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Wir bedanken uns recht
 herzlich bei unseren Kunden
für die Treue und wünschen

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr.
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Wir wünschen unseren Kunden und Freunden ein frohes
 Weihnachtsfest und viel Glück, Gesundheit und Erfolg für 2017.�
�
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� Wir wünschen allen unseren Kunden ein 
frohes Fest und Gesundheit für das Jahr 2017

6460 Imst - Fabrikstraße 9 · Tel.: 05412 / 66 888 - office@reca.at

Wir wünschen Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!
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95. Geburtstag in Landeck

Margarethe Buchegger aus Landeck
feierte dieser Tage im Kreise ihrer Fa-
milie den 95. Geburtstag. Bgm. Dr.
Wolfgang Jörg überbrachte der Jubi-
larin im Beisein ihrer Tochter und zwei
Enkelkinder die Glückwünsche der
Stadt und wünschte ihr weiterhin viel
Gesundheit und alles Gute. 

„So wie früher“ - ohne den typischen
vorweihnachtlichen Stress, so soll der
Adventzauber im Park in St. Anton
sein. Und es war tatsächlich idyllisch,
ein richtiggehendes Lichtermeer er-
leuchtete die zahlreichen Stände vor
dem Skimuseum. Während die Er-
wachsenen bei einem Becher Punsch
gemütlich ratschten, freuten sich die
Kinder auf den Einzug des Nikolaus in
seiner Kutsche. Der Duft von Kiachle
und frisch gebackenen Keksen lag in
der Luft. Sehen, entdecken, fühlen –
lautete das Motto und geboten wurde
den Besuchern in jeder Hinsicht viel.

1 Keine Angst vor dem braven
Krampus zeigten Tourismusdirek-
tor Martin Ebster und Miriam
Scherl.  

2 Im Skimuseum fand der Niko-
laus, umrahmt von seinen En-
geln, nette Worte für jedes Kind.
Für das Foto sitzt er hier mit Elisa
Zauser zusammen. 

3 Draußen wartete seine Kutsche.
„Ich freue mich über die glückli-
chen Kinderaugen, wenn sie den
Nikolaus aussteigen sehen“. Ne-
ben dem heiligen Bischof kut-
schiert Karin Maaß aus Tösens in
der Saison kleine und große Pfer-
defreunde. 

4 Die hatten auch beim Ponyreiten
viel Spaß. Gemächlich trug der
ruhige Vierbeiner Frieda (2) be-
gleitet von ihrer Schwester Emma
(4). Geführt wurden die jungen
Reiter von Siegfried und Mathias
Prem. 

5 Im angeschlossenen Streichelzoo
ließen die Kinder sich nicht von
den Ziegen auf die Hörner neh-
men, sondern kuschelten mit den
Kaninchen. Siegfried Prem hatte
auch die bockigsten Gesellen fest
im Griff. 

6 Mit seiner Tochter Emma genoss
Marcel Golmejer die fabelhafte
Miniaturwelt. In sechs kleinen
Stationen waren Märchenszenen
aus Nettis Winterwelt nachge-
stellt. 

7 „Hier kommen wir in Weihnachts-
stimmung, meinten Freerider
 Stefan und Geli Häusl. 

8 Adventlieder und Jodler hatte der
Männergesangsverein Strengen
auf dem Programm. „Wir möch-
ten unsere Zuhörer mit authenti-
schen Liedern auf Weihnachten
einstimmen“, verkündeten Mar-
kus Juen, Lukas Juen und Wolf-
gang Mair. 

9 Kerzen, ein alter Ofen und Schaf-
felle machten die Erzählerhütte so
richtig gemütlich. „Ich erzähle viel
vom Brauchtum des Stanzertals,
etwa vom Flirscher Nikolausspiel
das vor 120 Jahren aufgeführt
wurde und in dem die ganze Be-
völkerung mitspielte oder von den
Fanggen. Das waren Hexen, die
mit dem Nikolaus von Haus zu
Haus gezogen sind. In Strengen
gab es einen Fanggenstein, an
dem der Nikolaus angeblich seine
Geschenke aufbewahrte“, Kurt
Tschiderer aus Pettneu vertiefte
sich mit Magdalena (2) auf dem

Schoß so richtig in seine Ge-
schichten.

10 „Ruhig und heimelig ist es hier.
Das Ambiente ist familiär ohne
Hektik, Gedränge und Geschiebe“,
fand Peter Nitsch aus Pettneu,
der seine Drechselarbeiten anbot. 

11 Bereits das dritte Jahr dabei ist
das Team der Homebase. „Als
Treff für die örtliche Jugend kön-
nen wir die Einnahmen gut für
Ausflüge brauchen, meinte
 Christoph „Giggo“ Wolf hier mit
Veronika Zangerle. 

Vorweihnachtsfreude in St. Anton
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Gemeinsam zur Energieunabhängigkeit dank durchdachten Konzepten, 
ein Ansprechpartner für alle Gewerke und Lebenslagen

�      Neubau und Sanierung von Projekten aller Art
�      Plusenergiehaus-Lösungen von GRIFFNER Haus
�      Heizung | Sanitär | Klima | Wohnraumlüftung
�      Fenster | Haustüren | Sonnenschutz | Insektenschutz
�      Loxone Haussteuerung zur Optimierung Ihres Verbrauchs
�      Solarenergie für Warmwasser & Photovoltaik-Batteriespeicher

500 m² Schauraum rund ums Bauen und Wohnen in Landeck / Fliesserau

Öko-Therm Systems Gmbh Fliesserau 394c | 6500 Landeck |  � 05442 67007 | www.oeko-therm-systems.at

Pensionierter Polizist als Freund und Helfer
Der Haiminger Ex-Gendarm Reinhard Wieser organisiert Feste für soziale Zwecke
Sein erlernter Beruf ist Tapezie-
rer. Danach war er sieben Jahre
lang Schaffner bei den ÖBB. Mit
26 wechselte er dann zu seinem
Traumberuf als Gendarm. Dort
hat er 10 Jahre am Posten in
Oetz und 22 Jahre bei der Auto-
bahnpolizei in Imst seinen
Dienst versehen. So ganz neben-
bei war der heute 69-jährige
Reinhard Wieser als Organisator
kameradschaftlicher und sozia-
ler Feste tätig. Zirka 50.000
Euro Spendengeld kamen dabei
bisher zusammen. 

„Ich wollte schon als Jugendlicher
in den Exekutivdienst. Nach mei-
ner Lehre in Innsbruck machte ich
die Aufnahmeprüfung bei der
Gendarmerie. Trotz guter Ergeb-
nisse wurde ich abgelehnt, da der
Doktor bei mir Plattfüße diagnos-
tiziert hatte. Erst nachdem ich sie-
ben Jahre lang als Zugbegleiter ge-
arbeitet hatte probierte ich es
nochmals. Da hat es dann ge-
klappt!“ beschreibt der Witwer,
zweifache Vater und vierfache Opa
seinen Einstieg in die Polizeiarbeit.

Polizeigewerkschafter
Reinhard Wieser entdeckte schon
in jungen Jahren sein Talent als
Organisator. „Ich wollte mich
schon immer für die Allgemein-
heit engagieren und etwas Gutes

für die Gemeinschaft tun“, sagt
der am 1. Oktober 1947 in Hai-
ming geborene Sohn eines Tiwag-
und Verbundbediensteten. Mitt-
lerweile ist er bereits 35 Jahre lang
Funktionär bei der International
Police Association, kurz IPA, einer
in 64 Staaten der Welt tätigen Or-

ganisation zur Kameradschafts-
pflege unter Polizeibeamten. Ge-
nau 13 Jahre lang war er der Chef
der Gewerkschaft bei der Landes-
verkehrsabteilung sowie Vize-Chef
der Gendarmeriegewerkschaft in
Tirol.

Reiseorganisator
Im Jahr 1993 gründete Reinhard
die IPA im Bezirk Imst, der er 19
Jahre als Obmann vorstand. In der
Landesorganisation folgte er kurz-
zeitig dem heutigen Landeshaupt-
mann Günther Platter als Kassier.
„Meine große Leidenschaft galt
der Organisation von Reisen. Wir
waren in den vergangenen Jahren
in Deutschland, der Schweiz, Ita-
lien, Frankreich und Österreich
unterwegs. Unter anderem ging es
bei den großteils viertägigen Rei-
sen mit Kollegen nach Berlin,
London, Paris, Wien, in die Toska-
na oder in das Elsass. Bei diesen
Ausflügen waren bis zu 160 Teil-
nehmer an Bord. Erst heuer habe
ich meine 38. Reise veranstaltet“,
berichtet Wieser nicht ohne Stolz.

Karitativer Advent
Aus der Befriedigung der Reiselust
seiner Kollegen entwickelte sich
mehr und mehr die Idee, Veran-
staltungen für karitative Zwecke
zu initiieren. Heuer am ersten Ad-
ventsamstag fand bereits zum 15.

Mal der IPA-Advent im Saal der
Raststation Trofana in Mils statt.
An diesem Abend, der traditionell
am ersten Samstag im Advent
stattfindet, sorgten Spitzenmusi-
ker für vorweihnachtliche Stim-
mung. Erneut füllten zirka 300
Festgäste den Saal und einmal
mehr kam eine beträchtliche
Spendensumme zusammen. Der
Reinerlös der diesjährigen Veran-
staltung geht an den Elternverein
der Mukkoviscidose-Patienten der
Klinik Innsbruck und in den Sozi-
altopf der IPA Tirol. 

Engagierter Funktionär
Auch wenn Reinhard Wieser
nächstes Jahr bereits seinen 70.
Geburtstag feiert, liebt er nach wie
vor den kreativen Unruhestand.
„Ich habe zwar bereits einige mei-
ner Funktionen in jüngere Hände
gelegt. Ein paar Aufgaben brauche
ich aber noch, um ein erfülltes
Freizeitleben zu haben“, schmun-
zelt der mehr als rüstige Renner
aus Haiming, der nach wie vor in
der IPA-Landesorganisation als
Schriftführer sowie beim IPA-
Chor als Obmann tätig ist. „Au-
ßerdem ist die Organisation des
Adventabends und der jährlichen
Reisen ohnehin fast ein Jahresjob“,
lacht Wieser und verrät sein Le-
bensmotto: „Tue Gutes und rede
darüber!“ (me)

Reinhard Wieser ist ein Organisator
aus Leidenschaft. Als Haupthobby
nennt er das Auftreiben von Spenden
für soziale Zwecke. Foto: Eiter
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Möbeldesigner und Beckenbodentrainer
Der in Fiss lebende Fließer Georg Juen ist ein rastlos suchender Erfindergeist

Vom einfachen Bauernbub zum
international erfolgreichen De-
signer und Produktentwickler.
Das ist die Karriere des 57-jähri-
gen Georg Juen. Der Tischler-
meister aus Fließ hat als Hand-
werker auf das ewige Lernen ge-
setzt. Mittlerweile ist der For-
scher über die Entwicklung von
Infrarotkabinen auf den Ge-
sundheitstrip geraten. Erst kürz-
lich absolvierte er eine Ausbil-
dung zum Beckenbodentrainer.
Derzeit plant er den Bau eines
Therapiezentrums in Mieming.
So ganz nebenbei ist er auch Fil-
mer.

Sucht man eine Person für den Be-
griff „Tausendsassa“, dann ist
Georg Juen ein Paradebeispiel. Als
eines von neun Kindern des Berg-
bauernehepaares Rosa und Her-
mann Juen sehr bescheiden aufge-
wachsen, hat er im Verlauf seines
Lebens ganz unbescheiden fast im-
mer Ja gesagt, wenn sich eine neue
Chance bot. Nach Volksschule in
Fließ, Hauptschule und Poly in
Landeck lernte er Tischler. Mit 20
machte er bereits die Meisterprü-
fung. Danach ging es weiter an die
Fachschule für Innenausbau und
Design in Innsbruck. Dazu noch
mehrere Semester Designstudium
an der Akademie für angewandte
Kunst. Mit 24 so ganz nebenbei
eine Meisterprüfung in der Diszi -
plin Filmproduktion. „Ich musste
das machen, um die Filme über
meine Produkte ausstrahlen zu
dürfen. Davor wurde ich dafür
zweimal gewerberechtlich ange-
zeigt“, erzählt Georg kurz die Mo-

tivation für diese Zusatzqualifika-
tion.

Eltern als Vorbild
In Sachen Design nennt Juen den
Architekten Prof. Egon Rainer
sein Vorbild. Dieser Lehrer an der
Kunstakademie hat ihn fasziniert
und animiert zugleich. Vorbilder
für sein Leben waren seine Eltern.
„Beide sind 92 Jahre alt geworden.
Wir Kinder hatten wenig und
doch alles, was man braucht. Der
Vater war als Bergbauer sehr welt-
offen. Unsere Mama lehrte uns das
Soziale. Und das Gefühl für das
Schöne und das Feine. Als Desig-
ner brauchst du genau diese Be-
scheidenheit. Gut ist, was sich in

Form und Funktion auf das We-
sentliche reduziert“, sagt Juen,
dessen Frau Margit in Fiss einen
Beherbergungsbetrieb leitet und
ihrem Mann für das Künstlerische
den Rücken frei hält. 

Kreative Kinder
Da auch Ehefrau Margit als Male-
rin jede freie Minute der Kunst
widmet, liegt es nahe, dass auch
die Kinder in die Fußstapfen ihrer
Eltern treten. „Simone ist 35, in
Deutschland verheiratet, arbeitete
lange als Einrichtungsberaterin
und ist jetzt im Mental- und Well-
nessbereich tätig. Stefan ist 32,
Master of Art, Schlagzeuger und
Musiklehrer und betreibt eine
Musikschule in Innsbruck. Und
der 30-jährige Harald arbeitet bei
mir im Betrieb als Designer. Er ist
für die zeitgemäße Visualisierung
unserer Produkte zuständig. Als
Freerider ist er auch leidenschaftli-
cher Sportler. Und diesen Zeitgeist
bringt er erfolgreich in unser Team
ein“, erzählt Georg Juen nicht
ohne Stolz über seine Kinder.

Luxus Zeit & Muse
Georg selbst ist kein Mann großer
Worte. Dass er in seinem Leben
schon für mehrere Produkte er-
folgreich Patente angemeldet hat
und seine Werke in Singapur oder
New York ausgestellt wurden, ist
Vergangenheit. Für Juen zählt das
gegenwärtige Grübeln für Zu-
künftiges. In jüngster Vergangen-
heit hat er für das aufstrebende
Unternehmen Physiotherm Infra-
rotkabinen designt. Neuestes Pro-
dukt ist ein Bürosessel mit einge-

bauten Infrarotstrahlen, die über
Akkus gespeist werden. „Um so et-
was zu entwickeln, brauchst du
erstens das Vertrauen deines Auf-
traggebers. Und zweitens Zeit und
Muse. Letzteres ist in Zeiten wie
diesen das größte Geschenk“, ver-
rät Juen eines seiner Erfolgsge-
heimnisse.

Kunst & Medizin
Bei der Entwicklung des Gesund-
heitsstuhles musste sich der Desig-
ner zwangsläufig mit medizini-
schen Themen wie Physiognomie,
Anatomie und ähnlichen Wissens-
gebieten auseinandersetzen. Beim
Studium dieser Disziplinen stieß
er auf die zentrale Bedeutung des
Beckenbodens für den menschli-
chen Körper. „Da lag es nahe, die
Ausbildung zum Beckenboden-
trainer zu absolvieren“, sagt Juen,
der berichtet: „Gemeinsam mit
der Sportwissenschaftlerin Mag.
Julia Wachter habe ich inzwischen
in Mieming ein Therapiezentrum
gegründet. Demnächst investieren
wir an diesem Standort in einen
Neubau zirka 600.000 Euro.“

Noch ein Tabuthema
Juen weiß, dass die intime Zone
des Beckenbodens noch für viele
Menschen ein Tabuthema ist. „Ich
kann nur aus eigener Erfahrung
sagen, dass gezieltes Training in
diesem Bereich nicht nur für Frau-
en, sondern auch für uns Männer
enorm wichtig ist“, schwört Georg
auf den von ihm neu eingeschlage-
nen Weg. Nähere Informationen
unter www.juen.org oder 
www.move-coaches.com (me)

Diese Infrarotkabine stammt aus der gestalterischen Phantasie von Georg Juen.Georg Juen beim Skizzieren seiner Designprodukte. Foto: Juen Design

Tägliche Übungen für den Beckenbo-
den halten den 57-jährigen Designer fit.
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„Mister Ö3” ist noch immer hochaktiv: Die 
Er ist mittlerweile 82. Und alles andere
als im Ruhestand. Sein wichtigstes Werk-
zeug, die Stimme, ist jung geblieben. Sie
wird täglich trainiert. Und in den Tagen
vor Weihnachten regelrecht strapaziert.
Denn dann geht Ernst Grissemann mit
seinem Sohn Christoph auf Lesetournee.
Dabei wird Satirisches zum Besten gege-
ben. Auch aus dem gemeinsamen Buch
„Klappe, Santa!“
„Übersetzt heißt das auf gut Tirolerisch, der
Nikolaus möge die Gosch`n halten“, verrät
Grissemann schmunzelnd beim impuls-In-
terview in einem Wiener Kaffeehaus. Der
Humor, der in seinem Buch die Leser er-
freut, ist eine Art Hommage an den Tiroler
Kabarettisten Otto Grünmandl, der ein in-
niger Freund Grissemanns war. „Grün-
mandl hielt die Abschiedsrede anlässlich
meines Ausscheidens beim ORF. Früher
hatte er mir bei jedem Treffen einen neuen
Witz, speziell für mich, erzählt. Stark beein-
druckt hat mich seine Geschichte der Al-
penländischen Aktion Billiger Christbaum
(AABC). Otto regte dabei an, den Christ-
baum erst am 26. Dezember zu kaufen und
ihn dafür bis zum 9. Jänner stehen zu las-
sen“, schildert Grissemann seine ironische

Ernst Grissemann vor einem Wiener Kaffeehaus. Die lebende Radiolegende genießt auch im Alter das Leben als
Kulturmensch. Foto: Eiter

www.hoteltischler.at

• Heizung
• Sanitär
• Klima
• Elektro

Zwei Monate lang wurde ge-
hämmert und geschraubt,

ehe sich die Imster Servicestelle
der Tiroler Gebietskrankenkasse
nun in einem vollkommen neuen
Gewand präsentiert. Vor allem
der neue Schalterbereich wurde
durch die Verwendung von hellen
und zeitlosen Elementen deutlich
aufgewertet. Die Servicetermi-
nals versprechen Freundlichkeit
und Intimität. Aber auch der in-
nerbetriebliche Ablauf konnte
nach der Renovierung neu konzi-
piert werden, so etwa der Warte-
bereich für den Chefarzt. „Bei uns
steht natürlich der Mensch im
Mittelpunkt“, betont Daniel Ent-
strasser, Leiter der Imster Ser-
vicestelle der TGKK, „allerdings
muss auch das räumliche Ange-
bot passen, damit unsere Kun-
den und unsere Mitarbeiter zu-
frieden sind. Diesem Gedanken
konnte entsprochen werden.“

Kurzinterview mit 
Servicestellenleiter Daniel Entstrasser

• Welche Vorteile hat die Servicestelle Imst für die Versicherten?
Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zum Versicherten und
haben damit auch das Ohr direkt an den Bedürfnissen unserer
Kunden.

• Welche Angebote gibt es?
Neben den bereits bekannten sind speziell auch das Case
 Management und Psychosoziale Beratung zu erwähnen.

• Case Management heißt Hilfe für Menschen, deren Lebens -
situation sich dramatisch verändert hat. Wie läuft diese ab?
Wir gehen auf die Bedürfnisse des Versicherten ein und bieten
Hilfe, die er braucht, Um komplexe Fälle zu lösen kooperieren
wir mit weiteren Stellen.

• Was ist neben den Serviceleistungen sonst noch wichtig?
Unser Bemühen und Sorge um unsere Versicherten. Servicestel-
len sind mehr als nur ein Ort zum Einreichen von Rechnungen.

Imster Servicestelle der TGKK runderneuert
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 Imster Radiolegende Ernst Grissemann
Verbundenheit zu Grünmandl.
Ernst Grissemann erinnert sich an
eine wohlbehütete Kindheit in
Imst. Der Sohn der Kaufleute
Anna und Willi Grissemann wur-
de am 18. Februar 1934 geboren.
Gemeinsam mit seinen Brüdern
Bruno, heute Rechtsanwalt im
Montafon, und Willi, mittlerwei-
le pensionierter Kaufmann in
Imst, genoss er Kindergarten und
Volksschule in Imst, wechselte
aber bereits mit 10 Jahren ins
Gymnasium nach Hall. „Wir hat-
ten in Imst als Lausbuben in der
Kramergasse und im nahe gelege-
nen Stefflwald einen Abenteuer-
spielplatz. Leider bin ich heute
nur noch selten in Imst bei mei-
nem Bruder, weil mein Lebens-
mittelpunkt natürlich längst in
Wien ist. Imst ist aber meine Hei-
mat. Und dort habe ich als Kind
die Liebe zu Kunst und Kultur
entdeckt. Vielleicht auch durch
den leider bereits verstorbenen
Maler Gustl Stimpfl, der auf uns
Buben damals als Babysitter aufge-

passt hat“, erzählt der 82-Jährige.

Mit 18 zum Radio
Schon als Gymnasiast meldete sich
Ernst immer, wenn es in der Schu-
le etwas zum Aufsagen gab. Noch
vor der Matura machte er eine
Sprecherausbildung. Und so lag es
nahe, dass er unmittelbar nach der
Schule zum Radio kam. „Mein Va-
ter schickte mich auf die Uni, um
Wirtschaft zu studieren. Ich war
aber nie wirklich dort, weil ich
1953 bei der Sendegruppe West
Radiosprecher wurde. Der Sender
stand damals unter der Obhut der
französischen Besatzungsmacht.
Erst 1955, nach dem Staatsvertrag,
wurde der ORF gegründet, der
mich dann auch übernommen
hat“, schildert Grissemann den
Start seines Radiodaseins.

Steile Karriere
Danach startete der Imster Bub
eine steile Karriere. Bis 1967 war
er Sprecher bei Radio Tirol. Da-
nach holte ihn der damalige Inten-

dant Gerd Bacher nach Wien, um
den neu gegründeten Sender Ö3
zu entwickeln. Von Oktober 1967
bis 1979 war Grissemann die
Stimme von Ö3. Danach war er
bis 1990 Hörfunkintendant und
dann noch bis 1994 Landesinten-
dant des ORF in Tirol. Die restli-
chen Jahre bis zu seiner Pensionie-
rung arbeitete er freiberuflich als
Moderator, Sprecher und Schau-
spieler. Unter anderem gestaltete
er in dieser Zeit die ORF-Sendung
„Schöner Wohnen“. Bis heute liest
und schreibt der Imster Geschich-
ten, vornehmlich „Humorvolles
für Fortgeschrittene“.

Berühmte Söhne
Die Radiolegende weiß um das
Vergängliche. „Heute kann ich na-
hezu unerkannt mit der Straßen-
bahn und der U-Bahn durch Wien
fahren. Bis auf ein paar wenige alte
Leute erkennt mich niemand
mehr“, verrät Grissemann ohne
Groll. Nachsatz: „Unter der Plage
der Berühmtheit leidet ja jetzt

mein Sohn Christoph, der als Ka-
barettist privat eher die Öffent-
lichkeit scheut. Und selbst mein
zweiter Sohn Stefan hat mich als
Kulturredakteur des Magazins
Profil in Sachen Bekanntheit
längst überholt.“

Schluss mit Rauchen
Ob er im Nachhinein stolz auf das
Geleistete sei, beantwortet die Ra-
diolegende gelassen: „Ich habe halt
einfach immer das getan, was mir
Spaß gemacht hat und was mir an-
geboten wurde. Richtig stolz bin
ich eigentlich darauf, dass ich mit
70 noch mit dem Rauchen aufge-
hört habe. Vielleicht bin ich ja des-
halb noch so gut beieinander.“ Als
Agnostiker genießt Grissemann
jeden Tag und macht sich auch
über das Leben nach dem Tod kei-
ne allzu großen Sorgen: „Unsere
Kugel hat Jahrmillionen ohne die
Menschen gut gelebt. Vielleicht
müssen sie ja zwischendurch mal
wieder aussterben, damit sich un-
sere Welt erholen kann...“ (me)
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Neuer Urlaubsspaß
#enjoy ischgl bereichert Apartmentangebot
Man braucht sich nur den Hashtag (#) vor dem eigentlichen, eben-
falls ungewöhnlichen Namen des neuen Ischgler Apartmenthauses
anzuschauen, dann weiß man, hier entstand Besonderes.  Waren
es früher nämlich Beifügungen wie „Pension“, „Apartments“ oder
Ähnliches, so verdeutlicht „#enjoy ischgl“ eine neue Ausrichtung:
Einerseits soll der Aufenthalt in der Paznauntaler Metropole natür-
lich Spaß machen, andererseits wird mit dem Doppelkreuz auch
auf die Kommunikation innerhalb der sozialen Netzwerke wie etwa
Twitter, Facebook, Instagram etc. verwiesen. Insofern trifft im Wei-
ler Waldhof ein wenig außerhalb des Hauptortes  Tradition auf Mo-
derne, die auch bei der Gestaltung des Apartmenthauses sichtbar
wird, bei der etwa Altholz geschickt mit modernen Elementen
kombiniert wird.
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Wir gratulieren zum gelungenen Umbau,
verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung 
zur Ausführung von:

Heizung + Sanitär + Lüftung

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

im Paznaun!
Doppelt und dreifach bestückt
Sieben Ferienwohnungen sind es, die in der
knapp kalkulierten Bauzeit zwischen dem
2. Mai und dem 23. November entstanden.
Sechs Einheiten der Viersterne-Anlage sind
mit jeweils zwei getrennten Schlafräumen
und zwei Bädern ausgestattet. Das „Pent-
house“ im obersten Stock ist für sechs Per-
sonen ausgelegt und besteht dementspre-
chend aus drei Zimmern und drei Bädern.
Der Zutritt in das großzügige Apartment er-
folgt direkt aus dem Lift. Ein Kartensystem
stellt sicher, dass keine anderen Gäste ver-

sehentlich in das Penthouse gelangen. Weil
sämtliche Bäder eine nahezu quadratische
Form und damit über eine gute Einteilung
aufweisen, bereitet auch der Aufenthalt in
den Nasszellen Freude. Erwähnenswert
sind in diesen die abgeschrägten Dusch-
wände, welche damit dem Ambiente eine
zusätzliche Note verleihen. Der praktische
Nutzen im Vergleich zu senkrechten Ab-
schlüssen besteht darin, dass dadurch im
Bodenbereich ein vermehrter Spritzwas-
serschutz gegeben ist, während sich nach
oben hin die Bewegungsfreiheit erhöht.

Massiv- und Trockenbauweise
Das im Familienbetrieb geführte Haus wur-
de in Massivbauweise errichtet. Keller und
Erdgeschoß sind in Beton ausgeführt, der
Rest bis auf die wenigen statisch tragenden
Teile in Ziegeln. Der im Innenbereich ange-
wandte Trockenbau half natürlich zusätz-
lich, die kurze Bauzeit einzuhalten. Stich-
wort: Zeitersparnis durch den Wegfall der
Austrocknungszeiten. Das Gebäude verfügt
über ein Fußbodenheizsystem, die Energie-
bereitstellung erfolgt über einen Gasan-
schluss.

Familie Pfeifer | Waldhofweg 14 | 6561 Ischgl
T + 43 664 49 86 545
info@enjoy-ischgl.at | www.enjoy-ischgl.at
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Prophet im eigenen Dorf: Weltstar Gerry Friedle 
Mehr als 16 Millionen verkaufte
Tonträger. Einer der erfolg-
reichsten Musiker des gesamten
deutschsprachigen Raumes.
Eine große Nummer? Ja. Aber
nicht, wenn man etwa die Bezie-
hung des Weltstars zu seiner
Heimatgemeinde Oetz erkun-
det. Die scheint eher einer Null-
nummer zu gleichen. 

Wann immer es Gerry Friedle aus-
geht, steht er zu Allerheiligen am
Oetzer Friedhof. Das ist ihm ein
Anliegen. Hier ruht seine Groß-
mutter Ella, die für ihn wie eine
Ersatzmutter war. Und hier ist der
Martl zur ewigen Ruhe gebettet,
sein Großvater. „Er war streng“,

sagt der 45-Jährige, „aber wir sind
trotzdem noch zusammen gekom-
men.“ Will heißen, irgendwann
hat Gerhard, den man ausschließ-
lich als Gerry kennt, erkannt, dass
es der alte Herr letztlich aus-
schließlich gut mit ihm gemeint
hat. Und so überwiegt nun die Er-
kenntnis, dass „der Opa einen gu-
ten Menschen aus mir machen
wollte“. Der Seelenfrieden ist ge-
schlossen und auch sonst sei Aller-
heiligen „wertvoll für einen
selbst“, sagt jener Mann, den die
Welt als DJ Ötzi kennt. Man wür-
de am Gottesacker grundsätzlich
„auf den Boden zurückgeholt“,
präzisiert der bekannte Bühnen-
und Fernsehstar den Gedanken.

Schlanker sieht er aus, der Gerry.
Nicht so massig, wie man den Mu-
siker lange Zeit über die Matt-
scheibe flimmern sah. Das habe
aber nicht etwa in einer Abmage-
rungskur seinen Grund, klärt
Friedle auf, sondern in einem Ab-
setzen von Medikamenten. Jahre-
lang habe er nämlich Cortison
schlucken müssen, das ihn „aufge-
schwemmt“ habe. Aber diese Zei-
ten seien nun Gott sei Dank vor-
bei und man solle darüber auch
nicht viele Worte verlieren, bittet
er im impuls-Gespräch. Dass die-
ser Treff nicht in Oetz, sondern in
der Therme in Längenfeld stattfin-
det, scheint irgendwie bezeich-
nend. Denn, Gerry Friedle wuchs

zwar zehn Jahre lang im Vorder-
ötztal auf und startete dort auch
bei einem impulsiven Auftritt in
einem Tanzlokal seine bemerkens-
werte Karriere, irgendwie scheint
die Beziehung zu seinem Heimat-
ort aber nicht so richtig in
Schwung kommen zu wollen.

Gut informiert
Wider Erwarten ist der Barde zwar
über den Alltag in Oetz relativ gut
informiert („Ich verfolge das Ge-
schehen vor allem über die sozia-
len Medien“) – innige Liebe
schaut freilich anders aus. Und das
hat wohl auch seinen Grund.
Denn während etwa in einem
Nachbarort ein anderer Sänger das

Snow & Bike hat lange Tradition
Den Imster Anbieter für Schnee- und Sommerfahrzeuge gibt es seit 1965

B etrachtet man den Firmennamen Snow & Bike
und die dazugehörige Internetadresse

(www.snow-bike.at), so möchte man nicht unbe-
dingt meinen, dass es das Imster Unternehmen be-
reits seit mehr als einem halben Jahrhundert gibt.
Aber, so ist es. Im Jahr 1965 gründete der Großva-
ter des heutigen Besitzers, Theodor Schmidt, einen
Betrieb, der sich in der Langgasse dem Staplerser-
vice verschrieben hatte. Wie man sich vorstellen
kann, damals noch in bescheidenem Umfang. Aller-
dings zog die Kundenzufriedenheit bald einmal grö-

ßere Kreise und so blieb
es Nachfolger und Sohn
Dieter Schmidt vorbe-
halten, den Betrieb zu
vergrößern, in das neue
Gebäude in der Imster
Au zu übersiedeln und
das Angebot in Rich-
tung Motorschlitten und
andere Fahrzeuge zu er-
weitern. Dort ist nun
seit dem Jahr 2006
 Wilhelm Schmidt in
dritter Generation für die Geschicke des Familienun-
ternehmens verantwortlich. Tatkräftig unterstützt
wird er dabei von seiner Schwester Erika Kleinheinz-
Schmidt. Auch Vater Dieter sieht nach wie vor regel-
mäßig nach dem Rechten.
„Snow“ steht in der Firmenbezeichnung für das
Wintersegment, bei dem neben den bereits erwähn-
ten Motorschlitten der Marken Yamaha, Arctic Cat
und Ski-Doo, auch Kleinpistenraupen oder
Quads/ATV erhältlich sind. Letztere werden für die
kalte Jahreszeit etwa mit Schneepflügen oder Rau-
pen ausgerüstet. Für den Sommer, dafür steht der
Begriff „Bike“, werden neben Quads/ATV auch 
E-Bikes und Kleinmotorräder vertrieben. Gängige
Marken sind Derbi, Rieju, TGB oder die  Piaggio-
Reihe zu der die bekannte Vespa zählt. Zu besichti-
gen sind die Modelle in der Imster Au neben dem
ehemaligen Möbel-Gabl-Geschäft.

Gerade im Hinblick auf das bevorstehende Frühjahr
empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme für
Servicetermine. Erfahrungsgemäß ist in Stoßzeiten
mit gewissen Wartezeiten zu rechnen. Auf Wunsch
wird das Fahrzeug von Snow & Bike auch von zu-
hause abgeholt.   

www.scootertech.at

Firmenchef Wilhelm Schmidt wird tatkräftig von sei-
ner Schwester Erika Kleinheinz-Schmidt unterstützt.

UNTERNEHMEN DES MONATS
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alias DJ Ötzi und das Verhältnis zu seiner Heimat
Ehrenzeichen der Gemeinde er-
hielt, war man in Oetz offensicht-
lich eher darauf bedacht, touristi-
sches Kleingeld mit dem eigenen
Star zu lukrieren. Weil aber die
Verwirklichung des bei einem Auf-
tritt anlässlich der Fußball-EM
versprochenen Brunnens lange auf
sich warten ließ und die dazugehö-
rige Feier selbst acht Jahre nach
dem Versprechen noch nicht über
die Bühne ging, hält sich wohl
auch die Begeisterung über die
„durchsichtige Ehrerbietung“ in
deutlichen Grenzen. Dazu passt,
dass zwar der Geburtsort (St. Jo-
hann i. T.) jenes Mannes, der mit
dem Anton aus Tirol die meistver-
kaufte Single Österreichs auf den
Markt brachte, den Schlagergigan-
ten stolz unter der Rubrik „Persön-
lichkeiten“ auf seiner Wikipedia-
Seite auflistet, nicht aber Oetz.
Dafür schien dort eine Zeitlang
just der Name jenes ehemaligen
Verantwortlichen auf, der dem In-
terpret von Hey Babe (Platz 1 in
Großbritannien, Australien und
20 anderen Charts) dies dereinst

in Aussicht gestellt hatte. Solche
Einblicke in das Beziehungsdrei-
eck Kleinkariertheit-Kleinbürger-
und Spießertum schmerzen – oder
lassen je nach Betrachtungsweise
lauthals auflachen. Auf alle Fälle
rufen sie Erinnerungen an den
biblischen Ausspruch von dem
Propheten wach, der bekanntlich
in der eigenen Heimat nichts gilt.

Blick nach vorne
Allen Widrigkeiten zum Trotz
blickt Gerry Friedle optimistisch
nach vorne. Diverse Erkrankun-
gen scheinen überwunden, das Fa-
milienglück intakt und die Karrie-
re nach wie vor in Schwung. Auch
wenn der Star wohl längst ausge-
sorgt und von den Tantiemen gut

leben könnte, der Antrieb ist,
Neues zu schaffen. Es muss und
kann ja nicht jedes Jahr ein Hit wie
Ein Stern sein, der auf Deutsch-
lands ewiger Bestenliste auf Platz
zwei rangiert. Die Motivation ist
jedenfalls, weiter „präsent” zu sein.   
In Bezug auf seinen Heimatort or-
tet er „Nachholbedarf”. Er glaubt,
dass man in Oetz gewisse Dinge
„verschlafen” habe, lange Zeit
wohl zu „stolz gewesen” sei, sich
quasi auf Lorbeeren ausgeruht
habe. Nun reite man hinten nach
und sei „auf auswärtige Hilfe ange-
wiesen”. Anlass zur Hoffnung
würden allerdings „die Jungen” ge-
ben, sagt Gerry Friedle, die seiner
Meinung nach „mehr für die Ge-
meinschaft tun”. Grundsätzlich
findet der Musiker, „dass der Spalt
zwischen den Generationen klei-
ner wird”, das Kirchturmdenken
bröckle und das würde Anlass zur
Hoffnung geben. – Intime Einbli-
cke in die mitunter überraschend
bodenständige und so überhaupt
nicht zu erwartende Gedanken-
welt eines Weltstars. (best)

Gerry Friedle alias DJ Ötzi inmitten der Ötztaler Bergwelt. Der Anblick ist ver-
traut, ein richtig intimes Heimatgefühl stellt sich beim Weltstar allerdings nicht
ein, verrät er im impuls-Gespräch. Foto: www.bestundpartner.com

R E C H T S A N W Ä L T I N  D R .  E S T H E R  P E C H T L - S C H A T Z
V e r t e i d i g e r i n  i n  S t r a f s a c h e n
Rathausstraße 1/II. Stock | 6460 Imst | Tel. 05412.63030, Fax: DW 35
E-mail: Imst@anwaelte.cc | www.anwaelte.cc
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Jahresende ist Zeit zum Innehalten und DANKE sagen.

DANKE für die gute Zusammenarbeit, das gewährte Vertrauen
und die geschätzten Aufträge.

Gerne sind wir auch im kommenden Jahr wieder
mit vollem Einsatz für Ihre Anliegen da.

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen und
Ihren Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest und

ein erfülltes und gesundes Neues Jahr.

www.facebook.com/anwaelte.cc
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Tiroler Museumspreis an Pfarrmuseum Serfaus

Der Tiroler Museumspreis 2016 geht an das Pfarrmuseum Serfaus für das Pro-
jekt „Modern Gardening – Pfarrgarten neu interpretiert“. Kultur-Landesrätin
Beate Palfrader (Mitte) überreichte die Auszeichnung dieser Tage an Walter
Hauser, Bgm Paul Greiter, Pfarrer Willi Pfurtscheller und Sylvia Mader (v.li.).
Beim Projekt „Modern Gardening“ laden Nutzpflanzen, die vor hundert Jahren
am Sonnenplateau Serfaus, Fiss, Ladis angebaut wurden, alte Gemüse- und
Fruchtsorten sowie ein Barfußweg Jung und Alt zum Entdecken ein. Der Preis ist
mit 6.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand im Kultursaal Serfaus statt.

Fo
to

: L
an

d 
Ti

ro
l/B

er
ge

r

Freude ist wichtiger als Zeugnisse
Andreas Kopeinig bietet in Reutte Musikunterricht ohne Leistungsdruck
Die Musik hat Andreas Kopeinig
ins Außerfern gebracht. Hier
bietet der geborene Steirer nun
im „Klavier- und Jazzinstitut
Außerfern“ privaten Klavierun-
terricht an. Prüfungen und
Zeugnisse gibt es dort aber
nicht. Motivation ohne Zwang
steht im Vordergrund. Mit dieser
besonderen Art des Unterrich-
tens spricht Andreas Kopeinig
Schüler aller Altersgruppen an.

„Meine Liebe zum Musizieren war
immer schon da!“ erzählt Andreas
Kopeinig. Da es in seiner Familie
viele MusikantInnen gibt, habe er
die Musikbegeisterung wohl schon
in die Wiege gelegt bekommen.
Am meisten geprägt hat den musi-
kalischen Werdegang jedoch sein
Vater: „Er hat Posaune und Klavier
in Graz studiert und war bis zu
meinem 16. Lebensjahr mein Kla-
vierlehrer.“ Danach schlug Andre-
as Kopeinig einen ähnlichen Weg
ein - bereits mit 16 begann er ein
Klavierstudium an der Hochschu-
le für Musik und darstellende
Kunst in Graz.

Musik rund um die Uhr
Andreas Kopeinig ist nicht nur als
Musikschullehrer sondern auch als
Musiker tätig. So spielt er unter

anderem bei Jazzensembles, Big
Bands und einem Kammermusik-
ensemble mit, die er zum Teil auch
selbst gegründet hat. Auch die
klassische Musik ist Teil seines Le-
bens. Außerdem komponiert der
Musiker selbst Stücke jeglicher
Stilrichtung. Die eine oder andere
Inspiration ist dabei sicherlich auf
einer seiner großen Reisen ent-
standen. „Das Kennenlernen von
fremden Ländern und Kulturen
gehört zu meinen größten
Hobbys.“

Gemeinsamer Berufsweg
Nach Abschluss des Studiums ar-
beitete Andreas Kopeinig als Mu-
siker in Österreich und Deutsch-
land. Aus beruflichen Gründen
übersiedelte er 1997 mit seiner
Frau Marion von Graz ins Außer-
fern, nach Lechaschau. „Wir ha-
ben beide eine Stelle an der Lan-
desmusikschule Reutte bekom-
men. Ich als Klavierlehrer, meine
Frau als Lehrerin für Blockflöte
und Musikalische Früherziehung.“
2005 folgte dann bei Andreas Ko-
peinig der Weg in die Selbststän-
digkeit. Seither gibt er privaten
Klavierunterricht im von ihm ge-
gründeten Klavier- und Jazzinsti-
tut Außerfern.
Schülern den Leistungsdruck neh-

Andreas Kopeinig ist stolz auf seinen Flügel

men und einen individuellen Mu-
sikunterricht bieten, ist Andreas
Kopeinig ein besonderes Anliegen.
Durch Zwang erreiche man nichts.
Trotzdem ist er der Meinung, dass
bei Kindern die Unterstützung der
Eltern eine große Rolle spielt. „Ich
sehe das bei meinen eigenen zwei
Söhnen. Wenn man Kinder regel-
mäßig ans Üben erinnert und
auch Interesse am Können zeigt,
kann man viel erreichen.“
Besonders stolz ist Andreas Kopei-
nig auf ein Vorjahresprojekt, bei
dem die Schüler eigene Musik zu
Bildern von Gymnasiasten kom-
ponieren durften. Die Bilder wur-
den gemeinsam mit den passenden
Stücken in drei großen Auffüh-
rungen präsentiert. „Bei Projekten,
die von den Schülern selbst erar-
beitet und mitgestaltet werden,
können sie ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und lernen dabei mehr
als durch Prüfungs- oder Noten-

zwang.“
Natürlich macht es Andreas Ko-
peinig stolz, wenn seine Schüler
ein Musikstudium anstreben und
Karriere als Musiker machen. Aber
nicht nur diese Erfolge zählen: „Je-
der Schüler feiert seine eigenen Er-
folge - und diese Erfolge geben
auch mir jede Menge zurück.“
In Andreas Kopeinigs Institut ist
jeder Schüler willkommen: „Es
gibt keine Altersgrenzen. Und
auch von den Interessen her,
möchte ich jedem das anbieten,
was ihm gefällt.“ So wird der
Hobbymusiker gleich engagiert
unterrichtet, wie der angehende
Profimusiker. Insgesamt fünf Mu-
siklehrer bieten Gesangs-, Gitar-
ren-, Schlagzeug- und Klavierun-
terricht. „Derzeit laufen Gesprä-
che mit einem sehr guten Solo-
trompeter aus dem Bezirk. Viel-
leicht können wir bald auch Trom-
petenunterricht anbieten.“ (rok)
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Raiffeisenbank Elbigenalp bietet
Kunden modernstes Bankservice
Ihre Leistungsfähigkeit und Servicequalität
stellt die Raiffeisenbank Oberlechtal einmal
mehr mit der Neugestaltung ihrer Hauptstelle
in Elbigenalp unter Beweis. Nach fast vier
Jahrzehnten wurde die Hauptstelle komplett
umgebaut und neu gestaltet. Die Kunden des
traditionsreichen Geldinstitutes können nun-
mehr in den modernen, hellen und einladend
gestalteten Räumlichkeiten alle Bankgeschäf-
te in angenehmer Atmosphäre abwickeln.
Der Umbau der Hauptstelle, zu der noch die
Filialen Steeg, Holzgau, Bach und Häselgehr
gehören, erfolgte in
zwei Abschnitten: In
einem ersten Schritt
wurde das Unterge-
schoß neu gestaltet.
In dieser Zeit „über-
siedelte“ die Bank ge-
wissermaßen in das
erste Obergeschoß,
das nunmehr im
zweiten Bauabschnitt
umgestaltet wurde. 
Für Geschäftsleiter

Gerhard Friedl und sein Team ist der Umbau
ein klares Bekenntnis zum Standort und eine
Investition in die Zukunft. 
Um das Service für die Kunden noch weiter zu
verbessern, wurde im Zuge der Modernisie-
rung auch ein rund um die Uhr geöffneter SB-
Bereich eingerichtet.
Im Zuge des Umbaus des Raika-Hauses wur-
den im Obergeschoß auch drei Wohnungen
ausgebaut. Zwei Einheiten mit 48 und 80 m2

sind derzeit noch verfügbar. Infos bei GL
 Gerhard Friedl, Tel. 05634 6547 78507.
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Peter Mayr · Starkenweg 411 · 6073 Sistrans
T: +43 512 34 79 45 · peter.mayr@heatwest.at

Lechtaler
Kunstschmiede
Winkler GmbH & Co KG
Marktführend in Entwurf und handwerklicher 

Ausführung für gehobene Ansprüche.
In verschiedenen Metallen, sämtliche Stilrichtungen, 

wenn gewünscht mit jeglichen technischen Raffinessen!

6642 Stanzach im Lechtal · Tel. 0 56 32 / 383

Ausführung der Schlosserarbeiten

Ausführung der Baumeisterarbeiten, Trockenbauarbeiten, Fassade und Außengestaltung

AR-Vorsitzender Wolfgang Blaas, GL Florian Degas-
peri, GL Gerhard Friedl und Obmann Markus Lorenz.

Das Team der Raiffeisenbank Oberlechtal ist stets
bemüht, die Kundenwünsche zu erfüllen. V.l.: Chris-
tof Knitel, GL Gerhard Friedl, Hugo Huber, Simone
Wolf, Herbert Müller, Andrea Moll, GL Florian Degas-
peri, Ramona Schlichtherle
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JW Imst feierte Jahresausklang bei der Firma Alpe in Stams
50 JungunternehmerInnen trafen sich
zum vorweihnachtlichen Betriebsbe-
such der Jungen Wirtschaft Imst bei
der Firma Alpe Kommunal- und Um-
welttechnik GmbH & Co KG in Stams.
Firmeninhaber Luis Kluibenschädl prä-
sentierte spannende Einblicke in das
Geschäft des Stamser Betriebes. Die
Firma Alpe ist Spezialist im Rohrlei-

tungsbau und hat sich in den letzten 22
Jahren auf den Verkauf sowie den Han-
del von Stahlrohren und Gussrohren
konzentriert. Im Anschluss klang der
Abend beim stimmigen Adventmarktl
im Rietzer Hof aus.
Höpperger ließ bei seinen Einführungs-
worten das Jahr 2016 Revue passieren
und zeigte sich sehr zufrieden: „Wir

sind wieder stärker geworden. Unsere
Veranstaltungen sind allesamt sehr gut
besucht. Das hat uns auch ein entspre-
chendes Gehör in der Landesvertre-
tung der Jungen Wirtschaft ver-
schafft“, berichtet der Oberländer Re-
cycler. Der Wirtschaftskammer Be-
zirksobmann Josef Huber ist stolz auf
die Arbeit der Jungen Wirtschaftler:

„Die Junge Wirtschaft ist der Grund-
stein für das unternehmerische Netz-
werk der Zukunft“. Sehr zur Freude des
JW-Obmannes, Thomas Höpperger,
verkündete die Raiffeisenbank Imst,
vertreten durch Marketingleiter Walter
Haid, bei der Veranstaltung die Verlän-
gerung der Partnerschaft mit der Jun-
gen Wirtschaft Imst für das Jahr 2017.

JW Imst-Ausschussmitglied Benedikt Kapferer, JW Imst-Ausschussmitglied
Felix Stark, Hausherr Alois Kluibenschädl, JW Imst Bez. Obm. Thomas
 Höpperger.

WK-Bez. Obmann Ing. Josef Huber, Hausherr Alois Kluibenschädl, Bezirks-
ausschuss-Mitglied Harald Höpperger, Mitglied Bezirksausschuss Michael
Pfeifer.

Der neue Arzler Fitness-Tempel mit
dem vielsagenden Namen „Kraft-Are-
na“ veranstaltete Ende November ei-
nen ersten Wettkampf. Während in
dem Studio normalerweise viel mit
dem eigenen Körpergewicht gearbei-
tet wird, galt es bei der Premiere der
„Games“, zwischendurch auch „frem-
de“ Gewichte wie Traktorreifen zu
stemmen. Dies konnte zwar seinerzeit
der römische Gladiator, der im Logo
des Betriebes abgebildet ist, noch
nicht, an seine Kraft, sein Durchhalte-
vermögen und seinen Willen konnten
sich die 36 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer jedoch schon einmal annä-
hern. 
1 Tennisspielerin Jana Haid aus

Oetz war an der Organisation mit-
beteiligt und unterstützte damit

ihren Freund, den Studioinhaber
Jaro Pejcl.

2 Studioinhaber Jaro Pejcl freute
sich über die große Teilnehmer-
zahl. Der gebürtige Tscheche ab-
solvierte ein Sportstudium und
spielte selbst Eishockey und Fuß-
ball.

3 Sport- und Gesundheitstrainerin
Sabrina Wächter beim vorletzten
der insgesamt sechs Workouts.
Neben Traktorreifen umwerfen
gehörten Sit-ups, Liegestütze,
Kniebeugen, Klimmzüge, Kreuz-
heben und Boxsprünge zu den
Herausforderungen.

4 Tobias Pintarelli zeigt stolz seine
Medaille. Der Sieger der Kinder-
Games besucht die 3. Klasse der
Volksschule Perjen. Dass Sieges-

willen und Freude am Sport in der
Familie von großer Bedeutung
sind, zeigten wenig später auch
Papa Helmut und Mama Vera, die
sich in den Kategorien „Sport“
ebenfalls die Goldene sicherten.

5 Die in Ötztal-Bahnhof lebende
Annemarie Kuprian besucht die
Kraft-Arena bis zu dreimal wö-
chentlich. Im impuls-Gespräch
verriet die 62-Jährige: „Jetzt trai-
niere ich schon seit 34 Jahren,
aber noch nie hat jemand so et-
was aus mir herausgeholt wie
Jaro.“

6 Immer noch höchste Konzentrati-
on bei Lukas Falkner, Markus
Schmied und Daniel Santer (v. l.)
– selbst nach fünf Stunden Aus-
powern.

7 Die Anstrengung beim Seilklettern
von Physiotherapeut Wolfgang
Radl aus Umhausen lohnte sich.
Schließlich stand er dank seiner
Leistung bei der Siegerehrung in
der „Elite-Kategorie“ ganz oben
auf dem Treppchen. 

8 Franziska Gritsch, Skirennläufe-
rin im ÖSV Europacupteam, und
Eva-Maria Schöpf, Heilmasseurin
beim Physio-Radl in Umhausen,
kämpften in der „Elite-Frauen-
Klasse“. Beide schafften es eben-
falls aufs Stockerl. 

9 Siegerehrung bei den Männern:
Viktor Praxmarer verpasste nur
knapp einen Podiumsplatz und
ergatterte somit hinter Andi Spill-
mann, Lukas Griesser und Wolfi
Radl den vierten Platz (v. l.).

Hart – härter – Kraft-Arena-Games

1 5

8 96 7

2 3 4
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Sanierung der Neuen Mittelschule Imst-Oberstadt abgeschlossen
Volksschule erhielt Räume für Nachmittagsbetreuung im ehemaligen Fußballerheim
Gut Ding` braucht manchmal halt wirklich
Weile und – so ist man geneigt anzufü-
gen – beschreitet manchmal auch unge-
wöhnliche Wege. So konnte heuer die Sa-
nierung der Neuen Mittelschule Imst-
Oberstadt nach einer insgesamt acht Jah-
re dauernden Bauphase abgeschlossen
werden. Gleichzeitig mit dem Ende der

Umbauarbeiten erhielt heuer auch die
Volksschule Räume für die Nachmittags-
betreuung. Sie befinden sich nun im ehe-
maligen Vereinshaus des Imster Fußball-
vereines. Zwischenzeitlich war in diesem
auch eine Kindergartengruppe unterge-
bracht gewesen, die ebenfalls heuer in Auf
Arzill eine neue Heimstätte erhielt. VS-Dir.
Martin Schneider freut sich über das neue
Raumangebot, das neben Zimmern zum
Lernen auch Platz zum Essen und Spielen
beinhaltet.
Insgesamt sind in der acht Jahre lang dau-
ernden Renovierung der NMS Imst Ober-
stadt 1,3 Millionen Euro investiert worden.
Zuletzt erhielt auch der Lehrkörper der
NMS ein bereits lange überfällig gewese-
nes, zeitgemäßes Konferenzzimmer mit
neuen Schreibtischen, ergonomischer Be-
stuhlung sowie der dringend notwendigen
EDV-Anbindung. Auch Dir. Franz Hasel-
wanter erhielt eine neue Kanzlei. Diese
wanderte von der Südseite des 1929 er-
richteten Clemens Holzmeister-Baus auf
die Nordseite. Bereits länger zurück liegt

die Sanierung des Turnsaales sowie der
Einbau des Liftes zur barrierefreien Anbin-
dung.     

6460 Imst · Am Rofen 69 · T +43 5412 66247
tischlerei@posch-rainer.at · www.posch-rainer.at

Durchführung der 
Datenverkabelung und Elektroinstallationsarbeiten

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Elektro
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Das in den 1960er Jahren errichtete Alpina zählt seit Jahrzehn-
ten zum Ortsbild von Galtür. Allerdings brach dort heuer im

Feber ein Brand aus, der große Teile des Erdgeschoßes vernich-
tete. Es galt daher für die seit dem Jahr 2004 in zweiter Genera-
tion tätigen Maria (Küche, Büro) und Dietmar Walter (Service,
Betreuung) einmal mehr, Hand anzulegen. Deshalb entstanden
sowohl ein neuer Eingangsbereich als auch eine neue Rezeption,
eine Tagesbar, ein Buffetbereich sowie ein neuer Speisesaal und
eine neue Küche.
Die Familie, von der auch bereits Tochter Raphaela fleißig mit-
hilft, bedankt sich bei den am Umbau beteiligten Firmen für die
saubere und termingerechte Ausführung.

FASSADEN- INNENGESTALTUNG · AUTO- WERBEBESCHRIFTUNGEN
FARBENHANDEL · FASSADENSTEIGER

A-6533 See · Wald 374 · Tel. 05441 / 8518
email: malerseiwald@aon.at · www.malerseiwald.at

Galtür: Alpina mit Komfortsteigerung
Neuerungen nach Brand im Paznauner Familienbetrieb fertiggestellt

Familie Dietmar Walter 

Winkl 24 a · 6563 Galtür 

T +43 (0)5443 8264

hotel_alpina@aon.at 

www.alpina-galtuer.at
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RECYCLIN
G

Tiroler Recycling GmbH & CoKG

Wir wünschen allen Kunden
und Freunden frohe Weihnachten
und alles Gute für 2017

3 Tankreinigung 
3 Kanalreinigung
3 getrennte Abfallentsorgung
3 Straßenreinigung
3 Öl- und Fettabscheiderreinigung
3 Container- und Muldendienst
3 gefährliche Abfälle und Altöle
3 und weitere 15 Dienstleistungen

Wir wünschen allen Kunden
und Freunden frohe Weihnach
und alles Gute für 2017

3 TaTT nkreinigung
3 Kanalreinigung
3 getrennte Abfallentsorgung
3 Straßenreinigung
3 Öl- und Fettabscheiderreinigun
3 Container- und Muldendienst
3 gefährliche Abfälle und Altöle
3 und weitere 15 Dienstleistunge

www.hoepperger.at
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Weihnachten 2016
Bitte helfen auch Sie!

Das Leben, liebe Leserinnen und Leser, ist wahrlich nicht immer einfach.
Und doch sind die kleinen und auch größeren Probleme, die uns mitun-
ter aufregen, oft nichts zu dem, was manche unserer Mitmenschen tag-
täglich bewältigen müssen. So wie die Familie Gabl aus Fließerau, der
das Schicksal eine harte Prüfung auferlegt hat.
Für Günther Gabl und seine Frau Angela hätte es ein spätes Glück wer-
den sollen, als vor fünf Jahren die kleine Linda geboren wurde. Doch die
Freude über das Töchterchen wich einer großen Sorge: Linda kam
schwerstbehindert zur Welt und muss seit ihrer Geburt getragen, gewi-
ckelt und gefüttert werden. 
Es ist eine Herkules-Aufgabe, welche die Eltern mit viel Liebe und Zunei-
gung für ihre Tochter Tag für Tag lösen. 
Und dann das: Vor einem Jahr diagnostizierten die Ärzte auch bei Ange-
la eine schwere Erkrankung. Bauchspeicheldrüsenkrebs! Ein Karzinom
ohne Chance auf Heilung…
Für Günther Gabl brach eine Welt zusammen. Aber: „Für Traurigkeit und
Selbstmitleid haben wir keine Zeit“, sagt der Familienvater im impuls-
 Interview. Bereit, das Schicksal anzunehmen und das Beste daraus zu
machen: „Das Schicksal hat uns hart getroffen. Aber das Leben muss
auch für uns weitergehen. Egal, was kommt“.
Was so gefasst klingt, ist in Wirklichkeit eine tägliche Herausforderung.
Die Last der Pflege liegt nunmehr zur Gänze auf den Schultern des
 Vaters. Und natürlich fehlt es rundherum am Geld.
Aus diesem Grund wende ich mich auch heuer persönlich an Sie, liebe
Leserinnen und Leser. impuls hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, der
 Familie Gabl zu helfen. Mit einer Spende aus den Glückwunschinseraten
in dieser Weihnachtsausgabe wollen wir wiederum den Grundstein zu
einer noch größeren Aktion legen. Wie in den vergangenen Jahren laden
wir Sie ein, in diesen Tagen Ihr Herz zu öffnen und mit einem Beitrag zu
unserer Weihnachtsaktion Gutes zu tun. Mit jeder noch so kleinen Zah-
lung auf das bei der Raiffeisen Landesbank in Imst eingerichtete Spen-
denkonto AT64 3600 0000 3609 3680 können Sie mithelfen, der Familie
Gabl ein wenig von der schweren Schicksalslast zu nehmen.
Ich danke Ihnen schon heute für Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen und
Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und glückli-
ches Jahr 2017. Ihr Wolfgang Weninger

für das gesamte impuls-Team

Bitt
Das Leben lieb L

Helfen Sie
HELFEN

Schwerst behindertes  
Es hätte ein spätes Glück werden
sollen. Der heute 63-jährige
Günther Gabl hat vor fünf Jah-
ren nach einer gescheiterten Ehe
seine ebenfalls geschiedene An-
gela geheiratet. Die heute 52-
Jährige bekam als Spätgebärende
mit 47 Jahren noch ein Kind.
Die jetzt 5-jährige Linda ist seit
der Geburt schwerst behindert.
Zudem ist Angela seit knapp ei-
nem Jahr an Bauchspeicheldrü-
senkrebs erkrankt. Die Familie
wünscht sich nichts sehnlicher
als einen Lift vom 1. Stock hi-
nunter in den Garten. Dafür bit-
tet impuls um Spenden.
Auf den ersten Blick vermitteln
Angela, Günther und Linda eine
Familienidylle wie viele andere.
Die drei sitzen im Wohnzimmer
im 1. Stock ihres kleinen Häus-
chens in der Fließerau. Linda ist
ein Kind mit strahlenden Augen.
Auf der Couch kuschelt sie zu
Mama und Papa und fühlt sich
sichtlich wohl. Doch Linda kann
sich kaum bewegen. Sie muss ge-
tragen, gewickelt und gefüttert
werden. Das Mädchen wurde mit
einer Muskelschwäche geboren,
die den Großteil ihrer Körperfunk-
tionen einschränkt.
„Da auch ihr Zungenmuskel zu

kurz ist kann unser Kind nicht
sprechen. Linda gibt zwar ein paar
Laute von sich. Ob daraus jemals
Sprechen wird ist mehr als fraglich,
wahrscheinlich unmöglich. Aber
wir geben die Hoffnung natürlich
nicht auf“, erzählt Günther, der
sehr gefasst wirkt. „Für Traurigkeit
und Selbstmitleid haben wir keine
Zeit. Ich muss waschen, kochen,
meine Frau betreuen und mit Lin-
da zu den Therapien fahren“, sagt
der 63-Jährige gefasst. „Das
Schicksal hat uns hart getroffen.
Aber das Leben muss auch für uns
weitergehen. Egal was kommt“,
beschreibt der pensionierte Filial-
leiter die Situation.

zig Therapien
Für Heilung und Linderung der
Behinderung von Linda ist bestens
gesorgt. „Wir machen Logopädie,
Physiotherapie und Reittherapie.
Linda geht auch in den Kindergar-
ten. Zweimal pro Woche ist sie in
Urgen von 9.30 Uhr bis 11.30
Uhr mit Gleichaltrigen zusam-
men. Das genießt sie sehr. Aber
mehr als diese beiden Kurzbesuche
schafft sie nicht. Unser Kind muss
sehr viel schlafen, braucht nach
kurzen Anstrengungen lange Er-
holungspausen“, verrät Günther
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impuls-Spendenkonto: AT64 3600 0000 3609 3680

Wir bedanken uns 
bei unseren Kunden,

wünschen Frohe
Weihnachten und für das

neue Jahr alles Gute.

www.achenrainer.com

BAIR RAUMAUSSTATTUNG
6430 Ötztal-Bahnhof | bair.at

l Dachstuhl l Dachsanierung l Zaun l Balkon l Massivholzhaus

6465 Nassereith · Brunnwald 404 · Tel. 0676 - 93 52 686 · Fax 05265 - 5112

haus

6465 Nassereith · Brunnwald 404 · Tel 0676 93 52

UNSERE STÄRKEN: l Handschlagqualität l Verlässlichkeit  l solide Handwerksarbeit 

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern ein frohes

Fest und viel Glück im neuen Jahr!

 Kind und eine krebskranke Frau

Die Familie Gabl auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. Günther, Angela und Linda sind trotz ihres schweren Schicksals ein
Herz und eine Seele. Fotos: Eiter

und ergänzt: „Demnächst soll Lin-
da auch in die Schule gehen. Wie
genau das dann ablaufen wird wis-
sen wir noch nicht.“

Kampf gegen Krebs
Bis vor einem Jahr meisterte Gün-
ther das Schicksal noch gemein-
sam mit Angela. Dann kam ein
schwerer Schock. Die mittlerweile
52-Jährige ging wegen Magen-
schmerzen zum Arzt. Kurz darauf
bekam sie die niederschmetternde
Diagnose Bauchspeicheldrüsen-
krebs. Es folgten mehrere Opera-
tionen und zahlreiche Chemothe-
rapien. „Das Krebsgeschwür selbst
ist inoperabel. Es konnten nur be-
gleitende Eingriffe und eben die
Strahlenbehandlung gemacht wer-
den. Nach einer Operation sagte
mir eine Ärztin trocken, dass ich
sterben müsse. Das war natürlich
ein Tiefschlag“, schildert Angela.

Fortsetzung nächste Seite

6444 Längenfeld

Unterlängenfeld 117 a

Tel. (0 52 53) 5492

www.kfz-holzknecht.com

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Geschäftspartnern 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.



Weihnachten 2016Helfen Sie
HELFEN

20 20. Dezember 2016

Fortsetzung von Seite 19

Von 80 auf 44 Kilo
Die medizinischen Behandlungen
haben Frau Gabl arg mitgenom-
men. „In einer ersten Phase habe
ich von 80 auf 44 Kilo abgenom-
men. Man hat mir gesagt, dass die

Lebenserwartung nach dieser Di-
agnose maximal ein Jahr ist. Diese
Zeit habe ich mittlerweile über-
wunden. Das Schlimmste dabei
war nicht die ganze Tortur im
Krankenhaus. Weh getan hat, dass
Linda gespürt hat, dass mit mir et-
was nicht stimmt, und sich von

mir abgewandt hat. Das ist aber
Gott sei Dank wieder vorbei. Kör-
perlich geht es mit mir bergauf.
Ich bin zwar noch schwach und
kann noch nicht gehen. Aber mein
Kind kuschelt sich wieder an
mich. Und das ist das größte Ge-
schenk“, erzählt die in Mecklen-
burg-Vorpommern aufgewachsene
Frau mit nassen Augen.

5. Hochzeitstag
Trotz aller Tragik bemüht sich die
Familie Gabl um ein ganz norma-
les Alltagsleben. „Erst im Novem-
ber haben wir unseren 5. Hoch-
zeitstag gefeiert. Wir hatten da-
mals einen ganz außergewöhnli-
chen Wunsch. Wir haben am 11.
11. 2011 um 11.11 Uhr in Land-
eck standesamtlich geheiratet. Ne-
ben dem Standesbeamten Christi-
an Rudig war auch der kurz darauf
tödlich verunglückte Bürgermeis-
ter Bertl Stenico bei unserer Hoch-
zeit. Das war wunderschön“, erin-
nert sich Angela, die sich schon auf

das nächste Familienfest freut:
„Am 15. Jänner wird Linda sechs
Jahre alt.“

Traum von Lift
Davor freuen sich Günther, Ange-
la und Linda noch auf ein gemein-
sames Weihnachtsfest. Die mate-
riellen Geschenke spielen dabei
die geringste Rolle. „Wir können
nur hoffen, dass es uns einigerma-
ßen gut geht. Und vielleicht ge-
schieht ja für Linda und Angela
ein Wunder. Den Glauben daran
haben wir alle drei jedenfalls nicht
verloren“, sagt Günther, der dann
doch einen großen Wunsch äu-
ßert: „Wir sollten so schnell wie
möglich eine Art Treppenlift vom
1. Stock hinunter in den Garten
bauen. Linda ist mittlerweile be-
reits mehr als 20 Kilo schwer. Und
das ständige Tragen meiner Toch-
ter über die schmale und steile
Stiege zu uns hinauf wird für mich
immer beschwerlicher.“
Die Finanzierung dieses Liftes

Linda ist auf den ersten Blick ein hübsches und gesundes Kind. Doch sie leidet
seit ihrer Geburt an einer Muskelschwäche. Sie kann nicht sprechen und nicht
gehen, muss getragen, gewickelt und gefüttert werden.

Die Familie von Günther Gabl in der Fließerau hat 
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STEUERBERATUNG
UMGRÜNDUNG
BUCHHALTUNG
LOHNVERRECHNUNG

Dorf 24

6441 Umhausen, Austria
Tel. +43 / 52 55 / 5447
Fax +43 / 52 55 / 5447-6

www.hager-stb.at
office@hager-stb.at

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes
Neues Jahr 2017

wünscht Ihre
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Wir schenken Ihnen Sicherheit

Wir wünschen von Herzen fröh -
liche Weihnachten und ein gutes,
gesundes und vor allem erfolg-
reiches Jahr 2017.

Wir bedanken uns 

für das entgegen -

gebrachte Vertrauen

und wünschen allen

Kunden und

Geschäftspartnern 

ein schönes

Weihnachtsfest und

alles Gute für 2017!

6460 Imst - Fabrikstraße 9
Tel.: 05412 / 66 888 - office@reca.at

kann der Pensionist mit seiner
kleinen Rente von 1360 Euro
nicht selbst schaffen. „Wir bekom-
men zwar für Linda ein Pflegegeld
von 400 Euro. Das brauchen wir
aber allein für Essen und Windeln.
Außerdem sind alle Therapien von
Linda zwar gefördert, wir müssen
aber überall auch einen Selbstbe-
halt zahlen“, berichtet Gabl, der
sich auch bei den vielen Helfern
und Unterstützern bedanken
möchte. „Allein der orthopädische
Therapiestuhl für Linda hätte zum
Neupreis 4000 Euro gekostet. Wir
haben einen gebraucht um 700
Euro gekauft. Damals hatten mei-
ne ehemaligen Chefleute, Christi-
ne und Karl Handl, über Spenden-
gelder die Rechnung bezahlt. Das
war uns natürlich eine große Hilfe.
Nicht nur finanziell. Es geht dir
das Herz auf, wenn du merkst,
dass in schweren Zeiten andere
Menschen an deiner Seite stehen!“,
sagt Günther Gabl. 

(me)

Beim 4. Geburtstag von Linda war Mama Angela von ihrer Krankheit schwer ge-
zeichnet. Sie hat nach den Therapien von 80 auf 44 Kilogramm abgemagert.
Jetzt geht es ihr zumindest optisch wieder besser. Foto: privat

das Schicksal hart getroffen
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Gartenbau | Landschaftsbau | Pflasterungen
Fließerau 393, 6500 Landeck

Tel. 05442 62710 | www.grasberger.at

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein blühendes neues Jahr. 

Dormitz 353a · 6465 Nassereith · Tel. 05265/50036
office@kfz-leitner.com · www.kfz-leitner.com

Wir wünschen all unseren Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden

frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr.

Professor der Oberländer Krippenbauer: Der Künstler 
Er ist akademischer Maler,
Zeichner und Grafiker. Und
Gründer diverser Künstlergrup-
pen. Er beherrscht das Abstrakte
wie das Realistische. Und ist tief
verwurzelt mit den alpenländi-
schen Traditionen. Wernfried
Poschusta, in Feldkirch gebore-

ner 66-jähriger Künstler, hat
sich in seiner Wahlheimat Imst
zum Guru der Krippenbaukunst
aufgeschwungen. In Tarrenz lei-
tet er mit Freunden eine eigene
Krippenakademie.

Zentrum des Geschehens ist das

alte Bauernhaus der Familie Hau-
ser in Kappenzipfl 24 in Tarrenz.
Dort haben die Erben dieses An-
wesens, die Zwillinge Walter und
Manfred Singer, den Stadel und
die Wohnräume für den Krippen-
bau zur Verfügung gestellt. Die At-
mosphäre ist urig und gemütlich.
Doch es zählt hier auch die Leis-
tung. „Unser Ziel ist es, hochwer-
tige Krippen zu fabrizieren. Wir
sind eine Gruppe leidenschaftli-
cher Krippenbauer. Wir forcieren
die Fortbildung Fortgeschrittener,
um Anfänger können wir uns lei-
der nicht kümmern“, sagt der
Chef der Truppe, Wernfried
 Poschusta, der die Ausbildung
zum Krippenbaulehrer beim be -
kannten Krippenbaumeister Sepp
 Mathoi in Wenns absolviert hat.

7-köpfiges Gremium
Unter der Anleitung des Herrn
Professors Poschusta wird die
 Tarrenzer Akademie von sieben

Männern geleitet. „Hanspeter
Aschaber aus Imst ist unser organi-
satorischer Leiter, Franz Westrei-
cher aus Starkenbach ist als Elek-
triker der Fachmann für Beleuch-
tung, Wilfried Floriani bringt sei-
ne Qualifikation als Graphiker
ein, Rupert Gapp macht unsere
Öffentlichkeitsarbeit. Und die bei-
den Hausherren Walter und Man-
fred Singer sind handwerklich un-
sere Aushängeschilder“, erklärt der
künstlerische Leiter die Struktur
der Akademie.

Zwei Fachbücher
Dass der Begriff Akademie nicht
übertrieben ist beweist die Tatsa-
che, dass Wernfried Poschusta be-
reits zwei Fachbücher herausgege-
ben hat. Das im Tyrolia-Verlag er-
schienene Werk „Krippenbau mit
Skizzen“ und der Bildband „Krip-
penbau als Erlebnis“, erschienen
im Bucher-Verlag, sind Zeugnisse
der hohen fachlichen Qualifikati-

Wernfried Poschusta gibt als akademischer Künstler in der Krippenakademie
Tarrenz die Leitlinien vor. Fotos: Eiter

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 ,  www . b a c h e r - g l a s . a t

Wir wünschen allen 
Kunden und Freunden 
frohe Weihnachten und 
alles Gute für 2017

I
II

Herzlichen Dank allen unseren Kunden 
und Geschäftspartnern für die Treue

und die gute Zusammenarbeit

I
I

I

I

I

I



20. Dezember 2016    23

impuls-Spendenkonto: AT64 3600 0000 3609 3680

�
�� �

��
Wir wünschen unseren Freunden und 
Geschäftspartnern 
ein „bieriges” 
Weihnachtsfest.

�

 Wernfried Poschusta leitet Krippenakademie Tarrenz

Der Krippenbaumeister Wernfried Poschusta ist bei seinen Schülern hoch ge-
schätzt. Unser Bild zeigt ihn mit dem Bierführer Josef Fischer aus Tarrenz.

on der Truppe rund um Poschusta.
„Wir machen auch regelmäßige
Kurse. Ich selbst unterrichte der-
zeit Schüler an der Landwirtschaft-
lichen Lehranstalt in Imst im Krip-
penbau. Die Burschen sind begeis-
tert“, erzählt der Künstler, der be-
tont: „Eine gute Krippe muss wie
ein Haus architektonisch geplant
werden. Ohne Skizzen und Pläne
fangen wir erst gar nicht an. Das
gilt für orientalische Krippen eben-
so wie für Tiroler Krippen!“

Riesige Fastenkrippe
In der Tarrenzer Akademie werden
nicht nur neue Krippen gebaut.
Hier werden auch Krippen saniert
und ausgebaut, aber auch Figuren
gefasst und restauriert. Derzeit ar-
beiten die Krippenbauer aber in-
tensiv an einem Großvorhaben.
„Wir bauen im Moment eine riesi-
ge orientalische Fastenkrippe. Sie
soll 2017 in der Johanneskirche in
Imst aufgestellt werden. Während

der 40-tägigen Fastenzeit können
Leute, die über den Kalvarienberg
gehen, die Krippe dann jährlich
bewundern“, verrät Poschusta.

Innovative Wege
Für Hanspeter Aschaber ist neben
der Aufrechterhaltung der Traditi-
on auch die ständige Suche nach
neuen Wegen ein wichtiger As-
pekt. „Bei der Liebe zum Detail,
dem Innenleben einer Krippe, der
technischen Umsetzung, der Maß-
stabtreue sowie den richtigen Pro-
portionen zwischen Krippe und
Figuren beschreiten wir ständig
neue Wege“, betont der Imster
und ergänzt: „Selbstverständlich
sind wir längst auch im Internet
vertreten, wo die derzeit zirka
6000 Tiroler Krippenbauer Tricks
und Tipps und andere Neuigkei-
ten erfahren.“
Nähere Informationen unter
www.imst.krippenakademie.at

(me)

Planung • Einbauküchen • Hoteleinrichtung • Schlaf- / Wohnzimmer
Fenster • Türen • Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen

II

IWWir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Geschäftspartnern frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr!

Zugspitzstraße 15
6632 Ehrwald 
Tel. 05673-2304 
friedl.luttinger@aon.at
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6432 Sautens 98/Ötztal
Tel. 05252/6544 • Fax: 6544-4 • koell.kg@aon.at

Tapezierer - Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

Wir wünschen allen unseren 
Kunden, Freunden und Lieferanten
ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr.

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR

S
SS

Wir wünschen unseren Kunden und
 Geschäftspartnern frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr

II

Im Emlig, einem Waldstück
oberhalb von Imst, hätte einst
ein Golfplatz gebaut werden
sollen. Naturschützer haben das
verhindert. Jetzt gibt es in die-
sem Gebiet während der Ad-
ventzeit eine völlig andere At-
traktion. Mitten im Wald ste-

hen bunte Christbäume. Auch
Rastbänke und kleine Brücken
sind weihnachtlich verziert.
Hinter dieser Aktion stehen vier
Frauen und ein Mann, die früh-
morgens unerkannt für eine au-
ßergewöhnliche Bescherung
sorgen.

„Auf die Idee gekommen bin ich
deshalb, weil es bei uns zu Hause
keinen Christbaum gibt. Ich brin-
ge es einfach nicht übers Herz, ei-
nen Baum zu fällen, der nach 14
Tagen weggeworfen wird“, verrät
die Erfinderin des Imster Weih-
nachtsweges, die anonym bleiben

will. „Auch das Christkind kennt
ja niemand“, lacht die 68-Jährige,
die sich seit ihrer Kindheit für Na-
tur und Umwelt einsetzt, aber, wie
sie sagt, keine Grüne ist. „Wenn
im Wald Abfall liegt, dann nehme
ich den mit. Ich habe immer einen
Müllsack dabei“, sagt die gute Fee.

Am Wanderweg zwischen Hochimst und Linserhof  

Auch die Wichteln sind der Imster Naturschützerin wichtig. Diesen Weihnachts-
schmuck hat sie aus Baumbart gebastelt. Fotos: Eiter

Malserstraße 70 · 6500 Landeck · Tel. 05442 62052
Dorfstraße 68 · 6561 Ischgl · Tel. 05444 51140

peter.sertkan@hotmail.com · www.friseursalon-peter.com

E I N M A L  P E T E R  -  I M M E R  P E T E R !

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die Treue 

und wünschen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr. � S
S

Leuchtende Kinderaugen. Der Weihnachtsweg im Imster Wald ist längst eine be-
liebte Attraktion in der Adventzeit.
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Tischlerei Praxmarer GmbH
A-6444 Längenfeld - Huben · Tel. 05253 / 5519 · 

H
Allen unseren Kunden und Freunden 

ein frohes Fest und möge auch das Jahr 2017 

für Sie »unter einem guten Stern« stehen.

H H
H

Ich bedanke mich bei 

allen meinen Kunden mit

weihnachtlichen Grüßen

und allen guten Wünschen

für ein friedvolles Jahr

2017.

6500 Landeck / www.steinbildhauer-sm.com

t Innenputz 
t Vollwärmeschutz

t Wir verlegen auch
Estrich mit System!

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

Wir wünschen all unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

in Imst kommt das Christkind sogar im Wald

Das Christkind darf niemand kennen.
Die Initiatorin des Christbaumschmü-
ckens in freier Natur lässt sich nur von
hinten fotografieren.

Im Jahr 2013 hat die Pensionistin
ihren ersten Baum im Wald ge-
schmückt. Mittlerweile konnte sie
drei weitere Frauen für ihre Idee
begeistern. Und auch ihr Mann
hilft mit. Er ist groß und hat sich
eine eigene Vorrichtung gebaut,
um den Stern am Wipfel anzu-
bringen. „Unsere Geheimaktion
kommt gut an. Viele Eltern gehen
mit ihren Kindern im Advent
Christbaum schauen. Auch viele
Touristen sind begeistert“, freut
sich das selbsternannte Christ-
kind, das auch bereits Pläne für die
Zukunft schmiedet: „Meine
Freundinnen sind derart begeis-
tert, dass wir die Sache ausbauen
möchten. Ziel wäre ein Weih-
nachtsweg entlang des Wanderwe-
ges zwischen Hoch-Imst bis zu
den Linserhöfen.“

Tierschützerin
Ursprünglich hatten die Imster
Frauen auch daran gedacht, Le-

ckerlis für die Waldtiere auf die
Bäume zu hängen. „Wir haben da-
von aber Abstand genommen. Du
kannst das nicht mit Draht an den
Baum hängen, das wäre zu gefähr-
lich. Also überlassen wir das Füt-
tern weiterhin den Jägern“, sagt
die Weihnachtsfrau, die auch auf
Süßigkeiten für Kinder verzichtet:
„Das ist einfach zu gefährlich!“

Geschenkter Schmuck
Die Christbaumaktion hat sich in
der Schemenlaufenstadt wie ein
Lauffeuer herumgesprochen.
„Wir kaufen nur ganz selten
Schmuck. Mittlerweile bekom-
men wir immer öfter Kugeln und
andere Verzierungen geschenkt.
Viele Leute hängen beim Spazie-
ren einfach neue Sachen dazu.
Kerzen dürfen natürlich keine auf
den Baum. Da wäre die Brandge-
fahr viel zu groß“, erzählt die Ims-
terin, die betont: „Selbstverständ-
lich räumen wir am Ende alles

wieder sauber auf. Mitte Jänner ist
der Wald dann wieder so wie wir
ihn Anfang Dezember vorgefun-
den haben!“

Viel Selbstgebasteltes
Die Tierfreundin, die täglich mit
zwei Hunden bis zu fünf Stunden
spazieren geht, ist auch eine lei-
denschaftliche Bastlerin. „Zuhause
habe ich heuer eine Krippe gefilzt.
Und vor unserer Haustüre steht
ein Weihnachtsschmuck mit
Wichteln aus Baumbart. Auch auf
unseren Christbäumen im Wald
hängt viel Selbstgebasteltes“, ver-
rät die Waldliebhaberin, die auch
unbedingt ein Lob los werden will:
„In Imst sind die Spazierwege wie
kaum irgendwo anders sehr ge-
pflegt. Das ist vor allem das Ver-
dienst der Arbeiter des Tourismus-
verbandes. Auch ihnen soll das
Christkind heuer viele Geschenke
bringen!“

(me)

Allen Freunden, Kunden und Geschäftspartnern 
ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Wir danken unseren Mitgliedern und Kunden

für das Vertrauen und wünschen ein 

frohes Weihnachtsfest
und ein 

erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und
Bürgern der Gemeinde Zams frohe

Festtage und ein 
erfolgreiches 

neues Jahr.

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Bgm. Mag. SIEGMUND GEIGER

Die Gemeinde

Längenfeld wünscht allen

Gemeinde bürgerInnen

ein friedliches

Weihnachtsfest und viel Glück

und Gesundheit im neuen Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. RICHARD GRÜNER
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Frohe
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht 
allen Gemeindebürgern
von Nauders

Bgm. HELMUT SPÖTTL
M I T  G E M E I N D E R AT  

„Nein, Weihnachten geht mir nicht auf den Keks!” 
Raphael Hagen hat einen beson-
deren Job. Einen, bei dem viele
Männer alleine beim Gedanken
daran bereits Schweißausbrüche
und zumindest eine leichte
Übelkeit bekommen. Nicht so
der gebürtige Telfer – ihm taugt,
was er tut.

Das Erlebnis-Werkstattl in Oetz
kennen viele. Seit 20 Jahren in der
Vorderötztaler Gemeinde statio-
niert, stechen alleine beim Vorbei-
fahren die auffälligen Dekoratio-
nen ins Auge. Das Besondere da-
ran: die jeweiligen Zurschaustel-
lungen beginnen frühzeitig! So
startete etwa heuer die Weih-
nachtsdekoration bereits am 20.
Oktober. Und die nächste Oster-
/Frühjahrsdekoration wird am 8.
Jänner gelauncht. Filialleiter Ra-
phael Hagen, die Zentrale des Fa-
milienbetriebes befindet sich in
Telfs, erklärt die Hintergründe:
„Wir benötigen jeweils eine derart
lange Vorlaufzeit, weil wir einer-

seits auf unsere Produkte aufmerk-
sam machen wollen und anderer-
seits danach auch Zeit für den Ver-
kauf oder die individuelle Anferti-
gung bleiben muss.“
So sehr die wirtschaftlichen Hin-
tergründe nachvollziehbar sind, so
schwierig stellt sich der (männli-
che) Laie die tagtägliche Arbeit
vor. Der gelernte Dekorateur sieht
den Sachverhalt freilich differen-
zierter: „Die Zeit vergeht eigent-
lich wie im Flug, außerdem habe
ich viel Abwechslung“. Dass ihm
Weihnachten auf den sprichwört-
lichen Keks gehe, davon könne je-
denfalls keine Rede sein. „Erstens
bin ich abwechselnd auch beim
Kunden oder in der Produktion
und zweitens hat jede Jahreszeit
einfach auch ihren Reiz.“ Man
höre zudem im Erlebnis-Werkstattl
im Vergleich zu manchem Ein-
kaufstempel auch nur gedämpfte
Musik. Die 300 Lieder würden per
Zufallsgenerator ausgewählt und
so könne es leicht vorkommen,

dass manche Stücke auch nur ein-
mal die Woche an seine Ohren
dringen würden.

Weihnachten ist Jahresthema 
Viel Zeit vergeht, bis eine der vier
saisonalen Dekorationen einmal
erstellt ist. „Das Wegräumen geht
dann schneller“, schmunzelt Ra-
phael Hagen. Allerdings müsse

man „immer der Zeit voraus sein“
und bereits jetzt im Jänner die Be-
stellungen für Weihnachten 2017
tätigen. Vor allem die Sonderwün-
sche wollen frühzeitig deponiert
sein, damit alles rechtzeitig im
Haus ist, wenn im Sommer in der
eigenen Werkstatt für die Herbst-
ausstellung Hand angelegt wird.
Somit begleitet das Thema Weih-

Raphael Hagen, Dekorateur und Verkäufer mit Leidenschaft. 
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Wir wünschen allen Bürgerinnen 

und Bürgern der Gemeinde 

Umhausen frohe Festtage und ein 

erfolgreiches neues Jahr.

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Bgm. Mag. JAKOB WOLF

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. JOSEF LEITNER

Wir wünschen allen
Mitbürgern von
Haiming ein
besinnliches
Weihnachtsfest und
Glück und Gesundheit
im neuen Jahr.

Wir wünschen

allen Mitbürgern

von Sautens ein

besinnliches Weihnachtsfest

und Glück und Gesundheit

im neuen Jahr

W
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besinnliches

Bgm. Manfred Köll
M I T  G E M E I N D E R AT

Wir wünschen allen Bürgerinnen
und Bürgern der Gemeinde 

Roppen frohe Festtage sowie
Glück und Gesundheit

im neuen Jahr.

FÜR DEN GEMEINDERAT 

Bgm. INGO MAYR

- Innensichten eines Dekorateurs und Verkäufers 
nachten den Familienbetrieb das
ganze Jahr über, wobei die Kinder
ohnehin damit aufgewachsen sind,
weil bereits die Eltern damit be-
gonnen hatten.
„Für das Dekorieren selbst muss
man sich Zeit nehmen“, erklärt
Hagen, „egal, ob im eigenen Ge-
schäft oder beim Kunden, man
muss zügig arbeiten, aber hudeln

ist kontraproduktiv.“ Man müsse
quasi in sich selbst ruhen und auch
das tägliche „Vor-das-Geschäft-
und-wieder-zurück-Tragen”, was
rund eine Dreiviertelstunde in An-
spruch nimmt, nicht als Belastung
sehen. Wie viele Artikel er in sei-
nem Geschäft führt kann er nicht
sagen. Einige Tausend sind es si-
cher. Das breite Spektrum würde

jedenfalls sogar von der Konkur-
renz immer anerkennend gewür-
digt, freut sich Hagen. Aufwarten
kann er hingegen mit anderen
Zahlen.

Energiebedarf halbiert
Seit der Übersiedelung an den
neuen Standort konnten die
Stromkosten auf die Hälfte redu-

ziert werden. Die Verkaufsfläche
verdoppelte sich im Innenbereich
zwar auf 200 Quadratmeter, die
Umstellung auf LED-Lampen lei-
tete die Trendumkehr ein. „Wobei
wir uns lange auf die Suche nach
warmen Licht gemacht haben“,
betont der Unternehmer, das sei
ganz wichtig. Jetzt sind es im Au-
ßenbereich nicht weniger als
50.000 Lichtpunkte, welche das
Erlebnis-Werkstattl und dessen
Produkte in ein passendes Am-
biente tauchen.
Großes Verständnis hegt Raphael
Hagen für seine Geschlechtsge-
nossen, die er teilweise richtigge-
hend leiden sieht. „Für die Deko
ist ganz klar die Frau zuständig“,
berichtet er aus der Praxis, in der er
aber den Männern stets hilfreich
zur Seite steht. Ein kurzes Ge-
spräch unterbricht die Langeweile
des starken Geschlechts und ein
Glühwein oder Punsch lassen die
ermatteten Augen rasch wieder
strahlen. (best)Tausende Autos fahren täglich am Oetzer Werkstattl vorbei, das in der Vorweihnachtszeit auffällig dekoriert ist.
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D E R  G E M E I N D E R AT  U N D

Bürgermeister Ing. HANS-PETER BOCK

Allen Mitbürgern von Fließ
wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr

Gesegnete
Weihnachten 

und ein
gutes neues

Jahr wünscht allen
Mitbürgern von

Sölden

Bgm.  Mag. ERNST SCHÖPF
M I T  G E M E I N D E R AT

W

Jahr w

Die Gemeinde
Ehrwald wünscht
allen Gemeinde -

bürgerInnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und viel
Glück im neuen Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm.  MARTIN HOHENEGG

Frohe
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr wünscht 
allen Gemeindebürgern 
von Serfaus

Bgm.  PAUL GREITER
M I T  G E M E I N D E R AT  

ü ht

„Weihnachten ist bei uns jeden Tag”: Haimingerin  
Ein besonderes Leckerli wie so
mancher Tierfreund seinem
Liebling am Heiligen Abend ver-
abreicht, das macht Barbara Ale-
xander bei ihren Pferden nicht.
Aber sonst werden sie umsorgt,
wie es besser wohl nicht sein
kann. 

Es ist eine klassische Win-win-
 Situation: Die Spaziergänger in
Magerbach, das ist das Gelände
jenseits des Inns, wo im Sommer
viele Raftingboote anlegen, haben
viel zu schauen. Aber auch den Is-
landpferden gefällt’s. Neugierig re-
cken sie ihre Köpfe in Richtung
Straße und immer wieder einmal
bringen die Vorbeiziehenden auch
etwas zum Futtern mit: Karotten
und Brot – da schlägt das Herz ei-
ner Stute, eines Hengstes und erst
recht eines Fohlens höher. 
Sechszehn Vierbeiner nennt Bar-
bara Alexander derzeit ihr Eigen,
fünf davon kerngesunde Fohlen.

„Ein Kindheitstraum im Winter-
fell“, sagt die Haimingerin, die mit
19 ins Oberland zog und an der
Innsbrucker Uni ihren Doktortitel
in Kunstgeschichte und Archäolo-
gie absolvierte, vorher aber in Nie-
derösterreich mit Islandpferden zu
tun hatte. „Die gutmütigen Tiere
sind das Ergebnis der eintausend
Jahre langen Bemühungen der Is-
länder“, erläutert die Züchterin.
Im Norden würde beinhart aus-
sortiert, so berichtet die Landwir-
tin weiter, „und deshalb landet in
Island auch so viel Pferdefleisch
auf dem Tisch.“ - Das, was sich ein
wenig unwirsch anhört, ist der von
Menschen gesteuerte Prozess, der
Islandpferde zu etwas Besonderem
macht. Übrig bleiben in dem Se-
lektionsprozess nämlich aus-
nahmslos charakterlich starke Tie-
re, praktisch die Crème de la
Crème. „Sie sind deshalb optimale
Freizeit- und Familienpferde, die
aber auch für sportliche Ambitio-

nen eingesetzt werden können.“ 

Selbst ausgesucht
Ihre geliebten Pferde hat Barbara
Alexander in Island selbst ausge-
sucht. Fündig wurde sie auf diver-
sen Höfen, wo auch die jeweiligen
Stammbäume der Tiere genau un-
ter die Lupe genommen wurden.
Die Bemühungen waren offen-
sichtlich nicht vergebens, zählt die
Oberländerin doch bereits zu den
führenden Züchtern des Landes.
Ihr Hengst „Hreimur“  („Klang“)
wurde bereits Österreichischer
Meister im Fünfgang und für die
WM nominiert.    
Wenn soeben vom Fünfgang die
Rede war, dann hat dies tatsäch-
lich irgendwie wie beim Auto mit
dem Antrieb zu tun. Die vielseiti-
gen und robusten Isländer gehören
zu den Gangpferden, da die meis-
ten von ihnen nicht nur über die
Grundgangarten Schritt, Trab und
Galopp verfügen, sondern zusätz-

lich auch über die genetisch fixier-
ten Gangarten Tölt und/oder Pass.
„Man kann es bei Fohlen bereits
erahnen, wie es mit fünf Jahren
aussehen wird, wenn die Pferde
zugeritten werden“, erklärt die
Haimingerin. Eine weitere Beson-
derheit der Islandpferde stellt der
Umstand dar, dass einmal aus dem
nordischen Land ausgeführte Pfer-
de nie mehr auf die von den Wi-
kingern entdeckte Insel zurück-
kehren dürfen. Der Grund dafür
ist die Angst vor möglichen einge-
schleppten Krankheiten. Insofern
gleichen die jedes zweite Jahr auf
dem zweitgrößten Inselstaat
Europas durchgeführten Welt-
meisterschaften Islandspielen.
Vice versa verbleiben die für die
Zwischenjahre-Weltmeisterschaf-
ten auf das europäische Festland
gebrachten Isländer hier und keh-
ren nicht mehr auf das Eiland im
Nordatlantik zurück.
Ihrer Herkunft entsprechend füh-
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Die Suzuki-Familie wünscht frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

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

†

† †
†

†

†

† ††

Wir wünschen
allen
Bürgerinnen
und Bürgern
der Gemeinde Prutz
frohe Festtage und ein
erfolgreiches neues Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. Ing. Heinz Kofler

Wir wünschen allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern sowie allen
 Gästen ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Bürgermeister Rudolf Köll mit Gemeinderat

verwirklichte den Traum von einer Pferdezucht 
len sich die Islandpferde in Tirol
recht wohl. Jedenfalls macht ihnen
am ehesten die Hitze im Sommer
zu schaffen. Ansonsten schlafen sie
durchgehend am liebsten im Frei-
en. Den Stall suchen sie eigentlich
nur auf, wenn sie Schatten bevor-

zugen oder sich vor den Fliegen in
Sicherheit bringen wollen. Barbara
Alexander bringt ihre Tiere des-
halb während der warmen Jahres-
zeit nach Kühtai. Außer die beiden
Hengste, die dort wohl auch frem-
de Haflingerdamen beglücken

würden. Hier scheint die Ross -
natur keine nordische Zurückhal-
tung zu kennen. Die Hengste dür-
fen dafür aber manchmal mit nach
Hause auf den Haiminger Son-
nenbichl, nach dem die Zucht be-
nannt ist, und sich dort im Wald
ein wenig abkühlen. Ansonsten
genießen sie wie alle anderen Tiere
ihren Auslauf auf den 2,5 Hektar
großen Flächen, die teilweise auch
mit Obstbäumen bewachsen sind.
Der Stall ist 24 Stunden rund um
die Uhr geöffnet und auf der Dau-
erkoppel kann je nach Lust und
Laune auch herumgetollt werden.
Eine Extraportion Futter für Hei-
lig Abend ist allerdings nicht vor-
gesehen. „Unsere Pferde erhalten
allerdings nach Möglichkeit zum
normalen Futter auch Karotten
und Hafer. Damit ist bei ihnen
praktisch jeder Tag wie Weihnach-
ten und Ostern zusammen.“ Ein
Sonderprogramm ist allerdings für
Silvester angesagt. „Da schauen

wir uns dann gemeinsam das Feu-
erwerk an.“ Das würde die Tiere
beruhigen, die das Feuerwerk nach
einigen Schrecksekunden richtig-
gehend genießen. Gleichzeitig ist
es auch eine Gelegenheit, um auf
der Koppel mit einem Gläschen
Sekt anzustoßen. Das Prozedere
hat bereits zehn Jahre Tradition.
Davor musste sich die Züchterin
eineinhalb Jahre lang durch meh-
rere Instanzen kämpfen, bis sie in
die männerdominierte Bastion der
Landwirtschaft eindringen konn-
te. Das Kämpfen ist Barbara Ale-
xander allerdings gewohnt. Die
Dreifachmutter und begeisterte
Tennisspielerin ist in der Klasse
60+ beachtliche Zweite der Tiroler
Rangliste. Sie bestreitet auch inter-
nationale Turniere und geht in der
Bundesliga für den TC Landeck
an den Start. 
Infos zu ihrer Zucht gibt es unter
www.islandpferde-tirol.at oder der
Nummer 0660 141 9324. (best)

Island-Stute „Dukka“ (Das „Püppchen“), Fohlen „Dimma“ (Die „Dunkle“) und
„Dryfa“ („Schneesturm“) haben es gut: Sie werden von Barbara Alexander regel-
mäßig verwöhnt. Foto: www.bestundpartner.com
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Wir wünschen allen

Gemeindebürgern

von St. Anton am

Arlberg ein schönes und

besinnliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches neues Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bürgermeister HELMUT MALL

Weihnachten 2016Helfen Sie
HELFEN

Die Gemeinde

Höfen wünscht

allen Mitbürgern

ein friedliches Weihnachtsfest

und viel Glück und

Gesundheit im neuen Jahr.

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm. VINZENZ KNAPP
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Kosmopolitische Duftkerzen aus St. Anton
Zwei Arlberger Weltenbummlerinnen verzaubern die heimische Adventzeit mit Biodüften
Sie verkörpern den Hauch der
weiten Welt. Und produzieren
Wohlriechendes. Imke Pearce
(38) und Nici Hooykas (25) sind
in Deutschland bzw. Österreich
geboren, wuchsen in Australien
auf und haben sich vor Jahren
am Arlberg niedergelassen. Dort
gründeten sie jetzt ein kleine Fir-
ma, die Düfte und Kerzen aus
rein natürlichen Stoffen her-
stellt. Heuer präsentierten sie
ihre Produkte erstmals erfolg-
reich beim Weihnachtsmarkt in
der Innsbrucker Altstadt.

„Entstanden ist das Unternehmen
aus einem Hobby. Ich habe immer
schon gerne gebastelt. Einen
Großteil der von mir verwendeten
Cremen und Kosmetikartikel stel-
le ich mir schon längst selbst her“,
sagt die dreifache Mutter Imke Pe-
arce. Nici Hooykas ist ihre beste

Freundin und passt immer wieder
auf die Kinder von Imke auf. Beim
gemeinsamen Handwerken ent-
stand dann die Idee, in der Vor-
weihnachtszeit ein Duftstandl zu
betreiben. „Die Sache läuft gut.
Wir stehen abwechselnd im Ladele
während die jeweils andere zu
Hause produziert. Auf die Kinder
passt in dieser Zeit mein Mann
Shane auf. Er hat als Canyoning-
und Raftingunternehmer im Win-
ter dafür Zeit“, erzählt Imke.

Öl, Wachs & Holz
Wichtig ist den beiden Frauen die
Tatsache, dass alle ihre Kerzen und
Düfte aus voll biologischen Werk-
stoffen hergestellt werden. „Wir
verwenden nur Naturwachs, äthe-
rische Öle und der Docht der Ker-
zen ist aus Holz“, verrät Nici, die
neben der jungen Firma auch im
Tourismus als Rezeptionistin oder

Die in Deutschland geborene und in Australien aufgewachsene und jetzt in St.
Anton verheiratete Imke Pearce gründete mit ihrer Freundin eine Firma für Duft-
stoffe und Kerzen. Die voll biologischen Produkte sind beim Innsbrucker Weih-
nachtsmarkt ein Renner. Foto: Eiter

Kellnerin arbeitet. Auch Imke, de-
ren Kinder jetzt neun, fünf und
zwei Jahre alt sind, hat früher im
Fremdenverkehr gejobt. Jetzt ist
sie mit Familie, dem Betrieb ihres
Mannes und ihrer eigenen kleinen
Firma mehr als ausgelastet.

8 verschiedene Düfte
Mit ihrem Duftstandl in der Inns-
brucker Altstadt sorgen sie zwi-
schen Kiachln, Kastanien und
Glühwein für angenehme Ge-
ruchsabwechslung. „Wir bieten
neben den Kerzen in verschiede-
nen Größen Duftstoffe in Gläsern
an. Bei uns riecht es nach Zitro-
nen, Mandarinen, Zimt, Holz und
verschiedenen Blumen. Wer die
Düfte zu Hause aufstellt verwan-
delt sein Raumklima mehrere Mo-

nate lang in eine wohl riechende
Umgebung. Und unsere Kerzen
knistern durch den Holzdocht wie
ein kleines Lagerfeuer“, schwärmt
Nici über die zusammen mit ihrer
Freundin hergestellten Produkte.

Kosmetik & Cremen
Der gelungene Start der kleinen
Firma animiert Imke und Nici zu
weiteren Projekten. „Wir wollen in
Zukunft auch Kosmetikartikel
und Cremen produzieren. Da es
dafür aber gewerbe- und gesund-
heitsrechtlich schwierigere Geneh-
migungsverfahren braucht, haben
wir das auf nächstes Jahr verscho-
ben. Unser Ziel wäre es, bereits
2017 beim Innsbrucker Advent-
markt auch diese neuen Produkte
zu verkaufen“, sagt Imke. (me)

F Ü R  D E N  G E M E I N D E R AT  

Bgm.  HANSPETER WAGNER

Die Gemeinde
Breitenwang
wünscht allen 
Mitbürgern ein 
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start
ins neue Jahr.
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Dieses Rezept von den Weih-
nachtskeksen, die zu Weihnachten
»einfach dazugehören« hat unsere

Bürokollegin Vera aus dem Pitztal
(arbeitet für unser impuls-Maga-
zin) mitgebracht. Vera ist in Hes-

sen in Deutschland
aufgewachsen und hat
das alte, bewährte
und oft genutzte Dr.
Oetker   Backbuch
»Backen macht Freu-
de«  (eine Auflage aus
dem Jahr 1963! – sie-
he Foto) ihrer Mutter
mit nach Tirol ge-

bracht. „Auf die Raspeli haben wir
jedes Jahr zu Weihnachten schon
sehnsüchtig gewartet, das sind ein-
fach die besten Plätzchen,“ meint
Vera. 

Rezept RASPELI 
bzw. KOKOSMAKRONEN:
Zutaten: 3 Eiweiß, 200 g feinkörni-
ger Zucker, 1 Päckchen Vanillin-
Zucker, 30 g Kakao (3 gestrichene
Esslöffel), 150 g Kokosraspeln
Zubereitung: Das Eiweiß zu steifem

Schnee schlagen. Er muss so fest
sein, dass ein Messerschnitt sicht-
bar bleibt. Darunter esslöffelweise
den Zucker mit dem Vanillin-Zucker
schlagen. Den Kakao auf den Eier-
schnee sieben, darauf die Kokos-
raspeln geben, alles vorsichtig
unter den Eierschnee heben (nicht
rühren!) und den Teig mit zwei Tee-
löffeln in kleinen Häufchen auf ein
gefettetes Backblech setzen. Im
Ofen bei ca. 140 °C etwa 25 Minu-
ten backen.

Wenn es im Haus nach Zimt und Vanille duftet... 

Frohe 
Weihnachten



Wir wünschen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 

neues Jahr ohne Katastrophen 
und  Schicksalsschläge.
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Die Feuerwehren der Bezirke IMST, LANDECK und REUTTE
bedanken sich auf diesem Wege bei allen Bürgern, 

Gönnern und Freunden für die Unterstützung im 
abgelaufenen Jahr recht herzlich.
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Freiw. Feuerwehr

NAUDERS
Kommandant: Roman Dilitz

Freiw. Feuerwehr

TÖSENS
Kommandant: Werner Weinberger

Freiw. Feuerwehr

ZAMMERBERG

Freiw. Feuerwehr

OETZ
Kommandant: Markus Schennach

Freiw. Feuerwehr

PRUTZ
Kommandant: Hannes Lambach

Freiw. Feuerwehr

IMST
Kommandant: Thomas Friedl

Freiw. Feuerwehr

RIED
Kommandant: Rupert Mair

Freiw. Feuerwehr

HAIMINGERBERG
Kommandant: Hubert Leitner
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VENT
Kommandant: Florian Scheiber

Freiw. Feuerwehr

KARRES
Kommandant: Hermann Gstrein
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FENDELS
Kommandant: Norbert Greiter
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BREITENWANG/MÜHL
Kommandant: Wolfgang Scheucher
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PILLER
Kommandant: Josef Flür

Freiw. Feuerwehr

BSCHLABS
Kommandant: Raimund Krabacher

Freiw. Feuerwehr

ZÖBLEN
Kommandant: Gernot Fleck

wwwweehhrr
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FLIRSCH
Kommandant: Lukas Wechner
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HAIMING
Kommandant: Daniel Kopp
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Krippe als Lebens- und Weihnachtsmittelpunkt
Anni Jaglitsch aus Mötz führte
16 Jahre lang den Tiroler Krip-
penverband an, im November
übergab sie die Leitung an ihren
bisherigen Stellvertreter Oswald
Gapp. Mit unserer Redakteurin
Margit Offer blickt die »oberste
Krippenbauerin« auf viele ar-
beits- und ereignisreiche Jahre
zurück. 

„Eigentlich war ich immer fast das
ganze Jahr in Krippenangelegen-
heiten unterwegs,“  schmunzelt
Anni Jaglitsch. „Dort ein Jubilä-
um, da eine Ausstellung, dann die
Organisation der internationalen
Krippenwallfahrt, das ist mir mit
den Jahren dann doch zu viel ge-
worden, weil man ja nicht jünger
wird.“ Mit viel Elan hat sie den Ti-
roler Krippenverband geprägt und
ihn wieder aufgewertet: nun gibt
es eine eigene Zeitung für die
Krippenfreunde sowie eine eigene
Krippenbauschule in Tirol. 

Herzensanliegen
„Das war mir ein Herzensanliegen,
dass die Tiroler sich wieder mehr
der Krippe widmen.“ Und ihre Ar-
beit hat Früchte getragen – die
Krippenbaukurse in der Region
sind fast immer ausgebucht, auch
Anni Jaglitsch selbst leitet jedes
Jahr ab September Kurse in Mötz
(Anm.: beim Mötzer Krippenver-
ein war sie vor 22 Jahren Grün-
dungsobfrau und führt nach wie
vor die ca. 100 Mitglieder an),
mehrere höchst erfolgreiche Krip-
penausstellungen im Stift Stams
wurden von ihr organisiert.  „Vor
allem die Fastenkrippenausstel-
lung wurde mit Begeis terung an-
genommen. Das ist für mich per-
sönlich jetzt die Weiterentwick-
lung der Krippenleidenschaft, dass
ich mich noch mehr mit den Fas-
tenkrippen beschäftige.“ Doch
vorerst noch einmal zurück zu
Weihnachten: wie viele Krippen
stehen denn bei der Krippenexper-
tin zu Hause? Zwei Hauskrippen
gibt es schon, eine weitere ist bei
ihrer Verabschiedung beim Lan-
deskrippentag in Silz dazugekom-
men: „Eine wunderschöne Ge-
meinschaftskrippe, die Erwin

Auer und Peter Feller gemacht ha-
ben. Die hat jetzt einen Ehrenplatz
neben dem Esstisch.“ Eine vierte
wird Anni Jaglitsch noch selbst bis
Weihnachten bauen. „Ich habe Fi-
guren zur »Flucht nach Ägypten«
bekommen, die möchte ich jetzt
mit einem passenden Hintergrund
und Krippenberg versehen. Das
Thema »Flucht« möchte ich so
persönlich für mich aufgreifen.“
Sie möchte auch die Aktion beibe-
halten und dazu aufrufen, die Ca-
ritas-Direktor Georg Schärmer
2015 initiiert hat: vor der Krippe
eine Box für Spenden für Flücht-
linge aufzustellen: „Schließlich
geht es bei der Krippe wie bei den
Flüchtlingen um Herbergssuche.“ 
Ihre Krippenbegeisterung hat
Anni Jaglitsch von ihrem Vater ge-
erbt, deshalb sind auch ihre Erin-
nerungen an Weihnachten immer
mit der Krippe verknüpft: „Wir
hatten eine große auf einem Auf-
bau auf dem Diwan und eine wei-
tere hinter einer Flügeltür bei ei-
nem Nebenzimmer, die konnte
man zum Betrachten öffnen und
dann wieder schließen. Eine der
vielen Figuren war ein Soldat, der
einen Torbogen bewachte, den
habe ich heute noch ganz deutlich
vor Augen.“ Das beeindruckends-
te Geschenk der Kindheit hat aber
nichts mit der Krippe zu tun.

„Meine zwei Geschwister und ich
sind in die Stube gekommen und
da war ein weißer Pelzmantel auf-
gehängt mit dazu passenden wei-
ßen Stiefeln. So etwas Schönes
hatte ich noch nie gesehen! Als es
dann geheißen hat, das gehört dir,
Anni! – das konnte ich gar nicht
glauben! Und ich war mir immer
hundertprozentig sicher, dass ich
gesehen habe, dass ein Engele vor-
beigeflogen ist…“ 

Wichtiger als der Christbaum
Heute gibt sie ihre Leidenschaft
für Krippen und Weihnachten an
ihre Kinder und Enkelkinder wei-
ter, wobei natürlich die Krippe ei-
nen wichtigeren Stellenwert hat als
der Christbaum. „Der Christ-
baum wird einmal so und einmal
so gestaltet, aber bei der Krippe, da
muss alles passen und jede Figur
an ihrem Platz stehen.“ 
In der Adventzeit werden noch
fleißig Kekse und Zelten gebacken
und damit im Anschluss Ver-
wandtschaft und Freunde ver-
wöhnt. „Am Heiligen Abend
selbst ist es ruhig, da feiern mein
Mann Ferdinand und ich allein
und es gibt etwas Besonderes zu
essen, bevor wir um 23 Uhr zur
Mette gehen. Die Kinder und En-
kelkinder kommen dann am
nächsten Tag und wir hocken uns

gemütlich zusammen. Heuer ge-
nieße ich es besonders, weil die
Anspannung und die Verantwor-
tung, die man doch als Obfrau
von 6.000 Tiroler Krippenbauern
das ganze Jahr über spürt, schön
langsam von mir abfällt.“ In diese
Richtung geht auch der Wunsch
ans Christkind: „Ich wünsche mir
vor allem Ruhe. Das Telefon wird
abgeschalten, wir nehmen keine
Einladungen an und genießen den
Blick in die Krippe...“
Falls Sie noch keinen Zelten ha-
ben, Anni Jaglitsch (sie ist auch
ehemalige Hauswirtschaftslehre-
rin) hat uns ihr Geheimrezept ver-
raten…

Fo
to

: O
ffe

r



34 20. Dezember 2016



20. Dezember 2016    35

Die Couch nach Maß
von Raumausstattung Matthias Höfler, Längenfeld

Seit fünfzehn Jahren ist Raumaus-
statter Matthias Höfler, aus Huben bei
Längenfeld, als verlässlicher Partner
für heimische Betriebe aber auch für
Privatpersonen bekannt. Er hat den
Betrieb 2001 von seinem Vater über-
nommen und bietet die komplette
Palette eines Raumausstatters an -
von Bodenbelägen über Vorhänge
und Sonnenschutz bis hin zu Polste-
rungen. Durch eine Spezialisierung
auf individuelle Couchen nach Maß
bietet Matthias Höfler, der im Betrieb
durch seine Gattin unterstützt wird,
auch Lösungen für schwierige

Raumsituationen an. Durch den Ein-
satz spezieller Geräte, wie eine Dop-
pelnadel-Nähmaschine, Stickmaschi-
ne und Plotter können sehr individu-
elle und ausgefallene Wünsche reali-
siert werden. 

RAUMAUSSTATTUNG MATTHIAS HÖFLER · Huben · 6444 Längenfeld
T +43 5253 64829 · www.facebook.com/raumausstattungmatthiashoefler

Junger Tobadiller ist Europas bester Installateur
Markus Thurnes von der Firma Bouvier holte sich Goldmedaille in Göteborg
So etwas nennt man Karriere mit
Lehre! Der 22-jährige Markus
Thurnes aus Tobadill, Geselle
bei der Firma Erwin Bouvier in
Zams, vertrat Tirols Farben im
schwedischen Göteborg mit ei-
ner Spitzenleistung. Er gewann
bei der Berufseuropameister-
schaft EuroSkills den ersten
Platz. Auch in der Mannschafts-
wertung holte Thurnes für
Österreich Gold.

Lob kam von oberster Stelle. „Die-
ser Erfolg ist der Beweis dafür, dass
wir mit unserem dualen Bildungs-
system auf dem richtigen Weg
sind. Wir haben Topausbilder und
hoch motivierte junge Lehrlinge!“
freut sich der Präsident der
 Wirtschaftskammer Österreich,
 Christoph Leitl. Stolz ist auch
Lehrherr Erwin Bouvier: „Wenn
du Mitarbeiter wie Markus Thur-
nes hast, dann machst du als Un-
ternehmen vieles richtig. Unsere
Jungen sind mehr als ein Verspre-
chen für die Zukunft!“

Wettkampfstark
Markus Thurnes ist fleißig, tech-
nisch stark und ständig an Weiter-
bildung interessiert. Seine ganz
große Stärke ist aber das Nerven-
kostüm in der Wettbewerbssitua -
tion. Der 22-Jährige aus Tobadill
hat als Lehrling bereits bei Landes-
und Bundesmeisterschaften Spit-
zenplätze erzielt. Der mittlerweile
als Geselle arbeitende Thurnes hat
über die Praxis noch ein Schäuf-
chen zugelegt. Und so darf er sich
jetzt bester Sanitär- und Heizungs-
installateur Europas nennen. Pokal
und Medaille werden in der Woh-
nung des Oberländers und in der
Firma Bouvier einen Ehrenplatz
erhalten.

Matura & Meister
Der Sohn des Malers Ferdinand
und der Einzelhandelskauffrau
Rosmarie Thurnes geht konse-
quent seinen Weg. Nach der
Volksschule in Tobadill, der
Hauptschule in Pians und dem
polytechnischen Lehrgang in
Landeck absolvierte er eine vier-
einhalb Jahre dauernde Lehre als
Installations- und Gebäudetechni-

ker. Nebenbei besuchte er berufs-
begleitend den Maturalehrgang,
den er demnächst abschließen
wird. Im nächsten Jahr möchte
Markus die Meisterprüfung able-
gen. „Danach mache ich eine Zu-
satzausbildung als technischer
Zeichner“, verrät Thurnes, der
sich damit weitere Aufstiegsmög-
lichkeiten im Oberländer Spitzen-
unternehmen Bouvier schafft.

Super Ausbilder
Neben der eigenen Leistung führt
Markus Thurnes seine Erfolge auf
die gute Betreuung seiner Lehr-
meister zurück. „Im Betrieb habe
ich sehr viel von Wolfgang Ganahl
gelernt. Und unser Berufsschul-
lehrer Gerold Taxer aus Matrei hat
uns auf die Wettbewerbe bestens
vorbereitet. Speziell beim Löten
und Schweißen geht es um Ge-
nauigkeit und Geschwindigkeit.
Das haben wir zielgerecht trai-
niert“, analysiert Markus seine Er-
folge mit Dank und Demut.

Privat glücklich
Der berufliche Erfolg hängt bei
Markus auch stark mit dem priva-
ten Glück zusammen. Seine Eltern
haben ihn immer gefördert und
unterstützt. Auch seine 19-jährige
Freundin Corinna, eine Kinder-
gärtnerin, mit der er erst kürzlich
eine eigene Wohnung in Landeck

bezogen hat, steht voll hinter ih-
rem Markus. Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit und den Ausgleich
holt sich der 22-Jährige beim

Sport. Er spielt bei Stanz in der 2.
Klasse West Fußball und trainiert
die Kicker in seiner Heimatge-
meinde Tobadill. (me)

Markus Thurnes holte sich in der Kategorie Sanitär- und Heizungsinstallation bei den Berufseuropameisterschaften in
Schweden die Goldmedaille. Foto: Eiter



Lieder im Ötztaler Dialekt.
Nachsingen von dem wenig Vor-
handenen aus der Geschichte.
Auftritte mit Neuschöpfungen
in China und Gespielt-werden in
fernen, teilweise exotischen Ra-
diostationen – es tut sich was um
das Projekt TyRoll. 

Man könnte in die Sache etwas
 hineininterpretieren. Ihn etwa als
einen bezeichnen, der die aus dem
Blickwinkel der Volksmusik gese-
hene weiße Landkarte des Ötztales
mit Farbtupfern versehen möchte.
Der jenem Bereich, in dem das
Musizieren lange Zeit verpönt ge-
wesen ist, auf die Sprünge helfen
möchte. „Nein“, sagt aber Marlon
Prantl, „ich bin weder ein Ent-
wicklungshelfer, noch stecken an-
dere hochtrabende Intentionen
hinter meiner Arbeit. Vielmehr
habe ich mich aus Interesse auf die
Spurensuche begeben und ist es
mir ein inneres Bedürfnis, genau
jene Musik zu machen, die ich
 mache.“
So wie die spezielle Art der Musik,
scheinen auch die Zugänge zur
Welt der Melodien und Rhyth-
men bei dem 40-Jährigen unspek-
takulär. Denn obwohl die Mutter
eher in der Klassik beheimatet und
der Papa bei den Liedermachern
zuhause war, und dies alles damit
auch nicht gerade „berauschend“
auf den Heranwachsenden wirkte,
fand Marlon Prantl seinen eigenen
Zugang. In diesem Fall zur Volks-
musik. Und wenn dieser Eintritt

in die Welt des bodenständigen
Musizierens unbedingt an einer
Person festgemacht werden müss-
te, dann müsste man den Großva-
ter des Musikers ins Spiel bringen:
Bernhard Stippler, der  Gründer
der Wilden Bande, einer jener
Gruppierungen, welche das kirch-
lich auferlegte Verbot des Musizie-
rens langsam aufweichten.

Suche nach den Wurzeln
Als Marlon Prantl vor einigen Jah-
ren daran ging, altes Ötztaler Lied-
gut aufzuspüren, war dies also
auch eine Suche nach den eigenen
Familienwurzeln. Die Suche sollte
sich allerdings als nicht allzu ergie-
big herausstellen, denn gefunden

wurden sage und schreibe gerade
einmal drei Lieder. Mehr war im
gesamten Ötztal nicht aufzustö-
bern. Drei Lieder, mündlich über-
liefert - Autor und Komponist un-
bekannt. „Das Herantasten an die
traditionelle Musik war nicht nur
spannend, sondern auch der Start-
schuss für weitere Projekte“, bilan-
ziert Prantl trotzdem positiv. So
entstand vor zwei Jahren in Zu-
sammenarbeit mit dem bekannten
Mundartdichter und „Alpenrebel-
len“ Hans Haid das Projekt
Drweilong, eine spannende Ge-
genüberstellung von Mundartge-
dichten und deren musikalischer
Interpretation.    
Den aktuellsten Erguss des Musi-
kers, der in Längenfeld wohnt und
in Sölden eine Videoproduktions-
firma betreibt, stellt die CD aLP
dar. Auf ihr sind neben dem Ötz-
taler unter anderem auch die Süd-
tiroler Herbert Pixner und Domi-
nik Plangger sowie Hubsi Trenk-
walder und andere lokale Größen
zu hören. 

Auftritt in China
Vor einigen Wochen weilte Prantl
nun in China. Dort gab er nach ei-
ner Internetanfrage bei zwei Auf-
tritten seine Stücke zum Besten.
Einmal bei der Eröffnung des drit-
ten Silk Road International Arts
Festival und einmal in der Musik-
Uni von Shaanxi. Interessanter-

weise scheinen die Ötztaler Klänge
ein breites Publikum anzuspre-
chen, war TyRoll doch auch schon
auf diversen Radiokanälen in Süd-
korea, Brasilien, Mexiko und In-
donesien zu hören, um nur einige
zu nennen. Marlon Prantl ist mit
seinen Kollegen demnach ein mu-
sikalischer Botschafter des Ötzta-
les. Auf seinem Handy hat er gut
100 Ideen zu weiteren Liedern ab-
gespeichert. Oft sind es kleine
Soundfetzen, die beim Üben mit
den Instrumenten entstehen, wie
etwa mit der Ukulele. 
Das kleine gitarrenähnliche Zupf-
instrument scheint zwar auf den
ersten Blick im Zusammenhang
mit Volksmusik in unseren Breiten
ungewöhnlich – andererseits,
wenn es in einem Tal schon keine
Tradition gibt, dann sollte man
sich auch nicht unbedingt an die-
ser festklammern. Daneben spielt
Prantl auch noch Klavier und hat
„eine Steirische zuhause“. Was im-
mer das heißen mag, jedenfalls so
sagt er, „es gibt Gott sei Dank bes-
sere Musiker als mich“. Und eines
betont der Vater einer kleinen
Tochter auch: „Ich bin kein »Hü-
ter des Ötztaler Dialekts’« oder der
„Identität`«. Solche Sachen seien
auch bereits über ihn geschrieben
worden, sie seien aber gleich an
den Haaren herbei gezogen wie
etwa „Entwicklungshelfer«. So
ischt’s! (best)
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Hochzeitsjubiläen in Landeck

Fünf Ehepaare aus Landeck feierten gemeinsam im Hotel Mozart ihr diamante-
nes bzw. goldenes Hochzeitsjubiläum. BH Dr. Markus Maaß und Bgm. Dr. Wolf-
gang Jörg gratulierten den Jubelpaaren und überbrachten die Urkunden und
Glückwünsche des Landes Tirol. Auf dem Bild die Jubilare Rosa und Arthur
 Federer (60 Jahre), Adelheid und Siegfried Gohm, Gertrud und Wilhelm
Haag, Maria-Luise und Herbert Sperdin, Veronika und Roland Reichmayr. 

Marlon Prantl gilt als ein musikalischer Botschafter des Ötztals. Foto: Bernhard Stecher

Ein Botschafter des Ötztals
Marlon Prantl verleiht der Mundart-Volksmusik eine Stimme
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Sölder GIGGI Tenne erhielt neue 
Terrasse und neuen Eingangsbereich  

Mit einem vollkommen neuen Entrée präsen�ert sich ab die
ser Wintersaison die GIGGI Tenne von Carola und Stefan Klotz
in Sölden. Gleichzei�g wurde die Terrasse des beliebten Aprés
Ski Lokals und Restaurants neu gestaltet.
Auslöser für den Umbau war die Unterkellerung der Terrasse
der GIGGITenne. In den neuen Räumen erhielt der benach
barte Bike und Skiverleih Sport4You eine Erweiterungsmög
lichkeit für den Skiverleih samt Depot.
Auf der neuen Terrasse vor der GIGGI Tenne stehen nunmehr
120 Sitzplätze zur Verfügung. Im Inneren des Lokals gibt es auf
zwei Ebenen 140 Möglichkeiten, sich an einen Tisch zu setzen.
Gemütlichkeit ist dabei Trumpf. Dafür
sorgen unter anderem die urigen Stuben.
Auch kulinarisch haben Carola und Ste
fan Klotz Neues zu vermelden: Seit No
vember ist die GIGGI Tenne Mitglied der
Genussregion Österreich. Der Genuss
wirt serviert von 11 bis 21 Uhr Köstlich
keiten und Schmankerln aus der Tiroler
Küche. Parallel dazu gibt es von 15 bis 
19 Uhr ein Aprés Ski. 
Hungrige und durs�ge Gäste sind also in
der GIGGI Tenne bestens aufgehoben
und können sich beim gemütlichen Bei
sammensein im urigen Restaurant oder
auf der großzügigen Sonnenterrasse mit
Blick auf die herrliche Bergwelt von Söl
den rundum verwöhnen lassen.

Erdbewegung · Transporte

6450 Sölden · Ötztalstraße 6 
Tel. 05254/30020 · office@ploerer.com

6432 Sautens 98/Ötztal
Tel. 05252/6544 • Fax: 6544-4 • koell.kg@aon.at

Tapezierer - 
Ihr Raumausstatter Meisterbetrieb

Giggijochstraße 21 | 6450 Sölden 
T: +43 664 22 22 620 oder + 43 664 400 33 00 | info@giggitenne.at | www.giggitenne.at

Verleihung des Dekrets zum Genusswirt.
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Zurück zum Ursprung und damit zur
Vorbereitung auf die Geburt Christi ge-
hen auch die Veranstalter im Schloss
Landeck. Kerzen und Fackeln beleuch-
teten den größten Teil der Krippenaus-
stellung der Brauchtumsgruppe Lar-
senn und der Stationen von verschie-
denen Handwerken und Volkskunst.
Leise klassische Musik untermalte im
Foyer die besinnliche Stimmung. Drau-
ßen an den Ständen der Bäckerei
Wachter und der Jungbauern, die

Köstlichkeiten aus der Region anboten,
ging es dafür geselliger und lauter zu.
1 „Hier gibt es ein tolles Flair und

ein ganz neues Konzept. Viele
Leute interessieren sich für das
Angebot im Schloss und Schloss-
hof“, freute sich der Landecker
Bürgermeister Wolfgang Jörg (r.)
mit Josef „Pepi“ Auer. 

2 „Die Adventsveranstaltung ist
sehr spannend. Die Leute können
mir als Künstler über die Schulter

Landecker Schlossadvent
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schauen“, Markus Kniepeiß aus
Mieming malte gerade den Hinter-
grund für eine Tiroler Krippe und
genoss des Kontakt mit vielen Be-
kannten. 

3 „Das Ambiente ist sehr schön. Die
Krippenschnitzerei passt gut in die
Adventzeit und in diese Räumlich-
keiten. Die Leute interessieren sich
sehr für das Handwerk“, meinte
Schnitzer Josef Jehle.

4 Mystischer ging es im oberen
Stock zu. Weißer Rauch stieg aus
dem Räucherpfännchen auf. Ihr
ganz besonderes Handwerk de-
monstrierte die Zammer Kräuter-
hexe Michaela Thöni gerne. Eine
Mischung aus Zirbe, Minze und
Lavendel hilft beim Einschlafen,
erklärte sie den Zuschauern. Bei-
fuß, Fichtenharz oder Salbei sind
einige der klassischen Räucher-
pflanzen. 

5 Über den guten Zuspruch waren

auch Griggi und Susi aus der
Schlossschänke sichtbar begeis-
tert. 

6 Althergebrachte Hand- und Bas-
telarbeiten zeigten Christiane Kof-
ler, Christiana Köll, Ingeborg
 Sumerauer und Renate Köll. Sie
häkelten Überzüge für Christ-
baumkugeln oder bastelten
Schachteln für Weihnachtskarten.
„Die Atmosphäre im Schloss ist
sehr gemütlich und alles ist relativ
klein und überschaubar und das
wichtigste: es gibt hier keinen
Ramsch”, war ihr Eindruck. 

7 In ihre Mitte nahmen Hannah
Schärmer, Manuel Pirschner,
Markus Haslacher, Sarah Gitter-
le, David Hueber und Stefan
Auer Bürgermeister Wolfgang
Jörg. Die Jungbauern und Bäue-
rinnen waren mit zwei Ständen
vertreten. „Die Veranstaltung fin-
det im kleinen Rahmen statt.
Durch die Produkte aus dem Tal
bleibt auch die Wertschöpfung
hier”, fanden sie. 

8 „Man trifft hier Jeden. Im Schloss
können Wissbegierige die ver-
schiedenen Handwerke anschau-
en“, Hansjörg und Petra Haag
boten eine Auswahl ihrer Tiroler
Edlen Schokolade an und misch-
ten sich unter die zahlreichen
Hungrigen und Durstigen an den
Ständen. Für das Foto sprang
Martina Steiner ein. 

9 „Es ist schön zu sehen, wie die
Leute hier draußen kommunizie-
ren. An den Ständen gibt es kei-
nen Kitsch“, Johannes und Alfons
Wachter verkauften ihre Schloss-
mäuse und Kiachle wie warme
Semmeln. 

10 Die Begeisterung für ihren gelun-
genen Oberländer Advent stand
Christoph Carotta, Christian
 Rudig und Christoph Wachter ins
Gesicht geschrieben. Sie nahmen
ihren kulturellen Auftrag sehr
ernst. Ihr Motto – romantisch, ru-
hig, sehenswert – ging auf. 

Diamantene in Landeck

Maria und Wilhelm Wenzel aus
Landeck feierten  kürzlich ihr dia-
mantenes Hochzeitsjubiläum. Bgm.
Dr. Wolfgang Jörg und Bezirkshaupt-
mann Dr. Markus Maaß besuchten
das Jubelpaar und überbrachten die
Urkunde und Glückwünsche des Lan-
des Tirol. Gemeinsam stieß man mit
den seit 60 Jahren verheirateten Ehe-
leuten auf viele weitere gesunde ge-
meinsame Jahre an.

Foto: Stadtgemeinde Landeck

Was ist das?
Diese außergewöhnliche Holzskulptur
steht in Faggen am Eingang des Kau-
nertales. Auf sie aufmerksam gemacht
hat uns ein treuer impuls-Leser, der
sich keinen Reim auf die Sache ma-
chen konnte. Auch die Recherchen ei-
nes impuls-Redakteurs waren bislang
von wenig Erfolg gekrönt. Vielleicht
aber können andere Leser helfen,
Licht in die Sache zu bringen. Das re-
ligiöse Denkmal zeigt Jesus, allerdings
ganz anders, als das die meisten Dar-
stellungen tun: Jesus sitzt am Boden
und an seiner Stelle hängen am Kreuz
Werkzeuge. Sie dürften jenen einer
Schmiede nachempfunden sein. Kann
es sein, dass damit die Last der Arbeit
dargestellt werden sollte? Oder hat die
ungewöhnliche Darstellung einen
ganz anderen Hintergrund? 
Zuschriften unter  redaktion@impuls-
magazin.at. Wer sich das ungewöhnli-
che Wegkreuz anschauen möchte: Es
steht an dem Feldweg zwischen dem
ehemaligen Faggenwirt und der Fagge.

Was bedeutet diese Christusdarstel-
lung? Foto: www. bestundpartner.com
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Zwei Verliebte und ihr freilaufendes Glück: Die 700 
So etwas nennt man Marktlücke.
Und Liebe zur Landwirtschaft.
Der Fisser Florian Plangger (26)
und seine Freundin Gloria
Knabl (23) aus Fließ sind glück-
liche Jungunternehmer und
Nahversorger.   Der gelernte
Tischler und Mitarbeiter der
Bergbahnen und die Medizinla-
borantin setzen im Nebenerwerb
auf ihre Hühnerfarm. Mehr als
400 Hennen liefern täglich ca.
300 Eier und vieles mehr.

Ihren Betrieb nennen sie „Fisser
Góggola“. Und die damit marke-
tingtechnisch perfekt formulierte
Regionalität kommt gut an. „Die
Unterstützung im Dorf ist äußerst
positiv. Viele kaufen unsere Eier
und sind sehr zufrieden“, freut sich
Florian, der mit einigem Risiko et-
was außerhalb des Dorfes in den
Bau eines modernen Hühnerstalls
samt Freilauffläche investiert hat.
Tatkräftig unterstützt wird er von
seiner Lebensgefährtin Gloria. „In
der Früh geht Flo in den Stall, amFlorian und Gloria scheinen mindestens so glücklich wie ihre Hühner zu sein. Fotos: Eiter
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Hennen von Florian und Gloria liefern Eier und mehr

Durch die automatischen Abläufe gu-
ter Stalltechnik ist die Hühnerhaltung
im Nebenerwerb gut möglich.

Abend ich. Insgesamt brauchen
wir täglich zwei bis drei Stunden
für unseren Nebenerwerbsbe-
trieb“, erzählt Gloria.

Tolles erstes Jahr
Gestartet hat das junge Paar ihr
Unternehmen vor einem Jahr, am
13. November 2015. „Da haben
wir offiziell mit 430 Hühnern be-
gonnen. Der eigentliche Start war
ein Jahr zuvor mit probeweise fünf
Hennen“, erzählt Florian, der
nach seiner Lehre als Tischler über
die Abendschule an der Landes-
lehranstalt in Imst die Ausbildung
zum landwirtschaftlichen Fachar-
beiter absolvierte. „Die Idee habe
ich von einem Mitschüler über-
nommen, der in Schönwies erst
150 und ein Jahr später bereits 700
Hühner erfolgreich bewirtschaf-
tet“, verrät der junge Fisser, der
den bäuerlichen Betrieb von sei-
nen Eltern fortführt und einen
kreativen Zusatzerwerb gesucht
hat. „Wenn wir etwas machen,
dann wollen wir es zeitgemäß und

auf dem neuesten Stand der Tech-
nik tun“, betont Florian und be-
richtet stolz von der automati-
schen Stallanlage. „Schau her. Bei
gutem Wetter gehen die Hennen
ins Freie. Der Mist fällt automa-
tisch ab. Und von der Fütterung
über die Abnahme der Eier bis hin
zur Sortierung nach Größe und
Gewicht wird alles über eine mo-
derne Stalltechnik geregelt“, er-
klärt Florian.

Kassa des Vertrauens
Gloria zeigt den kleinen der Stal-
lung vorgelagerten Verkaufsraum.
Dort können die Kunden rund
um die Uhr selbst die Produkte
abholen. Eier, Nudeln und Eier -
likör. „Bezahlt wird über die soge-
nannte Kassa des Vertrauens. Die
Leute lesen auf der Liste die Preise,
nehmen mit, was sie brauchen und
werfen das Geld ein. Das funktio-
niert super“, erzählt Gloria, die be-
tont: „Während der Saisonen fin-
den die täglich ca. 300 Eier reißen-
den Absatz im Dorf. Von der Gas-

tronomie bis zu den Bergbahnen
unterstützen uns die heimischen
Betriebe. In den Zwischensaisonen
liefern wir einen Teil der Eier zu ei-
nem Partnerbetrieb nach Vorarl-
berg. Dort werden Nudeln und
Eierlikör erzeugt, zwei Produkte,
die ebenfalls sehr gefragt sind.“

Wirtschaftlichkeit
Neben der gemeinsamen Liebe zur
Sache ist dem jungen Paar die
Wirtschaftlichkeit wichtig. „Ich
denke, die Größe des Stalls ist so
wie sie ist optimal. Wir planen für
die Zukunft jedenfalls keine Luft-
schlösser. Außerdem habe ich mit
meiner Arbeit bei den Bergbahnen
und dem Vieh im elterlichen Hof
mehr als genug zu tun. Und Gloria
arbeitet als biomedizinische Ana-
lystin im Labor einer Landecker
Arztpraxis auch 35 Stunden pro
Woche. Und dann wollen wir ne-
ben der Stallarbeit auch mal ein
bisschen Zeit allein für uns zwei“,
sagt der junge Fisser Nebener-
werbsbauer. (me)

Nach Abriss eines Wohngebäudes errichtete der
gemeinnützige Bauträger TIGEWOSI im Engere-

weg in Imst eine architektonisch ansprechende
Wohnanlage aus sechs Baukörpern mit je zehn
Wohnungen und Tiefgarage. Nach den Plänen des
Innsbrucker Architekten DI Thomas Neubauer ent-
standen 24 Zwei-Zimmer-, 30 Drei-Zimmer- und 6
Vier-Zimmerwohnungen sowie 96 Abstellplätze in
der Tiefgarage bzw. 12 weitere im Freien. Aufgrund
der zentrumsnahen Lage und der damit verbunde-
nen beengten Platzverhältnisse auf dem knapp
7.000 m2 großen Grundstück musste die Baufirma
Ing. Hans Bodner die Rohbauten von Ost nach West
etappenweise erstellen. Trotzdem betrug die Bauzeit
nur anderthalb Jahre; insgesamt wurden 9,2 Millio-
nen Euro in das Projekt investiert.

Vor wenigen Tagen fand die Übergabe der Wohnun-
gen an die neuen Mieterinnen und Mieter statt. Pfar-
rer Alois Oberhuber, Landesrat Mag. Johannes Trat-
ter, Bürgermeister Stefan Weirather und TIGEWOSI-
Geschäftsführer Ing. Franz Mariacher nahmen die
feierliche Schlüsselübergabe vor.

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Elektro

Zentrumsnahes Wohnen in Imst
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Talblick im Dorfzentrum
Fertighaus mitten in Karrösten mit Traumausblick 

„Da kannst’ nie was Gescheites
hinbauen.“ – Die Vorurteile
über ein Hanggrundstück in
Karrösten waren groß. Gott sei
Dank. „Sonst hätten wir den
Bauplatz nie erhalten“, sagen
sich heute die stolzen Hausbesit-
zer.

Bei der Bauplatzsuche ist es wie
sonst auch im Leben: Die einen se-
hen die Schwierigkeiten, die ande-
ren die Chancen. Oder genauer
gesagt: Die meisten sehen die
Schwierigkeiten und die wenigs-
ten die Chancen. Und so war es
auch bei jenem 564 Quadratmeter

großen Grundstück mitten in Kar-
rösten – zum Glück für Evelin
Krismer und Josef Engensteiner,
denn sonst wären schon lange an-
dere die Besitzer, und sie selbst
wohl in einem andern Ort gelan-
det. „Wir hatten damals auch die
Möglichkeit, in Tarrenz eine Par-
zelle zu erwerben, nachdem ich al-
lerdings in Karrösten aufgewach-
sen bin und mein Lebensgefährte
sofort die Chance erkannt hat,
hier etwas Besonderes zu machen,
haben wir uns entschlossen, hier
unser Glück zu versuchen“, sagt
die Bauherrin.
Hausherr Josef Engensteiner kann
sich noch gut an den erstmaligen
Anblick der ausgepflockten Lie-
genschaft erinnern. Für ihn war es
Liebe auf den ersten Blick. „Weil
wir höher liegen, wird uns nie je-
mand vor die Nase bauen kön-
nen“, erklärt er, „und von unserem
Wohnzimmer aus hat man einen

wunderbaren Blick in das Ötz-
und das Pitztal.“ Das werden wohl
auch die Arbeiter auf der Baustelle
so empfunden haben. „Die haben
jedenfalls auch immer ge-
schwärmt, wie super es bei uns
sei“, weiß der Pensionist.

Sehr zufrieden
Ins Schwärmen kommt auch die
Hausherrin, wenn sie über die
Bauweise berichtet. Sie ist begeis-
tert darüber, wie die Firma Hartl
Haus das Projekt abgewickelt hat.
„Wir hatten einen Ansprechpart-
ner, alles war von vorne bis hinten
durchgeplant und hat auf die Mi-
nute funktioniert. Selbst eine Än-
derung während der Bauphase war
kein Problem.“ Da genügte ein
Anruf des Bauleiters beim Statiker
und ein Unterzug konnte im
Dachboden angehoben werden,
sodass dieser nun bequem began-
gen werden kann. Auch, dass die
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Kosten auf den Euro genau einge-
halten werden konnten, freut die
Karrösterin.
Zufrieden ist die Bauherrenschaft
auch mit der Entscheidung für die
Art des Heizungssystems. „Uns hat
Florian Ötzbrugger von der Firma
Reca nahegelegt, einen Kachelofen

mit einer Luft-Wärmepumpe zu
kombinieren. Das Ergebnis ist
derart überzeugend, dass wir mo-
natliche Stromkosten von ledig-
lich 65 Euro haben und die Fuß-
bodenheizung eigentlich gar nicht
brauchen.“ Eine intelligente
Steuerung sorgt beim Ofen für

eine entsprechende Dosierung
und Auslassschlitze in Küche,
Gang und Wohnzimmer verteilen
die warme Luft gleichmäßig.

Niedrigenergiehaus
Weil auf dem Grundstück, vor
dem Bau einige Bäume standen,

reichte das Brennholz mit dem we-
nigen thermisch verwertbaren
Bauabfall bis heuer. Nun werden
Briketts eingesetzt. Die Menge
hält sich allerdings deutlich in
Grenzen, weil das Haus entspre-
chend gut mit Mineralwolle ge-
dämmt ist. Zwar sind die Wände

Mit freundlicher Unterstützung der

www.oppl.at

Das neue Heim von Evelin und Josef ist individuell eingerichtet.

Der Kachelofen der Firma Reca ist mit einer Luft-Wärmepumpe kombiniert.
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lediglich knapp über 30 Zentime-
ter stark, das reicht allerdings in
der Riegelbauweise vollkommen
aus. Zusammen mit den dreifach
verglasten Holz-Alu-Fenstern er-
gibt dies Werte, bei denen in Mas-
sivbauweise wesentlich dickere
Wandstärken erforderlich wären.
„Außerdem besteht die jeweils äu-
ßerste Schicht innen und außen
aus Fermacell-Platten“, legt der
Hausherr nach, „das bedeutet,
dass wir auch beim Aufhängen
keine Probleme haben.“ Selbst ein

schwerer Leuchter kann einfach
mit einer Schraube ohne Dübel in
der Decke befestigt werden.
Natürlich wurde auch auf eine
gute Sonneneinstrahlung geachtet,
weshalb sich am süd-westlichen
Wohnzimmer-Eck große Vergla-
sungen befinden. Entgegen dem
ursprünglichen Plan wurde aller-
dings die Küche vom Wohnzim-
mer abgetrennt und der gesamte
Bau auch um ein Stockwerk aus
dem Boden gehoben. Das hat nun
den Vorteil, dass die Wohnung

barrierefrei ist, die Zufahrt in die
Garage gegeben ist und das Haus
sogar noch aufgestockt werden
könnte. „Allerdings sicher nicht
mehr für uns beide“, meinen die
Hausherren, wir konnten uns das
Haus deshalb nach unseren Vor-
stellungen richten, weil die Kinder
bereits aus dem Haus sind.“   

Betreuung top
Weil auch selbst kleine Reparatu-
ren innerhalb kürzester Zeit
durchgeführt wurden, fühlen sich

Evelin Krismer und Josef Engen-
steiner derzeit pudelwohl. Gerne
nehmen sie die hauseigene Sauna
oder die Wärmekabine in An-
spruch oder genießen den Aufent-
halt im Wohnzimmer. „Die Bank
beim Ofen haben wir extra breiter
anfertigen lassen – und zwar zum
Kuscheln“, sagt der Bauherr mit
einem breiten Grinsen. Nachsatz:
„Allerdings für Evelin und den
Hund. Ich muss derweil mit dem
Massagestuhl vorlieb nehmen.“ Es
gibt Schlimmeres. (best)

Vom Wohnzimmer des Hartl Hauses genießen die Bauherren einen herrlichen
Blick ins Ötztal und Pitztal.

Das helle Badezimmer der barrierefrei gestalteten Wohnung ist zweckmäßig
ausgestattet.
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Die ganze Geschichte begann im Jahr 1999. Die Schirmbar war rund und hieß
damals noch „Marco’s Treff“. Doch schon bald sollte sich an dieser Stelle ein
optimaler Après Ski-Treffpunkt entwickeln. Heute – das Bauliche hat sich sehr
verändert – erinnert noch eine Rundumleuchte am Turm an die bescheidenen
Anfänge. 
Warum sich das Marco’s am Ende einer Talabfahrt so gut entwickelt hat, ist
schnell erklärt: Fetzige Stimmung, heiße Partynächte und zahlreiche Events
gefallen eben. Zudem vermittelt das 
zur Hälfte versenkbare Dach und
der beheizte Open-Air-Bereich ein
besonderes und cooles Ambiente.
Hier fühlt sich jeder wohl. Im Som-
mer als auch im Winter kann man
auf der großzügigen Sonnenterras-
se chillen und dabei Spezialitäten
von Marco’s Grill genießen.
Diverse Musik- und Themen-
Events, regelmäßige Live-Sport-
übertragungen und Sportwetten
sorgen zusätzlich für Stimmung.
Die Gastgeber Marco und Karin
Gstrein freuen sich
über jeden Besuch.

WALTER SCHEIBER • 6456 OBERGURGL • RAMOLWEG 6

% 05256 - 65 50 • FAX 05256 - 65 50 70 • Mobil 0664 380 58 50 • e-mail: eiskalt@obergurgl.com

WIRT DES MONATS

Marco’s – die In-Bar mitten 
im Zentrum von Sölden!

Marco und Karin Gstrein · Dorfstraße 80 · 6450 Sölden · T 0664 42 12 040 · marcos.treff@aon.at · marcos-treff.at

Marco und Karin Gstrein.

Betreut von:

Manfred Ennemoser
Tel. 0676 / 82 82 81 63
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Schreiben – ein Stück von mir selbst weitergeben
Lea Jehle aus Zams schreibt Gedichte, die berühren und anregen
Aufgewachsen in einer kreativen
Familie und von klein auf litera-
turbegeistert – Lea Jehles Weg in
die Dichtkunst begann bereits
sehr früh. Heute schreibt die
Lehrerin aus Zams vor allem Ge-
dichte im Dialekt und möchte
die Freude am Schreiben auch
ihren Schülerinnen und Schü-
lern weitergeben.

„Schon als Volksschülerin habe ich
es genossen, wenn uns in der
Schule Gedichte vorgelesen wur-
den“, erinnert sich Lea Jehle aus
Zams an den Deutschunterricht.
Seither hat sie die Begeisterung für
Literatur und Gedichte nicht
mehr losgelassen. Sie wollte aber
die Texte nicht nur lesen oder hö-
ren, sondern auch selbst eigene
Werke verfassen. „Mein Bruder
Peter und ich haben uns öfters
Themen ausgedacht, zu denen je-
der in seinem Kinderzimmer etwas
schrieb. Anschließend haben wir

uns gegenseitig das Geschriebene
vorgelesen.“  

Neubeginn
Viele Jahre später packte Lea Jehle
wieder die Schreiblust: „Angefan-
gen habe ich mit dem Besuch von
Schreibwerkstätten.“ erzählt die
Mutter von drei, mittlerweile er-
wachsenen, Kindern über ihren
Neubeginn. „Und seit 2010
schreibe ich beim Wortraum
Oberland, einer Plattform für
Oberländer Autorinnen, mit.“
Seither hat die heute 60-Jährige di-
verse Lesungen aktiv mitgestaltet
und zahlreiche ihrer Texte wurden
in regionalen und nationalen Lite-
raturzeitschriften veröffentlicht.
Einmal pro Monat schreibt Lea
Jehle auch für den Tiroler Sonntag
die Kolumne „Salzstreuer“.
„Im Grunde schreibe ich für mich
selbst. Aber natürlich freut es mich
besonders, wenn meine Gedichte
und Texte nicht in der Schublade

verstauben, sondern einen Weg in
die Öffentlichkeit finden.“ 
Dabei sieht sich Lea Jehle weder
als Autorin, noch als Dichterin:
„Ich bin einfach eine Frau, die ger-
ne schreibt und damit einen Teil
von sich selbst an andere weiter-
gibt.“ Beim Schreiben kann sie
ganz bei sich sein: „Ich genieße
diese Zeit für mich. In der Stille

fühle ich mich wohl.“ Lea Jehle
legt aber Wert darauf, dass sie Ge-
meinschaft gleichermaßen ge-
nießt. Sie lebt alles andere als zu-
rückgezogen. In der Pfarre Zams
ist ihre Mitarbeit sehr geschätzt.
Regelmäßig leitet Lea Jehle Wort-
gottesdienste in der Pfarre und im
Seniorenzentrum Zams. Im Kran-
kenhaus Zams übernehmen sie
und ihr Mann einmal monatlich
den Kommunionsdienst. Und bei
der Schrofensteiner Ritter Tafel-
runde kann sie ihre Kreativität als
Chronistin ausleben. 

Zwei Sprachen
Als Deutsch- und Religionslehre-
rin ist es Lea Jehle ein Anliegen,
den Schülern die Freude am
Schreiben weiter zu geben: Regel-
mäßig organisiert sie daher Projek-
te mit und um die Schreibkunst.
Von den literarischen Leistungen
der Schüler ist Lea Jehle immer
wieder überrascht. (rok)

Ein gutes Buch ist Entspannung für
die Seele
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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

Grüner Daumen
und ein ruhiger
Zeigefinger
Eigentlich ist Andre Lechleitner,
aus See im Paznaun, Gärtner. Er
verfügt damit, wie man sprich-
wörtlich so schön sagt, über einen
grünen Daumen. Der 27-Jährige
ist in seiner Freizeit aber auch ein
begeisterter Fotograf, weshalb er
über ein geschultes Auge und ei-
nen ruhigen Zeigefinger verfügt.
Für den Angestellten einer Land-
ecker Gärtnerei ist das „Schreiben
mit Licht“, wie die Fotografie
übersetzt wird, ein „entspannendes
Hobby“. Manchmal glühe seine
Kamera geradezu, verrät der Ober-
länder, der ansonsten Lesen, Autos
und Filmen zu seinen Hobbys
zählt.  Allerdings könne es auch
vorkommen, dass sie ein Monat
lang unbenutzt bleibt. Außer es
findet eine Veranstaltung statt, bei
der Andre Lechleitner benötigt
wird, dann wird auch der ruhige
Zeigefinger wieder strapaziert. Auf
dieser Seite ist eine Auswahl seiner
Bilder zu sehen. (best)
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