich stolz auf seine Frau
bringt auch er sich immer wieder
ein und meint augenzwinkernd:
„Des haltet mi lebendig, weil i
mitdenken mueß!“
„Mir ist besonders wichtig, dass

der Dialekt durch eine qualitäts-
volle, zeitgemäße Dichtung wieder
mehr wertgeschätzt wird. Sie muss
sich geradezu immer verändern,
sollte aber immer authentisch sein.
Deshalb fördert sie auch das
Schreiben im Dialekt in der Lite-
raturgruppe „Wortraum“ in Imst.
Ihr ist es wichtig, dass die Dialekt-
sprache als eigene Sprache und
keinesfalls als Konkurrenz zur
Schriftsprache verstanden wird.
Dialekt ist unmittelbarer, ist unse-
re Muttersprache, sind Worte, die
aus unserem Herzen kommen.
Die Standardsprache hilft uns, uns
zu verständigen und Englisch
brauchen wir dringend für die Ver-
ständigung in einer globalen Welt,
sagt die Imster Schriftstellerin zu
den Kindern und Jugendlichen,
mit denen sie an Schulen im Dia-
lekt schreibt. (dama)

Annemarie Regensburger ist als Mundartdichterin nicht nur im Oberland be-
kannt. Foto: Daniela-Maria Hinterholzer

Ingenieurkonsulenten für Bauingenieurwesen, 
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Eichenweg 42 | 6460 Imst | T 0043 5412 62662 | F 0043 5412 62662-18
www-zt-gstrein.at | office@zt-gstrein.at

Planungsteam mit großer Erfahrung
Das Ingenieurbüro Gstrein & Partner
ZT GmbH in Imst arbeitet seit Jahren
an der Planung, Organisation und
Umsetzung von Projekten in der Sied-
lungswasserwirtschaft. Dabei werden
nicht nur die klassischen Themenbe-
reiche wie Abwasserbeseitigung und
Wasserversorgung für private und öf-
fentliche Kundenkreise abgedeckt.
Auch in der Planung und Ausführung
von Wasserkraftanlagen sowie Be-
schneiungsanlagen konnte sich das
ZT Büro Gstrein & Partner einen Na-
men machen.
Von der Erstellung von Grundlagen-

analysen über die Vor- und Detailpro-
jekterarbeitung, der Durchführung der
notwendigen Ausschreibungsverfah-
ren und der Bauausführungsorganisa-
tion bis hin zur Fertigstellung der je-
weiligen Vorhaben werden die Kunden
von bestens geschulten und ausgebil-
deten Mitarbeitern betreut. Dabei
kommt den Kunden die fast 20-jährige
Erfahrung des Teams zu Gute.
Die Homepage www.zt-gstrein.at gibt
umfassend Auskunft über das Tätig-
keitsfeld des Ingenieurbüros Gstrein
& Partner ZT GmbH.

ANZEIGE
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Glamping ist ein neuer Urlaubs-
trend, der mittlerweile ganz
Europa erobert. Der Begriff setzt
sich aus den Wörtern glamourös
und Camping zusammen und
bedeutet nichts anderes als Cam-
pingurlaub deluxe. Der erste
Glamping-Park Österreichs
wurde im Sommer 2016 am Nat-
terer See, nahe Innsbruck, eröff-
net.

Als erster Österreicher wagte
Campingplatzbetreiber Georg Gi-
ner mit einzigartigen Unterkünf-
ten, ein Glampingdorf zu errich-
ten.
Im „Nature Resort“ der Ferienan-

lage befinden sich Safari-Lodge-
Zelte (siehe Bild oben) - komfor-
table Zelte, die im Innenbereich
mit Holz ausgebaut sind und an
die afrikanischen Originale erin-
nern. Die Safari-Lodge-Zelte bie-
ten Platz für 5 bis maximal 8 Per-
sonen. Die teilweise zweistöckigen
Unterkünfte sind ein absolutes
Highlight für jedes Familien-Wo-
chenende. Dank eingebauter Hei-
zung sind die Zelte auch bereits im
Frühjahr und noch bis spät in den
Herbst bewohnbar.

Ein weiterer Unterkunftstyp ist die
Wood-Lodge. Die kleinen Holz-
häuser bieten Platz für 2 bis 4 Per-

sonen und sind das ganze Jahr
über buchbar. Genauso wie die Sa-
fari-Lodge-Zelte bieten sie eine
einzigartige Lage und einen atem-
beraubenden Blick auf die Tiroler
Bergwelt. Die Unterkünfte sind
mit allem ausgestattet was man für

einen erholsamen Glampingur-
laub benötigt - von bequemen
Sitzmöbeln auf der großen Pano-
ramaterrasse über eine komplett
ausgestattete Kochnische bis hin
zum eigenen Sanitärbereich mit
Dusche und WC. ANZEIGE

Glamping ist ein neuer UrU laubs- lage befiff nden sich Safaff ri-Lodge- sonen und sind das ganze Jahr einen erholsamen Glampingur-

Erster Glamping-Park Österreichs eröffnet!

Family-Wood-Lodge

Panorama-Wood-Lodge

Innenansicht Safari-Lodge-Zelt.



Ob der dort erhältlichen günstigen Bauplätze
und des damit verbundenen Zuzuges ist mitt-
lerweile die Siedlung der größte Weiler in der
weit verzweigten Streusiedlung Kaunerberg.
Mit dem Neubau eines Infrastrukturzentrums

im Bereich Poschackerl, in dem bereits die
Feuerwehr und die Vereine angesiedelt wa-
ren, stärkten die Verantwortlichen der Kau -
nerberger Gemeinde sozusagen ihr geistiges
Zentrum. Dieses beinhaltete zwar bereits

bisher Gemeindeamt und Kindergarten, al-
lerdings in nicht zeitgemäßer Form. Also wur-
den Nägel mit Köpfen gemacht, der Bestand
abgetragen und nach einem neuen Konzept
wieder aufgebaut. Begonnen wurde mit ‰

Gemeinde Kaunerberg schuf 
Infrastrukturzentrum
Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule 
und Gemeinde in einem 
Neubau vereint
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6531 Ried 139
Tel. 0043 / 5472 6401   Mobil: 0664 / 122 5076

Fax: 0043 / 5472 6401-20
e-mail: spenglerei.walzthoeni@speed.at

Sprenger Werner
Tel. 0676 - 82 82 81 10

A-6533 Fiss · Fisserstraße 40
Tel. 05476 / 6394

Mobil. 0664 / 280 89 60
info@tischlerei-krismer.at

www.tischlerei-krismer.at

den ersten Arbeiten am 29. März, aktuell
sind die meisten Räume bereits bezugsfähig.
Die Investitionssumme betrug rund 2 Millio-
nen Euro brutto.

Neu ist neben einer Kinderkrippe auch, dass
einer der Klassenräume für die zweiklassige
Volksschule verlegt wurde. Beide Unter-
richtsräume befinden sich nun praktischer-

weise im Erdgeschoß. Sie wurden mit einer
Lüftungsanlage, neuen Böden, Tafeln sowie
mit einer den Anforderungen entsprechen-
den Beleuchtung und Schallschutzdecken

Büro des Amtsleiters

Büro des Bürgermeisters Büro des Waldaufsehers

Archiv

Sitzungszimmer
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KREATIVE FASSADEN- UND
INNENRAUMGESTALTUNGEN

VERZIERUNGEN · ORNAMENTE

TECHNISCHE BERATUNG
• Automatische Toranlagen
• Überdachungen jeder Art

• Carports
• Hundetransportboxen nach Maß

ausgestattet. Auch die zwei Gruppenräume
für den Kindergarten entstanden neu. Für
alle Kinder im Haus wird ein Mittagstisch an-
geboten. Sinnvollerweise befinden sich in di-
rekter Umgebung auch ein kleiner Sportplatz
sowie ein Spielplatz.

Gemeindeverwaltung ebenfalls neu
Das Gemeindeamt im 1. Stock ist barriere-
frei über einen Lift erreichbar, so wie der ge-
samte Neubau barrierefrei gestaltet wurde.
Ebenfalls im gesamten Gebäude wurde die
Fluchtwegsituation optimiert. Sowohl vom
Bürgermeisterbüro als auch dem des Amts-

leiters hat man einen ganz außergewöhnli-
chen Blick auf den Kaunergrat, fast bis zur
Watze. Statt eines Flachdaches entstand auf
der Talseite des um 1.126 Kubikmeter ange-

wachsenen Baukörpers in letzter Sekunde
auch eine kleine Terrasse. Nicht nur darum
werden viele Gemeinden des Landes das
neue Kaunerberger Projekt beneiden.

Eine der beiden Volksschulklassen

Sanitärbereich im Kindergarten

Küche
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Kletterweltcup gastierte in Imst
Ende August fand in Imst der Kletterweltcup statt.
Bestens organisiert von Andy Knabl trafen bereits
Tage vorher hunderte Kletterer, Therapeuten, Trainer
und Kletterfans aus allen Teilen der Welt in der
Gurgltalmetropole ein, um sich für den Wettkampf
bestmöglich vorzubereiten. 
Daher ist dieser Event, der auf einem hohen sportli-
chen Niveau ausgetragen wurde, auch touristisch
gesehen eine wichtige Veranstaltung. Glaubt man
Gerüchten, so könnte es aber sein, dass ein wichti-
ger Sponsor aussteigt und dies somit auch der letzte
Weltcup gewesen sein sollte... Was auf alle Fälle
bleibt, sind die schönen Erinnerungen, tolle Wett-
kämpfe und eine Stimmung, die ihresgleichen sucht.

1 Stadtrat Christoph Stillebacher, IFSC-Präsident
Marco Maria Scolaris, Sabine und Helmuth
Knabl sowie Bgm. Stefan Weirather freuten
sich über die vielen interessierten Besucher
beim Kletterweltcup in Imst. 

2 Babsy Bacher aus Längenfeld klettert bereits
seit ihrem 10. Lebensjahr und konnte einige na-
tionale und internationale Erfolge feiern. Leider
gelang ihr in Imst nicht der Sprung aufs Podest. 

3 TVB Obmann Hannes Staggl und Geschäftsfüh-
rer Michael Mattersberger freuten sich zusam-
men mit Kletter-Ass Angy Eiter über das große
Interesse am Klettersport. Ein leichtes Kribbeln
durfte allerdings bei Angy natürlich nicht fehlen.

4 Kathi Posch aus Imst klettert bereits seit ihrem
9. Lebensjahr und ist immer für eine gute Plat-
zierung zu haben. Leider konnte sie nicht ihre
Bestleistung abrufen.

5 Glückliche Gesichter: Weltcup-Zweiter Jakob
Schubert aus Innsbruck und Weltcup-Siegerin
Magdalena Röck feierten zusammen mit Andy
Knabl die großen Erfolge. 

1

3

5

Wir gratulieren zum gelungenen
Neubau, verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung
zur Ausführung von:

Heizung + Sanitär + Lüftung

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

Mitten im Herzen von Reutte sind fünf neue
Wohneinheiten bezugsfertig. Star Immobi-

lien GmbH hat im Wohn- und Geschäftsgebäu-
de Untermarkt 20 das Dachgeschoß ausgebaut
und damit neue Wohnflächen in der Marktge-
meinde realisiert. Die Einheiten sind zwischen
40 und 80 Quadratmetern groß, alle fünf Woh-
nungen verfügen über einen Balkon und eine
eingerichtete Küche. Das Stiegenhaus und der
Eingangsbereich wurden neu gestaltet, ein Lift
sorgt für weiteren Komfort. Eine Gasheizung
sorgt für die nötige Wärme. Im malerischen Un-

termarkt mit histori-
schen Bauten, Brun-
nen und viel Grün situ-
iert, versprechen die
fünf Einheiten mit zwei
oder drei Zimmern
höchste Wohnqualität
in unmittelbarer Nähe
von Ämtern, Geschäf-
ten und Lokalen.   

3Ein Wohnstern ist aufgegangen
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Bau- und Möbeltischlerei
Alois Posch

Inhaber Friedrich Luttinger

Zugspitzstraße 15
6632 Ehrwald

Telefon: 05673-2304

friedl.luttinger@aon.at

ttinii gn er

t

Tischlerei
A. Posch

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

Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen

Vielen Dank für 
die gute Zusammenarbeit

Ein Familienbetrieb der besonderen Art feiert
in der Zugspitzgemeinde ein imposantes Ju-
biläum. Das „Café Leitner“ mitten im Zen-
trum von Ehrwald kann auf eine wechselvol-
le Geschichte zurückblicken. 
Nachdem durch die unsäglichen Ereignisse
der 30er- und 40er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts – darunter die 1000-Mark-
Sperre – dem ehemaligen „Matzberger“ die
geschäftlichen Grundlagen entzogen wor-
den sind und die Familie Leitner mit der

„Sonnenspitze“ sogar
enteignet wurde – Un-
terschlupf fand man im
leerstehenden, als
Schweinestall genutz-
ten „Café“ – , startete
Hannelore Leitner, die
Mutter des nunmehri-
gen Besitzers Erich
Papp, am 23. Juli 1956
einen Neuanfang und
eröffnete ein Café. Mit

ihrem Mann Emmerich Papp baute sie das
heutige Café Leitner in den Folgejahren kon-
tinuierlich auf und machte es zu einem
führenden Haus am Platz. Nunmehr ist
Sohn und Nachfolger Erich Papp an der
Reihe, der mit seinem Team die alte, lieb-
gewordene Tradition mit vollem Einsatz als
Fachmann fortführt.
Im Angebot des Traditionshauses: Kuchen
und Torten in großer Auswahl, herrliche Eis-
und  Jogurtbecher mit hausgemachtem
Konditoreis, ganztägig köstliche Pizza-Va-
riationen, knackige Salate, feine Nudelge-
richte und delikate Suppen – alles natürlich
hausgemacht. 
Seit 25 Jahren befin-
den sich mit Peter
Larcher auch die Ski-
schule und Berg-
sport Total als Part-
ner und Mieter im
Haus Leitner im Zen-
trum von Ehrwald.

Cafe Leitner   |   Erich Papp    |    Kirchplatz 15    |    6632 Ehrwald    |    Tel. 05673 2210
Öffnungszeiten: täglich von 9.00 bis 19.30 Uhr  |  ganztägig warme Küche  |  Kein Ruhetag!

Seit 60 Jahren Köstlichkeiten aus eigener Konditorei

60 Jahre

Erich Papp mit seinem Team.



Bis zu 130.000 Flugmeilen im
Jahr. Arbeit auf allen Kontinen-
ten und in mehr als 30 verschie-
denen Ländern. Manuel Schöpf
kommt viel herum und sieht vie-
les, was anderen verborgen
bleibt. 

Es war ein „saublöder Zufall“, sagt
Manuel Schöpf. Der 31-Jährige ist
seit acht Jahren Servicetechniker
bei TechnoAlpin, dem Weltmarkt-
führer in Sachen technische Be-
schneiung. Den „saublöden Zu-
fall“ hat er einem ehemaligen Ar-
beitskollegen der Oetzer Bergbah-
nen zu verdanken. Schaute dieser
doch jeden Tag die Jobangebote
durch und animierte Schöpf, sich
um die ausgeschriebene Stelle als
Servicetechniker bei TechnoAlpin
zu bewerben.
Mittlerweile gehört der gelernte
Elektriker sozusagen zum Inventar
des namhaften Südtiroler Unter-
nehmens. Und zwar, weil der vor
allem die Auslandseinsätze ab-
deckt. Oft monatelang alleine un-
terwegs sein – das ist etwas, das

nicht jedem behagt. Manuel
Schöpf hat damit keine Probleme:
„Mir ist es sogar lieber, wenn ich
viel auf mich alleine gestellt bin,
denn dann lernt man auch Land
und Leute richtig kennen.“ 

Vielfältige Aufgaben
Weil TechnoAlpin auch Indoor-
Wellnessanlagen oder Feuerweh-
ren bestückt, Staubbindemaschi-
nen oder Snow-Factory-Anlagen
errichtet, ist das Einsatzgebiet
nicht nur geographisch breit gefä-
chert. „So habe ich bereits für den
Kasachstanischen Präsidenten und
den Bürgermeister von Kiew di-

rekt in Strandnähe Schneeräume
installiert“, berichtet der Ötztaler.
Wenn diesen Hohen Herren also
anschließend an den Saunagang
nach Abkühlung gelüstet, so bege-
ben sich diese in spezielle Kam-
mern, in denen sie es bei null Grad
schneien lassen. Felsformationen
an den Wänden inklusive.
Ob teure Spezialwünsche in
Georgien oder Standardbeschnei-
ungsanlagen in China – umhauen
kann Manuel Schöpf so schnell
nichts mehr. „Ich habe gelernt“,
sagt er, „mit Gelassenheit an die
Sache heranzugehen.“ Speziell in
den asiatischen Ländern heißt es

immer wieder, alles sei vorbereitet.
„Wenn man dann allerdings vor
Ort ist, dann ist zu 99 % nichts
hergerichtet.“ Der Grund liegt in
der Mentalität: „Gerade Asiaten
wollen nichts falsch machen und
freuen sich deshalb, wenn jemand
dabei steht und die Sache abseg-
net.“ Dann gehe es mitunter auch
„ruckzuck“. „Wenn man aller-
dings als Junger mit einem dichten
Zeitplan anreist, dann macht es ei-
nen schon nervös, wenn nichts
hergerichtet ist. Man lernt aber
mit der Zeit, damit umzugehen.“
Geld dürfte aber nicht nur bei
hochrangigen Politikern keine
Rolle spielen. Mitunter scheinen
auch chinesische Skigebiete im sel-
bigem zu schwimmen. Anders ist
es wohl nicht zu erklären, dass
man heuer den Ötztaler Service-
techniker einzig und alleine wegen
des Austausches eines Gummirin-
ges anforderte. „Eigentlich ein
Wahnsinn“, kommentiert Manuel
Schöpf. Die Arbeit an dem Druck-
reduzierventil hätte nämlich ledig-
lich eine halbe Stunde in An-

Wegen eines Dichtungsringes nach China jetten:   

Das Baubezirksamt Imst hat in den
vergangenen Wochen mehrere gro-
ße Bauvorhaben abgeschlossen. Auf
der Agenda standen die Generalsa-
nierung der Gemeindestraßen-Über-
führung „Auf Arzill“ in Imst; der Aus-
bau der Kreuzung „Buntweg“ zwi-
schen Zams und Landeck, die Er-
richtung eines Kreisverkehrs in Hai-
ming West sowie die Erneuerung
des Widerlagers bei der Tösener
Innbrücke.

Bei der 64 Meter langen Überführung
der Gemeindestraße „Auf Arzill“ auf
der B 189 verbessern ein neuer
 Fahrbahnbelag und die Erneuerung
der Fahrbahnübergangskonstruktio-
nen die Verkehrssicherheit. Die Er-
neuerung der Brückenausrüstung wie
Geländer, Fahrbahnbelag und Brü-
ckenabdichtung sind eine Investition
in die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes.
Insgesamt wurden 375.000 Euro auf-
gewendet.

Ebenfalls eine Investition in die Ver-
kehrssicherheit ist der Bau des Kreis-
verkehrs Haiming West. Der Kreis-
verkehr, der auch als Ortseinfahrt
dient, entschärft eine neuralgische
Unfallstelle und kostete 230.000 Euro.

Beim Projekt auf der B 180 „Tösener
Innbrücke“ wurde die alte Fahrbahn-
übergangskonstruktion entfernt, das
darunterliegende Brückentragwerk
saniert und wieder abgedichtet.
Schlussendlich konnte ein neuer

Baubezirksamt Imst schließt mehrere Bauvorhaben im   

Das Baubezirksamt Imst dankt den nachstehend  angeführten Firmen 
für die gute Zusammenarbeit beim jeweiligen Bauvorhaben!

STRABAG AG
A-6460 Imst, Thomas Walch Straße 34a
Tel. +43 (0)54 12 / 668 86, Fax DW 17

www.strabag.com

Überführung Gemeindestraße „Auf Arzill” - Imst

Kreisverkehr Haiming West

Schneekanonen unter dem Nordlicht.



Manuel Schöpf aus Oetz arbeitet weltweit als Servicetechniker: Hier ist er in Levi
in Finnland zu sehen. Fotos: privat

  Ein Oetzer ist weltweit als Techniker unterwegs   
spruch genommen und auch nach
genauer Anleitung von den Mitar-
beitern vor Ort ausgeführt werden
können. „Aber die Chinesen be-
standen darauf, dass ich mich in
den Flieger setze.“ So habe man
halt gleichzeitig auch andere War-
tungsarbeiten durchgeführt und
auch in anderen chinesischen Ski-
gebieten nach dem Rechten gese-
hen.“

Einzigartige Erlebnisse
Ob Jahrhundertnordlichter in
Finnland; das (Mit-)Beten in einer
muslimischen Moschee in Russ-
land; Panzerkolonnen und Wasser-
pfeifenrauchen in Beirut; das offi-
zielle Begrüßtwerden in einer chi-
nesischen Karaoke-Bar, weil man
der erste Gast aus Europa sei, der
sich hierher verirrt habe – die Liste
der teilweise nicht ungefährlichen
Erlebnisse ist lang. „Auch bin ich
jetzt beim Essen nicht mehr hei-
kel“, lacht der Oetzer, der in vielen
Ländern Bekanntschaften ge-
knüpft hat. „Man wird weltoffe-
ner, kann aber teilweise nicht mehr

nachvollziehen, worüber bei uns
gelästert wird.“ Insofern würde es
manchem gut tun, ebenfalls ande-
re Leute und Kulturen kennen zu
lernen.
Freie Tage und Wochenenden
nützt Manuel Schöpf, um sich
umzusehen. „Die Südinsel Neu-
seelands kenne ich nun bestens,
,,ich freue mich aber darauf, auch
noch andere Kulturen und Sitten
kennen zu lernen.“ Positiver Ne-
beneffekt der langen Auslandsauf-
enthalte: Die Lohnsteuer muss nur
zu einem Teil abgeführt werden.
„Das ist gerade beim Hausbauen
eine recht willkommene Nebener-
scheinung.“ Auch über die zwei
Monate Bauurlaub, welche die Fir-
ma ihm wegen der vielen Über-
stunden zugestanden hat, freut
sich Schöpf. „Ich bin froh, dass
mein derzeitiger Job immer wieder
neue Herausforderungen für mich
bereithält, auch wenn die Freun-
din mitunter ein wenig den Mund
verzieht, wenn es wieder heißt,
Kofferpacken für drei Monate!“

(best)

 Oberland ab: Investitionen in die Verkehrssicherheit

Tösener Innbrücke Kreuzung Buntweg-Hinterfeldweg - Zams

Fahrbahnübergang (BETOFLEX-Über-
gang) eingebaut werden. Die Gesamt-
Investitionssumme beträgt 70.000
Euro.
Der 1,1 Millionen Euro teure Ausbau
der Kreuzung Buntweg-Einmündung

Hinterfeldweg, welcher vom Land Ti-
rol, Landesstraßenverwaltung, und
der Gemeinde Zams zu je 50 % finan-
ziert wird, war  notwendig, um einer-
seits das nördlich der B 171 geplante
Gewerbegebiet verkehrstechnisch zu

erschließen und andererseits die Ein-
mündung Buntweg zu verbessern.
Unter anderem wurde eine neue Zu-
fahrt Richtung Norden geschaffen so-
wie eine verkehrsgesteuerte Ampel-
anlage errichtet. Neue Linksabbiege-

streifen verbessern die Verkehrsfüh-
rung. Aber auch an die Fußgänger
wurde gedacht: Nördlich der B171
entstand ein neuer Gehsteig sowie
eine Bushaltestelle inkl. Fußgänger-
querungshilfe.





Viele Schritte sind von der ersten Idee bis zur
Realisierung des eigenen Wohntraums notwendig. Da ist
es gut, wenn man auf verlässliche Partner setzen kann. 
impuls hat sich auf die Suche nach kompetenten
 Unternehmen für die Bereiche Bauen, Wohnen und
 Einrichten gemacht, die die Verwirklichung des
 Traumhauses Schritt für Schritt umsetzen. 
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VERMESSUNG Die Feststellung des genauen Grenzverlaufes steht am Beginn jeder Bau -
tätigkeit. Grundstücksvermessung ist Urkundentätigkeit. Wenn der Ziviltech-
niker eine Grenze fixiert hat, gibt das dem Eigentümer Rechtssicherheit.

S b 29

VERTRÄGE
Wer plant, eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück zu erwerben, wird bereits zu Beginn
mit komplexen rechtlichen Fragen konfrontiert. Eine frühzeitige individuelle Beratung ist die
Grundlage für eine professionelle und sichere Abwicklung Ihres Immobilienprojektes. So können
Sie Zeit, Nerven und vor allem Geld sparen, damit Ihr Lebenstraum in Erfüllung gehen kann! 
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WILHELM FRANZELIN
E s t r i c h v e r l e g u n g

6444 Längenfeld 157
Tel. + Fax 05253 / 5370
Mobil: 0664 / 3000598

ESTRICH
Der Estrich dient im Haus als Grundlage für die geplanten Fußbodenbeläge. Er ist
aber auch für die Trittschalldämmung verantwortlich und für eine gleichmäßige
Verteilung der Wärme einer Fußbodenheizung. Daher ist es wichtig, auf Qualität zu
achten. Fachfirmen haben langjährige Erfahrung und sorgen für beste Verarbeitung.

FASSADE/SCHLOSSER Wir sind Profis der Metallbearbeitung und können 
Ihnen individuelle Produkte im Bereich Schlosserei,
Spenglerei und Fassadenbau anbieten.
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Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds

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

Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

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



13. September 2016 31

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

S b 31

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

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

ERDBAU - TRANSPORTE

Abbruch- und Aushubarbeiten sind die Domäne des Erdbauers, der mit
unterschiedlichen Geräten für alle Aufgaben gerüstet ist. So kommen
Bagger von 5 bis 30 Tonnen zum Einsatz. Auch Steinschlichtungen und
Steinmauern liegen in der modernen Außengestaltung voll im Trend
und werden von den erfahrenen Spezialisten gestaltet.

A

ABBRUCH / AUSHUB

Umweltfreundlich Heizen mit Erdgas, Solar und Frischwassertechnik von Öko Therm Systems – Landeck

• Kompaktgerät mit 500 Liter Speicher 
• Frischwassertechnik eingebaut
• Kein Heizraum erforderlich
• Nur 1 m2 Stellfläche

• Optional mit Solar kombinierbar
• mehr als 25 Jahre Erfahrung
• eigener Servicetechniker
• Hilfe bei Eingaben von Förderungen

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

Erdgas „Sorglos Paket von Öko Therm“

Alles in Funktion in unserem Schauraum!

Umweltfreundlich Heizen mit Erd

ERDGAS
Dank des zügigen Ausbaus des Erdgas-Netzes im Oberland nützen immer mehr  Tiroler diese Energie-
quelle zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Moderne Heizgeräte überzeugen nicht nur mit
einem hohen Wirkungsgrad und sauberer  Verbrennung, sondern auch durch die kompakten Abmes-
sungen und intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit erneuerbaren Energieträgern wie z.B. Solar. 
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SPENGLER

Haiming · Ötztal-Bahnhof
Tel. 0664 10 44 001

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

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

Spengler werden auf jedem Dach benötigt. Der Spengler montiert
Dachrinnen, stellt Blechdächer her oder baut  Lüftungen. Kreativität
und Erfahrung sind die Punkte, die einen guten Spengler auszeichnen.

Den Tag komfortabel beginnen oder entspannt ausklingen lassen –
in einem perfekt eingerichteten Badezimmer ist das möglich. 
Dank perfekter Beratung wird auch Ihr Traumbad Realität.  BADGESTALTUNG
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Egal ob Neubau, Umbau oder Sanierung - das kompetente Krismer-
Team steht Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Als Komplettaus-
statter in Sachen Bauen & Wohnen bieten wir Ihnen hochwertige
Fenster, Haustüren, Innentüren, Küchen sowie Möbel. KOMPLETTAUSSTATTER
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Fenster sind nicht nur ein architektonisches Element, sondern haben vor allem auch Auswirkungen
auf den Energiehaushalt des Gebäudes. Qualität in der Verarbeitung und ein niedriger
Uw-Wert zahlen sich langfristig aus. Besonders behaglich und pflegeleicht sind Alu-Holz-Fenster.

Fenster sind nicht nur ein ar
auf den Energiehaushalt de
Uw-Wert zahlen sich langfrFENSTER
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MALEREI Längst ist es beim Hausbau mit dem "Weißeln" nicht getan:  Moderne Architektur und
der Wunsch nach außergewöhnlichen Gestaltungselementen verlangen vom Maler-
betrieb Kreativität und individuelle Lösungen für den Innen- und Außenbereich.

FASSADEN- INNENGESTALTUNG
AUTO- WERBEBESCHRIFTUNGEN
FARBENHANDEL · FASSADENSTEIGER

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

Ihr Partner für:

Heizung Sanitär
Lüftung Klima

Fa. Stolz in
A- 6600 Reutte

INSTALLATEUR Heizung und Warmwasser, Bad und Wellness, Küche und Haushalt. 
Die Lei(s)tungen des Installateurs ziehen sich quer durchs Haus.
Vor allem im Sanitärbereich kommt es auf kompetente Beratung an.
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Hochwertige Materialien, ansprechendes Design und exzellente Verarbei-
tung zeichnen die Kollektionen bei Reca-Fliesen in Imst aus. Das Unter-
nehmen ist die erste Adresse in Sachen Fliesen und Öfen. www.reca.at

Ho
tun
neFLIESEN

Der nachwachsende Baustoff Holz hat in den letzten Jahren einen riesigen Aufschwung erfahren.
Ein Holzhaus lässt sich in kürzester Zeit errichten und ist sofort bezugsfertig. Auch wegen seines
geringen Energiebedarfs und seines gesunden Raumklimas hat das Holzhaus die Nase vorne.

34

Der nachwachsende Bau
Ein Holzhaus lässt sich in
geringen EnergiebedarfsHOLZHAUS

ROLLLÄDEN, JALOUSIEN, 
MARKISEN Emanuel Schuster, Verkauf

Bei einem Neu- oder Umbau sollte ein geeigneter Sonnenschutz bereits
bei der Planung berücksichtigt werden. Vor allem Rollläden können da-
durch optimal in die Fassade integriert werden. Ein optimaler Sonnen-
schutz  hilft auch beim Energiesparen und dient als Wetterschutz.

B
b
d
scSONNEN- / WETTERSCHUTZ
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TREPPENBAU
Leidenschaft zur Natur und dem Rohstoff Holz sowie die Freude an Perfektion. 
Das ist seit jeher unsere Motivation. Dies verpflichtet uns zu höchster Qualität 
und ansprechendem Design. Für unsere Treppen verwenden wir nur im Winter
 geschlagenes Naturholz und Mondholz aus unserer Heimat.

WINTERGARTEN
Ein Wintergarten schafft zusätzlichen Wohnraum und holt zu allen Jahreszeiten
die Natur ins Haus. Geschützt vor der Witterung kann man in der lichtdurch -
fluteten Wohlfühl-Oase die Freizeit genießen. Und im Sommer fungieren mo-
derne Hebeschiebetüren als optimales Bindeglied zwischen innen und außen.

S b 35

Starkenbach 12 · 6491 Schönwies
T. 05418/5107 · office@tilg.at · www.tilg.at

ALLES - AUSSER GEWÖHNLICHALLES AUSS

KÜCHE Kochen, genießen, leben - die Küche kann rein funktionalen  Charakter haben, aber
auch in den Wohnbereich integriert sein.  Entsprechend wichtig ist eine professionelle
Planung, um alle  Arbeits- und Wohnabläufe optimal aufeinander abzustimmen.
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Bei Abriss- oder Umbauarbeiten ist eine fachgerechte Entsorgung von Bauabfällen,
Bauschutt und Sperrmüll notwendig, ein Containerdienst kann dabei in Fragen von
Standzeiten und Containergröße flexibel auf Kundenwünsche eingehen.

Bei Abriss-
Bauschutt u
StandzeiteENTSORGUNG
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Machen Sie es sich leicht:
Nützen Sie unseren Containerdienst!
PROBLEMLOS - KOSTENGÜNSTIG

CONTAINER-HOTLINE:
05262-67340

Sie bauen um – aus – neu?
Sie renovieren oder 
räumen aus?

GARTENGESTALTUNG Egal, welche Vorstellung Sie von Ihrem grünen Paradies haben – es macht
Sinn, sich von einem Fachmann  beraten zu lassen. Im Gespräch mit dem
Kunden  entstehen tausende Ideen für den „Wohnraum Garten“.

OFENBAU In Zeiten steigender Energiepreise kommt dem Kachelofen große
 Bedeutung zu. In der Übergangszeit spendet er als Zusatzheizung
 wohlige Wärme und kann sogar als Alleinheizung im Winter dienen.
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Bereits bevor die heilende Wirkung der Zirbe
durch wissenschaftliche Untersuchungen unter-
mauert wurde, hat sich Sepp Reinstadler inten-
siv mit dem hochalpinen Gewächs auseinander-
gesetzt. Angelehnt an die positiven Eigenschaf-
ten auf das Wohlbefinden, welche die Menschen
bereits seit Jahrhunderten gefühlt und gespürt
haben, machte er sich zusammen mit seiner Ros -
witha vor rund zehn Jahren auf die Suche nach
einer Möglichkeit, den Duft der „Königin der
Alpen“ zu konservieren. Mit Hilfe der Wasser-
dampfdestillation ist es schließlich gelungen, die
Wirkung und den Duft der Zirbe einzufangen. 

Einzigartig
An einem Tag wird aus ca. 200 kg Hackgut  in
einem eigens konstruierten Kessel  ca. 200 ml
naturreines ätherisches Zirbenöl gewonnen.
Gibt man ein, zwei Tropfen davon auf ein Stück
Holz, wird der ganze Raum vom Duft der Zirbe
erfüllt. Das Wunderbare ist, dass mit der Einat-
mung dieses Geruches eine ganz natürliche Aro-
matherapie geschieht: der Körper entspannt
sich, das Herz schlägt ruhiger, die Atemwege
werden freier, die Konzentration steigt.

Nachhaltig
Bei der Herstellung des wertvollen Zirbenöls
wird ausschließlich Wasser aus der eigenen
Quelle und Strom aus dem eigenen Kraftwerk
verwendet. Weil die Zirbenöl-Produktion mit
dem seit 1928 bestehenden Sägewerk kombi-
niert ist, fallen beim Transport sowie bei der
Verarbeitung des gesamten Zirbenbaumes von
der Wurzel bis zu den Nadelspitzen keine unnö-
tigen Wege an, außerdem wird für die Ölpro-
duktion kein einziger Baum zusätzlich gefällt, es
wird ausschließlich das beim Holz fällen und
schneiden anfallende Material sowie die Äste
und Nadeln verwendet. Sie ist damit geradezu
ein Paradebeispiel von nachhaltigem Wirtschaf-
ten. Selbst die Hackschnitzel stellen nach dem
Destillieren keinen Abfall dar. Sie sind absolut
keimfrei und werden gerne als Untergrund für
Kinderspielplätze oder Parkanlagen verwendet.

Das neue Zirmhaus
Angrenzend an den einzigartigen Destillations-
raum hat Sepp Reinstadler einen neuen Ver-
kaufsraum  errichtet - natürlich komplett aus
Zirbenholz.

„Gutes von der Zirbe“ auf  ca. 40m2 Verkaufs-
fläche. Hier gibt es das einzigartige Zirbenöl,
pur oder in vielen wertvollen Produkten verar-
beitet, allerhand Schönes aus Zirbenholz, nette
Geschenkideen, Köstlichkeiten aus den Zirben-
zapfen und vieles mehr…
Ein Besuch im Sägewerk Reinstadler direkt an
der Pitztaler Talstraße an der Abzweigung zum
Fischteich und Campingplatz lohnt sich auf alle
Fälle! ANZEIGE

Neues Haus für die Zirbe
Sepp Reinstadler erweitert sein Angebot in Jerzens

Im Destillationsraum: frisches Hackgut für die Zirben-
ölproduktion wird eingefüllt, das abgearbeitete Mate-
rial besteht aus absolut keimfreien Hackschnitzeln.

Roswitha und Sepp Reinstadler lieben ihre Arbeit und die Zirbe,
der sie im Pitztal ein eigenes Haus errichtet haben.

Schau’n Sie sich das an! 100% naturreines ätherisches Zirbenöl!

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

Tel. Zirm-Sepp 0664 13 11 140

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

Tel. Roswitha 0664 64 89 540

Luftgetrocknetes Zir h l fü

G
Do

Jeden Freitag Schaubetrieb beim Zirm-Sepp!

400
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Kürzlich feierte Agnes Schmalnauer im Altersheim Landeck im Kreise ihrer Fa-
milie ihren 101. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gratulierte Bgm. Dr.
Wolfgang Jörg ganz herzlich und wünschte der rüstigen Rentnerin weiterhin al-
les Gute und viel Gesundheit. Auf dem Foto von links:: Altersheimleiter Reinhard
Scheiber, Bgm. Dr. Wolfgang Jörg, die Jubilarin Agnes Schmalnauer, Tochter
Helene Hammerle, Edeltraud und Gustav Stenico. Foto: Altersheim Landeck

Kulturehrenzeichen für Intendant Karl-Heinz Schütz

Sehr emotional ging die letzte Veran-
staltung der HORIZONTE – Landecker
Festwochen über die Bühne. In der
Aula des Gymnasiums spielte das Stra-
winsky Ensemble der Wiener Sympho-
niker die Bühnenmusik von „Die Ge-
schichte des Soldaten“. Alle Rollen des
Stückes: Erzähler, Soldat, Teufel und
Prinzessin, übernahm Schauspielerin
Maren Galler. Als Einpersonenstück
adaptiert, mit modifizierten Textpassa-
gen, gestaltete sie das Stück sehr leb-
haft und expressiv und tanzte wild über
die Bühne. So begeisterte die illustre
Geschichte vom Pakt mit dem Teufel,
der nicht mehr rückgängig zu machen
ist, das Publikum. Auch wenn die Mu-
sik der verzweifelten Stimmung des
Soldaten gemäß oft karg und unro-
mantisch klang. Regie führte Kerstin
Galler.
1 Die Hauptperson des Abends war

natürlich Intendant Karl-Heinz
Schütz. Im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung wurde ihm
das Kulturehrenzeichen der Stadt

Landeck verliehen. 
2 Sehr stolz zeigte sich die Mutter

des Geehrten, Ilona Schütz. Sie
freute sich mit den anderen Zu-
schauern auf einen abwechslungs-
reichen Abend. 

3 Informationen zum Stück gab Bir-
git Hofer-Norz, die organisatori-
sche Leiterin. 

4 Letzte organisatorische Aufgaben
erledigten Christian Rudig und
Schulwart Markus Valentini. Ge-
spannt warteten sie auf den Beginn
der Vorstellung. 

5 Zufrieden mit den HORIZONTEN
zeigte sich Vizebürgermeister Pe-
ter Vöhl. „Ich freue mich auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr.
Der starken Achse Landeck-Wien,
die Karl-Heinz Schütz aufgebaut
hat, verdanken wir viele besondere
Veranstaltungen“. 

6 „Das Publikumsinteresse war groß
und wir werden auch 2017 wieder
ein hohes Niveau bieten", resü-
mierte Kulturstadtrat Jakob Egg.

1 2 3

4 5

101. Geburtstag in Landeck

6
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D
er 21. Oktober 2015 ist in die Chro-
nik der Gemeinde Nauders einge-
gangen: Ein Großbrand wütete da-

mals in der Talstation der Bergkastelseil-
bahn. Die ersten Bilder nach dem Feuer wa-

ren niederschmetternd. Dach und Bahnhof
des Seilbahncenters waren total zerstört!
Womit der ohnehin enge Zeitplan aus dem
Ruder zu laufen und das Saisonopening in
weite Ferne gerückt schien. Hiobsbotschaf-

ten machten die Runde: Der Winter
2015/16 sei nicht zu retten…
Doch die am Bau beteiligten Firmen leiste-
ten Großartiges: Entgegen vieler Skeptiker
wurden die Arbeiten rechtzeitig zum ‰

Nauderer Seilbahnstation 
erstand wie Phönix aus der Asche

G E N E R A L P L A N U N G
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Der Holzprofi im Tiroler Oberland

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · 6542 Pfunds · Tel. 05474/5537 · Mobil: 0664/233 59 97

office@holzbau-plangger.at · www.holzbau-plangger.at

Winter abgeschlossen. In nur acht Monaten
Gesamtbauzeit - inklusive sechs Wochen
Verzögerung durch den Brand - entstand
ein moderner, multifunktionaler Komplex,
der den Gästen vor allem eines bietet: viel
Komfort und erstklassiges Service.

Übermenschliches geleistet
Es galt, die komplette Seilbahntechnik so-
wie den Einstiegsbereich innerhalb weniger
Wochen zu erneuern. Das schier Unmögli-
che wurde durch enormen Zusammenhalt
geschafft: Behörden, alle Firmen, Handwer-
ker und Spezialisten zogen an einem
Strang. Zudem kam es zu einer Welle an
Solidarität aus der Bevölkerung.

Hochwertiges Bauwerk
Das Seilbahncenter ist das neue Aushänge-

schild des Skigebietes. Optisch besticht es
durch seine markante Aluminium-Hülle in
Form eines Kristalls. Geplant wurde das
Projekt vom Innsbrucker Architekturbüro
„Kraft:Werk Architektur“ unter der Leitung
von Erich Pommer mit den Architekten Ing.
René Ehm und DI Fritz Matthias als kreati-
ven Kopf. Bei der Planung legte das Team
besonderen Wert auf ein zeitgemäßes Out-
fit des Baukörpers und die dynamische Ver-
bindung des bestehenden Trakts mit dem
Neubau. Die Projektleitung, -steuerung und
örtliche Bauaufsicht lag in den Händen der
STECON Bauconsulting; BM DI Karl Stecher.
Nach dem Brand waren Dach und Seil-
bahntechnik als totale Schadensfälle zu-
rückgeblieben. Gleichzeitig hatte man
Glück im Unglück. Denn die neuen Service-
angebote im Erdgeschoß des Seilbahncen-
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Technische Daten Seilbahncenter:
• Baubeginn: 13. April 2015
• Übergabe/Eröffnungstermin:

10.12.2015
• Bauzeit: ca. acht Monate (sechs

Wochen Wiederaufbau nach
Brandereignis)

• Verwendete Baustoffe:
- 2.200 m³ Beton
- ca. 280.000 kg 

Bewehrungsstahl
- ca. 700 m³ Leimholz für

die Dachkonstruktion
- 780 m² Aluminium an den Fas-

saden und 1200 m² 
am Dach

• Umbauter Raum gesamt:
17.200 m³,  davon 9.200 m³ 
Bestand und 8.000 m³ Neubau

• Gesamtnutzfläche: 
ca. 3.050 m² innen

Fakten Seilbahncenter
• 3.000 Skidepots im Endausbau
• Sportshop und Verleih
• Restaurant Arsangs
• Großzügiger Eingangsbereich mit

Rolltreppen/Aufzügen
• Indoor-Kassen

Investitionssumme: 
ca. 5,6 Mio.  Euro 
(+6,5 Mio. Euro Wiederaufbau-
kosten nach Brand)

ters waren verhältnismäßig gering betroffen ge-
wesen. Das umsichtige Vorgehen der Feuerweh-
ren hatte bei Depots, Restaurant, Kassen, Sport-
shop und Rolltreppen Schlimmeres verhindert. In
erster Linie war es lediglich zu überschaubaren
Wasserschäden infolge der Löscharbeiten ge-
kommen.

Skidepot mit 3000 Plätzen
Die neue, architektonisch ansprechend gestaltete
Talstation bietet neben einem Restaurant und ei-
nem zeitgemäßen Eingangsbereich mit Rolltrep-
pen vor allem ein groß angelegtes Skidepot. Bis
zu 3.000 Einstellplätze stehen hier im Endausbau
zur Verfügung. Ski/Snowboard, Stöcke, Schi-
schuhe, Helm und Handschuhe finden Platz in
modernen Kästen mit einem elektronischen
Schließsystem. Die Nauderer Bergbahnen ver-
mieten diese Skidepot-Kästen saisonweise und

ausschließlich an Gastgeber. Alle Kästen sind mit
einem so genannten Ionisationssystem zur Belüf-
tung sowie einem Trockensystem ausgestattet.
Inklusive dem Wiederaufbau nach dem Brand
wurden für Seilbahncenter, Stieralm und Pisten-
bau 16,4 Millionen Euro investiert.



Prutzer Apfelfest
Sonntag, 25. September

Fam. Kofler in Prutz
ab 11 Uhr

Frühschoppen mit:
PRUTZER INNTALER

anschl. ZILLERTALER EDELWEISS DUO

www.musikkapelle-prutz.at

ABLAUF:
• 10 Uhr 
Heilige Messe beim Pflege -
zentrum Imst - Gurgltal
• Anschließend Festreden 
der Ehrengäste
• ca. 11.30 Uhr Beginn des
Erntedankumzuges zum AZW
• danach Festausklang
beim Agrarzentrum West 
mit musikalischer Unterhal-
tung von Alpin Power,
regionaler Bauernecke und
Kinderprogramm

Auf euer Kommen freut sich
die Jungbauernschaft / 
Landjugend Bezirk Imst
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Bezirks-
Erntedankfest 2016

am Sonntag, 25.9.2016
in Imst

A-6068 Mils · Gewerbepark 3
Tel. +43 5223 56847 · Fax +43 5223 56847-18

info@cashcom.at · www.cashcom.at

Die Wiesbadener Hütte am Ende des Ochsentals am
Fuße des Piz Buin dient als Ausgangspunkt für zahl-

reiche Touren in der Silvretta. Vom Parkplatz auf der Bie-
lerhöhe der Silvretta-Hochalpenstraße - dieser ist so-
wohl von Vorarlberger Seite über das Montafon als auch
von Tirol aus über das Paznauntal zu erreichen - gelangt
man im Sommer in etwa 2 bis 2,5 Stunden zu der auf
2443 m hoch gelegenen Hütte, die von Ende Juni bis
Anfang Oktober geöffnet ist. Gleich mehrere Dreitausen-
der – allen voran der 3312 m hohe Piz Buin – locken im
Umkreis der Hütte zu anspruchsvollen Bergtouren. In
unmittelbarer Nähe (ca. 200 m) befindet sich aber auch
ein anspruchsvoller Klettergarten, der Übungs- bzw.
Trainingsmöglichkeiten für Anfänger und auch für Ge-
übte bietet.
Seit heuer hat die Unterkunft der DAV-Sektion Wiesba-
den mit Evelyn Siegele, Stefan Siegele und Erwin Lorenz
neue Pächter: Das „Dreier-Gespann“ nahm die Heraus-
forderung an, die Hütte im Sinne der Sektion Wiesba-
den weiter zu führen und freut sich, zahlreichen Berg-
freunden den Aufenthalt auf der Wiesbadner Hütte so
angenehm wie möglich zu gestalten.

Neues Team auf der Wiesbadener Hütte
Evelyn Siegele, Stefan Siegele, Erwin Lorenz · Tel. ++43 (5558) 4233 · info@wiesbadener-huette.com · www.wiesbadener-huette.com

DAS BIETET DIE HÜTTE:
• 80 Betten und 100 Lager
• gemütliche Stuben, Terrasse mit Panorama-

blick auf die umliegenden Gipfel und den 
nahen  Gletscher des Piz Buin (3312 m)

• Verleih von Hochgebirgsausrüstung und
 Gepäcktransport auf Anfrage

• regionale und gutbürgerliche Speisen
• bei Übernachtung auf Vorbestellung 

auch  Halbpension
• Sommer: von Ende Juni bis Anfang Oktober
• Winter: von Mitte Feber bis Ende April

Erleben Sie das Ötzi-Dorf in Umhau-
sen/Ötztal am Fuße des Stuibenfalles (Ti-

rols größter Wasserfall), und tauchen Sie ein in das Alltagsleben einer kleinen
Dorfgemeinschaft zur Zeit des berühmten „Ötzi“, also vor rund 5000 Jahren.
Zu sehen sind vorgeschichtliche Bauanlagen, Jagd- und Arbeitsgeräte sowie
alte Haustierrassen, die das Leben, Wohnen und Wirtschaften steinzeitlicher
Bewohner erlebnisreich vermitteln.

Verpassen Sie nicht am Sonntag, den 18. September 2016
ab 12.00 Uhr den „Steinzeittag” zum Jubiläumsjahr 2016
„25 Jahre Ötzi-Fund“.
Dieses Fest bietet den Besuchern ein einzigartiges
Erlebnis mit tollem Programm – ein Fest für die
ganze Familie – geöffnet von 09.30 bis 17.30 Uhr.
n  STEINZEIT MODESCHAU
    Steinzeitmode und Schmuck mit Models am Lauf-

steg werden um 12.30 und 14.15 Uhr präsentiert
n „EIN DORF LEBT...“
    Präsentation steinzeitlicher Handwerkstechniken

wie Urfeuer entfachen, 
    Steine bearbeiten, Wasser sieden mit Steinen, 

Felle gerben, Präsentation Todespfeil
n GRATIS FÜHRUNGEN 
    Kostenlose Führungen: 

um 10.00, 11.00, 13.15 und 16.00 Uhr
    Audio Guides sind zusätzlich in 5 Sprachen erhältlich
n SPEZIELL FÜR KINDER
    Fladenbrot backen mit Verköstigung, Filzen, Bogenschießen, Steine und 

Gesichter malen. 
Im Filmraum gibt es den spannenden Film „ Ein Dorf lebt….“ zu sehen, 
welcher direkt im Ötzi-Dorf  gedreht worden ist.

Leben in der Steinzeit

AKTION: 1+1 gratis
1 Person zahlt und 1 Person frei(gültig am 18. September)

DEN HERBST ERLEBEN
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Der Herbst mit seinem beständigen
Wetter lockt zu zahlreichen Ausflügen

und Veranstaltungen in die nähere und
weitere Umgebung. 

impuls hat auf diesen Seiten eine Menge 
Tipps für Sie zusammengetragen.

Ehrenberg lädt ein
Der diesjährige "Tag des Denkmals“ am
25. September steht unter dem Motto
„Gemeinsam unterwegs“. Die Burgen-
welt Ehrenberg lädt zu Führungen im
Burgenensemble Ehrenberg und in der
neu eröffneten Ausstellung „20 Jahre
Sanierungsgeschichte Festungsen-

semble Ehrenberg“ jeweils um 14.00
und um 15.00 Uhr. Außerdem gibt es
Ermäßigungen (40%) für Tickets
Highline, Museum, Museumsrallye
und Schatzsuche.
20 Jahre Revitalisierung und Sanierung
im Burgenensemble Ehrenberg sind
Anlass für einen Rückblick auf das Ge-
leistete. Die Ausstellung möchte in ei-

ner Gegenüberstellung von Vorher-
und Nachher-Fotos das Ausmaß des
Verfalls, den Kraftakt der Sanierungs-
maßnahmen und das Endergebnis zu-
sammenfassen und sichtbar machen.
Die Ausstellung schließt an das neue
Besucherzentrum an und kann kosten-
los zu den Öffnungszeiten des Muse-
ums (10-17 Uhr) besichtigt werden.

DEN HERBST ERLEBEN
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Das kulinarische Highlight 
im Alpenhotel Ammerwald -
die 46. Wildbretwochen 
Auch 2016 finden die weit über
die Grenzen hinaus bekannten
und beliebten Wildbretwochen
statt.Wir sind sehr froh, dass wir
Sie dieses Jahr mit Spezialitäten
„Rund ums Wild“ vom 11. Sep-
tember bis 7. November 2016
verwöhnen dürfen.
Heuer servieren wir während der
Wildbretwochen wieder Weine
von einem ganz speziellen Wein-
gut. Wir haben Österreich verlas-
sen und uns ein wenig in den Sü-
den „gewagt“. Die Familie Erb
vom Weingut Haidenhof aus
Tscherms in Südtirol liefert die
Weine und wir sind überzeugt,
dass dieser Ausflug nach Südtirol
Sie ebenfalls begeistern wird. 
Freuen Sie sich auf herrliches Es-
sen, zubereitet von unserem Kü-
chenteam unter der Leitung von

Alexander Bunte und feinstem
„Rebensaft“ vom Weingut Hai-
denhof aus Südtirol. Die Service-
mannschaft unter der Führung
von Peter Maitz und Peter
Schwaighofer wird Sie wie immer
freundlich und kompetent bedie-
nen.  

Das ist des Jägers Ehrenschild,
dass er hegt und schützt sein Wild,
weidmännisch jagt wie sich's gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

(Oskar von Riesenthal)

In diesem Sinne heißen wir Sie
herzlich willkommen während
unserer traditionellen Wildbret-
wochen vom 11. September bis 7.
November 2016. Wir freuen uns
über Ihre Tischreservierung und
natürlich auf Sie!

ANZEIGE
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Eindrucksvolle Panoramablicke nach Süden, hier von der Fisser Möseralm.

Genussvoller Panoramaweg
Ober der Waldgrenze von Serfaus nach Fiss zur Möseralm
Gesamteindruck: Wer sich bei die-
sem auch für Kinder (sogar mit Sport-
Buggy!) und Senioren bestens geeig-
neten, sonnenverwöhnten „Panora-
ma-Genussweg“ mit Seilbahnhilfe
uralte, idyllisch liegende Almen erwar-
tet, wird enttäuscht sein: Geschickt
und höchst erfolgreich haben sich
Serfaus, Fiss und Ladis mit unzähli-
gen „Fun“-Attraktionen für Kinder und
Jugendliche profiliert, was man be-

sonders am Anfang und Ende des
Ausflugs mitbekommt. Unter
www.serfaus-fiss-ladis.at/de/som-
mer/berg-aktiv/touren werden übri-
gens vorbildlich viele Wanderungen
empfohlen! Die Bahnen verkehren
noch bis 23. Oktober.
Gesamtgehzeit: Je nach Variante 1:25,
2:15 oder 3,15 Std.
Höhenunterschied: 160 m.
Einkehren: Zahlreiche Möglichkeiten

oberländer  wander test  von elf i  berger~~Jausenstation Wiesle

Familie Alexander Holzknecht | Tel. 05253 6282
Mobil 0664 4453430 | Winklen 215 | 6444 Längenfeld
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Die Hütte befindet
sich in ruhiger,
schöner Lage. 
Genießen Sie
heimische
Produkte in
besonderer
Atmosphäre.

bis 16. Oktober geöffnet!
MONTAG RUHETAG!

vom Start beim Kölner Haus (1.980
m) bis zum Endpunkt Möseralm
(1.820 m), supermodern mit SB-Res-
taurant auf hohem Niveau. 
Anfahrt: Von Ried i. O. über 11 Keh-
ren nach Serfaus. Dort ist lobenswert
alles gratis: Der Auffang-Parkplatz vor
dem, Dorf, die Dorf-U-Bahn zur Tal-
station der Komperdellbahn und die
Wanderbusse! Bergfahrt zur Mittelsta-
tion Komperdell und Talfahrt entweder
vom Komperdell oder mit der Möser -
alm-Bahn nach Fiss für Tiroler € 11,–
(/Jugend/Senioren € 8,50,  Kinder bis
Jahrgang 2002 frei).
Wegverlauf: Großteils leicht abwärts
den Schildern „Panorama-Genuss-

weg“ mit Blumen-Logo folgend, mit
anfänglicher Abkürzungsmöglichkeit
einer Kurve der Asphaltstraße, auf ge-
mütlichem Weg über Gampen, Joch-
wiesen und Königsleithewald, beglei-
tet von vielen originellen Bänken, Lie-
gen und sogar Hängematten! Nach
1:25 Std. wartet bei der Möseralm der
Fun-Park mit u. a. Fisser Flieger bzw.
Flitzer, Sommer-Kunstschneewelt (!),
Riesen-Sandspielgelände und Sky-
Swing wie im Vergnügungspark. 
Entweder auf demselben Weg in 1:45
Std. zurück zur Komperdell-Mittelsta-
tion, zu Fuß von der Möseralm nach
Fiss in 45 Min. oder mit der Möser-
almbahn (Wanderbus nach Serfaus).

DEN HERBST ERLEBEN



Feuerstein GmbH
6655 Steeg 24a
Tel. 0043 5633 5633
Fax 0043 5633 5633 33
office@feuerstein-bus.at 
www.feuerstein-bus.at

Käserei &
Milchtrinkstube
6655 Steeg 16
Tel. 05633-5636
b.sojer@aon.at

www.kaesereisojer.at
SojerFamilieFamilie

Sojer

6655 Steeg
Tel. 0676/7395217 

Familie Kitzmantel
6655 Steeg | Hägerau 11
Tel.: 05633 5622
info.adler@tirol.com
www.adler-steeg.at  

w w w. p o s t s t e e g . a t  

Wasserfall - Whirlliegen - Massagedüsen
Große Wasserrutsche - Wärmeliegen

Montag Ruhetag
Tel. 05633/5254

„Aqua Nova”, das Lechtaler 
Erlebnisbad in Steeg

Gemeinde
Steeg

Achtung Straßensperre!
Damit die vielen Zuschauer des Steeger Almabtriebs den Festumzug
abgesichert bewundern können, wird für die Dauer des Almabtriebs die
Ortsdurchfahrt von Steeg komplett gesperrt! In dieser Zeit wird es keine
örtliche Umleitung geben! Darum bitten wir Sie, Ihre Anreise bis spätes-
tens 10:30 Uhr zu planen, danach ist keine Anfahrt zum Festgelände
mehr möglich. (Die Sperre bleibt bis ca. 13 Uhr aufrecht.) 
Dies gilt auch für die Parkplätze rund um den Almabtrieb. 

Wir, die JB/LJ Steeg, bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und
freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Viel Spaß 
und gute 
Unterhaltung!

www.lechtal.at
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n Samstag, 17. September 2016, ab 9 Uhr
VIEHSCHEID MIT KRÄMERMARKT IN JUNGHOLZ IM FESTZELT BEIM FEUERWEHRHAUS.

Der „Viehscheid” ist für Jungholz und seine Bewohner ein wichtiges und freudiges Ereignis. Um 9 Uhr gibt es das
Weißwurst-Frühstück und ab ca. 10 Uhr werden die geschmückten Tiere von 2 Almen durchs Dorf zum Festplatz
getrieben. Seien Sie dabei und genießen Sie die besondere Atmosphäre. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.
Ab 11 Uhr unterhält Sie die MK Jungholz, um 13 Uhr spielen die Alphornbläser aus Jungholz und Wertach und ab
13.30 Uhr die Griestaler Stadelmusikanten.

n Sonntag, 18. September 2016, ab 11 Uhr
ALMABTRIEB NESSELWÄNGLE AM FESTZELT BEIM FEUERWEHRHAUS.

Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung. Ab ca. 14 Uhr treffen die geschmückten Kühe von den Almen ein.
Danach sorgt das Riedberg Quintett für Stimmung und Unterhaltung. Außerdem gibt es für die kleinen Gäste eine

Hüpfburg. Das Zelt ist bei
Bedarf beheizbar. Für
Speis und Trank ist bes-
tens gesorgt! 
Die Landjugend 
Nesselwängle freut sich
auf Ihr Kommen!

Fam. Ruepp · Höf 15 · 6675 Tannheim · Telefon 05675 6222
www.tannheimer-dorfbaeckerei.at

Starke Veranstaltungen brauchen einen starken Partner
Erdbau & Transporte
Alexander Fuchs
Zöblen 15 · 6677 Zöblen
Tel. 0676/7390781

Alexander Müller 0664/511 12 68
6677 Schattwald 20 www.tischlermueller.at

info@tischlermueller.at
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n Dienstag, 20. September 2016, ab 11 Uhr
ALPFAHRT HALDENSEE AM FESTZELT IN DER ORTSMITTE.

Die „Westallgaier” sorgen beim Weißwurstfrühschoppen für Stimmung und Unterhaltung im Festzelt. 
Ab ca. 12 Uhr werden die geschmückten Kühe von den Almen getrieben. Um ca. 18.30 Uhr findet die Ehrung der
Älpler mit Schellenübergabe statt, anschließend beginnt die Schellenversteigerung. Es sorgen die „Westallgaier”
weiter für Stimmung. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt! 
Es freuen sich die Bäuerinnen und die Landjugend Grän auf Ihr Kommen!

n Mittwoch, 21. September 2016, ab 11 Uhr
ALPFAHRT TANNHEIM AM LIFTPARKPLATZ BEIM FESTZELT.

Die „Flotten Härtsfelder” sorgen für Un-
terhaltung im Festzelt. Ab ca. 12.30 Uhr
werden die geschmückten Tiere durchs
Dorf zum Festplatz getrieben. Ab 17 Uhr
sorgen „Peter Schröppel und seine origi-
nal Schwabenländer Musikanten” für su-
per Stimmung. Die Ehrung der Älpler mit
Schellenübergabe findet um 20 Uhr im
Festzelt statt. Für Speis und Trank ist bes-
tens gesorgt! 
Auf zahlreiche Besucher freut sich die
Landjugend Tannheim.

n Samstag, 24. September 2016, ab 10 Uhr
SCHAFSCHIED MIT SCHAFSCHUR IN TANNHEIM BEIM GASTHOF ENZIAN.

Ab 13 Uhr spielt die „Traualpband” für Sie im Festzelt auf. Ab 18 Uhr sorgt „Albert’s Trompetenexpress” für super
Stimmung. Verkauf der original Tannheimer Schafwürstle. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt! 
Der Schafzuchtverein Tannheim freut sich auf Ihr Kommen!

n Samstag, 24. September 2016, ab 11 Uhr
ALPFAHRT SCHATTWALD BEI DER FEUERWEHRHALLE.

Ab 11 Uhr Frühschoppen mit der MK Schattwald. Um 13.30 Uhr werden die Kühe von der Stuiben-Sennalpe erwar-
tet, um 14 Uhr das Jungvieh, ca. 100 Tiere. Anschließend Livemusik in der Feuerwehrhalle. 
Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. 
Die Freiwillige Feuerwehr Schattwald freut sich auf Ihr Kommen.

6677 Zöblen 

Nr. 19

Tel. 05675 / 6605

www.glaetzle.tirol
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Holzschlägerungsprofi Abler beliefert
Kunden im Oberland mit Holz
Im Firmenwortlaut der „Abler Holz-
schlägerung Holzhandel GmbH” in der
 Fließer au steckt bereits drinnen, mit
welchen Dienstleistungen Forstwirt-
schaftsmeister Ing. Mathias Abler und
sein Team seit über 30 Jahren im ge-
samten Oberland punkten: Das von
Angela Abler 1980 gegründete Unter-
nehmen ist vor allem spezialisiert auf
jegliche Art der Holzschlägerung und
Seilbringung. Mit elf Mitarbeitern und
einem modernen Maschinenpark erle-
digen die Holzprofis aus Fließ die erteil-
ten Aufträge. Getreu dem Motto „Egal
wia steil, egal wia zwider, wir tuan sie
alle nieder!” schreckt das Spezialunter-

nehmen auch vor extremen Hanglagen
nicht zurück. Ein weiteres Standbein ist
die Hackschnitzelproduktion. Rund
4.000 bis 6.000 Schütt-Raummeter
aus qualitativ hochwertigem Wald-
hackgut verlassen jährlich das Werk.
Seit kurzem können Kunden auch
ofenfertiges Kaminholz in verschiede-
nen Längen bestellen. Geliefert wird
Weichholz zu je einem Raummeter.
Das Holz wird gewickelt auf einer Pa-
lette geliefert und kann so platzsparend
gelagert werden. Für telefonische An-
fragen oder Bestellungen steht Ihnen
Martina unter der Nummer 0699/10 63
63 45 zur Verfügung. ANZEIGE

Fließerau  384 b
6500 LANDECK

TEL. & FAX: +43 5442 / 6 29 17

office@holz-abler.com
www.holz-abler.com

Für Naturfreunde, Wanderer, Ski-
fahrer, Biker, Genießer und Den-
ker bietet das traditionsreiche Ho-
tel einen Bergsommer und Berg-
winter Spezial. Natur: man spürt
sie in allen Bereichen – durch viel
natürliches Licht, frische Luft,
spektakuläre Aussicht auf die Ber-
ge und das Dorfgeschehen. Der
Fliesserhof huldigt den Blick, wo
immer sich eine Gelegenheit bie-
tet: in der Lobby, in den großzügi-
gen Suiten, in den Panoramablick-
zimmern, auf der Sonnenterrasse

unter freiem Himmel den soge-
nannten „Alpin Garden”, im In-
nenpool mit großen Glasfronten.
Unsere Sauna und Dampfbad bie-
ten Wellness pur. Mit einer raffi-
nierten und zeitgleich bodenstän-
digen Genussküche sorgt unser
Team morgens und abends für das
leibliche Wohl der Gäste. Die Lie-
be zum Detail und herzliche Gast-
freundschaft, die im Bergsommer
und Bergwinter spürbar ist, ent-
spricht ganz der Philosophie des
Hauses. ANZEIGE

Das Hotel mit unvergleichlichem Panorama

Modellgemeinde mit imposantem Zahlenwerk
Fließ gewann durch kontinuierliche Entwicklung den europäischen Dorferneuerungspreis
Mit 3.010 Einwohnern ist Fließ
nach Landeck und Zams die
drittgrößte Gemeinde im Bezirk
Landeck. Der Ort mit den sechs
Fraktionen Fließ-Dorf, Urgen,
Niedergallmigg, Hochgallmigg,
Eichholz und Piller hat sich in
den vergangenen Jahren in wirt-
schaftlicher und gesellschafts-
politischer Hinsicht stark ent-
wickelt. Federführender Mana-
ger ist der seit 1998 amtierende
Bürgermeister Hans-Peter
Bock.

Mit insgesamt 75 Betrieben weist
die Gemeinde mittlerweile ein
starkes Aufkommen an Kommu-
nalsteuer auf. Auch die Zahl der
Arbeitsplätze wurde in den vergan-
genen Jahren enorm gesteigert.
Während sich das Baugebiet für
die Bewohner in den Hanglagen
ausbreitet, siedelte der Gemeinde-
rat Gewerbe- und Handwerksbe-
triebe vorwiegend in der Fließer
Au, in Urgen sowie in den Ortstei-

len Nesselgarten und Zoll an. 
„Während viele andere Gemein-
den im Bezirk vorwiegend touris-
tische Betriebe haben, verfügen
wir über einen breiten Mix von
kleinen und mittleren Unterneh-
men in allen Sparten des Bau- und
Baunebengewerbes“, freut sich der
Bürgermeister, der ergänzt: „Trotz-
dem stehen wir auch in Sachen
Tourismus sehr gut da. Wir haben
noch zirka 20 Gasthäuser und Ver-
mietungsbetriebe, die sich über
jährlich rund 68.000 Nächtigun-
gen freuen dürfen.“

Grundstückskäufe
Die Philosophie der Kommunal-
politik von Fließ baut auf den
Kauf von Grundstücken und Im-
mobilien auf. Bock: „Unsere Ge-
meinde besitzt mittlerweile 46 Ge-
bäude, allein 18 Betriebe sind in
Gebäuden der Gemeinde einge-
mietet. Zusätzlich haben wir über
die Jahre hinweg zahlreiche
Grundstücke gekauft, um im Be-

reich der Ortsentwicklung und
Betriebsansiedlung zukunftsorien-
tiert handeln zu können.“

Neuer Sportplatz
Unter dem Motto „Geht's der
Wirtschaft gut, geht’s auch der
Gemeinde gut“, will der seit 1998
amtierende Dorfchef weiterhin so-
wohl Gewerbe- als auch Sied-

lungsgründe ausweisen. Zuletzt
wurden im Bereich des Schwimm-
bades und der Tennisanlage große
Grundflächen von Privaten ange-
kauft. Dort soll in zwei bis drei
Jahren mittels eines Bürgerbeteili-
gungsprozesses ein neuer Fußball-
platz gebaut werden. Durch die
Übersiedlung dieser Sportanlage
von der Fließer Au hinauf ins

Bürgermeister Hans-Peter Bock ist seit 18 Jahren im Amt. Foto: Eiter
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Am Areal hinter dem Schwimmbad und der Tennishalle soll ab 2018 mit dem
Bau eines neuen Fußballplatzes begonnen werden. Foto: Eiter

Leistbares Wohnen in Eigenheimen ist in Fließ möglich, weil die Gemeinde
günstige Grundstücke zur Verfügung stellt. Foto: Eiter

Dorfzentrum wird am bestehen-
den Areal des Fußballplatzes eine
große Fläche für neue Betriebe
frei. 

Siedlungsgebiete
Stolz ist der Bürgermeister auch
auf die Entwicklung im Bereich
des Wohnbaus. „Wir haben in al-
len unseren Ortsteilen Kindergär-
ten. Und rund um diese Einrich-
tungen gibt es in allen Fraktionen
Baugrund, den die Gemeinde jun-
gen Familien zur Verfügung stellen
kann. Dadurch verhindern wir
den Abzug unserer jungen Men-

schen, die auch aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung eine Le-
bensgrundlage in ihrer Heimatge-
meinde finden“, berichtet Bock.

Kinderbetreuung
Das sozialdemokratische Dorf-
oberhaupt, das erst bei der jüngs-
ten Wahl mit 75 Prozent der Wäh-
lerstimmen im Amt bestätigt wur-
de, setzt zudem auf solide Famili-
enpolitik. Neben der Schaffung
von Wohnraum ist dem Fließer
Gemeinderat die Bildung und die
Kinderbetreuung wichtig. Sowohl
die Hauptschule im Zentrum als

auch alle Volksschulen in den
Ortsteilen wurden zuletzt nach
und nach auf den modernsten
Stand gebracht. „Selbstverständ-
lich gibt es bei uns auch einen
Ganztageskindergarten für Kinder
ab 18 Monaten“, betont Bock.

Neue Projekte
Neben dem Großprojekt der Ver-
legung der Sportanlage plant die
Gemeinde in absehbarer Zukunft
die Sanierung der Volksschule Ur-
gen. Dort werden für den Schul-
hof und einen neuen Eingangsbe-
reich zirka 70.000 Euro investiert.

Mit einem Kostenaufwand von
ungefähr 200.000 Euro wird die
Fließer Stierbergalpe, die durch
eine Lawine zerstört wurde, kom-
plett neu aufgebaut. 

Besitz in Spiss
Im Zusammenhang mit dieser
Alpe verrät Bock ein interessantes
kommunalpolitisches Detail:
„Diese Alpe befindet sich in der
Gemeinde Spiss. Die rund 45 km
weit entlegene Alm umfasst zirka
die Hälfte des gesamten Gemein-
degebietes des Grenzortes in Rich-
tung Schweiz.“ (me)



Mensch, Natur und Kultur. Auf
diese drei Säulen baut das Er-
folgsgeheimnis der Gemeinde
Fließ. Zahlreiche Projekte in der
Naturparkgemeinde steigerten
zuletzt den Tourismus. Und mit
insgesamt 230 bäuerlichen Be-
trieben verfügt die Oberländer
Gemeinde noch über eine starke
Landwirtschaft, deren Betreiber
aktiv die Landschaft pflegen.

Fließ gehört historisch betrachtet
zu den ältesten Siedlungsgebieten
in Tirol. Zahlreiche Ausgrabungen
und Funde zeugen von menschli-
chen Ansiedlungen bis zurück in
die Zeit 700 Jahre vor Christus.
Erst kürzlich wurde im Zuge des
Neubaus des Gemeindehauses im
Bereich der Tiefgarage ein weiteres
rätoromanisches Relikt eines Ge-
bäudes entdeckt. Die Gemeinde
hat in Absprache mit dem Denk-
malschutz und Historikern dieses
Juwel mitten in der Tiefgarage

museal erhalten.

Archäologisches
„Wir sind mittlerweile ein europa-
weit vielbeachtetes archäologisches
Funderwartungsgebiet. Und mit
insgesamt drei Museen, die ge-
schichtlich Wertvolles entlang der
Via Claudia Augusta dokumentie-
ren, in Sachen Geschichte ein ti-

rolweit bedeutsamer Ort“, freut
sich Bürgermeister Hans-Peter
Bock, der in seiner Gemeinde zu-
letzt auch einen Anstieg des Wis-
senschaftstourismus feststellen
konnte.

Naturparkgemeinde
Fließ ist zudem die Hauptsitzge-
meinde der Naturparkregion Kau-

nergrat. Im Jahr 1998 wurde der
Trägerverein dieses bahnbrechen-
den Projektes gegründet. Im Jahr
2007 wurde auf der Piller Höhe
das erste Naturparkhaus Tirols er-
richtet. Und seit kurzem sorgt die
spektakuläre Aussichtsplattform
„Gacher Blick“ für ein Natur- und
Kulturpanorama, das speziell an
Schönwettertagen hunderte Aus-
flügler in die Gemeinde lockt. Ne-
ben diesen beiden Projekten zählt
auch die Erschließung des Piller
Moores durch einen großangeleg-
ten Holzsteg zu den attraktiven
Erlebnissen für Naturfreunde. 
„Das Besondere an diesen Natur-
parkprojekten ist die Tatsache,
dass diese attraktive Infrastruktur
zu einem sehr hohen Anteil über
öffentliche Förderungen und Zu-
wendungen aus der EU, des Bun-
des und des Landes finanziert wur-
de“, betont der Dorfchef, der auf
ein weiteres Naturjuwel verweist:
„Der Trockenrasen am Fließer
Südhang mit seinem besonderen
Schmetterlingsvorkommen ist als
Natura-2000-Gebiet naturkund-
lich ebenfalls eine absolute Beson-
derheit.“. (me)
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Seit fast 20 Jahren ist die Firma Erdbau Schütz in
Fließ ein zuverlässiger Partner für Bauvorhaben in
der Region Landeck. Seit dem Jahr 2013 wird das
von Josef Schütz gegründete Unternehmen, von
Andreas Schütz in zweiter Generation geleitet und

setzt seine erfolgreiche Firmengeschichte fort.
Zuverlässigkeit und eine exakte Ausführung aller Ar-
beiten haben das Unternehmen stetig wachsen las-
sen. Heute stehen für die Bereiche Erdbau, Trans-
porte, Recycling und Sand/Kies mehrere Bagger von 1,5 bis 25 Tonnen zur Verfügung sowie LKW mit

Kran und Greifer, Radlader und verschiedene Klein-
geräte.
Zu den Leistungen der Fließer Erdbau-Profis gehö-
ren unter anderem:  Bewehrte Erde, Aushubarbei-
ten, Steinschlichtungen, Kultivierungsarbeiten, Ka-
nalgraben und der  Winterdienst (Schneeräumung).
Die Kunden werden jederzeit rasch mit der ge-
wünschten Menge an Kies, Sand und Schotter belie-
fert bzw. zur Fertigstellung des Gartens mit Humus-
erde. ANZEIGE

Schütz - der Erdbau-Spezialist

Wirtschaften mit der Natur
Die Naturparkgemeinde setzt auf die Landschaftspflege der Bauern

Spektakuläre Sehenswürdigkeit – die neue Aussichtsplattform am „Gachen Blick“.
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Statt Opernbühne Liebesglück in Tirol
Barbara Götsch verzichtete für die Familie auf eine Karriere als Kammersängerin
Sie studierte Musik. Und hatte
als Sopranistin bereits ihre ers-
ten Soloauftritte bei Opern und
Operetten. Ein Ausflug mit ihrer
Mutter nach Ötztal-Bahnhof
veränderte ihr Leben. Sie lernte
den Wirt Albrecht Götsch ken-
nen. Und war innerhalb weniger
Monate verheiratet und Mutter
einer Tochter. Seit 30 Jahren ver-
zaubert Mag. art. Barbara
Götsch-Edtstadler nun bereits
das Land der Jodler mit klassi-
scher Musik.

Die Welten könnten unterschied-
licher nicht sein. Die junge Frau
aus gutem Hause war am Sprung
zur Opern- und Operettendiva.
Gelandet ist sie in Ötztal-Bahn-
hof. Weil der Charme des damali-
gen Wirtes des „Allis Pub“, Al-
brecht Götsch, ganz einfach unwi-
derstehlich war. „Beim Ball der
blauen Nelken im Ötztalerhof
stand plötzlich der Typ mit Fran-
zosenkappe und schelmischen
blauen Augen vor mir. Das war in
den Energieferien im Februar
1987. Vier Monate später haben
wir geheiratet. Noch im selben
Jahr im Dezember kam unsere
Tochter Magdalena zur Welt“,
schildert die gebürtige Oberöster-
reicherin den romantischen Be-
ginn einer bereits knapp 30 Jahre
anhaltenden glücklichen Ehe.

Aus gutem Hause
Beim Interview mit Impuls ser-
viert die Gesangssolistin Topfen-
und Apfelstrudel, während ihr be-
reits pensionierter Mann mit frei-
em Oberkörper im Garten arbei-
tet. Tochter Magdalena, die nach
ihrer Ausbildung als Kranken-
schwester mittlerweile Jura und
Politik studiert, geht derweil mit
dem Hund spazieren. Das Häus-
chen in der Tschirgantstraße bietet
Familienidylle pur. Eine Atmo-
sphäre, die Barbara Götsch-Edt -
stadler nie mehr mit der Welt der
großen Bühnen tauschen würde.
Die Tochter eines Oberstaatsan-
waltes und einer Chirurgin fühlt
sich an der Seite eines Sohnes des
örtlichen Schützenhauptmannes
pudelwohl.
Die Kindheit und Jugend von Bar-

bara Edtstadler war geprägt vom
Klischee der behüteten Welt des
Bildungsbürgertums. Nach der
Volksschule besuchte die gebürtige
Welserin das Gymnasium und ne-
benbei das Konservatorium. Mit
acht Jahren spielte sie schon Kla-
vier. Nach der Matura studierte sie
am Mozarteum in Salzburg, später
an der Musikhochschule in Wien.
„In der Kreuzschwesternschule
lernte ich von den Klosterfrauen,
wie sich Mädchen in der Gesell-
schaft zu verhalten haben. Was
auch nicht immer nur lustig ist“,
schmunzelt Barbara, die erzählt:
„Mit 17 hatte ich im Stift Wilhe-
ring meinen ersten Soloauftritt als
Sängerin. Ein Zisterziensermönch
hatte mich entdeckt und geför-
dert.“

Arm voller Blumen
Nach dem Studium war Staats-
operndirektor Ioan Hollender ihr
erster Agent, der ihr ein Engage-
ment am Stadttheater in Klagen-
furt verschaffte. Dort war der erst
kürzlich verstorbene Gerhard Töt-
schinger der Spielleiter. Danach
war Fräulein Edtstadler drei Jahre
lang vorwiegend als Operettensän-
gerin unterwegs. Auf Bühnen in
Gießen, Bremen und Baden-Ba-
den sang sie im Zigeunerbaron,
bei der Lustigen Witwe und ande-
ren bekannten Produktionen.
Stolz holt Barbara ein paar alte Fo-
toalben aus ihrem Musikzimmer
und zeigt mit dem Finger auf eine
junge, fesche Frau: „Das Schönste
war immer der Arm voller Blumen

nach den Auftritten. War ich nicht
ein hübsches Mädchen?“,
schmunzelt Barbara und gibt da-
bei lebensfroh ein paar Kostpro-
ben aus Operetten zum Besten.

Musiklehrerin
Die mit Witz, Charme und Selbst-
ironie vorgetragenen Erinnerun-

gen bestätigen ihre offensichtliche
Zufriedenheit. Auch wenn sie, die
feinstes Schönbrunner Hoch-
deutsch spricht und singt, am An-
fang  mit dem Tiroler Dialekt so
ihre Schwierigkeiten hatte, genießt
sie heute das beschauliche Leben
im Dorf. 20 Stunden pro Woche
unterrichtet sie an den Musikschu-
len in Kitzbühel und im Tiroler
Oberland. Dreimal pro Woche
pendelt sie mit dem Zug hin und
retour mehr als drei Stunden in die
Gamsstadt. Und dazwischen enga-
giert sie sich beim Oberländer Vo-
calensemble, einem Kirchenchor,
bei dem sie Orgel spielt. 
Dass sie statt auf den großen
Opernbühnen Europas im Tiroler
Dorf gelandet ist, bereut Barbara
keine Sekunde. „Wir sind glück-
lich hier. Und singen tu ich ja auch
noch“, lacht die Sopranistin und
witzelt mit dem Schreiber dieser
Zeilen: „Ich bin 1953 geboren.
Aber bitte schreib ja nicht, wie alt
ich bin...“ (me)

Barbara Götsch-Edtstadler und ihr Mann Albrecht zeigen eine Statue des ver-
storbenen Schwiegervaters Johann Götsch. Der legendäre „Sabel Hans“ war 50
Jahre Schützenhauptmann. Foto: Eiter

Andrea Neuner

Kloster-Arkaden 608
6100 Seefeld
Tel. 05212-2147
trachten.loisel@aon.at
www.trachten-mode-seefeld.at

Exklusive
Trachtenmode
auf 100 m2
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Flirstraße 35 · 6500 Landeck / Bruggen
Tel.: 0043 (0) 5442 / 63004 · Fax: 0043 (0) 5442 / 68 086
Malerei: 0699/163 004 10 · Raumausstattung: 0699/163 00412

ZIMMEREI - SÄGEWERK

Markus THURNER
Unterengere 29 · 6511 Zams

Das Talschaftsfest der Schützenkompanien Fließ,
Grins, Landeck, Hochgallmigg (Gemeinde Fließ),
Schönwies, Pians und Zams findet heuer am Sonntag,
den 18. September in Pians statt. 
Die Schützenkompanie Pians unter ihrem Hauptmann
Alois Thurner und Obmann Stefan Pfeifer lädt alle
Schützenfreunde recht herzlich ein.

Programm:
SONNTAG, 18. SEPT. 2016 IN PIANS
9.30 Uhr         FELDMESSE am Sportplatz in Pians
ab 11.30 Uhr  FRÜHSCHOPPEN

im Festzelt (Parkplatz Firma Handl)
                       Blasmusikkonzert des Musikvereins-

Trachtenkapelle Nussbach e.V.
Ehrenschutz:     Harald Bonelli, Karl Christian Handl, 

Markus Handl
Ehrenkompanie: Albert Waibl, Schützenkompanie See

Bereits am Samstag geht in Pians ein
großes Oktoberfest über die Bühne.

Schützenfest der Talschaft Landeck



Er war 23 Jahre lang als Schieds-
richter unterwegs. Sorgte auf di-
versen Fußballplätzen für Ge-
rechtigkeit. Selbst konnte er die-
se allerdings nicht in Anspruch
nehmen. Denn die schlechten
Nachrichten, die er erhielt, rei-
chen eigentlich für ein ganzes
Dorf. Für den bald 50-Jährigen
ist dies allerdings beileibe kein
Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken!  
„Einmal hat der Doktor zu mir ge-
sagt, ich hätte die Gabe, bei vielen
und nicht nur bei einer Krankheit
,hier` zu schreien.“ – Selbst wenn
Georg Trenker von seiner körperli-
chen Leidensgeschichte erzählt,
blitzt der Humor durch. Und nach
wie vor der Optimismus. „Ich lasse
mich nicht so schnell unterkrie-
gen“, sagt er. „Wenn man, so wie
ich, dem Tod bereits von der

Schaufel gesprungen ist, dann hat
man eine andere Sichtweise. Au-
ßerdem merkt man, dass gerade in
schwierigen Situationen Ziele
wichtig sind. Du musst dich an et-
was festhalten können.“

Aus nach Drohungen
Gepfiffen hat der Unparteiische
vom Sonnenplateau bis in die Lan-
desliga. Dann gab`s allerdings die
erste Hiobsbotschaft: Hoden-
krebs. Nach einer eineinhalb Jahre
dauernden Zwangspause hieß es
wieder unten anfangen. Statt in
die Tiroler- oder die Regionalliga
aufzusteigen, standen wieder 2.
und 1. Klasse auf dem Programm.
Trenker biss sich erneut durch.
Trotz gesundheitlicher Probleme
nach insgesamt vier Operationen.
Der Schlusspfiff ertönte erst ver-
gangenen Herbst – und das ausge-

rechnet nach einem Kleinfeldspiel
einer Hobbyliga. „Da ist dann das
Fass endgültig voll gewesen und es
hat gereicht“, erzählt Trenker.
Was war geschehen? Bekannt für
seine konsequente Spielführung
hatte der Schiedsrichter in einem
meisterschaftsentscheidenden Spiel
mehrere Elfmeter wiederholen las-
sen. Der Grund: der Tormann ei-
nes inzwischen aufgelösten Verei-
nes hatte sich jeweils vor dem
Schuss von der Torlinie weg nach
vorne bewegt. Laut Reglement ein
klarer Verstoß. Dies wollte aller-
dings der Schlussmann nicht ein-
sehen und deckte den Unpar-
teiischen in der Folge sogar mit
Morddrohungen ein. Die Folge
war eine Gerichtsverhandlung, bei
welcher der Heißsporn zu einer
saftigen Geldstrafe verdonnert
wurde. Trotz dieses Sieges vor dem

Kadi hatte der Serfauser die
Schnauze voll. „Das war ganz ein-
fach zu viel des Guten“, sagt Tren-
ker. Er legte seine Tätigkeit zu-
rück, steht dem Oberländer
Schiedsrichterkollegium aber nach
wie vor als Nachwuchsbeauftrag-
ter zur Verfügung.   

Neue Erkrankungen
Gelernt hat Georg Trenker das Bä-
ckerhandwerk. Den Beruf des Bä-
ckers musste er allerdings aufge-
ben, als sich eine Mehlallergie ein-
stellte. Also heuerte er bei der Ge-
meinde an. Der ehemalige Sport-
vereinsobmann und Fußball-Sek-
tionsleiter erhielt allerdings vor
drei Jahren eine weitere schlechte
Diagnose: Parkinson. Zwar habe
er diese Krankheit „gut unter Kon-
trolle“, sagt Trenker, trotzdem
wollte er sich beruflich verändern.

Neues Betätigungsfeld
Immer schon an Fotografie inte-
ressiert, wagte Georg Trenker den
Schritt in die Selbstständigkeit.
Zusammen mit zwei Partnern be-
treibt er eine Agentur (www.blitz-
licht-design.at) und hat den Be-
rufsfotografen angemeldet. Dane-
ben fährt der Ledige auch noch
halbtags mit dem Taxi und trägt
Zeitungen aus.
Nicht abgeben will Trenker seine
Funktion bei den Arga-Tuifln. Er
selbst hat die Krampusrunde vor
mittlerweile sechs Jahren zusam-
men mit zwei Kollegen aus der
Taufe gehoben und zu einem Mar-
kenzeichen gemacht. Findet doch
in Serfaus jeweils der zweitgrößte
Lauf des Oberlandes statt. „Wir
sind eine super Clique, ich bin fast
so etwas wie der Vater der Truppe
und es läuft derzeit ausgezeichnet
bei uns.“ Gruppendynamik als
Therapiemaßnahme für einen, der
heuer einen „Runden“ feiert!

(best)
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Georg Trenker ist vielen im Oberland und Außerfern in seiner Funktion als Schiedsrichter in Erinnerung. Seine neue Leiden-
schaft gilt der Fotografie. Das Credo: Immer nach vorne schauen! Hilfreich ist dabei der beste Freund & Weggefährte Artus.

„Immer nach vorne blicken“
Georg Trenker aus Serfaus hat sich seinen Optimismus erhalten 

Bergandacht am Neunerköpfle
Zu einem eindrucksvollen Erlebnis ge-
staltete sich die Bergandacht auf dem
Neunerköpfle im Tannheimer Tal.
Rund 300 Besucher nahmen an der
Feldmesse beim Gipfelkreuz und an-
schließender Fackelwanderung zur
Bergstation der Tannheimer Bergbah-
nen teil und wurden mit einer traum-
haften Vollmondnacht mit Aufgang
des Mondes genau über der Zugspitze
belohnt. 
Inspiriert von der Stille der Berge und
der Andacht mit Pfarrer Boguslaw

Duda richtete sich der Blick auf die
Schöpfung und regte zur Besinnung
an. Bergbahnen-Geschäftsführer
Wolfgang Moosbrugger - Autor des
Büchleins "Ein Stück Glück in den Ber-
gen“ - erzählt von der Idee und Einzig-
artigkeit dieses Projektes. Das Büch-
lein sei inspiriert von der Schönheit
unserer Bergwelt und vielen Begeg-
nungen und Gesprächen mit Wande-
rern entstanden. Es umfasst 35 Seiten
mit herzerfrischenden Geschichten
und Bildern rund ums Neunerköpfle

und ist zum Preis von EUR 18,- an der
Bergbahn-Kassa erhältlich. Inkludiert
ist auch ein Gutschein im Wert von
fünf Euro, der das „Stück Glück in den
Bergen“ auch zu einem idealen Ge-
schenk für Freunde, für Gäste oder für
alle jene, denen man eine besondere
Freude machen will, macht.
Zum Abschluss des Abends stieß man
an der Bergstation der Gondelbahn
noch mit einem Gläschen Sekt bzw.
einem kühlen Bierchen an, bevor es
dann gegen 22.00 Uhr ins Tal ging. Fo
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Ausstellung im Alpinarium
Für Fans von pittoresken Bergland-
schaften lud das Alpinarium Galtür zu
einer Sonderausstellung. Zur Vernissa-
ge „Aus dem Paznaun und darüber hi-
naus - Landschaften und Studien“ ka-
men Künstler und Laien, um Gezeich-
netes und Gemaltes näher zu betrach-
ten. Gerne waren die drei ausstellenden
Künstler Oswald Stotter, Alexander und
Bernhard Walser bereit, Interessierten
ihre Werke genauer zu erläutern.  
1 Für die musikalische Ouvertüre wa-

ren Christine, Isabell und Marie-
Therese Pöll zuständig.  

2 „Es wäre schön, wenn sich die Paz-
nauner über solche Bilder in den ei-
genen Häusern freuen könnten.“ -
Bürgermeister Anton Mattle begrüß-
te die vielen Ausstellungsbesucher.  

3 Stolz auf seinen talentierten Sohn
zeigte sich auch Bernhard Walser.
Berge der Heimat in klaren kristalli-
nen Strukturen zeigten seine Bilder.
Der Pädagoge für bildnerische Er-
ziehung an der NMS Paznaun malt
in Öl, auf Leinwand. 

4 Zuerst studierte Alexander Walser
klassische Archäologie in Inns-
bruck. Im Februar 2016 bestand er
die Aufnahmeprüfung an der Uni-
versität für angewandte Kunst in

Wien – Fachbereich Konservierung
und Restaurierung. Sein bevorzug-
tes Arbeitsmaterial ist der Bleistift.  

5 “Es ist eigentlich unmöglich,
Schnee mit Grafit darzustellen, aber
gerade deswegen reizt es mich,
Berge in allen Strukturen abzubil-
den“, erklärte Oswald Stotter. Der
gebürtige Osttiroler arbeitet zurzeit
bevorzugt in verschiedenen grafi-
schen Techniken.  

6 „Unser Ziel ist, heimische Künstler
zu fördern. Diese Vernissage ist
eine gute Werbung für uns“, beton-
te Helmut Pöll. Im Jahr besuchen
etwa 40.000 Besucher das Alpinari-
um. 

7 Petra Reinalter und Heidrun Rudi-
gier aus Kappl. 

8 „Super Ausstellung. Hier waren sel-
ten so viele Leute“, meinte auch
Hermann Fritz, Maler aus Kappl. 

9 Ebenfalls begeistert von den Wer-
ken seiner Kollegen zeigte sich Paul
Zangerl aus Ischgl. 

10 „Die Bilder zeigen die verschiede-
nen Persönlichkeiten der Künstler,
so wie ich sie persönlich kenne“,
freute sich Lehrer Oswald Bern-
hard, der viel Einfluss auf die hei-
mischen Künstler hatte.  

1 2

3 4

5

10

6 7

8 9

s’Guzzele
Für ein Sackerl bunter Süßigkeiten  

„Mågsch a Guzzele?“, fragen wir
gern in Tirol und verpacken dabei
die ganze, bunte Welt zuckriger
Leckereien in einem durch und
durch lieblichen Dialektwort. 
A Guzzele mag jeder von uns hier
und da mal gern. Und im Süßig-
keiten-Shop s’Guzzele im Dorf-
zentrum von Serfaus gibt es hoch-
wertige und sorgfältig ausgewähl-
te Spezialitäten zum Vernaschen

oder als Geschenk zum Mitneh-
men für Jung und Alt. Lasst euch
von unseren süßen Schätzen in
die zauberhafte Welt der Nasche-
reien locken. 
Wir haben die ehemalige Fachtra-
fik von Familie Brajler Manfred
und Gerda umgebaut und uns
unseren Wunschtraum vom eige-
nen „Süßigkeitenladele“ mit klei-
nem Café erfüllt. Mitten im
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Wir gratulieren zum gelungenen
Neubau, verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung
zur Ausführung von:

Sanitär

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

WOLFGANG HAFELE · GETRÄNKEHANDEL GMBH
Gewerbegebiet 276 · 6531 Ried

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

getraenke@hafele.at · www.hafele.at

Ausführung der Möblierung.

Wir gratulieren zur Neueröffnung und
 bedanken uns für das Vertrauen  und 

die gute Zusammenarbeit.

Josef Althaler • 6534 Serfaus
0676 84 29 27 187 • info@montage-walch.at

 in Serfaus 

Melitta Timischl
Matschöl 4 · 6534 Serfaus 
Tel. 0676 842927420
melitta@tirol.com
www.guzzele.at

Öffnungszeiten:
Täglich von 9 bis 18 Uhr
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Dorfzentrum von Serfaus, gleich
neben der Kirche, lockt das erste
Süßwarengeschäft auf dem Son-
nenplateau mit glänzenden Au-
gen vor einer köstlichen Samm-
lung. s’Guzzele verkauft Frucht-
gummi der Firma Bärenland,
handgeschöpfte Schokoladen und
Pralinen der Schokoladenmanu-
faktur Zotter Made in Austria
und handgemachte Bonbons der
Zuckerlwerkstatt Wien, die sich
auf original österreichische Re-

zepte beruft. Außerdem gibt’s
selbst gemachtes Frozen-Jogurt
mit verschiedenen Toppings von
süß bis fruchtig-frisch, Softeis
und Zuckerwatte. 
In einer kleinen Souvenirecke
versorgen wir unsere Besucher
auch mit nachhaltiger Naturkos-
metik der Marke Alb Natur und
energetisierenden Mineralien. 
Wir sind der Meinung, dass diese
Wohlfühlprodukte echte „Guzze-
len“ für Körper und Geist sind.
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Wir bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit! 

Mit erheblichem Kostenaufwand wurde
kürzlich die Feuerwehrhalle im Zentrum

des Bezirkshauptortes einer gründlichen Sanie-
rung unterzogen. Nach 33 Jahren wurden die
Böden der Fahrzeughalle, die Tore und die Sani-
tär- und Nasseinrichtungen auf den neuesten
Stand gebracht. Um das Gemeindebudget zu
entlasten, haben die Kameradinnen und Kame-
raden der Feuerwehr einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zum Gelingen des Vorhabens ge-
leistet. Rund 2200 Stunden flossen in das Pro-
jekt. Rund 440.000 Euro sind dafür aufgebracht
worden. Ein einstimmiger Beschluss des Ge-
meinderates machte die Mittel frei.
Der bestehende Fliesenboden samt Estrich
musste entfernt und durch Recycling-Industrie-

Die Geschehnisse liegen teilweise mehr als
40 Jahre zurück. Verklärt werden können sie
allerdings trotzdem nicht. Musste doch auch
ein Mensch sein Leben lassen. Robert Ste-
cher war damals Augenzeuge.

Anlass zu den Erinnerungen an mitunter un-
liebsame Begegnungen mit Stieren gab der
Umbau der Nauderer Stieralm. Dort, wo 40
Jahre lang die einst teilweise 1.000 Kilogramm
schweren Tiere gealpt wurden, entstand ein ar-
chitektonisch ansprechendes Ambiente, das
nun unter dem gleichen Namen sommers wie
winters zahlreiche Gäste anzieht. Das Zirben-
holzgebäude stand seit der Erschließung des
Nauderer Skigebietes leer und konnte vergan-
genes Jahr dank einer Initiative der Nauderer
Bergbahnen zu neuem Leben erweckt werden
(siehe Seiten 8+9). 
Neben dem allgemeinen Gesinnungswandel –
die einzige heute noch bestoßene Tiroler Stier -
alm ist in Flirsch zu finden – war es auch ein
Vorfall im Jahr 1972, der dafür sorgte, dass die
Nauderer Stieralm in ihrer eigentlichen Funk-
tion zugesperrt worden ist. Bei diesem Unfall
wurde der Rosshirte Friedl Plangger aus Re-
schen von einem Stier getötet. Einer, der an
diesem schrecklichen Tag dabei war, ist der
Nauderer Robert Stecher.

Furchtbarer Angriff
Der heute 77-Jährige war seinerzeit beim Hü-
ten sporadisch als Helfer im Einsatz. Zusam-
men mit seinem um ein Jahr älteren Schwager
Emil Mangweth hatte er sich in seiner Jugend
das Wissen um den Umgang mit den manch-
mal aggressiven Tieren angeeignet. Außerdem
zeichnete die beiden eine gewisse Furchtlosig-
keit aus. Deshalb zögerte das Duo an diesem
Augusttag vor mittlerweile 44 Jahren auch
nicht lange, als sie Hilfeschreie ereilten. 

Was war geschehen? Ein auf Besuch befindli-
cher Hirte einer benachbarten Alm war gerade
dabei, sich in einem Bach die Füße zu waschen,
als er hinterrücks von dem Stier auf die Hörner
genommen wurde. Das wild gewordene Tier at-
tackierte den überraschten Mann in weiterer
Folge mehrmals und stieß ihn rund 35 Meter
weit das Bachbett hinunter. Erst Stecher und
Mangweth konnten den Bullen von seinem
blutrünstigen Angriff ablenken. Dann eilten sie
zu dem Schwerverletzten, der noch ansprech-
bar war. Ein Dritter lief Richtung Reschen, wo
zufällig ein italienischer Militärhubschrauber
stand, der umgehend aufstieg. Trotz dieser
schnellen Hilfeleistung erlag der Südtiroler
noch am selben Tag im Krankenhaus seinen
schweren Verletzungen.
Weil sich nach dem Abtransport des Verwun-
deten niemand den nach wie vor angriffslusti-
gen Stier einzufangen traute, übernahmen auch
diesen riskanten Job Robert Stecher und Emil
Mangweth. Sie lockten den Bullen, indem sie
auf einem Baum sitzend einen Pullover hinun-
ter hängen ließen und immer wieder zu sich he-
raufzogen. Die Bestie näherte sich tatsächlich
und so konnten sie ihn mittels eines über die
Hörner geworfenen Lassos fixieren. Dem Stier
wurden danach mit einer Blende die Augen ver-
deckt und er wurde zur Alm gebracht. „Erst als
wir ihn über den Bach geführt hatten, wo er
kein Blut mehr riechen konnte, ist er wie eine
gutmütige Kuh dahingetrottet“, wissen Stecher
und Mangweth noch. Stier Arno, der durch sei-
nen Angriff traurige Berühmtheit erlangte,
kam zwar noch in den heimischen Stall eines
Bauern im Tal, wurde allerdings danach bald
einmal zur Schlachtbank geführt. 
Das Buch „Die Stieralm von Nauders“, in dem
auch weitere Erlebnisse beschrieben sind, wird
bei der offiziellen Eröffnung am 25. September
vorgestellt. (best)

Begegnung mit Stieren lebt auf
Ausbau der Nauderer Stieralm weckt Erinnerungen

Robert Stecher bei einem Besuch in den 1970er-Jahren auf der Stieralm. Kleines Bild: Der Nauderer hat zu-
sammen mit seinem Schwager Emil Mangweth (r.) einen dramatischen Tag erlebt. 
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Kohlplatz 10 · A-6600 Pflach
Tel: +43 (5672) 71621-0 · Fax: +43 (5672) 71621-410

E-Mail: office@icstrigl.at

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

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

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Reuttener Feuerwehrhalle saniert

bodenplatten ersetzt werden, ein
neues Entwässerungssystem wur-
de installiert und neue Sektional-
Tore wurden eingebaut, das Ab-
gasabsaugsystem, die Energiever-
sorgung der Fahrzeuge, die Elek-
troinstallationen, die Heizradiato-
ren und die Lufttrocknungsgeräte
wurden erneuert.
„Die Sanierung der Feuerwehrhalle

und der Sanitätsräume ist weitest-
gehend abgeschlossen, die Fahr-
zeuge stehen wieder an ihrem an-
gestammten Platz. Herzlichen Dank
an die Mitglieder der Wehr, die bei
der Sanierung so tatkräfitg mitge-
holfen haben. Vielen Dank auch an
das Land Tirol, das durch die Förde-
rung von EUR 160.000,- zum Gelin-
gen, dieses für Reutte wichtigen

Projekts, beigetragen hat,“ meint
Bürgermeister Alois Oberer zum
gelungenen Projekt, das die Bevöl-
kerung bei einem Tag der offenen
Tür begutachten konnte.
Untergebracht sind im Einsatzzen-
trum neben der Freiwilligen Feuer-

wehr Reutte der Bezirksfeuerwehr-
verband Reutte mit Büroräumen,
Atemschutzfüll- und Tauschstati-
on, die Bergrettung und die Berg-
wacht, sowie die Feuerwehrbe-
zirkszentrale und ein Büro für den
Bezirksfeuerwehrinspektor.
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Die „gekippte Schuhschachtel”
Ein polarisierendes Eigenheim 
sorgt im Außerfern für Staunen

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

Ein ungewöhnliches Haus ent-
stand in Pflach. Eigentlich
herrscht dort eine ländliche
Idylle vor. Neuerdings geht es
hier aber auch ein wenig schräg
zu.  
Zur Langsamfahrstrecke ver-
kommt des Öfteren die Ortsein-
fahrt von Pflach. Einige Vorbei-
fahrende haben schon ihre Rad-

kappen an der Gehsteigkante lie-
gen gelassen. Andere haben unmo-
tiviert ein Bremsmanöver eingelei-
tet. Allen gemeinsam ist der mehr
als erstaunte Blick auf die zweite
Reihe der Siedlung. Dort steht ein
Bauwerk das seinesgleichen sucht.
Futuristisch, ganz anders, außerge-
wöhnlich und ganz und gar nicht
alltäglich. 

Ein Wohnhaus der ganz besonde-
ren Art, das man tirolweit noch nie
gesehen hat und aus dem Übli-
chen heraussticht - das Heim von
Martina und Dalibor Skribic.
Mancher Zeitgenosse dachte da
schon mit Asterix und formulierte
in Gedanken „Die spinnen, die
Pflacher...“ Das Ding ist schief,
um nicht zu sagen „schräg“ und

wirft die Frage auf: kann man da-
rin auch wirklich wohnen? Man
kann, und wie! Die beiden Bau-
herren bestätigen das mit dem
Brustton der Überzeugung. Sie
und ihre drei Kinder, Julian (11),
Katharina (9) und Anna (6) fühlen
sich mehr als wohl in ihrem Heim
der Sonderklasse. 
Nachdem sie ihre Zelte im Ober-
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inntal abgebrochen hatten, ihr
dortiges Haus verkauft hatten, zog
es die beiden Außerferner wieder
zurück in die Heimat. Der Perso-
nalbetreuer einer großen Handels-
kette und die Pädagogin suchten
ein Grundstück, wurden in Pflach
fündig und machten sich im Inter-
net schlau. Sie wollten nichts All-
tägliches, richtige Vorstellungen

hatten sie aber auch nicht.  Oder
doch: Es sollte etwas ganz Beson-
deres sein! Per Zufall kamen sie auf
den Salzburger Entwickler und
Designer Gerold Peham, seine
Entwürfe hatten eben genau dieses
Besondere, Außergewöhnliche,
sprachen die beiden sofort an. 
Das ganz Außergewöhnliche sollte
es also sein! Man kam sich näher

und einigte sich bald auf das futu-
ristische Projekt. Energieeffizienz,
Nachhaltigkeit und Wohnkomfort
waren dabei die Grundlagen für
die anspruchsvolle Architektur, die
Mensch und Umwelt in den Mit-
telpunkt stellt. Es sollte ein ganz
anderes Wohn- und Hauserlebnis
werden. Mit der Firma Naturholz-
bau Gruber aus Bayern fand man

den passenden Generalunterneh-
mer, der die Visionen der Bauher-
ren letztendlich zur Umsetzung
brachte. 
Über dem Erdgeschoss mit seiner
nach Süden ausgerichteten Glas-
front, durch eine Freitreppe er-
reichbar, befindet sich eine Gale-
rie, von der aus die Kinderzimmer,
das Schlafzimmer und die Sanitär-

Lichtdurchflutetes Wohnen ist in der „Schuhschachtel” angesagt. Die Familie Skribic genießt von der Küche und den daran angrenzenden Wohnräumen einen
traumhaften Blick auf den Garten. Der elegante Ofen teilt den Koch- und Essbereich von der gemütlichen Wohnlandschaft (Bild unten).

Martina und Dalibor Skribic machen
sich’s auf der Terrasse hinter dem
Haus gemütlich. Dort befindet sich
auch der Naturpool, den die Kinder Ka-
tharina, Anna und Julian häufig nützen.

‰
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Thummegger Bezirk 7 · 5020 Salzburg · e-mail: gp@geroldpeham.at · www.loft-factory.at

Möchten auch Sie Ihr Haus in
einer der nächsten 

impuls-Ausgaben präsentieren?
Dann melden Sie sich bei uns!

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27

räume erreichbar sind. Im Erdge-
schoß, über praktisch die ganze
Hausfläche der Wohnbereich, nur
durch einen hohen Raumteiler mit
Kamin optisch verkleinert. Licht-
durchflutet gibt der Raum über
die ganze Breite den Blick frei auf
den Garten mit seinem Natur-
Pool, über den ein Steg zum Pavil-
lon führt. Das permanente Plät-
schern des Wasserfalls in dem sich
ökologisch reinigenden Natur-
teich mit dem großzügig bewach-
senen Randbereich sorgt für
Wohlfühl-Atmosphäre und für die
sportliche  Betätigung der Familie.
Kinder und Eltern nutzen die
Möglichkeit „in freier Natur“ bei-
nahe täglich.
Eine moderne Küchenwand, ohne
Vorratsregale – die finden sich im
abgetrennten Versorgungsaum –
spielt alle technischen „Stückln“,
bis hin zur ausfahrbaren Kaffee-
maschine. Die Theke, angelehnt

an den freistehenden Kochbereich
und eine moderne, lichtdurchflu-
tete Essecke stellen die Ergänzung
dazu dar. Der zweite Teil, der
Wohnraum, auch wieder modern
und ohne Schnörkel gestaltet,
spiegelt die nicht alltäglichen Vor-
stellungen der  Bauherren unmiss-
verständlich wider. Geradlinig,
aufstrebend bis zum Dach, ohne
Firlefanz, kaum Bilder, weiß und
helle Töne vorherrschend, mit Ses-
seln als Farbkleckse, präsentiert
sich der Wohnbereich gewollt
nüchtern und zweckmäßig. Offen
und weitläufig bis unter das Dach.
Indirekte Rundumbeleuchtung in
der Höhe sorgt für Helligkeit am
Abend. Der Technikraum im kel-
lerlosen  Gebäude ist vom Gang
aus zu erreichen und beinhaltet
Speicher und Regeltechnik der
Luft - Wärmepumpe - Energiever-
sorgung des Passivhauses, die noch
durch eine Photovoltaik-Anlage

ergänzt werden wird.
Das Öko Haus – die Firma Gruber
erhielt den Deutschen Traumhaus-
preis 2016 – sorgt für angenehmes
Raumklima und eine wohlige At-
mosphäre. Spürbar liegt der Vor-
teil des Werkstoffes Holz förmlich
in der Luft. In einem Holzhaus
herrscht im Sommer wie im Win-
ter ein ausgeglichenes Wohnklima.
Und nicht nur das: der spezielle
Wandaufbau reduziert Elektro -
smog. Die Luftfeuchtigkeit bleibt
auf einem angenehmen Niveau,
denn das Holz wirkt wie ein natür-
licher Feuchtepuffer. Die Alu-Ver-
kleidung in Braun und Grau sorgt
für den speziellen „Anstrich“ des
außergewöhnlichen Gebäudes.
Dass eine derartige Architektur
polarisiert und für Diskussionen
sorgt, liegt auf der Hand. Nicht
wenige Vorbeifahrende legen ei-
nen Stopp ein, um sich das Objekt
„anzusehen“. Da müssen sich die

Hausherren schon einmal die Fra-
ge gefallen lassen, ob man wohl in
einem schiefen Haus wirklich
wohnen könne und ob man auch
im Innern mit schiefen Flächen
konfrontiert sei. „Immer wieder
kommt es vor, dass wildfremde
Leute im Garten erscheinen, Fotos
machen und uns mit Fragen lö-
chern, manchmal ist das schon et-
was lästig“, berichtet Martina
 Skribic, „wir haben uns das alles
aber reichlich überlegt und stehen
sozusagen über den Dingen. Je-
denfalls fühlen wir uns in unserem
Heim wohl. “ (heni)

Lesen, Spielen, Fernsehen und Fitness in einem. Modern und aufgeräumt präsentiert sich das Bad.

Das Haus grenzt direkt an den Biopool an, der der gesamten Familie als Rückzugsort dient. Fotos: www.bestunpartner.com
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Seit über 50 Jahren!

Abgesehen von einer nicht gerade berauschenden Akustik
war beim alten Probelokal der MK Schönwies die fehlende
Größe das größte Manko. Gerade einmal 73 Quadratmeter
für 65 aktive Musikanten – dabei spricht die Norm von zwei
Quadratmetern pro Musikant! Weiters fehlte in den Be-
standsräumlichkeiten Lagerfläche. Das bestehende Musik-
pavillon/Probelokal war in den Jahren 1984/1985 von der
Musikkapelle unter der damaligen Leitung von Franz Gitterle

in Eigenregie errichtet worden. Zu seiner Zeit den damaligen Bedürfnissen ent-
sprechend, allerdings den neuen Gegebenheiten nicht mehr.
Der Entwurf für das neue Probelokal war überraschend einfach, weil die Wände
und die Decke des Untergeschosses nicht angerührt wurden. Der alte Musikpa-
villon wurde also bis auf Höhe Decke Bestandspavillon abgerissen und an seine
Stelle trat ein zeitgemäßer, optisch ansprechender (und zum Gemeindesaal pas-
sender) Proberaum mit Doppelnutzung (Probelokal und Pavillon).  Die Größe des
neuen Probelokales beträgt nun 149 Quadratmeter. Für die Doppelnutzung kann
zum Vorplatz hin ein großes Falttor mit rund  70 Quadratmetern geöffnet werden.
Im Untergeschoss entstanden für die Expositur der Musikschule zwei Proberäu-
me sowie ein neuer Aufenthaltsraum für die Musikanten.

Baubeginn: 14. Februar 2016
Fertigstellung: 5. August 2016
Budget: 600.000 € brutto
Planungsbüro: Fa. LEGOS

Abgesehen von einer nicht gerade berauschenden Akustik

Musikpavillon und Probelokal 
für die MK Schönwies
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Umweltbewusst und trotzdem gründlich
László Tóth aus Sölden weiß die Kostbarkeit des Wassers zu schätzen
Dass sich das Faible zum eigenen
Auto mit Umweltbewusstsein
verbinden lässt, davon ist László
Tóth aus Sölden überzeugt. In
seiner kleinen Werkstatt in Imst
poliert er Fahrzeuge in einem
ökologischen und wassersparen-
den Verfahren auf Hochglanz.

Lászlo Tóth übersiedelte 2006 von
Ungarn nach Österreich. Aus be-
ruflichen Gründen hat er sich für
Sölden entschieden: „Ich liebe
meine Arbeit in der Gastronomie,
im Service. Der ungarische Touris-
mus bietet in diesem Bereich aber
wenig Entwicklungsmöglichkei-
ten.“ Seither lebt und arbeitet
László mit seiner Frau Anett in
Sölden: „In den zehn Jahren, in
denen ich in Tirol bin, konnte ich
schon sehr viel lernen und mir eine
gute Position im Betrieb erarbei-
ten.“
Aber nicht nur die Arbeit im Tou-
rismus hat es László angetan, er ist
auch ein bekennender Autofan.

Sauberkeit und ein einwandfreier
Zustand des Autos liegen ihm sehr
am Herzen. Aufgrund der mögli-
chen Lackschäden kommt für ihn
daher eine Waschstraßen-Reini-
gung nicht in Frage. Aber eine
lackschonende Reinigung wurde
hier in Tirol noch nicht angebo-
ten: „In Ungarn werden Autoreini-
gungen mit Wasserdampf an fast
jeder Ecke gemacht, aber hier in
Tirol gibt es eigentlich nur ‚Aufbe-
reitungsfirmen‘.“ Daher entstand
die Idee, nebenberuflich eine eige-
ne Firma zu gründen.

Wasser wird immer wertvoller
Am Beginn stand die Idee einer
lackschonenden Reinigung und da
bietet sich eben die Dampfreini-
gung an. Dass dabei pro Reini-
gung nur zwei Liter Wasser ver-
braucht werden, war für László ein
äußerst positiver Nebeneffekt:
„Wasser wird immer kostbarer, wir
müssen mit den Ressourcen acht-
samer umgehen.“ Und bald ent-

stand daraus ein ökologisches
Rundumpaket: „Wassersparen al-
lein ist nicht genug!“. László be-
nutzt kaum Reinigungsmittel, nur
für starke Flecken verwendet er
Putzmittel: „Diese sind alle auf
pflanzlicher Basis und zu 99 %
biologisch abbaubar“.

Überzeugungsarbeit
Dass eine umweltbewusste Auto-
reinigung möglich ist, davon

musste er auch die zuständige Be-
hörde in Imst überzeugen: „Insge-
samt hat die Umsetzung von der
Idee bis zur Eröffnung im Juni
2016 drei Jahre gedauert. Die Be-
amten in Imst waren anfangs et-
was skeptisch, ich konnte sie aber
dennoch von meiner Idee über-
zeugen.“

Keine Schadstoffe
Lázsló hat das Gefühl, dass den Ti-

László in Action - die Autos werden mit Dampf vorbehandelt und per Hand poliert.

In neuem Glanz erstrahlt seit kur-
zem das Hornsteinhaus in Reutte.

Das geschichtsträchtige Gebäude
wurde von der gemeinnützigen Wohn -
baugesellschaft „Alpenländische“

von Grund auf saniert und umfasst
nunmehr acht Wohnungen und ein
Geschäftslokal.
Nach den Plänen des Reuttener
 Architekturbüros Walch und Partner

Hornsteinhaus in Reutte:
Mustergültige Sanierung

wurden vier Zweizimmer-, drei Drei-
zimmerwohnungen sowie eine Vier-
zimmerwohnung geschaffen. Das
Geschäftslokal der Wiener Städti-
schen Versicherung erhielt zusätzlich
drei Parkplätze.

Insgesamt wurden 1,5 Millionen Euro
in den Umbau investiert – für Bgm.
Alois Oberer nicht nur ein wichtiger
Beitrag für die Schaffung von Wohn-
raum, sondern auch für die Erhaltung
des Ortsbildes.
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Experten aus der Medizin und
Pflege werden über dieses
 Thema referieren und stehen
den Zuhörern gerne für Fragen
zur Verfügung.

Fachvortrag: „Das Kreuz mit dem Kreuz”
Datum: 15. September 2016 von 19 bis 21 Uhr

Referenten: Prim. Dr. Anton Kathrein 
und Manuela Rappold, MScN
Ort: St. Vinzenz Bildungszentrum
für Gesundheitsberufe

Renault Mégane Dynamique
Energy dCi 110 EZ 5/12, 119.141 km,
110 PS, Diesel, Tempomat, WR, CD-Radio,
Klimaautomatik, etc. € 8.890,-

Renault Captur Expression ENERGY
TCe 90 EZ 8/16, 20 km, 90 PS, Einpark-
hilfe hinten, Tempomat, Radio d-Connect
CD, etc. NP: 19.187,50 jetzt € 16.250,-

Renault Twingo SCe 70 Zen
EZ 5/16, 20 km, 71 PS, Radio Connect,
Einparkhilfe hinten, Freisprechanlage, 
etc. NP: 12.339,- jetzt € 10.540,-

Renault Laguna Expression 2,0 16V 
EZ 5/09, 53.709 km, 140 PS
Winterräder,  Klima, CD-Radio, elektr.
Fensterheber, etc. € 9.490,-

Renault Clio Limited Energy TCe 90
EZ 3/16, 150 km, 90 PS, Tempomat,
Radio- Navigationssystem, Klima, Reser-
verad, etc. NP: 17.435,- jetzt  € 14.300,-

Mazda 3 Sport CD105 Takumi
EZ 8/16, 500 km, 105 PS, Diesel, Sitzheizung,
Rückfahrkam. mit Einparkhilfe, Klima, Tem-
pomat, etc. NP: 26.460,- jetzt € 23.290,-

Renault Espace Initiale 2,0 dCi Aut.
EZ 8/11, 252.300 km, 173 PS, Diesel
Navi, Sitzheizung, Tempomat, Enipark-
hilfe hinten, Klima, etc..  € 9.990,-

Renault Mégane Intens Energy dCi 110
EZ 3/16, 4.000 km, 110 PS, Diesel, Einpark-
hilfe hinten, Multimediasys., Tempomat, Sitz-
heizung, etc. NP: 23.676,- jetzt € 20.790,-

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

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

TAGESZULASSUNG TAGESZULASSUNG TAGESZULASSUNG VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN
Renault Zoe Intens R240 (ohne Batterie) 
EZ 7/16, 1.000 km, 43 kW ELEKTROFAHRZEUG
Einparkhilfe, Navi, Klimaautomatik, Tempomat,
Not-Kabel, etc. NP: 24.710,- jetzt € 22.990,-

VORFÜHRWAGEN

100% 

ELEKTRO

rolern vor allem eine gründliche
Innenreinigung des Autos wichtig
ist und auch da arbeitet er nur mit
Wasserdampf. Die Sitze und
Oberflächen werden mit Dampf
zwischen 60 und 90 Grad Celsius
behandelt, dabei sterben alle Bak-
terien und Keime ab: „Der Kunde
bekommt ein keimfreies Auto und
muss keine schädlichen Rückstän-
de von Putzmitteln einatmen.“

Zukunftsvisionen
Für die Zukunft wünscht sich der
33-jährige László, dass mehr Men-

schen diese Innovation verstehen,
in sein Geschäftsmodell einsteigen
und so die Dampfreinigung in Ti-
rol verbreiten: „Waschstraßen ver-
brauchen pro Waschgang rund
200 Liter Wasser und mehr. Ob-
wohl das Wasser danach aufberei-
tet und wiederverwendet wird,
bleibt der Wasserverbrauch unver-
antwortlich hoch.“
Das Bewusstsein, dass man sein
Auto auch umweltbewusst gründ-
lichst reinigen lassen kann, will
László an alle Autofans weiter ge-
ben. László ist sichtlich zufrieden mit seinem Ergebnis.

Wir suchen ab sofort 

Malerfacharbeiter/in und

Malerlehrling
Unterkunft bei Bedarf vorhanden.

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




