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Drei Oberländer Jungbauern
engagieren sich für den
Erhalt der braunen und
schwarzen Tiroler
Bergschafe.
Seite 8+9
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Mit dem Thema „Zeitgeist“ jährt sich
die Imster Kunststraße heuer bereits
zum 16. Mal. Mittlerweile weit über
die Landesgrenzen hinaus etabliert
und an drei aufeinanderfolgenden
Wochenenden, verwandelt sich die
Stadt in ein Zentrum der Kultur. Bild-
nerische Kunst, Aktionismus, Fotogra-
fie, Rauminstallationen, aufwändige
Mappings, ein umfangreiches Rah-
menprogramm und vieles mehr, bie-
ten wirklich jedem Besucher eine Fülle
an Eindrücken und Kunsterlebnissen.
Jahr für Jahr stellen zahlreiche Private
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung,
um dieses bunte Treiben überhaupt zu
ermöglichen. Das zeigt, wie sehr die
Sache mittlerweile in der Bevölkerung
verankert ist. „Nach der Kunststraße
ist vor der Kunststraße", so der Slogan
der beiden Kuratorinnen, Gabriella
Schatz und Alexandra Rangger, wel-
che seit nunmehr fünf Jahren die Ge-
schicke dieses Großprojektes lenken.
Dementsprechend begann das Duo
bereits im Jänner mit den Vorberei-
tungen. Der „Zeitgeist“ läuft noch bis
zum 11. Dezember.
1 Seit Jahren das Herzstück der Ims-

ter Kunststraße (v.l.): Alexandra
Rangger und Gabriella Schatz

2 Harry Triendl, Musiker und Multi-
mediakünstler, versetzt mit seinen
Auftritten das Publikum immer
wieder in Staunen.

3 Seit den Anfängen ein treuer Be-
sucher und Bewunderer: Konzert-
veranstalter Paul Müller, hier mit
seiner Tochter Nicole.

4 Sie betreibt eine eigene Galerie

und ist ein nicht wegzudenkender
Bestandteil der „Kunststraße“:
Irene „Guggi“ Wallnöfer, Malerin
und Galeriebetreiberin.

5 Sie lenkte als Kulturreferentin der
Stadt Imst jahrelang die Geschi-
cke rund um die Kunststraße:
Sandra Friedl.

6 Frizzey Greif und Christine Ja-
rosch, Friedensbotschafter und
weltweite Unterstützer zahlreicher
humaner Projekte.

7 Altbgm. Gerhard Reheis, wäh-
rend seiner aktiven Laufbahn ei-
ner der Mitbegründer und Unter-
stützer des künstlerischen Groß-
projektes.

8 Wenn´s um Kunst geht nicht
wegzudenken: das Mitglied der
autonomen Künstlergemeinschaft
Sonnberg, David Köfler. 

9 Fanden lobende Worte und zollten
Respekt: Christoph Stillebacher,
Kulturreferent der Stadt Imst (l.)

und Bgm. Stefan Weirather. 
10 Keinesfalls nur auf halber Höhe,

Gebi Schatz, Enfant terrible der
Imster Kulturszene.

11 Unermüdlich im Dienste der
Kunst, die gute Seele der Hör-
mann Galerie, Christa Böhm.

12 Hatte alle Hände voll zu tun, um
die Eröffnungsfeier reibungslos
über die Bühne zu bringen:
 Andrea Schaller, Leitung Kultur-
büro u. Städtische Galerie Theo-
dor von Hörmann.

13 Ein Team der ersten Stunde, (v.l.):
Marika Wille-Jais, Ype Limburg
und Daniela Pfeifer.

14 Bauträger Walter Stoll, Kunst-
liebhaber und interessierter Beob-
achter der Imster Kulturszene.

15 Stellte wie jedes Jahr auch heuer
wieder die Räumlichkeiten des
Pflegezentrums Gurgtal zur Verfü-
gung, Leiterin und Stadträtin
 Andrea Jäger.
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Mehrere Mitglieder von Frau in der
Wirtschaft Landeck statteten dieser
Tage der Konditorei Haag in Landeck
einen Besuch ab. FiW Bezirksvorsit-
zende Petra Erhart-Ruffer und Kondi-
tormeister Hansjörg Haag gewährten
den Frauen einen Blick hinter die Kulis-
sen der „Tiroler Edlen“. Nachdem
sämtliche Sorten, angefangen von der
Tiroler Edlen mit feinem Nugat bis hin
zur Weihnachtsedition mit Weihrauch
oder Bratapfel, verkostet waren, blieb
noch genügend Zeit zum Netzwerken.

Blick hinter die Kulissen der „Tiroler Edlen”

„Zeitgeist” in den Straßen von Imst
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Zwei Schwestern treffen ins Schwarze
Katharina und Marie-Theres Auer aus Roppen beweisen stets eine ruhige Hand
Wenn sich zwei junge, hübsche
Frauen bewaffnen, kann man
sich schon mal auf einiges ge-
fasst machen. So auch in diesem
Fall. Greifen nämlich diese bei-
den Schwestern zu ihrem Sport-
gerät, dann steht höchste Präzi-
sion auf dem Programm. Heißt
es doch, auf jeden Fall ins
Schwarze zu treffen – und zwar
mit Luftgewehr oder Armbrust.

Katharina Auer arbeitet als Kran-
kenschwester in der Kinderklinik
in München und ihre Schwester
Marie-Theres studiert Kommuni-
kationswissenschaften sowie Eng-
lisch in Salzburg. Beide leben also
wochentags auswärts und den-
noch treten sie übers Jahr verteilt
an vielen, vielen Wochenenden in
den Schießstand, um die Schüt-
zengilde Roppen bei nationalen
und internationalen Wettkämpfen
zu vertreten. – Und das auch noch
erfolgreich!
Großvater Anton und die Eltern
der beiden Schützinnen waren
bzw. sind immer noch sehr erfolg-
reich mit dem Luftgewehr und
haben ihnen wohl Talent und Be-
geisterung für eine ganz besondere
Sportart in die Wiegen gelegt. Wo
normalerweise in einem Alter von
zehn bis zwölf Jahren erste sport-
liche Versuche gemacht werden,
haben sich die beiden ein kleines
bisschen länger Zeit gelassen. Die
heute 24-jährige Katharina
schießt erst seit 2008, die um vier
Jahre jüngere Marie tat es ihr ein
Jahr darauf gleich. Und auch
wenn die beiden erst später gestar-
tet haben, so können sie doch
schon auf sehr viele wunderbare
Erfolge verweisen. Katharina etwa
erreichte heuer und im letzten
Jahr mit dem Luftgewehr den
zweiten Rang bei der Staatsmeis-
terschaft in der Einzelwertung
und wurde 2014 sogar Vize-Welt-
meisterin. Aber auch Marie-The-
res hat schon eine beachtliche
Sammlung an Medaillen ange-
häuft, wie jene für die ersten Plät-
ze bei der Panonia Trophy oder
dem Arge Alp Cup, die sie beide
in diesem Jahr mit nach Hause
nehmen konnte. Zusätzlich waren
die beiden auch bei Europa- und

Weltmeisterschaften schon in
Höchstform zu beobachten.

Armbrust als Herausforderung
Neben dem Luftgewehrschießen
haben sie noch eine zweite Leiden-
schaft für sich entdeckt, nämlich
jene des Armbrustschießens. Ab-
gesehen davon, dass sie aufgrund
der größeren Präzision, die benö-
tigt wird, aus der Armbrust auch
einen starken Nutzen für das Luft-
gewehr ziehen können, schätzen
die beiden vor allem das familiäre
Klima, das unter den Armbrust-
schützen herrscht. Der vorrangig
aus der Schweiz stammende Sport
versammelt nämlich immer die
gleichen Schützen zu den Wett-
kämpfen, sodass sich schon viele
Freundschaften bilden konnten.
„Schon allein, dass bei der Arm-
brust alles Menschen mit einem
„normalen“ Leben samt Beruf und
Familie dabei sind, läuft alles viel
persönlicher ab“, schätzt Kathari-
na auch Rat und Tat von Konkur-
renten abseits des Wettkampfge-
schehens ganz besonders. „Im
Luftgewehr sind ganz viele Profi-
und Berufssportler mit dabei, da
steigt der Konkurrenzdruck natür-
lich nochmal stärker an“, ergänzt
Marie-Theres, deren Herz aber
dennoch für beide Sportarten glei-
chermaßen schlägt.

Um für die Wettkämpfe sowohl in
der Armbrust als auch im Luftge-
wehr perfekt gerüstet zu sein,
heißt es natürlich fleißig zu trai-
nieren. Und auch hier verlassen
sich die beiden Auer-Schwestern
auf familiäre Unterstützung. Vater
Hans-Hermann, selbst seit 1977
erfolgreicher Schütze, übernimmt
sehr gerne den Part des Trainers
und profitiert natürlich vor allem
davon, dass er seine Mädels schon
von klein auf perfekt kennt. „Was
bei der einen hilft, kann bei der
anderen ganz verkehrt sein“, weiß

er genau, an welchen Rädchen zu
drehen ist, um Schwächen auszu-
merzen. „Da hilft es natürlich,
wenn man weiß, wie jede tickt“,
muss mit der Linksschützin Ma-
rie-Theres anders trainiert werden
als mit ihrer älteren Schwester Ka-
tharina. Aber neben konditionel-
lem, mentalem und technischem
Training gilt es auch, internationa-
le Reisen zu Wettkämpfen auf sich
zu nehmen. Ohne Unterstützung
ihres Vereins und dem eigenen fi-
nanziellen Beitrag wäre dies alles
kaum möglich. Dass beide für den
Österreichischen A-Kader und die
zweite Deutsche Bundeliga an den
Start gehen, hilft hier natürlich
auch und dennoch ist die ganze
Familie immer wieder gefordert.
Ob es dann immer wieder für
mehrere Tage nach Hannover, Pil-
sen, Liechtenstein oder Dänemark
geht, dass die gesamte Familie ge-
meinsam unterwegs ist, ist hierbei
freilich auch von Vorteil, ist doch
der Schießsport zu 95 Prozent
Kopfsache. Nur die Mama, selbst
jahrelange Luftgewehrschützin,
verzieht sich mit einem Buch, so-
bald der Wettkampf losgeht. „Wir
mögen es total gern, wenn unsere
Mama mit dabei ist, aber wenn’s
ernst wird, ist’s besser, wenn sie
sich verdrückt, sonst macht sie uns
nur noch nervös!“, schmunzeln die
beiden, packen ihre Sachen und
eilen schon zum nächsten Wett-
kampf… (ulmi)      

Katharina und Marie-Theres Auer – zwei Sportlerinnen, die auch auf Siegerfotos
richtig was hermachen. Foto: Familie Auer privat

Schlagerweihnacht für Imster Familie
Einer Imster Familie, die auf tragische
Weise ihren Vater verloren hat, und
deren Mutter nun mit den drei Kin-
dern alleine dasteht, gilt das Engage-
ment des Haimingers Stefano
Schöpf: Der junge Interpret lädt zur
Benefiz-Schlagerweihnacht am Frei-
tag, dem 9. Dezember, ab 20 Uhr in
den Oberlandsaal in Haiming ein
(Einlass: 19 Uhr).
„Es freut mich sehr, dass Monika
Martin nach sieben Jahren das erste
Mal wieder in Tirol auftritt und bei
meinem Event dabei ist“, so Schöpf,
der auch Hans Liner von der Grupper
Atlantis und die Silvrettas aus dem
Paznauntal begrüßen kann. Karten
sind im Vorverkauf zum Preis von 14
Euro bei allen Raiffeisenbanken Tirols
oder an der Abendkassa für 16 Euro
erhältlich.

Monika Martin ist bei der Haiminger
Schlagerweihnacht erstmals seit sie-
ben Jahren wieder in Tirol zu hören.
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Walter und Rosi Lutz

„KOCH MIT! OLIVER” Jeden Sonntag, um 18.10 Uhr auf Puls 4 Österreich und um 20.05 Uhr auf Sat1.
Die Weihnachtsendung mit Oliver und Walter wird am Sonntag den 18. Dezember 

um 18.05 Uhr auf Puls 4 Österreich und um 20.05 Uhr auf SAT 1 ausgestrahlt.

Genießen Sie echte Tiroler Gastlichkeit. Wir bieten eine große Auswahl an Speisen von  Tiroler
Spezialitäten bis zu Spezialitäten nach eigenem Rezept (Art des Hauses).

Arbeitsstellen in den schönsten
Ländern des Kontinents - und
trotzdem sieht dieser 44-jährige
Oberländer wenig von der Land-
schaft. Wenn, dann kurz auf der
Fahrt zur oder von der Baustelle.
Und in der Freizeit geht es
schnell nach Hause. 

Unter anderem vierzehn Jahre in
der Schweiz und drei Jahre in Nor-
wegen – Hannes Schultus ist als
Tunnelbauer bereits viel herum ge-
kommen. In Summe sind es 20
Jahre, in denen er unter Tag arbei-
tet. Der gelernte Mechaniker, der
sich immer schon für Baumaschi-
nen interessierte, begann bei einer
Gartenbaufirma mit dem Bagger-
fahren. Dann erfuhr er über seinen
Schwager von einer frei geworde-
nen Stelle im Tunnelbau. Die erste
Arbeit gab es im Vilser Grenztun-
nel, danach folgte der Bau der
Röhre in Landeck. Von den Arbei-
ten, die „drinnen“ zu machen
sind, sagt Hannes Schultus, be-
herrsche er alle. Er sei damit der
Einzige in seinem „Drittel“ und
damit vom Betonspritzen über das
Bedienen sämtlicher Geräte bis
hin zum Anbringen der Sprengla-
dungen verantwortlich. 
- Drittel? „Ja, genau“ erklärt der
Oberg`richtler, „wir sind Trupps,
die im Vollschichtbetrieb arbeiten.
Jeweils acht Stunden lang. Und
weil ein Drittel immer zuhause
oder im Urlaub ist, gibt es genau
genommen vier Drittel.“ So ist
Hannes Schultus immer zehn Tage
lang auf der Arbeit und dann vier-
einhalb Tage zuhause. In Norwe-

gen gab es einen 12:9 Rhythmus,
wobei teilweise 15 Stunden durch-
gearbeitet wurde. Platzangst habe
er keine, sagt der gebürtige Zam-
mer, das sei eher beim Microtun-
neling ein Problem, also wenn
etwa für Kanalisationen lediglich
zwei Meter im Durchmesser um-
fassende Hohlräume ausgehoben
werden. Ansonsten betrage das
Profil zwischen neun und elf Me-
ter Durchmesser und das sei „recht
komfortabel“. Auf die Frage, ob es
stimme, dass man im Tunnelbau
eine „Schweinekohle“ verdienen
könne, lacht Schultus. „Das war
vielleicht früher der Fall“, sagt er,
dann wären allerdings die Löhne

nicht im selben Verhältnis gestie-
gen wie die Lebenshaltungskosten.

Gesundheitliche Probleme
Der ehemalige Fußballer in Diens-
ten des SV Zams betreibt heute
den Tennissport und agiert als
Mannschaftsführer der 2. Mann-
schaft des TC Prutz. Allerdings hat
er dieses Engagement auch zwei
Glücksfällen zu verdanken. Denn
zum einen erlitt Hannes Schultus
bereits einen Schlaganfall und zum
anderen wurde er letztes Jahr von
einem herabfallenden Betonbro-
cken am Kopf getroffen. Glück im
Unglück, denn das zu Boden stür-
zende Stück der Sicherung hätte

ihn auch in den Rollstuhl beför-
dern können. „Jedenfalls war ich
ein halbes Jahr im Krankenhaus
und dort haben mir die Ärzte ge-
sagt, dass nicht viel gefehlt hätte
und die Halswirbelsäule in Mitlei-
denschaft gezogen worden wäre.“
Auch dürfte die Rettungskette
sehr gut funktioniert haben, denn
die Überstellung vom Vermunt ins
Krankenhaus nach Feldkirch er-
folgte sehr rasch und professionell.
Auch hier hätte leicht eine Klei-
nigkeit schief gehen und damit für
ein schlimmes Ende sorgen kön-
nen. 
Der erste gesundheitliche Rück-
schlag war, so wie der Betonbro-
ckenfall, ebenfalls wie aus dem
heiteren Himmel erfolgt. „Ich bin
in der Früh aufgewacht und habe
ein Kribbeln im Arm gespürt. Zu-
nächst habe ich mir nicht viel da-
bei gedacht und an eine einge-
schlafene Gliedmaße gedacht, al-
lerdings verschlechterte sich der
Zustand merklich“, berichtet
Hannes Schultus. Glück auch hier,
denn wäre der Schlaganfall bei der
Arbeit aufgetreten, wer weiß, wie
lange es gedauert hätte, bis der Pa-
tient in die Stroke-Abteilung ein-
geliefert worden wäre. Wie man
weiß, zählt in so einem Fall jede
Minute.
Betreibt der wieder voll Genesene
nicht selbst Sport, so ist er als Un-
terstützer seiner beiden Söhne un-
terwegs. Der ältere der beiden Bu-
ben hat es in die Straßenradmann-
schaft des Teams Tirol geschafft,
der jüngere spielt begeistert Fuß-
ball und wie der Vater Tennis. „Al-
lerdings habe ich gegen den Junior
schon lange nichts mehr zu mel-
den“, sagt der Mann mit dem jahr-
zehntelangen Einblick in das Tun-
nelbauwesen lachend. (best)

Seit zwei Jahrzehnten Tunnelblick
Die Arbeitsstelle von Hannes Schultus aus Prutz ist unter Tag 

Hannes Schultus` Arbeitsplatz befindet sich seit mehr als 20 Jahren unter Tage. 
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„Der Kreis schließt sich”
Stefan Weitlaner aus Arzl im Pitztal ist weit herumgekommen
„In jungen Jahren denkt man an-
ders“, philosophiert Stefan Weitla-
ner. Der Arzler Wirt ist beruflich
viel herum gekommen und sagt:
„Mir gefällt es jetzt am besten in
meinem Garten in Hohenegg, ei-
nem abgelegenen Weiler. Hier
habe ich meine Ruhe und entde-
cke auch wieder die Liebe zur
Landwirtschaft.“ Und dabei hat er
die Arbeit am Bauernhof einmal
richtiggehend gehasst! Das war
freilich zu Zeiten der Kindheit in
Osttirol. Eine Erfahrung, die be-
reits viele gemacht haben: Das,
was zu Kinderzeiten „uncool“ war,
bekommt später wieder Bedeu-
tung. Abseits von Zwängen wer-
den Erinnerungen geweckt und
Verborgenes tritt wieder zu Tage.
So sehr also vor 50 Jahren die Ar-
beit im Stall den kleinen Stefan an-
ödete, so sehr freut er sich heute
über selbst angebaute Kartoffeln
und Kräuter. Bei denen weiß man,
was man hat!
Klar: Es braucht auch den Aus-
bruch! Man muss auch die Welt
erobern, zunächst heraus aus der
beengten Welt, sich Land und
Leute ansehen – Bars und Mädls
inklusive. Insofern kam es für den
heute 57-Jährigen nicht in Frage,
zuhause zu bleiben: Also auch be-
ruflich hinauf auf den Arlberg!
Und wenn dort einer einen Koch
für Australien sucht – zumindest
einen Vertrag für eine Arbeitsstelle

u-
r-
d
.
- Weihnachtsaktion

von Dienstag, 6.12. bis

Samstag, 10.12.2016

Aktion Touren-Set

HAGAN Ski + Bindung + Fell

statt € 729,95 nur € 429,95

us-
elt
er
d
ls
n -20% auf Tourenbekleidung von:

Donnerstag, 8.12. von 10 bis 17 Uhr 
durchgehend geöffnet.
Jeden Weihnachtssamstag 
von 8.30 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet!

Der Winter kann kommen!
Sport 2000 Scheiber – 
der Touren spezialist in Imst
Kundenorientierte Beratung, persönli-
cher Einsatz und das perfekte Service
für den Kunden stehen im Mittelpunkt
bei Sport 2000 Scheiber. Die Speziali-
sierung für Tourensport hat sich seit
einigen Jahren bewährt. Beratung –
Service – Leidenschaft. Das passt.
Diese Vorgaben haben bei SPORT
2000 SCHEIBER oberste Priorität. Zu-
friedene Kunden und hohe Qualität im
Sortiment sind seit 30 Jahren das Er-
folgsrezept der Scheiber-Brüder. 
Bei der Weihnachtsaktion von Diens-
tag, 06.12 bis Samstag, 10.12.16 fin-
det der Tourengeher verschiedene An-
gebote von Touren-Sets. Außerdem
gibt’s für die komplette Tourenbeklei-
dung -20% Rabatt bei Martini, Orto-
vox, Vaude und Dynafit. ANZEIGE

auf einem Kreuzfahrtschiff unter-
schreiben. Also schipperte Weitla-
ner ein halbes Jahr lang für Hapag
Loyyd zwischen Hamburg und
Spitzbergen. „Heute kostet eine
Fahrt 6.000 Euro“, merkt der
Wahlpitztaler schmunzelnd an.
Später ging er auch nach Bali, es
folgten Jobs in Zürich oder etwa
ein Auftritt im Rahmen der Tiroler
Kochmannschaft in Göteburg.
Tolle Erlebnisse! Auch im Hilton
in Wien stand Weitlaner am Herd,
am Attersee eröffnete er ein Res-

taurant, ehe ihn „der Nebel anzipf-
te“. Und damit war plötzlich wie-
der Tirol interessant. Weitlaner be-
warb sich um die Verpachtung der
Anhalterhütte, stach 42 Bewerber
aus und verbrachte fünf Jahre in
frischer Gebirgsluft. 1992 über-
nahm er das Herz As und hier wird
er auch in Pension gehen. „Ich
habe das Gefühl, dass sich für
mich der Kreis schließt“, sagt der
Unternehmer, „ich habe viel gese-
hen, muss aber heute nicht mehr
auf jeder Hochzeit tanzen.“ (best)

Stefan Weitlaner.

Fo
to

: w
w

w
.b

es
tu

nd
pa

rtn
er

.c
om



6 6. Dezember 2016

Letzter Mohikaner der Webkunst
Thomas Schatz aus Imst betreibt die einzig verbliebene Kunstweberei Österreichs
Ein kleiner, beschaulicher Ort
im Oberland – Karrösten. Und
doch hat er etwas ganz Besonde-
res, ja Einzigartiges zu bieten:
Die Weberei Schatz. Unüberseh-
bar im Dorfkern gelegen, fertigt
sie auf mechanischen Webstüh-
len besonders strapazierfähige
Werkstücke nach uralter Traditi-
on und mit überlieferten Mus-
tern. Thomas Schatz, der derzei-
tige Inhaber, lebt dieses beson-
dere Handwerk schon in vierter
Generation – und dies mit Herz
und Leidenschaft.

Der Urgroßvater von Thomas
Schatz machte sich einst als Weber
selbstständig und schuf sich damit
in der Oberländer Gemeinde seine
eigene Existenz. Dabei war er in
guter Gesellschaft, lebten doch zur
damaligen Zeit, etwa im Ötztal
sage und schreibe 80 Prozent von
Anbau und Weberei. Nachdem
auch sein Großvater und schließ-
lich sein Vater das berufliche Erbe
des Urgroßvaters angetreten hat-
ten, lag natürlich auch für Thomas
die Option der Weiterführung des
Familienunternehmens in der
Luft. Doch damit hatte er vorerst
gar nichts am Hut. Auch wenn
sein schulischer Weg mit dem Ab-
solvieren der HTL für Textiltech-
nik in Dornbirn schon mal in die
textile Richtung ging, wollte er ei-
gentlich sein Glück im Ausland
versuchen. Aber wie so oft im Le-
ben, kam auch dem heimatver-
bundenen Imster die Liebe dazwi-
schen, und Abschied zu nehmen,
dieser Gedanke verlor recht
schnell an Attraktivität. Um ein
wenig Nachdenkzeit zu gewinnen,
wurde kurzerhand ein BWL-Stu-
dium angehängt und damit die
Zeit sinnvoll genutzt.
Den Magister in der Tasche, stellte
sich aber neuerlich die Frage, wo-
mit denn der künftige Lebensun-
terhalt bestritten werden soll. Es-
ther, die Frau seines Herzens, mitt-
lerweile als Rechtsanwältin erfolg-
reich, war natürlich der beste
Grund dafür, sich nun doch am
heimischen Arbeitsmarkt umzuse-
hen. In der Zwischenzeit war auch
Vater Elmar auf der Suche nach ei-
nem Nachfolger und schon in den

Startlöchern für eine ordentliche
Übergabe im besten Falle oder
aber die Schließung der Weberei,
wenn sich denn niemand finden
würde, der in die Fußstapfen tre-
ten wollte. Tja, und so fasste sich
der jüngere von zwei Brüdern ein
Herz und übernahm schließlich
im Jahr 2000 nach intensiver Pro-
be- und Entschlussfindungsphase
die Kunstweberei in der nun vier-
ten Generation.

Teil von Tirols Geschichte
Mittlerweile vollkommen in sei-
nem Beruf angekommen, hat er
seine Entscheidung noch nie be-
reut und schätzt vor allem die Ab-
wechslung, die täglich auf ihn war-
tet. „Von der Blauen bis zum An-
zug, mich kann man in jeder Ar-
beitskluft antreffen“, ist der Vater
von zwei Söhnen von der Kunden-
gewinnung über die Programmie-
rung der Webmaschinen bis hin zu
Wartung und Revision der riesigen
„Webstühle“ für alles zuständig.
Selbst die Arbeit am Computer
könnte nicht vielfältiger sein. Die
traditionellen Muster, die er zuerst
von Hand vorzeichnet, müssen am
Computer nachbearbeitet und
„webfähig“ gemacht werden. Aber
nicht jede Tätigkeit ist derart krea-
tiv und fördert seine künstleri-
schen Talente zu Tage. Schließlich

muss auch jemand die Buchhal-
tung machen – von wem, wenn
nicht der „Chef“ selber? Gemein-
sam mit seinen Eltern und zwei
Angestellten wird vom Einkauf
des Rohmaterials bis zum Verkauf
jeder Arbeitsschritt vom über-
schaubaren aber überaus engagier-
ten Team rund um Thomas Schatz
selbst erledigt. So wird also ab-
wechselnd gewebt, zugeschnitten,
genäht und verkauft – was nun
mal gerade ansteht. Ein ganz be-
sonderes Anliegen des Unterneh-
mers liegt auch in der Regionalität
seines Endprodukts. Der rohe Fa-
den wird etwa in Tirol gefertigt
und in Österreich je nach Bedarf
gefärbt, nur die Spitze kommt aus
Deutschland, da es kein heimi-
sches Alternativprodukt gibt, ur-
sprünglicher geht es wohl kaum.
Und dann geht’s für Thomas mit
seiner Kollektion im Gepäck auf
Reisen. Dabei fährt er ganz Öster-
reich ab, stattet Abnehmern in
Südtirol, Bayern und der Schweiz
regelmäßig Besuche ab und erhält
sich auf diese Weise seinen treuen
Kundenstamm.

Der letzte Ritter
„Zu Beginn meiner Weber-Karrie-
re waren es noch zirka zehn Webe-
reien in Österreich, jetzt sind wir
die letzte verbliebene Kunstwebe-

rei im ganzen Land“, sieht sich der
42-Jährige auch als Teil der Tiroler
Geschichte. Um diese weiterhin zu
bewahren, aber auch um seiner
Begeisterung für die Webkunst
Ausdruck zu verleihen, bietet er re-
gelmäßig Führungen in seinem
kleinen Reich in Karrösten an. In
einer guten Stunde gewährt er
Gruppen ab 15 Personen interes-
sante Einblicke in ein fast verges-
senes Handwerk und steht von
Herzen gern allen Freunden tradi-
tioneller Fertigkeiten Rede und
Antwort. „Es taugt mir, wenn sich
Gäste und Einheimische wieder
ein bisschen mehr ihrer Wurzeln
besinnen und den Blick zurück
zum Ursprünglichen richten“,
lässt sich auch für Thomas Schatz
ein Trend in Richtung Echtheit
und Tiroler Originalität erkennen. 
Freilich stolpert auch er immer
wieder über Tischdecken, -läufer
und Kissen, die von China aus in
unseren Läden landen. Aber an-
statt sich deswegen graue Haare
wachsen zu lassen, nimmt er die-
sen Umstand mit selbstbewusster
Gelassenheit hin. „Man muss sich
nur einmal vorstellen, dass die
Asiaten mit ihrer Massenware so-
gar MEINE Muster kopieren“,
schmunzelt der Unternehmer mit
dem unerschütterlichen Traditi-
onsbewusstsein geschmeichelt.
„Und sind wir uns ehrlich: Wer
sich mit dieser günstigen, qualita-
tiv um Ecken schlechteren Ware
zufrieden gibt, würde sowieso
nicht den Weg zu uns finden“,
freut er sich über seine Kunden,
die höchste Qualität zu schätzen
wissen. Tja, und anstatt sich von
Billigware aus dem Ausland ein-
schüchtern zu lassen, wird der
Blick in die Zukunft gerichtet,
und bereits an einem Zubau mit
mehr Platz für alte Maschinen, die
reaktiviert und seinen Gästen prä-
sentiert werden sollen, getüftelt. In
der Zwischenzeit steckt er weiter-
hin seine ganze Energie in die Be-
wahrung einer uralten Hand-
werkskunst, genießt wohlverdien-
te Auszeiten mit seiner Esther und
seinen beiden Jungs und lädt seine
Akkus im Fitnessstudio und bei
Yoga auf. – Damit hat zum Glück
auch Geschichte Zukunft! (ulmi)

Thomas Schatz – ein Familienmensch, dessen Herz für alte Traditionen schlägt. 
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Das laufende Bauprojekt am a.ö.

Krankenhaus St. Vinzenz schreitet

zügig voran. Die Neubauten Haus 4 und

Haus 5 befinden sich im Endspurt zur

Fertigstellung. Teilbereiche der Verwal-

tung sowie der Notarztstützpunkt des

Roten Kreuz sind im Haus 4 schon ein-

gezogen. Die neue Tiefgarage mit ins-

gesamt 141 Parkplätzen geht mit An-

fang Dezember 2016 in Vollbetrieb.

Die Büroräumlichkeiten, die sich in der

ehemaligen Krankenpflegeschule im

Haus 3 befunden haben, wurden aus-

gesiedelt in ein neues Verwaltungsge-

bäude, dem Nikolaus T. Schuler Haus

am Klosterareal in der Innstraße. 

Dem geplanten Abbruch des „alten“

Hauses 3 steht somit nichts mehr im

Wege. Im neuen Jahr startet mit dem

Neubau von Haus 3 eine weitere Bau-

phase. Dieser Neubau wird künftig

nicht nur Ambulanzbereiche, sondern

auch neue Bettenstationen enthalten.

Erweitert wird das Krankenhaus um

eine Neurologie-, eine Psychiatrie-, eine

Akut-Geriatrie- und eine Palliativ-Stati-

on, sowie eine interdisziplinäre Intensiv-

station inkl. Stroke-Unit. Die Zentralste-

rilisation (AEMP) und der Zentral-OP

werden ebenfalls neu strukturiert. 

Ab dem ersten Quartal 2017 wird im

Neubau Haus 5 die psychiatrische Am-

bulanz und die psychiatrische Tageskli-

nik in Betrieb gehen. Die Ambulanz wird

erste Anlaufstelle und psychiatrische

Behandlungsdrehscheibe für das Tiro-

ler Oberland. Behandelt werden dort

Menschen mit akuten psychischen Kri-

sen, sowie Menschen mit Symptomver-

schlechterung bei chronischem Verlauf

einer psychischen Erkrankung.

Das Angebot wird neben Diagnostik

und Abklärung auch die weitere Thera-

pieplanung, Information und Beratung

sowie Angehörigenarbeit umfassen.

Abhängig von der gestellten Diagnose

und dem Schweregrad der Erkrankung

erfolgt die weitere Behandlung der Pa-

tienten dann an der hauseigenen psy-

chiatrischen Tagesklinik, bei einem nie-

dergelassenen Arzt, in einer sozialpsy-

chiatrischen Einrichtung oder an einer

psychiatrischen Klinik.

Zusätzlich zum Ambulanzangebot bietet

man für psychiatrische Patienten ab

kommendem Jahr in Zams auch eine in-

tensivierte Behandlung ohne vollstatio-

näre Aufnahme an der hauseigenen

psychiatrischen Tagesklinik an. Vorteil

für die Patienten ist dabei der Verbleib

in der gewohnten sozialen Umgebung.

Betreut werden an der Tagesklinik unter

anderem Patienten, die im Anschluss

an einen vollstationären Aufenthalt in ei-

ner psychiatrischen Klinik eine Nachbe-

handlung benötigen.

Mit 2020/2021 werden die Bauarbeiten

mit einem Bauvolumen von  96,5 Mio.

abgeschlossen. 

Für aktuelle News und nähere Informa-

tionen besuchen Sie www.khzams.at

Mit Bagger und Maurerkelle im Einsatz für den Patienten

a.ö. Krankenhaus St. Vinzenz Zams



Mit der Verbreiterung und Sanierung der
Hohen Kanzeltobelbrücke im Gemein-

degebiet von Pfunds hat das Land Tirol ein
weiteres Nadelöhr auf der B 180 Reschen-
straße entschärft. Rund 450.000 Euro kos-
tete die Verbreiterung auf sieben Metern,
die Errichtung einer neuen Fahrbahnplatte
und die Erneuerung der Randbalken. Die
Bauarbeiten dauerten etwa vier Monate.
Der Verkehr konnte trotz schwieriger Anla-
geverhältnisse während der Bauzeit ein-
spurig über die Brücke geführt werden. Der
Parkplatz bei der Hohen Kanzeltobelbrücke
blieb erhalten.
„Die B 180 ist eine wichtige und viel befah-
rene Nord-Süd-Verbindung mit vielen land-
schaftlichen und kulturellen Höhepunkten.
Zug um Zug erhöhen wir die Sicherheit ent-
lang der Strecke“, betont Straßenbaurefe-
rent LHStv. Josef Geisler.

it der VeVV rbreiterung und Sanierung der
Hohen Kanzeltobelbrücke im Gemein-

degebiet von Pfunds hat das Land Tirol ein
weiteres Nadelöhr auf der B 180 Reschen-

Hohe Kanzeltobelbrücke wurde umfassend saniert

Junge Oberländer engagieren sich für die Zucht  
Eine Herde brauner Schafe ist
ihr Himmelreich! Dieser leicht
veränderte Liedtext eines Musik-
schlagers beschreibt die Leiden-
schaft dreier Jungbauern. Der
32-jährige Alois Maaß aus Stren-
gen ist Obmann des Zuchtverei-
nes, der 25-jährige Lorenz Schu-
ler aus Wald im Pitztal Schrift-
führer und der erst 17-jährige
Christoph Spiss aus Strengen das
jüngste Mitglied. 

„Wir alle sind leidenschaftliche
Bauern und überzeugte Land-
schaftspfleger“, bringt Maaß das
Gemeinsame der jungen Schaf-
züchter auf den Punkt. Der Ob-
mann des Zuchtvereines für Imst
und Umgebung sieht sich als
Westtiroler Außenstelle für Freun-
de der vom Aussterben bedrohten
braunen und schwarzen Tiroler
Bergschafe. Der Verein wurde
2011 gegründet und hat mittler-
weile in den Bezirken Landeck,
Imst und Reutte 21 Mitglieder. 
Auch wenn der Vorstand des neu-
en Zuchtvereines von sehr jungen

Bauern gebildet wird, setzen die
Tierliebhaber auf Erfahrung und
Tradition. „Unser ältestes Mitglied
ist der 82-jährige Herbert Ham-
merle aus Mils. Und der 77-jähri-
ge Oberländer Schafpapst Robert
Huber aus Grins ist ebenfalls ein
wichtiger Mentor für uns Jungen“,
verrät Maaß, der selbst 23 Schafe
und 8 Widder sein Eigen nennt.
Oberstes Ziel des Vereines ist der
Schutz und die Arterhaltung einer
hoch gefährdeten Nutztierrasse.
„Unsere Mission ist sehr gut ange-
laufen. Bei der jüngsten Herd-
buchaufnahme im Imster Agrar-
zentrum waren 20 unserer 21 Mit-
glieder anwesend“, freut sich der
Nebenerwerbsbauer.

Jung und intelligent
Eines vereint die drei jungen
Schafzüchter: Sie sind alle sehr gut
ausgebildet. Alois arbeitet seit sei-
ner Matura als Landesbediensteter
in der Abteilung für Agrar und
Grundzusammenlegung. Lorenz
wird demnächst sein Studium für
Geografie und Geschichte mit

dem Magistertitel abschließen.
Und Christoph macht im nächs-
ten Jahr die Matura an der HTL in
Imst. Alle drei stammen aus bäuer-
lichen Familien und sehen in der
Landwirtschaft eine nebenberufli-
che Chance. Und irgendwie auch
ein politisches Statement. „Die
klein strukturierte Berglandbe-
wirtschaftung ist unsere persönli-
che Antwort auf eine uns Sorgen
machende EU-Bauernpolitik“,
sagt der erst 17-jährige Christoph,
der sich neben der Schule um acht
Schafe und einen Widder küm-
mert.

Wirtschaftlichkeit
Äußerst selbstbewusst gibt sich
Lorenz. „Für mich steht die Wirt-
schaftlichkeit an oberster Stelle.
Ich möchte mit meinen 20 Berg-
schafen und 15 Kamerunschafen
beweisen, dass sich dieses Hobby
auch rechnet. Wir bekommen pro
Bergschaf, das ins Herdbuch auf-
genommen wird, 60 Euro Förde-
rung. Ein Metzger bezahlt mir zir-
ka 2 Euro pro Kilo Fleisch, also

etwa 90 Euro pro Schaf. Die Wolle
bringe ich zu einem Betrieb nach
Umhausen, diese Einnahme ist
bestenfalls eine kleine Zubuße.
Meine kleinwüchsigen Schafe aus
Kamerun verleihe ich als natürli-
che Rasenmäher sowie Kinderat-
traktion  im Sommer an Bekannte,
die große Wiesen besitzen. Das
finde ich einen ziemlich kreativen
Ansatz“, erzählt Schuler, der nach
seinem Studium nicht unbedingt
Professor an einem Gymnasium
werden möchte. „Derzeit arbeite
ich bei der Agrarmarketing Austria
als Kontrolleur. Das ist ein Job,
den ich mir auch als Fixanstellung
vorstellen könnte“, verrät der Pitz-
taler Jungbauer.

Rassestandards
Alois schaut als Obmann streng
auf die Einhaltung der Rassestan-
dards bei der Zucht. „Die braunen
und schwarzen Bergschafe sind auf
der Alm geländegängig wie eine
Gams. Sie sind robuster, kräftiger
und liefern letztlich auch die bes-
sere Fleischqualität. Ein Mutter-

Die ange-
führten Fir-
men haben
durch ihren
Einsatz zum
Gelingen
des Werkes
beigetragen.



 der gefährdeten braunen Tiroler Bergschafe

Schafzüchter aus Überzeugung: Lorenz Schuler, Alois Maaß und Christoph Spiss haben sich der Zucht der braunen und
schwarzen Bergschafe verschrieben. Foto: Eiter

schaf hat nach einem Jahr 45 Kilo
und ausgewachsen zwischen 65
und 100 Kilo. Ein Widder sollte
mit einem Jahr 60 Kilo haben und
wird bis zu 120 Kilo schwer. Die
genauen Vorgaben für die Zucht
können Interessierte auf der
Homepage unter www.braunes-
bergschaf-tirol.at nachschauen“,
berichtet Maaß. Und Filius Chris-
toph ergänzt: „Die Braunen sind
nicht so überzüchtet wie die Wei-
ßen. Außerdem haben sie den bes-
seren Mutterinstinkt sowie eine
höhere Fruchtbarkeit. Und für
mich persönlich sind sie auch ganz
einfach schöner!“

Freundinnen begeistert!
Für die berühmte TV-Sendung
„Bauer sucht Frau“ müssen sich
Alois, Lorenz und Christoph nicht
bewerben. „Unser Hobby tut der
Liebe keinen Abbruch“, lacht
Maaß und verkündet mit bäuerli-
cher Ironie: „Wir alle drei haben
hübsche Freundinnen. Und unsere
Partnerinnen lieben auch unsere
Schafe!“ (me)

Etwas mehr als zwei Jahre nach der Eröff-
nung, kann Woll-Treff-Inhaberin Eva Hackl
zufrieden bilanzieren: Ihr lang gehegter
Wunsch, sich mit ihrem Hobby selbststän-
dig zu machen, konnte nicht nur in die Tat
umgesetzt werden, sondern wird auch von
der Kundschaft honoriert. So ist das Ge-
schäft im Parterre des medzentrums am
Imster Stadtplatz längst zu einer begehrten
Anlaufstelle für all jene geworden, die ent-
weder Materialien einkaufen, sich Hilfe und
Anregungen holen oder sich zu Handar-
beitsrunden treffen wollen.
Gerade die günstige Lage ist es, welche
auch bei einem Behördengang oder einer sonstigen
Besorgung einen Einkauf tätigen lässt. So hat sich
mittlerweile neben der Laufkundschaft auch eine
große Stammkundschaft herauskristallisiert, die sich
teilweise auch zu wöchentlichen Handarbeitsrunden
trifft. Chefin Eva Hackl steht allerdings auch bei jeder
anderen Gelegenheit mit Rat und Tat zu Hilfe. Anlei-
tungen und Ideen finden sich zudem in den im Ge-
schäft angebotenen Zeitschriften.

Grundsätzlich gibt es im Imster Woll-Treff nichts, so
scheint es zumindest, was es nicht gibt. Von diver-
sen Garnen und Nähseiden bis hin zu den Wollen in
allen erdenklichen Stärken und Farben, bleibt kein
Wunsch offen. Egal, ob Merino, Alpaka, Mohair und
Seide, Kaschmir, Baumwolle, Mischgarne, reine
Schafwolle oder eine eigene Sockenwolle, die aus
Baumwolle gemischt mit Polyamid besteht, der Viel-
falt sind keine Grenzen gesetzt. Übrigens zählt auch
bereits ein Mann zum Stammpublikum, der sich be-

sonders für das Häkeln
interessiert. Eva Hackl
übernimmt zudem Bü-
gelarbeiten und hat von
Montag bis Freitag je-
weils von 8.30 Uhr bis
12.30 Uhr sowie 13.30
Uhr bis 17.30 Uhr geöff-
net. Weitere Informatio-
nen im Internet unter
www.woll-treff-imst.at

Hier gerät sich niemand in die Wolle
Imster Woll-Treff ist gemütlicher Fix-Treff für Freunde der Handarbeit
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Aus demselben Holz gefräst
Tischlerei Matt aus Flirsch setzt auf Bodenständigkeit, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität
Schaut man sich die aus Flirsch stammenden,
gleichermaßen erfolgreichen wie bekannten
Skisportler aus der Familie Matt an, so erhebt
sich die Frage, von wem Doppelweltmeister
und Olympiasieger Mario, Skicrosser Andreas
und ÖSV-Hoffnung Michael das Talent haben.
„Von mir nur bedingt“, sagt Vater Hubert la-
chend. Er sei kein schlechter Skifahrer, erklärt
der 60-Jährige, habe es in Flirsch aber zu kei-
nem Vereinsmeistertitel gebracht. Und trotz-
dem: Seine drei Söhne dürften mehr von dem
Tischlermeister haben, als ihm vielleicht selbst
bewusst ist. 
Zum Ersten ist da sicherlich das Bodenständige
zu erwähnen, das die Matts auszeichnet und
das umgelegt auf den 1983 ins Leben gerufenen
Tischlereibetrieb Folgendes bedeutet: Manche
Stammkunden gibt es bereits länger als 30 Jah-
re! Hubert Matt freut dies ungemein: „Es
zeigt“, so sagt er, „dass die Zusammenarbeit fair
war.“ Umso mehr, als gerade die ersten Kunden
nicht einmal nach einem Kostenvoranschlag
gefragt haben – und dies auch heute noch nicht
tun. Man merkt: Abzocke war hier keine im
Spiel, sonst hätte sich die Partnerschaft nicht

über einen so langen Zeitraum erstreckt.

Nachfolge gesichert
Zum Zweiten scheinen alle Matts auch in sich
zu ruhen. Von Dampfplauderei scheint auch
das Oberhaupt der Familie weit entfernt. Wenn
er spricht, dann tut er dies bedächtig, dafür ha-
ben die Worte umso mehr Gewicht. Bereits
sein Vater sei ein Handwerker mit einer kleinen
Werkstatt gewesen, erzählt der Flirscher Unter-
nehmer auf Nachfrage, und Sohn Andreas habe
auch das Tischlerhandwerk erlernt. So dürfte
auch die Betriebsnachfolge bereits gesichert
sein, auch wenn Hubert von einem Rentenda-
sein noch lange nichts wissen will und der
zweitälteste Sohn nach dem Ende seiner akti-
ven Karriere derzeit noch an seinem Stall für
Hochlandrinder arbeitet. Damit auch die Fit-
ness für ein weiteres langes Arbeitsleben passt,
gönnt sich der Vater derweil im Winter mög-
lichst viele Skitage. „Dieses Hobby ist dann der
Ausgleich zum sonst oft stressigen Rest des Ar-
beitsjahres.“
Gefertigt wird vom Vier- Mann-Betrieb Matt
alles, was mit Holz zu tun hat, wobei natürlich

Küchenecke

Zirbenholzbett

Wohnzimmer
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auf jeden Kundenwunsch flexibel
eingegangen wird. Hubert Matt
muss aber auch in diesem Bereich
lachen: „Früher haben wir Astei-
chenfurnier etwa ausschließlich als

Gegenzug aufgeleimt“, zeigt er
auf, „heute müssen Äste sogar hän-
disch eingeklebt werden.“ So än-
dern sich halt die Zeiten und des-
halb muss der Tischlermeister mit-

unter auch bereits jene Einrich-
tungen wieder herausreißen, die er
dereinst eingebaut hat. In finan-
ziellen Angelegenheiten vertraut er
auf die Raiffeisenbank Oberland.

Breites Spektrum
Rund die Hälfte der Jahresaufträge
der Matt`schen Tischlerei stam-
men aus der Hotellerie, die andere

Hälfte ist Privaten zuzurechnen.
Gefragt sind derzeit geradlinige
Sachen, die Betten sollten massiv
und oft aus Zirbe sein und vor al-
lem auch Altholzsachen. Egal ob
Küche, Schlafzimmer, Bad oder
Wohnzimmer, ein Matt wedelt
stets gekonnt durch die verschie-
denen Herausforderungen und
nimmt scheinbar jede Hürde!

Firmengründer Hubert Matt

Altholzwand

Gangverbau und Türen BadmöbelTV-MöbelBüro

Hubert MattBau- und Möbeltischlerei6572 Flirsch 185

Tel.         05447 / 57 10
Mobil:     0664 / 234 10 61e-mail:    matt.hubert@aon.at

6500 Landeck · Tel. 05442 - 62675 · Fax 05442 - 65296
Mobil 0664 - 2045349 · info@althaler.info
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Als Information darüber, wie eine mög-
liche schulische Laufbahn aussehen
könnte, diente „Der lange Abend des
Imster Gymnasiums". Es war dies ein
Zusammentreffen von Schülern, Lehr-
kräften und Eltern, die nebst kulinari-
schen Genüssen auch so manchen
Klassenraum besuchten. Sie konnten
sich also selbst davon überzeugen, mit
wieviel Herzblut die Verantwortlichen
das Thema Bildung den Besuchern nä-
herzubringen versuchten. Abgerundet
wurde diese Veranstaltung durch Mu-
sikeinlagen der Schulband, Tanz- und
Akrobatikvorführungen. 
1 Eines der Aushängeschilder des

Gymnasiums sind diese vier Schü-
lerinnen, welche im kommenden
Jahr zur Schüler-WM im Orientie-
rungslauf nach Sizilien reisen: Lisa
Moosmann, Lena Ennemoser,

 Elisa Posch, Lisa  Ennemoser.
2 Auf Talentsuche in Kooperation mit

dem TFV bereits fündig geworden:
Markus Plattner (LAZ-Koordina-
tor) und Reinhold Pohl (LAZ-Leiter
Imst). 

3 Internist Thomas Stecher mit sei-
ner Gattin Karin. Für die beiden
war es die richtige Wahl, ihre bei-

den Kinder dieser Bildungseinrich-
tung anzuvertrauen.

4 Man wird wohl noch von ihr lesen
und hören: Lea Eiter, Jungautorin
und Preisträgerin des Wettbewerbs
„Wiederlesen“.

5 Latein, Geschichte und natürlich
Cesar sind Themen, welche den
Lehrer und stellvertretenden Ob-

mann der Imster Fasnacht, Man-
fred Waltner, bewegen.

6 Sie sind die Stimmen der Schüler:
Schulsprecher Tobias Krißmer,
Stellvertreter Armin Lechleitner.

7 Hubert Karner, Schulwart und gute
Seele des Hauses, hat immer ein
offenes Ohr für die Anliegen der
Schüler.

12 6. Dezember 2016

1 PI-Imst Chef, Engelbert Plangger,
und Vbgm./ FF-Chef Stefan Rue-
land freuen sich bereits wieder auf
eine gute Zusammenarbeit.

2 Vize-Obmann Bernhard Juen, Ob-
mann Marcus Wörle, Starken-
berg-Chef Martin Steiner und
Bürgermeister Rudl Köll waren
vom Geschmack des Fasnachts-
bieres begeistert.

3 Der langjährige Starkenberg-Mit-
arbeiter Franz Deutschmann und
sein "Spezl", Ex-Fasnachtsobmann
Arnold Happacher, der sich 1993
für die Einführung dieses "Fas-
nachtsbieres" maßgeblich einge-
setzt hatte.

4 Wie immer mittendrinn statt nur
dabei: Der Ehrenringträger der
Stadt Imst, Peter Jaritz.

5 Ralf Witting und Dietmar Reich
hoffen auf eine weitere, schöne
und unfallfreie Fasnachtszeit.

6 Ein Teil der Bärenbande hatte trotz
des dichten Gedränges beim Bier-
anstich Zeit für ein Foto. 

7 Braumeister Alexander Zeischka
und Schloss-Stube-Wirt Klaus
Freigassner stießen auf das ge-
lungene Werk an. 

8 Richard Egger, Peter Köll und Al-
fred Doblander hatten nach eige-
nen Angaben eine "mords Gaudi"
und wissen das Bemühen der
Brauerei Starkenberg für die Fas-
nacht zu schätzen. 

9 Christoph Doblander, Benjamin
Köll, Mathias Schöpf und Luca
Rauch – auch bei ihnen war die
Freude unübersehbar.

Ehe mit dem Advent die vermeintlich
stille Zeit des Jahres Einzug hält, galt es
in der Brauerei Starkenberg den bereits
traditionellen "Fasnachts-Bieranstich"
zu feiern. Der Rittersaal war dement-
sprechend bis auf den letzten Platz ge-
füllt - und wie zu erwarten, mundete
der Hopfensaft. Jedenfalls kam kein

langer Disput über Qualität und Menge
auf. Fasnachtsobmann Marcus Wörle
begrüßte die anwesenden Gäste und
freute sich über den regen Zuspruch.
Auch Bürgermeister Rudolf Köll erhob
seine Stimme und bedankte sich bei
Hausherrn Martin Steiner für die "ge-
waltige" Unterstützung. Die Burschen

und Männer aus Tarrenz werden am
29. Jänner 2017 in ihre Fasnacht ge-
hen. Der offizielle Start erfolgt freilich
am 26.12. (Stephanitag), wenn Wörle,
die Anwesenden fragen wird "Söll mar
in´d Fasnacht giahn?". Höchstwahr-
scheinlich wird auch diese Antwort ein-
deutig ausfallen.

Fasnachts-Bieranstich in Tarrenz
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Bildung macht kompetent - „Langer Abend im Imster Gymnasium”
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Herausragende Leistungen junger
Menschen standen im Mittelpunkt
der Abschlussfeier des Lehrlings-
wettbewerbes 2016, zu der die
Wirtschaftskammer Reutte gela-
den hatte. Nicht weniger als zwölf
Landessieger stammen bei den
diesjährigen „Tyrolskills“ aus dem
Außerfern. Weiters wurden drei-
zehn zweite Plätze und neun dritte
Plätze vergeben. 32 Lehrlinge ha-
ben das Goldene Leistungsabzei-
chen erreicht. 
„Gewinner ist auch die Wirtschaft“
betonter Wirtschaftskammer-Ob-
mann Christian Strigl bei der
Überreichung der Preise. Aller-
dings seien diese Leistungen ohne
die Mithilfe der Familien und der
Ausbildner nicht möglich, richtete
Strigl einen Dank auch in diese
Richtung. Im Außerfern bilden
186 Betriebe derzeit 638 Lehrlinge
aus. Damit sei jeder zehnte Lehr-
ling unter den Preisträgern. Auch
BH-Stellvertreter Konrad Geisler
würdigte den außerordentlichen
Einsatz der heimischen Lehrlinge.

AUSSERDEM GEEHRT WURDEN...
LANDESSIEGER:
Sahin Genc, Reutte, Metallbearbeiter im 2.
Lehrjahr bei Multivac Maschinenbau GmbH
& Co KG, Lechaschau; Elisa Hauser, Elbi-
genalp, Masseurin im 2. Lehrjahr bei Hotel
Jungbrunn GmbH & Co OG, Tannheim;
Simon Mutschlechner, Rieden, Metallbe-
arbeiter im 3. Lehrjahr bei Multivac Maschi-
nenbau GmbH & Co KG, Lechaschau.
DEN 2. PLATZ ERREICHTEN: 
Florian Kirchmair, Weißenbach, Metallbe-
arbeiter im 2. Lehrjahr bei Multivac Maschi-
nenbau GmbH & Co KG, Lechaschau;
Marco Kofler, Wängle, Metallbearbeiter im
3. Lehrjahr bei Multivac Maschinenbau
GmbH & Co KG, Lechaschau; Peter
 Lercher, Biberwier, Rauchfangkehrer im 2.
Lehrjahr bei Mag. Wilhelm Hermann, Ehr-
wald; Patrik Moll, Lechaschau, Installati-
ons- und Gebäudetechniker im 3. Lehrjahr
bei Richard Feuerstein GmbH, Höfen;

 Philip Sojer, Steeg, Molkereifachmann im
3. Lehrjahr bei Sojer GmbH, Steeg; Florian
Strauss, Reutte, Zimmerer im 3. Lehrjahr
bei Holzbau Martin Petz KG, Zimmermeis -
ter, Vils; Janis Wiese, Hopferau, Zimmerer
im 2. Lehrjahr bei MB Holzbau GmbH, Vils.
AUF DEM 3. PLATZ LANDETEN: 
Fabio Chalabala, Reutte, Rauchfang -
kehrer  im 2. Lehrjahr bei Singer Lukas,
Reutte; Sabrina Engeler, Lechaschau,
Zahntechnikerin im 3. Lehrjahr bei Dr.
Somweber Heribert, Höfen; Alexander Kni-
tel, Holzgau, Spengler im 3. Lehrjahr bei
Franz Burtscher KG, Pflach; Franziska Kull-
mann, Bad Hindelang, Köchin im 2. Lehr-
jahr bei Mattersberger HotelbetriebsgmbH,
Grän; Muhammed Tozak, Breitenwang,
Metallbearbeiter im 3. Lehrjahr bei Multivac
Maschinenbau GmbH & Co KG, Lech -
aschau.
GOLDENES LEISTUNGSABZEICHEN: 

Michael Bickel, Warth, Tischlereitechni-
ker - Schwerpunkt Produktion im 4. Lehr-
jahr bei Falger Josef, Steeg; Julia Fink,
Vils, Bürokauffrau im 3. Lehrjahr bei
Georg Dreer, Musau; Sophia Kraus, Hal-
densee, Hotel- und Gastgewerbeassisten-
tin im 2. Lehrjahr bei Liebes Rot-Flüh Ho-
telbetriebs GmbH & Co KG, Haldensee /
Grän; Tanja Moosbrugger, Holzgau, Kon-
ditorin (Zuckerbäckerin) im 2. Lehrjahr bei
Valier Christoph, Reutte; Bianca Müller,
Grän, Einzelhandelskauffrau - Schwer-
punkt Allgemeiner Einzelhandel im 3.
Lehrjahr bei „Unser Lagerhaus” Waren -
han dels gesmbH., Klagenfurt; Celina Pir-
ker, Pflach, Einzelhandelskauffrau -
Schwer punkt Allgemeiner Einzelhandel im
3. Lehrjahr bei Paul Seitz - Uhren und
Schmuck GmbH & Co KG, Reutte; Jana
Plattner, Höfen, Köchin im 2. Lehrjahr bei
Tauber Rainer, Höfen.

Untermarkt 6
6600 Reutte
Tel. 05672 64934
www.leitnerschuh.at

Fabian Wacker aus Bichlbach, Orthopädieschuhmacher im 3. Lehrjahr
bei Leitner Franz, Reutte. Im Bild mit Firmeninhaber Franz Leitner und
Ausbildner Florian Wacker.

Landessieger:
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Christian

Gewerbepark 1

6671 Weißenbach

Mobil: 0676 9311303

Tel.+Fax: 05678 20163

spenglerei.schroetter@aon.at

Daniel Moll 
aus Häselgehr, 
Spengler im 2. Lehrjahr 
bei Schrötter Christian, 
Weißenbach am Lech
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Außerferner Lehrlinge bewiesen hohen Ausbildungsstand 
Mit einer Band und einer Brake-
dance-Vorführung war an diesem
Abend auch für Unterhaltung bes-
tens gesorgt. 
Bei einer Tombola, die von den Be-
trieben der Reuttener Kaufmann-
schaft gut dotiert wurde, schlug
dann auch das Glück noch kräftig
zu, so dass der Festakt in der Wirt-
schaftskammer für alle ein tolles
Erlebnis war.

Bezirksstellenleiter Wolfgang Winkler
führte gekonnt durch den Abend.

WK-Obmann Christian Strigl lobte den
hohen Ausbildungsstand der Lehrlinge.
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Jeremias Bader aus Elbigenalp, Elektrotechniker im 2. Lehrjahr
Patrick Hosp aus Vorderhornbach, Elektrotechniker im 3. Lehrjahr
Benedikt Fridolin Huber aus Steeg, Elektrotechniker im 3. Lehrjahr
Julian Hundertpfund aus Vils, Elektrotechniker im 3. Lehrjahr
Lukas Wagner aus Breitenwang, Elektrotechniker im 2. Lehrjahr
Michael Wechner aus Breitenwang, Elektrotechniker im 3. Lehrjahr
Alle bei Elektrizitätswerke Reutte AG.
Im Bild mit Ausbildungsleiter Johannes Mutschlechner (links), 
Abteilungsleiter Bernhard Sax und Alois Oberer, Bürgermeister 
von Reutte (rechts).

Gold:
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Tobias Brand aus Häselgehr, Maschinenbautechniker im 3. Lehrjahr.
Benjamin Krabacher aus Höfen, Metalltechniker im 2. Lehrjahr.
Beide bei Urban Maschinenbau GmbH in Forchach.
Im Bild mit Betriebsleiter Dietmar Kerber.
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Rebecca Andiel
aus Berwang, 
Hotel- und Gast -
gewerbeassistentin
im 2. Lehrjahr 
im Sporthotel 
Günter Singer OG
in Berwang.

2. Platz:



         

6. Dezember 2016    1515

LANDESSIEGER:
Stefan Arzl aus Weißenbach, Zerspanungstechniker im 3. Lehrjahr;
Isabella Briksi aus Lechaschau, Chemielabortechnikerin im 2. Lehr-
jahr; David Egartner aus Weißenbach, Produktionstechniker im 
2. Lehrjahr; Maja Ojdanic aus Reutte, Werkstofftechnikerin im 
3. Lehrjahr; Katharina Pirner aus Biberwier, Werkstofftechnikerin
im 2. Lehrjahr; Natalie Schmid aus Pflach, Werkstofftechnikerin im
2. Lehrjahr; Lukas Zitt aus Forchach, Metalltechniker im 
2. Lehrjahr.

DEN 2. PLATZ ERREICHTEN: 
Denise Derflinger aus Ehenbichl, Werkstofftechnikerin im 3. Lehr-
jahr; Fabian Helmer aus Reutte, Produktionstechniker im 2. Lehr-
jahr; Andreas Leubner aus Nesselwang, Produktionstechniker im 
2. Lehrjahr; Matthias Wachter aus Reutte, Zerspanungstechniker
im 3. Lehrjahr; Bianca Weirather aus Höfen, Zerspanungstechnike-
rin im 3. Lehrjahr.

AUF DEM 3. PLATZ LANDETEN: 
Christina Biebach aus Eisenberg, Werkstofftechnikerin im 2. Lehr-
jahr; Milan Stanic aus Lechaschau, Metalltechniker im 2. Lehrjahr;

Raffaela Told aus Grän, Metalltechnikerin im 2. Lehrjahr; Victoria
Wex aus Lechaschau, Werkstofftechnikerin im 3. Lehrjahr.

GOLDENES LEISTUNGSABZEICHEN: 
Felix Abraham aus Eisenberg, Produktionstechniker im 2. Lehrjahr;
Ilker Atak aus Reutte, Metalltechniker im 2. Lehrjahr; Stefan
Bosnjak aus Tannheim, Metalltechniker im 2. Lehrjahr; Benjamin
Friedl aus Pfafflar, Metalltechniker im 2. Lehrjahr; Manuela Friedl
aus Pfafflar, Zerspanungstechnikerin im 3. Lehrjahr; Matthias Hosp
aus Wängle, Produktionstechniker im 2. Lehrjahr; Michael Ladner
aus Lechaschau, Metalltechniker im 2. Lehrjahr; Eric Matzer aus
Weißenbach, Produktionstechniker im 2. Lehrjahr; Thomas
 Paulweber aus Reutte, Zerspanungstechniker im 3. Lehrjahr;
 Benjamin Reich aus Holzgau, Zerspanungstechniker im 3. Lehr-
jahr; Michael Schrötter aus Namlos, Metalltechniker im 2. Lehr-
jahr; Benedikt Schutti aus Biberwier, Zerspanungstechniker im 
3. Lehrjahr; Leonie Steven aus Reutte, Metalltechnikerin im 
2. Lehrjahr; Elisa Walch aus Imst, Metalltechnikerin im 2. Lehrjahr;
Yasin Zengin aus Reutte, Zerspanungstechnikerin im 3. Lehrjahr;
Stefan Zitt aus Forch ach, Maschinenbautechniker im 3. Lehrjahr;
Patricia Zotz aus Nesselwängle, Metalltechnikerin im 2. Lehrjahr.

Die Preisträger des Landeslehrlingswettbewerbs von Plansee SE
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Das Arnika erblühte
Ischgler Familienbetrieb 
wurde aufwändig renoviert
In ruhiger und doch zentraler Lage, nur wenige Schritte von der
Fußgängerzone entfernt, liegt das familiär geführte Hotel Arnika
in Ischgl. Heuer wagte die Familie Aloys einen großen Schritt und
riss den ursprünglichen Teil des Arnika ab, um seinen Gästen in
Zukunft mehr Komfort bieten zu können. Das Wichtigste dabei
war den Betreibern, dass Teile des alten Hauses und die damit
verbundene Familiengeschichte erhalten bleiben und eine gute
Mischung aus Moderne und Tradition entstehen. Begleitet wurde
der Umbau vom Planungsbüro Gerhard Poller, die Auswahl und
das Design des Interieurs wurde mit viel Liebe zum Detail und
persönlichem Charme von den Damen des Hauses getroffen.

Im Jahr 1954 legte Gertrud Aloys geb. Hinterberger den Grundstein
für das heutige Arnika. Den Namen des Hauses wählte sie bewusst
nach der heimischen Heilpflanze, wird die Arnika doch im Volksmund
auch „Kraftwurz” oder „Bergwohlverleih” genannt. Sie verleiht also
neues Wohlbefinden und ihre leuchtend gelben Blüten erinnern an
die strahlende Kraft der Bergsonne. Dementsprechend versucht das

Baumeister-, Innenputz- und
Vollwärmeschutzarbeiten

Baugesellschaft m.b.H.
6500 Landeck • www.swietelsky.com
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 Arnika-Team seinen  Gästen  diese Kraft auch spüren zu lassen.
Gertrud kam in der Kriegszeit als erste diplomierte Kindergärtnerin
aus Wien in das damals noch wenig bekannte Paznauntaler Berg-
dorf. Die Anfangszeit war dementsprechend sehr hart und schwer,
doch in der Beherbergung der Gäste fand sie ihre Freude. Später er-
weiterte die Pionierin gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Rose-
marie das Hotel und begeisterte viele Besucher, die zu Stammgästen
wurden.

Familienbetrieb
Beinahe 60 Jahre später haben ihr ältester Enkel Bertram und seine
Frau Anna das Hotel übernommen. Sie starteten im Mai 2016 mit
dem Umbau des Hauses. Zur Fertigstellung im November 2016 hat
sich das Arnika nun optisch zwar sehr verändert, doch die familiäre
Atmosphäre  und die Verbundenheit zu den Traditionen blieben erhal-
ten. So sind fast alle Familienmitglieder nach wie vor im Hotel be-
schäftigt und der Zusammenhalt wird dementsprechend groß ge-
schrieben. Das Motto „Wohnen bei Freunden” spricht für das persön-

Fam. Aloys
Eggerweg 5
6561 Ischgl

T +43 5444 5244 
info@hotelarnika.at

www.hotelarnika.at

Fo
to

s:
 W

er
be

ag
en

tu
r P

ra
xm

ar
er

6. Dezember 2016    17



Alarmanlagen | Einbruchschutz | Schließanlagen | Tresore
Sicherheitstüren | Zutrittskontrolle | Videoüberwachsung

6020 Innsbruck · office@sicherhaid.com
www.sicherhaid.com 24 h Notdienst 0512 / 22 8 22

A-6551 Pians 34c

Mobil: 0660 / 4799322
Tel. 05442 / 62441

info@ofenbau-tschiderer.at
www.ofenbau-tschiderer.at

liche Engagement, die Gemütlichkeit und vor allem die Herzlichkeit
dieses kleinen aber dafür feinen Hotels im international renommier-
ten Tourismusort Ischgl. 

Komfortsteigerung
Durch den Umbau konnte ein neuer, hellerer, freundlicherer und ge-
räumigerer Eingangsbereich mit Rezeption, Hotelbar und Lounge
geschaffen werden. Durch die Erweiterung des Speisesaales mit
neuem Buffetbereich kann den Gästen ab Beginn der Wintersaison

auch dort mehr Platzkomfort geboten wer-
den. Herzstück ist allerdings die Arnika-Stu-
be. Die ursprüngliche Stube mit dem Zirben-
getäfel vom mehr als 300 Jahre alten „Do-
kasa Haus“ wurde durch die Tischlerei Alois
Ladner sorgfältig ausgebaut und im Hotel

18 6. Dezember 2016



Ausführung des gesamten Wellnessbereichs

Wellnessbereiche Setz GmbH
Tel.  05412 /  62604

e-mail: office@wellnessbereiche.at

Wir gratulieren zum gelungenen
Umbau, verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung
zur Ausführung von:

Heizung • Sanitär

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

wieder originalgetreu eingebaut. Neu ent-
standen ist auch der Skikeller, ein farbenfro-
hes Spielzimmer und ein Weinkeller, in dem
die gebrannten Ziegel des alten Hauses ver-
arbeitet wurden. Ebenfalls neu ist der durch
die Firma Setz gestaltete Wellnessbereich
mit Finnischer Sauna, Bio Sauna, Dampf-
bad, Infrarot Sauna, Kaltraum mit Eisbrun-

nen sowie Frischluftbereich, Duschen, Vita-
minbar und Zirben-Ruheraum. Neue Zim-
merkategorien mit gemütlichem Charme im
modernen Alpenstyle runden das Angebot
ab. Das familiäre Hotel ist idealer Ausgangs-
punkt für alle, die die Bergwelt der Silvretta-
und Verwallgruppe rund um Ischgl genießen
möchten, egal ob im Sommer zum Wandern

und Mountainbiken oder im Winter, um die
schneesichere Silvretta-Skiregion Ischgl /
Samnaun zu erobern.

www.hotelarnika.at
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Die Handelsakademie und Handels-
schule Imst erhielt im Beisein von
Bundesministerin Dr. Sonja Hammer-
schmid das Zertifikat „eEducation.Ex-
pert.School”. Damit baut die HAK
Imst ihre Position als digitale Dreh-
scheibe der Tiroler Bildungslandschaft
weiter aus. Im Rahmen einer Konfe-
renz in Eisenstadt wurde das Dekret
von Mag. Martin Bauer, dem Abtei-
lungsleiter für IT-Didaktik und digitale
Medien im Bildungsministerium, an
Mag. Claudio Landerer (Bundesland-
koordinator eEducation-Austria und
IT-Fachbereichsleiter an der BHAK /

BHAS Imst) und Dir. Harald Schaber
übergeben. 
Im Bild von links: Mag. Claudio Lan-
derer, Dir. Mag. Harald Schaber, AL
Mag. Martin Bauer (BMB), Mag.
Heinz Zitz (AFP LSR Bgld.)

HAK/HASCH Imst erhielt Auszeichnung
2014 als Pilotprojekt in Innsbruck ge-
startet, 2015 um die Standorte
Schwaz und Wörgl erweitert, bietet
das FrauenBerufsZentrum Tirol (FBZ)
nun auch im Oberland, genauer ge-
sagt mitten im Zentrum von Landeck,

arbeitsmarktspezifische Beratung und
Betreuung für Frauen. 
Die offizielle Eröffnung nahmen Mag.a
Angela Pittl (Obfrau des Vereins Frau-
en im Brennpunkt), Mag.a Sabine
Platzer-Werlberger (stv. Landesge-
schäftsführerin des AMS Tirol), Gün-
ther Stürz (Geschäftsstellenleiter des
AMS Landeck) und Claudia Birn-
baum, MA (Geschäftsführerin Frauen
im Brennpunkt) vor (v.l.) Am selben
Standort des FBZ in Landeck findet
sich nun auch die Oberländer Frauen-
beratung wieder. 

Foto: FiB/Reichel

FrauenBerufsZentrum Tirol öffnet in Landeck

Literatur der Extraklasse im Imster Rosengartl
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Das sprachgewaltige Erstlingswerk
des Imster Autors Gerhard Jäger
sorgte für einen bis auf den letzten
Platz gefüllten Saal. Johannes Niko-
lussi, anerkannter Schauspieler aus
Film und Fernsehen, rezitierte Passa-
gen aus Gerhard Jägers Erstlings-
werk „Der Schnee, das Feuer, die
Schuld und der Tod“. In einem mar-
kanten und unnachahmlichen Stil,
welcher die Zuhörer in die Welt eines
Tiroler Bergdorfes der 1950er Jahre
versetzt, erzählt dieser beeindrucken-
de Roman von unerfüllter Liebe, ei-
nem ungeklärten Mord und eine
spannende Spurensuche. Ein Abend
für Enthusiasten, dramatischer und
zugleich spannungsgeladener Litera-
tur. 
1 Ein perfekt organisierter Abend

durch das Team des Kulturver-

eins „Freiraum“: Nina Winkler,
Gabriela Haidegger und Belinda
Haidegger.

2 Gespannt auf die Präsentation
seines Werkes: Autor Gerhard
Jäger, hier mit seiner Gattin
 Andrea (Stadträtin Imst).

3 Stadtmarketingchefin Tatjana
Stimmler war interessierte Zuhö-
rerin und outete sich als begeis-
terte Leserin des Romans.

4 Schloss die Räumlichkeiten des
Museums im Ballhaus, um mit
dabei zu sein: Leiterin Sabine
Schuchter.

5 Der Kulturstadtrat von Imst,
Christoph Stillebacher, findet
immer Zeit, die zahlreichen Ver-
anstaltungen der Region zu besu-
chen.

6 Auch die Riege der AK Imst ließ

es sich nicht nehmen, live dabei
zu sein: Nadja Hackl,  Cornelia
Santeler, Günter Riezler.

7 Selbst Konzertpromoter Paul
Müller ließ sich in die Welt der
Literatur entführen.

8 Dieter Oberkofler, Oberländer
Musiker und Lehrer, ergatterte
gerade noch ein Plätzchen im
vollbesetzten Saal des „Rosen-
gartl“.

9 Eine wie immer interessierte und
aufmerksame Zuhörerin: die Lei-
terin des Kulturbüros und Städti-
schen Galerie Theodor von Hör-
mann, Andrea Schaller.

10 Clemens Perktold, Obmann des
Kulturvereins „Freiraum”, führte
durch den Abend.

11 Eine wahrhaftig große Stimme:
Schauspieler und Erzähler Jo-

hannes Nikolussi.
12 Eilte von einer Sitzung direkt ins

„Rosengartl": Stefan Weirather,
Bürgermeister von Imst.

13 Kirsten Mayr, Integrationskoordi-
natorin der Stadt Imst, genoss
die entspannte Atmosphäre bei
anspruchsvoller Literatur.

14 An diesem Abend fesselten sie
Worte anstatt Farben: Dietlinde
Bonnlander, Künstlerin aus Imst.

15 Die Kunst der Sprache beherrscht
auch Angelika Polak-Pollham-
mer, Schriftstellerin aus Imst. An
ihrer Seite Guido Walch (Art Club
Imst).

16 Die Formation „Pura Vida“ sorgte
für den musikalischen Rahmen
an diesem  Abend. Clemens
Perktold, Nicole Müller und
Victor Gabl.
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SERFAUS / FISS / LADIS

Wir wünschen eine gute Wintersaison

%+43(0)5476/6238
Thomas Purtscher · 6534 Serfaus · Tirol

Dorfbahnstraße 23 · ANGERHOF

info@taxi-serfaus.at · www.taxi-serfaus.at

Millionen für unsichtbare Infrastruktur
Serfaus investiert in Siedlungsgebiet, Wohnraum, Trinkwasser, Energie und Naturschutz
In Sachen Familienurlaub ge-
hört Serfaus seit Jahren zu den
Topdestinationen in Europa.
Um die Lebensgrundlagen für
1100 Einheimische und zu Spit-
zenzeiten 7000 Gäste abzusi-
chern, muss die Infrastruktur
laufend angepasst werden. Da-
bei geht es nicht nur um Sichtba-
res, wie die Sanierung der U-
Bahn. Auch Unsichtbares ver-
schlingt Millionen.

Dorfchef Mag. Paul Greiter ver-
körpert seit 2010 als Bürgermeis-
ter und zuvor bereits 18 Jahre als
Vize die politische Vision im Ort.
Der studierte Betriebswirt legt
großen Wert auf Planungssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit. Als
Landwirt und Pferdezüchter
kennt er zudem die Notwendig-
keit nachhaltiger Modernisierun-
gen im Einklang mit der Natur.
Dabei geht es um die Absicherung
der Zukunft des Tourismus ebenso
wie um die Sicherung des Wohn-
raumes für die Einheimischen so-
wie die Bewältigung des Verkehrs.

Wohn- und Siedlungsraum
Zwei große Projekte sollen das
leistbare Wohnen für Einheimi-
sche garantieren. Greiter: „Wir ha-
ben im Ortsteil Kreuzfeld unter-
halb der U-Bahn-Station mit ei-
nem Kostenaufwand von zirka 2
Mio. € eine Fläche von 5000 Qua-
dratmetern als Siedlungsgebiet er-
schlossen. In Zusammenarbeit mit
der Firma Fröschl wurden dafür
Vorkehrungen für den Bau einer
Straße, den Kanal, die Trinkwas-

serleitung und der Bau eines not-
wendigen Überleitungsbeckens
realisiert. Diese Arbeiten sollten
noch heuer vor Weihnachten ab-
geschlossen sein. Zudem haben
wir einen Architektenwettbewerb
für das Siedlungsgebiet Lourdes 3
ausgeschrieben. Dort sollen zu-
künftig zirka 30 bis 40 Wohnein-
heiten sowie Reihenhäuser in har-
monischer Optik errichtet wer-
den. Bei beiden Projekten hat die
Gemeinde mit privaten Eigentü-
mern in gütlichen Verhandlungen
Sinnvolles für die Zukunft er-
reicht.“

Trinkwasserkraftwerke
Zirka 3 Mio. € investiert die Ge-
meinde in den Bau zweier Kraft-
werke, die gleichzeitig die Kapazität
des Trinkwassers steigern und auch
Energie produzieren. Eines der bei-
den Kraftwerke ist bereits im Bau,
mit dem zweiten wird im Jahr 2017

begonnen. „Diese sinnvolle Dop-
pelnutzung des Wassers dient der
langfristigen Absicherung der Ver-
sorgung. Außerdem wird sich die-

ses zu 100 Prozent im Eigentum
der Gemeinde stehende Werk in
nur wenigen Jahren amortisieren“,
betont der Gemeindechef.

Kanal & Hangsicherung
Klassische Investitionen in Un-
sichtbares sind zudem die ab 2017
geplante Kanalsanierung um 1,5
Mio. € sowie die notwendige Si-
cherung eines Rutschhanges im
hochalpinen Gelände, die eben-
falls zirka 1,5 Mio. € verschlingen
wird. „Oberhalb unseres Skigebie-
tes auf einer Seehöhe von zirka
1900 Metern droht ein Hang mit-
telfristig in Bewegung zu geraten.
Um ein derartiges Naturereignis
zu verhindern, müssen wir gezielt
entwässern und mit technischen
Mitteln Geländekorrekturen vor-
nehmen“, verrät Greiter. (me)

Bürgermeister Paul Greiter gibt als Betriebswirt und Pferdezüchter in Serfaus die
ökonomischen und ökologischen Leitlinien vor. Foto: privat

Neues Zeitalter für die Dorfbahn
Auch einst Utopisches kommt in die
Jahre. Die U-Bahn von Serfaus, vor
30 Jahren als Wunderding der Ver-
kehrstechnik gebaut und eröffnet,
muss jetzt erneuert werden. Im Jahr
2017 soll mit den Sanierungsarbeiten
begonnen werden. Mit der Fertigstel-
lung wird 2019 gerechnet.
Die neue Dorfbahn wird im Endaus-
bau bis zu 3000 Personen pro Stunde
befördern können, die derzeitige För-
derleistung liegt bei 1600 Personen.
Die Fahrtintervalle werden von 10 auf
9 Minuten gesenkt. Kinderwagen-
und rollstuhltaugliche Zu- und Abgän-
ge in den Stationen, zeitgemäße und
bessere Bahnsteige sowie zugluftfreie
Stationen runden Erscheinungsbild
und Funktionalität der neuen Bahn ab.
Das Fahrzeug, bestehend aus drei
Wägen, wird künftig komplett durch-
gängig sein und wesentlich mehr

Platz im Inneren bieten. Die neuen
Zugangstüren werden um einiges
verbreitert. Der Wagen sowie die Sta-
tionen werden mit dem neuesten In-
fotainment-System ausgestattet. 
Die größten Baumaßnahmen sind in
den Stationen Zentrum und Kirche er-
forderlich. Die Station Zentrum wird
neu gebaut, vergrößert und wesent-
lich heller und freundlicher gestaltet.
Die Station Kirche wird etwa 80 Meter
östlich von der jetzigen Station neu
errichtet. Diese Station wird sich
künftig über drei Etagen erstrecken,
wobei die unterste Etage über einen
Tunnel von der Kirchgasse aus zu-
gänglich gemacht wird.
Aufzüge und Rolltreppen erleichtern
den Zu- und Abgang. Somit ist auch
der untere süd-östliche Ortsteil von
Serfaus komfortabel an die U-Bahn
angebunden. (me)
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Partner der heimischen Wirtschaft
für Computer und IT-Infrastruktur
Auf die EDV-Betreuung von Be-
trieben in der Hotellerie und Gas-
tronomie sowie Klein- und Mit-
telbetrieben hat sich die Firma
Dietmar Dollnig IT-Consult spe-
zialisiert. Zahlreiche Unterneh-
men aus dem Bezirk Landeck ver-
trauen der Professionalität und
Erfahrung der im Jahr 2000 ge-
gründeten "IT-Schmiede“, wie
die Homepage www.dd.or.at ver-
rät. Der Fokus des Teams um

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

Neue Seebühne am Schlossweiher
Der junge Dorfchef Florian Klotz will in Ladis neue Visionen umsetzen
Mit 34 Jahren zählt Florian
Klotz aus Ladis zu den jüngsten
Bürgermeistern im Bezirk Land-
eck. Die Wahl zum Dorfchef
heuer im Februar hat sein Leben
verändert. Er kündigte nach elf
Jahren seinen Job als Geschäfts-
stellenleiter bei der Sparkasse in
Landeck. Der Jungvater küm-
mert sich jetzt zusammen mit
seinen Geschwistern und seiner
Familie um den elterlichen
Rauthhof. Und in der Gemeinde
möchte er zukunftsträchtige Ak-
zente setzen.

„Natürlich war das alles heuer für
mich eine ziemliche Umstellung.
Vorerst werde ich mit Respekt und
Demut das fortsetzen, was meine
Vorgänger begonnen haben“, be-
tont Klotz, der berichtet: „Mittler-
weile habe ich mich als kompletter
Neueinsteiger langsam in die Ma-

terie eingearbeitet. Die laufende
Erhaltung und Verbesserung der
örtlichen Infrastruktur hat erstmal
Vorrang. Dazu gehören der Aus-
bau des Straßennetzes, des Kanals
und der Wasserversorgung ebenso
wie die Gasleitung und das mo-
derne Breitbandinternet für Be-
triebe und private Haushalte.“

Spielplatz & Friedhof
Neben dem laufenden Geschäft
wird sich der neue Bürgermeister
im nächsten Jahr auch an zwei
Neuprojekte heranwagen. „Wir
wollen am Areal bei der Volks-
schule einen neuen Sportplatz
bauen. Konkret geht es um einen
Soccer- und einen Beachvolley-
ballplatz, der sowohl für unsere Ju-
gend als auch für den Tourismus
eine Bereicherung darstellen soll.
Die Pläne sind mittlerweile soweit
gediehen, dass wir 2017 mit dem

Bau beginnen können. Wichtig ist
mir zudem auch die Sanierung
und Neugestaltung des Friedhofes.
Einerseits wird der Platz für Be-
stattungen knapp, andererseits
wird auch bei uns in Ladis die Ur-
nenbestattung immer aktueller“,
berichtet der Dorfchef.

Sanierung Stockerhaus
Ein großes Anliegen ist dem Ge-
meinderat von Ladis auch die Er-
haltung der Bausubstanz der räto-
romanischen Häuser. Sie prägen
neben dem Schloss Laudegg ganz
wesentlich den Charakter des ma-
lerisch idyllischen Dorfes. Wäh-
rend das Gemeindehaus und das
Kulturzentrum Rechelerhaus   der
Gemeinde gehören und großteils
saniert sind, stehen Schloss und
Stockerhaus in privatem Besitz.
Der Eigentümer des Stockerhau-
ses, der Arzt Dr. Christian Ruf, hat

in den vergangenen Jahren in Ab-
sprache mit dem Denkmalamt
eine Renovierung der mit wertvol-
len historischen Fresken versehe-
nen Fassade ausgearbeitet. „Dieses
Vorhaben soll ebenfalls 2017 in
die Tat umgesetzt werden. Die Ge-
meinde hat dafür eine Kostenbe-
teiligung beschlossen“, erklärt
Klotz.

Seepromenade
Noch eine Vision, am Reißbrett
aber bereits als sichtbares Modell
vorhanden, ist die Neugestaltung
der Seepromenade rund um den
Schlossweiher. „Wir planen eine
ganzheitliche Verschönerung des
Platzes rund um den See. Im End-
ausbau wäre die Errichtung einer
Seebühne das optische Glanzlicht
dieses Vorhabens. Rund um dieses
Freilichttheater sollte sich speziell
in der warmen Jahreshälfte dann
das kulturelle und öffentliche
 Leben von Ladis abspielen“,
schwärmt der junge Bürgermeister
von einem Vorhaben, das in Sachen
Finanzierung und Detailplanung
noch ein wenig Zeit braucht. (me)

Florian Klotz nimmt sein Amt als Dorf-
chef mit Demut und Gestaltungswillen
in Angriff.

Die Fassade des rätoromanischen Stockerhauses wird mit Unterstützung der Gemeinde saniert. Rund um den Weiher un-
terhalb von Schloss Laudegg sollte eine Seepromenade samt Bühne entstehen. Fotos: Eiter
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Ort mit starker Entwicklung
Fiss war und ist von Bevölkerungsschwankungen geprägt
Der Ort ist alt, wie urkundliche
Erwähnungen aus dem 13. Jahr-
hundert beweisen. Aus der Zeit
der rätoromanischen Besiedlung
im 16. und 17. Jahrhundert sind
bis heute Steinhäuser im Orts-
kern enthalten. Heute ist die
1000-Seelen-Gemeinde ein mo-
derner Tummelplatz für Touris-
ten und bietet 5500 Gästebetten.
Ortschef Mag. Markus Pale hat
ein hehres Ziel: „Wir wollen
trotz moderner Entwicklung ein
schönes Dorf bleiben!“

Wie kaum eine andere Tiroler Ge-
meinde hat Fiss bei der Bevölke-
rung enorme Schwankungen er-
lebt. Im Jahre 1427 wohnten be-
reits 250 Menschen im Dorf. Im
Jahre 1841 verzeichnete die Sied-
lung am Sonnenplateau mit 538
Einwohnern einen Höchststand.

Das späte 19. und frühe 20. Jahr-
hundert waren von Abwanderung,
unter anderem nach Amerika, ge-
prägt, sodass die Bevölkerungszahl
zwischenzeitlich auf etwa 300 fiel.
In den vergangenen 40 Jahren
sorgte der aufstrebende Fremden-
verkehr für einen Umkehr-
schwung. Die Bevölkerungszahl
stieg von 600 auf mehr als 1000.
In Anbetracht der langen und be-
wegten Geschichte nimmt Bürger-
meister Mag. Markus Pale die ra-
sche Betrachtung des Augenbli-
ckes ziemlich gelassen. Der haupt-

beruflich als Jurist an der Bezirks-
hauptmannschaft als Verwalter tä-
tige Bürgermeister agiert als Ge-
stalter ruhig und besonnen und ist
kein Freund großer Ansagen. 

Vision für Ortsbild
Trotz des unaufgeregten Tun und
Handelns habe man in Fiss ein
klares Bild davon, wie sich der Ort
entwickeln soll. „Wir verfügen
über einen historischen Ortskern,
auf den wir stolz sein können. Und
bei den vielen Neubauten achten
wir darauf, dass die Ensemblewir-

Bürgermeister Mag. Markus Pale ist
ein unaufgeregter Regisseur in einer
aufstrebenden Gemeinde. Foto: Eiter

kung passt. Die Vorstellungen der
Gemeinde und der Bauwerber
sind dabei sehr harmonisch, sodass
wir mit der Optik unseres Dorfes
sehr zufrieden sind“, betont Pale,
dem ein Ziel sehr wichtig ist: „Wir
möchten, dass die Einheimischen,
die großteils vom Tourismus le-
ben, sich hier eine solide Existenz
aufbauen können!“

Leistbarer Wohnraum
Neben einer sinnvollen Entwick-
lung im Fremdenverkehr sei dabei
das leistbare Wohnen für Einhei-
mische ein Schwerpunkt. „Erst im
Vorjahr haben wir in Kooperation
mit der Neuen Heimat ein derarti-
ges Vorhaben realisiert. Wenn es
notwendig wird, werden wir die-
sen Weg fortsetzen“, sagt Pale, der
dann doch ein großes Zukunfts-
projekt verrät: „Zusammen mit
den Gemeinden Ried und Ladis
verhandeln wir seit Monaten ein
gemeinsames Trinkwasserprojekt,
das die Versorgung für die nächste
Zukunft absichern soll. Derzeit
laufen dafür die behördlichen Un-
tersuchungen.“

Paradebetrieb Bergbahn
Rein wirtschaftlich lebt die Ge-
meinde von den Kommunalabga-
ben der Tourismusbetriebe sowie
einer Handvoll Gewerbebetriebe.
Das Paradeunternehmen sind die
Bergbahnen. Dort wurde erst
kürzlich in einen neuen Speicher-
teich für die Beschneiungsanlage
investiert, der ein Fassungsvermö-
gen von 240.000 Kubikmeter auf-
weist. (me)
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GALA BAU

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Elektro

Danke für die gute
Zusammenarbeit

Tel. 05672 / 71 590
6600 Lechaschau
Sepp-Haggenmüller-Straße 8
www.elektro-entstrasser.at
info@elektro-entstrasser.at

Treppen- & Geländerbau · Innenausbau · Möbelbau · Küchen · Haus- & Zimmertüren

Krottenhill 13, 86980 Ingenried
Tel. 08348/1031 · schreinerei_martin_scholz@gmx.de

Bürogebäude in Reutte 
mit hohem Qualitätsanspruch

Die angeführten Firmen haben durch
pünktliche und gewissenhafte Ausführung
der Arbeiten zum Gelingen des Projektes
maßgeblich beigetragen.

Bürogebäude in Reutte 
mit hohem Qualitätsanspruch
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Herzlichen Glückwunsch zum neuen
Bürogebäude und vielen Dank 
für die gute Zusammenarbeit.

Das Ingenieurbüro Kiss in Reutte, Knittelstraße, ist im Brücken-
bau, Siedlungswasserbau und Straßenbau tätig. Für die Pla-
nung und Realisierung des eigenen Bürogebäudes holte sich DI
József B. Kiss, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen, je-
doch Kollegen aus der Architekturszene ins Boot. Er fand mit
dem Architekturbüro a4L architects in Breitenwang einen per-
fekten Partner.
Für das Architektenteam Reinstadler I Wörle stand bei der Rea-
lisierung ein hoher Qualitätsanspruch im Vordergrund. Und so
vereint der Neubau im Herzen von Reutte kompaktes Design
mit maximaler Nutzfläche. 
Ausgangslage war ein Grundstück, welches aufgrund seiner
kleinen Fläche auf den ersten Blick unbebaubar schien. Je-
doch konnte mit der durchdachten Gestaltung des Baukörpers
und der kompletten Ausnutzung der zur Verfügung stehenden

Fläche ein Bürogebäude errichtet werden, das im Inneren mit
seiner großzügigen Geräumigkeit überrascht.  Das Unterge-
schoß wurde in Massivbauweise errichtet, das Obergeschoß in
Holzbauweise. Auch die Garage erhielt mit ihren Sichtbeton-
wänden eine markante Materialisierung. Neben den unter-
schiedlich großen Fassadenplatten sorgt der schräg ange-
schnittene Balkon für ein besonderes Aussehen, zudem erhält
die Garage mit ihrer schrägen Form eine eigene Relevanz.
Große Fensterflächen lassen viel Licht in die Räume und schaf-
fen ein angenehmes Raumklima. Die offene Bürostruktur - auf-
geteilt auf zwei Halbstöcke - unterstützt das Teambuilding und
die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Einen genauso hohen
Stellenwert wie die bestmögliche Ausnutzung des Grundstücks
hat die Erfüllung des Passivhausstandards, was mithilfe moder-
ner Technologie verwirklicht werden konnte.
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Lange herumgefeilt
Dieses Haus in St. Leonhard ist maßgeschneidert

Ausreichend Zeit für die Pla-
nung genommen haben sich Ma-
ria-Theres und Alfons Schmid.
Ihr Vorteil: die drei Kinder wa-
ren bereits auf der Welt und die
Abläufe in einer Familie somit
bekannt. Eine Analogie zum Ski-
präparieren drängt sich auf.

Der Skiraum von Alfons Schmid
ist etwas Besonderes. Statt in ei-
nem muffigen Keller liegt er eben-
erdig. Das Fenster befindet sich
südseitig und gibt den Blick auf
die imposante Bergwelt frei. Der
Trainer und Skilehrer verbringt
hier so manche Stunde. Werkelt an

den eigenen Latten, aber natürlich
auch an den Brettern der drei Kin-
der Emma (10), Vinzent (7) und
Oskar (3). Dementsprechend gut
ausgestattet ist der Serviceraum
und natürlich fehlt es auch nicht
an den entsprechenden Werkzeu-
gen und Hilfsmitteln. So hat etwa
die Werkbank einen kleinen Vor-
bau, der das heruntertropfende
Wachs, die weggeschnittenen Sei-
tenwangen und die Metallspäne
auffängt. Die dazu verwendete be-
schichtete Bodenplatte ist links
kreisrund ausgeschnitten. Derart
genügt ein Wischer von rechts
nach links und die Abfälle fallen

durch die Öffnung in einen da-
runter platzierten Kübel. Man
merkt, hier ist ein Tüftler am
Werk.
Auch Hausherrin Maria-Theres
hat das Werkeln als Hobby. Die
Tochter einer Krippenbauerin hat
das Basteln von klein auf mitbe-
kommen und war dementspre-
chend etwa beim Herstellen des
über 100 Kilogramm schweren
Küchentisches im Einsatz. Dessen
Platte stammt wie auch viele liebe-
voll restaurierten Möbelstücke in
dem neuen Haus von der „Alten
Post“. Das altehrwürdige Hotel ist
das Großelternhaus von Alfons

und in seinem Dachboden und
seinem Keller verbarg sich so man-
cher Schatz. Wie etwa die alten
Auflieger von Weinfässern, die ein
heimischer Tischler zu Brettern
mit Nut und Feder schnitt und zu
der Tischplatte verleimte. Das
Bürsten und Ölen war, nachdem
ein Cousin die metallenen Füße
angeschraubt hatte, wieder die
Aufgabe der Hausherrin.    

Planungen  über ein Jahr
Wer beim Präparieren seiner Skier
oder beim Aufrichten von alten
Möbeln ins Detail geht, der ver-
sucht dies auch beim Planen der

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at
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Wir wünschen der Familie Schmid viel Freude mit der neuen Küche!

ÖFEN ·  HERDE ·  FL IESEN ·  PANDOMO

MUGLACH OFENBAU-MEISTERBETRIEB  
Oberlechen 5 · 6421 Rietz · Tirol 

Tel. 0650 / 62 33 205    
office@muglach.at · www.muglach-ofenbau.at

eigenen vier Wände zu tun. Dem-
entsprechend wurde vom Bau-
herrn ein gutes Jahr lang alles ge-
nau überlegt, wobei der Hausherr
süffisant anmerkt, dass sich der
Skiraum quasi von alleine so „erge-
ben“ habe. Ein Wohnraum hätte
sich nordseitig im Anschluss an die
Garage wegen der Abstände  zum
Nachbarn nicht verwirklichen las-
sen, aber das Lager und eben seine
kleine Werkstätte sehr wohl. An-
sonsten sei man sehr bestrebt ge-
wesen, aus dem Schatten der „Al-
ten Post“ zu treten, will heißen,
man rückte so weit als möglich
von diesem Gebäude ab. Auch

sollten die Kubatur und damit
auch die Kosten möglichst be-
grenzt werden. „Deshalb haben
wir uns etwa gegen einen Keller
oder ein eigenes Stiegenhaus ent-
schieden“, erklären die beiden 
St. Leonharder. 
Neben dem Verzicht auf unnötige
Flächen wollte das Ehepaar unbe-
dingt auch ökologisch bauen. Die
Inspiration dazu kam von einem
Nachbarn, einem richtigen „Holz-
wurm“, der ein Buch empfahl. In
diesem waren die Vorteile des mas-
siven Holzbaus aufgeführt - Erklä-
rungen und Empfehlungen, die
auf fruchtbaren Boden fielen.

Dazu passt, dass sämtliche Arbei-
ten von Firmen aus dem Bezirk
durchgeführt wurden. „Wir erin-
nern uns beispielsweise immer ger-
ne an die Zimmererpartie der Fa.
Maurer & Wallnöfer, die ihrerseits
vor Begeisterung sprühte, weil sie
bei uns praktisch auch Tischlerar-
beiten, wie das Herstellen der Löf-
feltritt-Stiegen  und der  Geländer
auf den Podesten der Kinderzim-
mer ausführen durften“, erzählen
die Hausherren. Sie freut es, dass
ihr Haus „ohne eine einzige Folie“
funktioniert. „Weil bei uns die
Dämmungen aus Weichfaserplat-
ten bestehen, braucht es keine

Dampfsperre. Unser Haus besteht
aus einem Material und könnte
deshalb nicht nachhaltiger und
besser aufeinander abgestimmt
sein.“ Gespart wurde also auch bei
der Wandstärke, die aufgrund der
Verwendung der Leimbinderplat-
ten lediglich 12 Zentimeter be-
trägt.

„Wussten genau was“
„Wenn drei Kinder bereits auf der
Welt sind, kennt man die Abläufe
in einem Haushalt und weiß, was
man braucht und was nicht“, be-
schreibt Maria-Theres den Vorteil
des Bauens, wenn man etwa die

Maria-Theres und Alfons Schmid haben sich mit ihrem Haus im Pitztal ein in allen Details durchdachtes und gemütliches Domizil geschaffen.
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Anzahl der Räume genau kennt.
Dann wisse man auch, so die Bü-
rokauffrau, dass es praktisch ist,
wenn sich der Wäsche- und Bügel-
raum bei den Kinderzimmern be-
findet. „Nichts schlimmer, als etwa
die Wäsche unnötig in einem Kel-
ler und von dort wieder nach oben
zu tragen, während die Kinder ir-
gendwo anders unbeaufsichtigt
sind.“ Apropos Kinder: Schmids
haben es nicht alleine deshalb fein,
weil sie immer top präparierte
Skier vorfinden, sie haben auch di-
rekt vor dem Haus einen Spiel-
platz, um den sie viele beneiden:
Ihrer ist mit einem Flying Fox aus-
gerüstet und die Größe der Sand-
kiste gleicht einem Beach-Volley-
ballfeld. Des Rätsels Lösung: Es ist
wirklich ein Beach-Volleyballfeld
und das gehört wie die Seilrutsche
zum von ihnen betriebenen Hotel,
mit dem man auch über ein Fern-
wärmesystem verbunden ist.  
So sehr bei den Kinderaktivitäten
die Nähe zur „Alte Post“ gesucht
wird, allzu sehr in die eigenen vier
Wände will man sich von den Gäs-
ten aber nicht schauen lassen. Des-
halb sind die Fenster in der zum
Hotel gerichteten Wohnzimmer-
wand so angeordnet, dass die Pri-
vatsphäre möglichst erhalten
bleibt, sprich  die Fenster versetzt
angeordnet. Im südlichen Eck hin-
gegen finden sich große Verglasun-
gen – aus dieser Richtung kann
aber kein Gast aus seinem Zimmer
Einblick erhalten. Wie man sieht,
hat bei der Planung der Hausherr
ordentlich an den Details „gefeilt“.
Ihm fiel auch ein, den Giebel seit-
lich zu versetzen, derart konnte in
den Kinderzimmern eine zweite
Ebene eingezogen werden, etwas,
das die Kids natürlich begeistert.
Dafür wurde der Bereich im Stie-
genaufgang nicht zu hoch.

Synergien nutzen
Freilich galt es, wie beim Torlauf,
auch andere Probleme zu umkur-
ven. Die Frage der Beschattung
und dem Hintanhalten der Ver-
witterung der Lärchenfassade („Sie
soll nur von der Sonne gegerbt
werden“) wurde mit einem extra
großen Vordach beantwortet. Al-
fons Schmid: „Unsere Vorfahren
haben schon gewusst, warum sie
so bauten wie sie bauten.“ Analog
dazu erhält die Wohnebene im
Parterre ihre Beschattung durch
das Obergeschoß, das wie ein Bal-
kon vorspringt. Somit werden Sy-
nergien genutzt. Dem Ganzen vo-
rangegangen waren lange Studien.
So wie sich ein Rennläufer den

Kurs einprägt, hat der Bauherr vie-
le Objekte studiert. „Alleine im
Montafon habe sich sicherlich 30
Häuser besichtigt und auch foto-
grafiert“, sagt er. Das Resultat war
etwa die Stiege, die abgesehen von
einer Wendeltreppe den kleinst-
möglichen Grundriss aufweist und
eher einem Möbelstück gleicht.
Beim Ski würde man sagen, das
Tuning sitzt. (best)

Der Skikeller ist das Reich von Alfons Schmid. Der Technikraum - Mehr Platz braucht es nicht für die Wohnraumlüftung.

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
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Goodbye, Ponderosa – welcome, Bonderosa!
Familie Birgit & Frederik Geiger vermittelt Wild-West-Flair und bietet auch Burger und Asian Food wie Wok
Sie war der Inbegriff amerikanischer Wildwest-
Romantik und über Jahrzehnte in den Wohnzim-
mern von Millionen Fernsehzuschauern präsent:
Die Ponderosa-Ranch, trautes Heim der (frauen-
losen) Familie Cartwright. Die fiktive Ranch von
Ben und seinen Söhnen Adam, Hoss und Little
Joe gibt es schon eine Weile lang nicht mehr, der
Originaldrehort der Kultserie Bonanza, die in 30
Ländern ausgestrahlt wurde, schloss als Aben-
teuergelände vor mittlerweile mehr als zehn Jah-
ren seine Pforten.

Während also das Original an den Ufern des Lake
Tahoe (Sierra Nevada), an denen nicht weniger als
(in zwölf Sprachen übersetzte) 430 Episoden ge-
dreht worden sind, in die ewigen Jagdgründe ein-
ging, entstand mehr oder weniger zeitgleich in Ser-
faus die rechtschreibtechnisch ein wenig softere
Version. Initiator Frederik Geiger erklärt: „Wir haben
unser erstes Steakhouse mit einem weichen ,B´ ge-
schrieben, weil es sonst urheberrechtliche Probleme
gegeben hätte.“ So aber konnte man einem mögli-
chen Problem von vornherein aus dem Weg gehen.

Drei Bonderosas!
Gleich wie einst den Fernsehzuschauern, dürfte
auch den Gästen des 1. Serfauser Steakhouses das
Angebot gefallen haben. Jedenfalls kam es heuer im
Frühjahr zu einer Übersiedelung an einen neuen
Standort – und inzwischen gibt es eine Bonderosa
nicht nur in Fiss, sondern auch in einer zweiten Ver-
sion als „Steak & Wok“ in Serfaus. Die Querverbin-
dung zur asiatischen Küche ist rasch hergestellt:
War es doch, wir erinnern uns, in Bonanza Koch

Hop Sing, der den stets hungrigen Hoss in beinahe
jeder Folge aus der Küche jagte.
Erhebt sich die Frage, mit wem denn Wirt Frederik
Geiger zu vergleichen sei. Der 39-Jährige lacht und
erklärt: „Wenn man so will, dann bin ich Ben, der
Vater.“ Man sei nämlich, auch wenn man 15 Ange-
stellte habe, ein Familienbetrieb, erklärt der Serfau-
ser Unternehmer. Das Wild-West-Flair gefalle den
Gästen und weil man auch die eine oder andere Be-
sonderheit auf dem Sonnenplateau kredenzen kön-
ne, würde man das gastronomische Angebot gut
abrunden. Zu den Besonderheiten zählen etwa
 Bison-Steak oder Fleisch vom Kobe-Rind. Auch
Känguru ist erhältlich.

Sie reiten wieder!
Eröffnet wird die Saison in den Bonderosas am 
8. Dezember. Bereits am Tag des Ski-Openings „rei-

tet“ also sozusagen die Belegschaft wieder auf vol-
len Touren und erinnert auch damit an die Bonanza-
Eingangssequenz: Da fraß sich eine nimmersatte
Flamme durch die sepiafarbene Landkarte des Pon-
derosa-Geländes, untermalt von dem an wilden Ga-
lopp mahnenden Titelsong. Die tapferen Cartwrights
ritten der Reihe nach in Richtung Kamera und
strahlten dabei die Zuschauer an. Zumindest die
letzten drei. Den Part des Grinsens übernehmen nun
am Sonnenplateau freilich die Gäste - und zwar,
wenn sie zufrieden die Lokalitäten verlassen, sprich
von hinnen nach dan-
nen ziehen. Dass sie
dabei in der Abendson-
ne verschwinden, das
wäre jetzt vielleicht
doch ein wenig über-
trieben geschildert.

WIRT DES MONATS

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

Archleweg 5
6534 Serfaus

Tel. 0676/ 5400317
www.bonderosa.at

Öffnungszeiten: Täglich 14 bis 23 Uhr · Küche 17 bis 22 Uhr
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Tel. 05673 21193 · www.ehrwalder-eg.at

WWW.BENLEITNER.COM

Kinder:
von 6 bis 11 Jahre € 46,–
bis 17 Jahre        € 63,–
Erwachsene:    € 83,–

ÖFFNUNGSZEITEN:
Halle & Sport-Bistro & Shop

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

• Feiertage 10 – 22 Uhr
Samstag Ruhetag

Auf Anfrage kann die Halle 
auch außerhalb dieser 

Zeiten gebucht werden.

10er Block für  AV-Mitglieder

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

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

�Ohne Vertragsbindung

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

WEIHNACHTSSPLASH 2016
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ACHTUNG! 
In ein paar Tagen geht es los

bi d

Inklusive:
4 KURSE
4 POWER PLATE
4 GERÄTETRAINING
4 CARDIOTRAINING
4 SAUNA
4 DAMPFBAD
4 INFRAROTKABINE
4 InBody
4 KINDERBETREUUNG
4 GETRÄNKE

%%
%

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU

3 Monate 

gezieltes Training

für nur € 19990

Studententarif 
€ 14990

GESCHENKIDEEN
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„Schluchtetuifl” zeigen soziale Ader und gutes Herz
Biberwierer Krampusverein organisiert Benefizveranstaltung
Von wegen lärmende, zottelige
und mit Hörnern versehene Höl-
lengesellen. Das natürlich auch,
aber nur, wenn die Biberwierer
Schluchtetuifl die Masken aufge-
setzt und das Gewand angezogen
haben. Ohne haben sie sogar
eine soziale Ader. 

Neun Biberwierer waren es, die vor
mittlerweile zwölf Jahren die
Schluchtetuifl ins Leben riefen. Ein
verschworener Haufen, von dem
nach wie vor acht im Verein tätig
sind. Einer davon ist Martin West-
reicher, Gründungsmitglied und
Langzeitobmann. Der 34-Jährige
freut sich über insgesamt 50 Mit-
glieder und auch darüber, dass ne-
ben dem alljährlichen obligatori-
schen Umzug auch jeweils eine
zweite Veranstaltung über die Büh-
ne gebracht wird. Heuer hat sich
der Krampusverein dafür entschie-

den, einem Biberwierer unter die
Arme zu greifen, mit dem es das
Schicksal nicht so gut gemeint hat.

Hilfe für Armin
Armin Plattner wäre, wenn er
könnte, ganz sicher auch ein akti-
ver Schluchtetuifl. Dafür gefällt
dem 31-Jährigen die Szenerie mit
rasselnden Ketten und loderndem
Feuer zu sehr. Aber Armin hat
Multiple Sklerose und kann daher
nicht an den Umzügen teilneh-
men. Der Biberwierer hat sich in
der Vergangenheit aber trotz seines
Handicaps immer so gut als mög-
lich eingebracht und steuerte aus
dem Hintergrund die Musik für
die Shows bei. Allerdings hat sich
nun sein Gesundheitszustand wei-
ter verschlechtert und er kommt
nicht mehr auf dem bisherigen
Weg aus dem Rollstuhl ins Auto.
Abhilfe soll jetzt ein Zustieg von

Kein Tag ohne Krampus
So wie der bekannte Fußballtrainer
Ernst Happel einst sagte, „Ein Tag
ohne Fußball ist ein verlorener Tag“,
genauso könnte der Obmann der
Biberwierer Schluchtetuifl, Martin
Westreicher, sagen, „Es gibt bei-
nahe keinen Tag, an dem ich nicht
mit dem Krampus-Geschehen zu
tun habe“. Grund dafür ist seine
Obmannschaft, zu der sich längst
auch die Passion des Masken-
schnitzens gesellt hat. Und zwar
weniger dafür, dass man sonst mit
seiner Freizeit nichts anzufangen
wüsste, als vielmehr die Verantwor-
tung, dass das Begonnene in Biber-
wier weiter geht. Sind doch dort

jene beiden Maskenschnitzer be-
reits verstorben, welche bisher für
die Physiognomie der Zwischento-
rener Krampusse zuständig waren.
Man wundert sich, wo der laut eige-
nen Aussagen „fanatische“ Vereins-
obmann seine Zeit her nimmt, zu-
mal der gelernte Baupolier heuer in
Lermoos auch sein Eigenheim zu
verwirklichen hatte. Wohl deshalb
gesteht er im impuls-Gespräch
auch, dass es seiner Michaela lieber
wäre, „wenn bald einmal ein ande-
rer den Obmannposten über-
nimmt“. Wartet doch im Winter zu-
sätzlich auch noch die Arbeit im
Skiverleih oder Pistenbully.    

hinten sein, bei dem der Rollstuhl
gleichzeitig als Autositz fungiert.
Da auch die Steuerung des Autos
neu aufgesetzt werden muss, liegen
die Kosten bei 120.000 Euro.
„Die Entscheidung, heuer eine Be-
nefizveranstaltung auf die Beine zu
stellen, ist daher im Ausschuss
schnell und einstimmig gefallen“,
sagt Martin Westreicher. Er lobt
die Pfunds-Kerle, die sich bereit er-
klärt haben, kostenlos aufzutreten
und auch die Gloggemusi, eine Ver-
einigung von einheimischen Musi-
kern, welche den Abend des 17.

Dezember im Biberwierer Ge-
meindesaal musikalisch ausklin-
gen lassen werden. Selbstverständ-
lich wird nach dem Konzert der
Pfunds-Kerle auch für das leibliche
Wohl bestens gesorgt und im Foy-
er eine eigene Benefizbar eröffnet.
Zusätzlich gibt es ein Spenden-
konto (IBAN: AT90 3621 9001
0003 3159), auf das auch Nicht-
Besucher der Benefizveranstaltung
ihr Scherflein beitragen können.
Der Kartenvorverkauf findet in
den Raibabanken Ehrwald, Ler-
moos und Biberwier statt. (best)

Obmann-Stellvertreter Benjamin Plattner (l.) und Obmann Martin Westreicher
(r.) von den „Biberwierer Schluchtetuifln“ wollen Armin Plattner mit einer Bene-
fizveranstaltung unter die Arme greifen. Foto: privat




