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Der Oberländer Musiker
Manu Delago macht
Weltkarriere als 
Drummer, Hang-Solist,
Produzent & Komponist  
Seite 18
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Runder Geburtstag eines verdienten Landeckers
Karl Spiss aus Landeck feierte kürz-
lich im Kreise seiner Familie seinen
90. Geburtstag. Bgm. Dr. Wolfgang
Jörg überbrachte dem Jubilar die
Glückwünsche der Stadt Landeck und
erinnerte im Beisein von dessen Frau
an die langjährige verdienstvolle Tätig-
keit des Ehrenringträgers. 
Karl Spiss war nicht nur von 1956 bis
1987 Direktor an der VS-Landeck-An-
gedair, sondern darüber hinaus viele
Jahre aktives Mitglied des Stadtparla-
ments: Er war von 1962 bis 1968 Ge-
meinderat, von 1968 bis 1974 Stadt-
rat und von 1974 bis 1992 Vizebür-
germeister. Weiters engagierte er sich
viele Jahre als Schul- und Kindergar-

tenreferent sowie als Sport- und Kul-
turreferent. Auch an der Neugründung
des Museumsvereins war er aktiv be-
teiligt. Die Stadt Landeck würdigte sei-
ne Verdienste 1973 mit dem Ehrenzei-
chen; 1982 wurde ihm der Ehrenring
der Stadt Landeck verliehen.  
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Die Wirtschaftskammer Landeck
konnte anlässlich des Neujahrsemp-
fanges zahlreiche Vertreter von Politik,
Wirtschaft und Tourismus begrüßen.
Musikalisch wurde der Abend mit den
Wiltener Sängerknaben umrahmt und
diese hatten wahrlich ein unterhaltsa-
mes Programm vorbereitet.
Ein Überraschungsgast kam aus
Kappl: Siegfried Stark – Geschäftsfüh-
rer von Stark Services – konnte sein
erfolgreiches Unternehmen vorstellen.
Es ist an der direkten Planung, Auf-
und Abbau und der Betreuung der
Motorhomes der Formel 1 involviert.
Das Unternehmen konnte in den letz-
ten Jahren große Umsatzsteigerungen
verzeichnen. Ein F1-Wagen wurde für
die Gäste direkt neben der Bühne auf-
gestellt und konnte besichtigt werden.

1 Jürgen Bodenseer: „Ein solides
Wirtschaftswachstum von 2 %,
eine der niedrigsten Arbeitslosen-
raten und ein Nulldefizit über
mehr als 2 Jahre sind Anzeichen
dafür, dass das Land Tirol gut auf-
gestellt ist.“ Links im Bild: Sonja
Ledl-Rossmann, Präsidentin des
österreichischen Bundesrates. Sie
wird am 26. Jänner den neuen
Bundespräsidenten angeloben.

2 Mit Gerald Jochum und Simone
Reimair war das Regionalmana-
gement Landeck bestens vertre-
ten. 

3 Natürlich waren auch einige Bür-
germeister aus dem Bezirk Land-
eck anwesend. Hier im Bild Hans-

Prosit 2017: Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Landeck
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Peter Bock, Bürgermeister von
Fließ, und Rupert Schuchter, Bür-
germeister von Pfunds.

4 Beide Geistliche von Landeck ver-
eint: Pfarrer Martin Komarek und
der evangelische Pfarrer Richard
Rotter. 

5 Apfelstrudel, Gebäck, Kuchen und
Kaffee gab es bei Alfons Wachter
und Dagmar Pfeifer am Eingang. 

6 Andere Medien beim Neujahrs-
empfang: Jasmin Olischer von
den Bezirksblättern mit Markus
Müller. 

7 Bürgermeister Wolfgang Jörg
hatte an diesem Abend einen en-
gen Terminkalender, fand doch
gleichzeitig auch die Vernissag
„Formenkanon Gerhard Tiefen-
brunn 2017" in der Landecker
Rathausgalerie statt. Hier im Bild
mit Peter Weigand (links).

8 Neuer Bezirksstellenleiter Otmar
Ladner konnte Nationalratsabge-
ordnete Elisabeth Pfurtscheller
beim Cocktailempfang begrüßen. 

9 Direktor von der HAK/HAS/HLW-
Landeck Reinhold Greuter. 

10 Siegfried Stark von Stark Ser-
vices aus Kappl präsentierte sein

Unternehmen und seine interes-
santen Aufgabengebiete rund um
die Formel-1-Welt.  

11 Toni Prantauer, Obmann der
Wirtschaftskammer Landeck,
führte durchs Programm und be-
tonte die Wichtigkeit der Unter-
nehmer(innen) und fleißigen
Funktionäre der Wirtschaftskam-
mer. 

12 Markus Noppeney – Unterneh-
mensberater in den Branchen
Tourismus, Handwerk und
Dienstleistung. Die Vielzahl der
verschiedenen Unternehmer und
Unternehmerinnen macht den Be-
zirk Landeck und dessen Wirt-
schaftskraft aus. 

13 Auf ein gutes und vor allem star-
kes Jahr 2017 – die Wirtschafts-
kammer mit Präsident Jürgen Bo-
denseer und Barbara Thaler und
das Land Tirol mit Landeshaupt-
mann Günther Platter schauen
optimistisch in die Zukunft. Hier
im Bild: Toni Mattle, Elisabeth
Pfurtscheller, Günther Platter,
Sonja Ledl-Rossmann, Barbara
Thaler, Jürgen Bodenseer, Toni
Prantauer und Otmar Ladner.
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Im Brutkasten der Wirtschaft
Ein OberIänder Jungunternehmer möchte mit einer pfiffigen Idee durchstarten  
Start up! Selten ein Begriff, der
junge Menschen mit wirtschaft-
lichen Ambitionen derart in den
Bann zieht. Einer von denen, die
derzeit in der IT-Branche ihr
Glück versuchen, ist der Prutzer
Alexander Rietzler.

Es kommt wohl nicht von unge-
fähr, dass es aktuell gleich mehrere
Fernsehformate gibt, in welchen
junge Unternehmen potentielle
Investoren  mit ihren innovativen
Geschäftsideen zu überzeugen ver-
suchen. Das Thema interessiert,
und der Grund dafür wird wohl
der sein, weil in diesen Shows das
Klischee „Vom Tellerwäscher zum
Millionär“ nachgespielt wird.
Selbst wenn es heutzutage kein
Abspülplatz in der Küche mehr ist,
von der aus der Erfolgslauf gestar-
tet wird, sondern meist ein Com-
puterarbeitsplatz. Dort träumen
wohl bereits Millionen von jungen
Menschen von jener App, welche
einen Siegeszug rund um den ge-
samten Erdball antreten könnte.
Auch der in Prutz geborene und
seit zehn Jahren in Innsbruck le-
bende Alexander Rietzler versucht
akuell sein Glück mit einem Start-
up-Unternehmen. Zusammen mit
einem Partner hat er es zwar noch
nicht in eine der angesprochenen
TV-Sendungen geschafft, aber was
noch nicht ist, das kann ja noch
werden. Jedenfalls arbeiten und
tüfteln die beiden Jungunterneh-
mer seit einem Jahr an einer Idee,
welche das Sprachenerlernen revo-
lutionieren soll. 

Einleuchtende Idee
Die Idee zur Firmengründung
kam während eines Forschungs-
aufenthaltes im Ausland. Alexan-
der Rietzler war mit dem hehren
Ziel nach Belgien gereist, um dort
Berufserfahrung zu sammeln, aber
auch, um während dieser Zeit
Französisch zu lernen. Allerdings
musste der Obergrichtler feststel-
len, dass er dabei regelmäßig ein-
schlief: Nach getaner Arbeit reich-
ten abends die Kräfte nicht mehr
und so fielen die Äuglein jeweils
nach kurzer Zeit zu. Lag dies auch
am eher faden Lernmaterial?
Könnte es nicht etwas geben, das

die ganze Sache unterhaltsamer,
intuitiver und spannender machen
würde? Etwas, das einem Spiel
gleichkäme und vielleicht sogar
mit Musik verbunden wäre? Be-
kanntlich werden Vokabeln dann
am besten aufgenommen, wenn
mehrere Sinne angesprochen und
im besten Fall auch mit positiven
Emotionen besetzt sind. Also grü-
belte der Physikabsolvent, der sich
eine Zeitlang auch dem Informa-
tikstudium widmete, wie das Spra-
chenlernen revolutioniert werden
könnte. Herausgekommen ist
»linguician« (Probeversion auf
www.linguician.com), dessen Idee
darauf beruht, Songtexte zum Er-
lernen von Sprachen zu verwen-
den. Man ruft also ein Lied auf,
bekommt das Video vorgesetzt
und gleichzeitig läuft auch ein Text
mit. Bestimmte Wörter dieses Tex-
tes sind hinterlegt  – und an dieser
Stelle wird auch das Lied unter-
brochen. Auf dem Display erschei-
nen Auswahlmöglichkeiten. Be-
findet sich dieses Wort bereits im
Wortschatz des Anwenders, klickt
man einfach weiter und anhand ei-
nes intelligenten Algorithmus er-
kennt das Programm das Leis-
tungsvermögen des jeweiligen
Nutzers. Kannte man das Wort
noch nicht, so taucht es später wie-
der auf und dann ergibt sich auch
eine Spielsituation, bei der Punkte

gesammelt werden können. Multi-
ple-Choice-Antworten erleichtern
das Auswählen. Insgesamt ergibt
sich eine intuitive Lernsituation,
bei der nicht fernab der Realität
agiert wird, sondern etwa auch der
so wichtige Rhythmus einer Spra-
che mittransportiert wird.   

Gute Unterstützung
Alexander Rietzler sagt, er habe
eine „gute Förderlandschaft“ vor-
gefunden. Eine Förderung des
AWS (Austria Wirtschaftsservice)
garantiere ein Arbeiten bis zum
Sommer und zudem gäbe es einen
geförderten Arbeitsplatz im Rah-
men eines Inkubationsprogram-
mes der Universität Innsbruck so-
wie der Wirtschaftskammer Tirol.
In der bisher vorliegenden Beta-
Version sind rund 20 Lieder abzu-
rufen. Für Deutschsprachige wird
derzeit Spanisch und Englisch an-
geboten. Langfristig sollen jedoch
zusätzlich die Weltsprachen Portu-
giesisch, Italienisch und Franzö-
sisch angeboten werden.  Noch
müssen alle Lyrics von den Neo-
Unternehmern per Hand einge-
tippt und hinterlegt werden, die
Zukunft könnte allerdings einmal
das Einbinden eines automatisier-
ten Programmes werden. Bisher
lieferte dieses aber zu wenig präzise
Übersetzungen, weshalb das Un-
ternehmerduo auch Übersetzer

mit ins Boot holen musste. Man
darf gespannt sein, ob sich diese
durchaus reizvolle Art des Spra-
chenlernens durchsetzen wird.
Alexander Rietzler lädt alle Inte-
ressierten ein, einen Versuch zu
starten. Bis Ende Jänner ist der
Zugang kostenlos. (best)

Möchte mit »linguician« einen großen Wurf machen: IT-Tüftler Alexander Rietzler. Foto: www.bestundpartner.com
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Einmal mehr sorgte der Neujahrsemp-
fang der Stadtgemeinde Imst für ein
volles Haus. Und natürlich war es
auch wiederum dem Bürgermeister
vorbehalten, die Gäste zu begrüßen.
Stefan Weirather bedankte sich auch
gleich einmal recht herzlich bei seinen
rund 300 Mitarbeitern für deren Ein-
satz und Zuverlässigkeit über das
ganze Jahr. Anschließend ließ er das
abgelaufene Jahr Revue passieren
und gab einen Ausblick auf 2017.
Auch Vizebürgermeister Stefan Kris-
mer bedankte sich und lobte zudem
die Arbeit seines Bürgermeisters. Am
Buffet und bei gemütlichem Smalltalk

schmeckten die belegten Brote, das
kühle Blonde und der edle Traubensaft
aus dem Hause „Wein Neururer" aus
Roppen bestens. 

1 BH Raimund Waldner, Bgm. LA
Stefan Weirather, Bgm. LA Jakob
Wolf (Umhausen) und Polit-Urge-
stein LA Gerhard Reheis unterhiel-
ten sich prächtig und freuten sich
über einen gelungenen Abend.

2 AK-Imst-Chef Günter Riezler, Pfle-
gezentrum Gurgltal-Leiterin Andrea
Jäger und GR Helmuth Gstrein
waren von der perfekten Organisa-
tion begeistert.

3 Bgm. Weirather (Mitte) bedankte
sich bei seinem Team (v. l.): Mi-
chael Eiter, Stadtrat Christoph
Stillebacher, Stadtamtsdirektor
Martin Schönherr und Anja Raich.

4 HAK-Direktor Harald Schaber,
Bgm. Christian Härting (Telfs) und
„Mr. Medalp“ Alois Schranz
lauschten gespannt den Worten. 

5 Art-Club-Imst-Obmann Guido
Walch und TVB-Obmann Hannes
Staggl waren bester Laune und

tauschten sich über verschiedenste
Themen aus.

6 Wassermeister Franz Posch geht
am Ende des Jahres in den wohl-
verdienten Ruhestand. Stolz prä-
sentierte er seinen Nachfolger
Bernhard Senn.

7 Fränk Reiter (Direktor der Raika
Imst), GR Helmuth Knabl und die
RLB-Mitarbeiterin Christine Jant-
scher sowie Andy Knabl vom Ims-
ter Kletterzentrum genossen den
Abend.

8 Bgm. Josef Knabl (Arzl i. P.) freute
sich, dass auch ein weiterer Arzler,
der RK-Bezirksstellenleiter Günther
Kugler, zu Gast war.

9 Schützen-Heil: Oberleutnant Peter
Walch und Leutnant Rolf Krabich-
ler, der jedoch in seiner Funktion
als Sparkassen-Filialleiter anwe-
send war. 

10 „Blaulicht“ im Smalltalk: PI-Imst-
Kommandant Engelbert Plangger
und FF-Imst-Kommandant Tho-
mas Friedl.

11 Auch die Bergwacht war mit Lisi
Walch, Obmann Albert Walch und

Neujahrsempfang der Stadt Imst
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Andreas Raggl vertreten.
12 Auch die Wirtschaft war mit dabei:

Ulrich Doblander (ÖVP-Bezirksob-
mann), Wirtschaftsbund-GF Simon
Klotz und WK-Imst-Chef Stefan
Mascher.

13 Gerhard Gottstein (Alpine Fashion)
und Sparkassen-Vorstand Mein-
hard Reich nützten die Gelegenheit
für einen ungezwungenen Plausch. 

14 Neo-MK-Imst-Obmann Helmuth
Gadner und Kapellmeister Stv. Jo-
sef Frischmann waren als Vertreter
der Stadtmusik Imst vor Ort. 

15 Bauträger Hans Strobl und Stadt-
marketing-Lady Tatjana Stimmler
sehen positiv in das Jahr 2017.

16 Stadtrat Friedrich Fillafer und Eh-
renring-Träger Peter Jaritz hatten
für jeden einen guten Spruch und
ein sympathisches Lächeln über.

17 IVG-GF Andreas Gstrein und RA
Christian Linser stießen auf den
Empfang und ganz generell auf al-
les, was kommen möge, an. 

18 RA Andreas Fink und Architekt
Manfred König genossen ebenfalls
die gute Unterhaltung. 

1715 1816
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Ex-Miss-Tirol ist jetzt Frau Inspektor
Christina Keil aus Oetz zog die Polizeilaufbahn einer Karriere als Model vor
Mit 17 Jahren meldete sie sich
aus Jux für eine Misswahl an.
Erst wurde sie Miss Ötztal.
Dann Miss Tirol. Und auch bei
der Wahl zur Miss Austria mach-
te sie eine gute Figur. Hübsch ist
sie noch immer. Doch jetzt trägt
sie Uniform und hat ihre Mus-
keln gestählt. Die 25-jährige
Christina Keil aus Oetz ist die
mittlerweile wahrscheinlich fe-
scheste Polizistin im Lande.
„Für ein junges Mädchen ist es
schon eine gewisse Genugtuung
zu erfahren, dass man attraktiv
ist“, gesteht die Ötztalerin, die be-
tont: „Die Auftritte bei den Miss-
wahlen haben mir auch einiges an
Erfahrungen gebracht. Ich wollte
aber immer schon etwas werden,
wo es mehr um den Grips und we-
niger um das Aussehen geht. Seit
ich 14 bin, ist Polizistin mein
Traumberuf. Ich bin das jetzt seit
1. Juni 2016 und muss sagen, die
Arbeit ist wirklich so herausfor-
dernd und spannend, wie ich mir
das immer vorgestellt habe.“

Gute Köchin
Die am 4. Jänner 1992 geborene
Christina war immer ein zielstre-
biges Mädchen und eine gute
Schülerin. Nach Volks- und
Hauptschule in Oetz besuchte sie
die Höhere Bundeslehranstalt für
wirtschaftliche Berufe in Inns-
bruck. Dort hat sie nicht nur die
Matura gemacht, sondern auch
Hauswirtschaft, Kochen und an-
dere praktische Ausbildungen für
den Alltag absolviert. „Die Schule
war super. Noch heute koche ich

gerne. Und nicht nur, wie mein
Freund bestätigt, sehr gut. Auch
optisch anregend. Die Augen essen
ja mit“, lacht Keil, die heute noch
fallweise Angebote für Fotoshoo-
tings bekommt. „Ich muss da im-
mer strikt ablehnen. Erstens ist das
mit meinem Job nicht vereinbar,
zweitens bin ich mehr der Famili-
enmensch als die Frau für die gro-
ße Bühne“, stellt Christina klar.

Kraft und Ausdauer
Mittlerweile ist ihr Körper längst
nicht mehr der eines typischen
Models. „Ich bin 1,74 cm groß
und habe 63 Kilo. Und die sind
ziemlich gut trainiert“, betont die
Polizistin, die gemeinsam mit ih-
rem Freund Michael Wagner in

Inzing lebt und dort jede freie Mi-
nute im Fitnessstudio verbringt.
„Michael ist auch Polizist, aber ei-
gentlich Sportprofi. Er ist so wie
der Skispringer Andreas Kofler in
der Polizeisportgruppe. Michael
ist mehrfacher Österreichischer
Meister im Ringen. Bei der Poli-
zeieuropameisterschaft belegte er
den 3. Platz. Sein großes Ziel ist
die Teilnahme an der Olympiade
in Tokio 2020“, verrät die Exeku-
tivbeamtin.

Früher Fußballerin
Christina war schon während ihrer
Jugend sehr sportlich. „Früher
habe ich in Oetz Frauenfußball ge-
spielt. Als Stürmerin und offensive
Mittelfeldspielerin war ich ziem-

lich gut. Jetzt mache ich im Trai-
ningszentrum der Inzinger Ringer
vorwiegend Cross-Fit und Zirkel-
training. Dabei geht es um Kraft
und auch Ausdauer. Beides ist je-
denfalls für meine Arbeit kein
Nachteil. Außerdem liebe ich Ski-
fahren und Skitouren“, erzählt die
einstige Miss Tirol.

Polizistin in Hall
Als Exekutivbeamtin arbeitet
Christina Keil jetzt an der Bezirks-
inspektion in Hall. „Dort bin ich
vorwiegend im Außendienst und
im Verkehrsdienst im Einsatz. Au-
ßerdem sind wir eine Bezirksein-
satzleitstelle. Das heißt, bei uns
werden auch die Einsätze für den
gesamten Bezirk koordiniert. Die-
se Aufgabe macht mir auch sehr
viel Spaß“, betont Christina.

Mama als Aufpasserin
Neben Job, Freund und Sport ist
Christina auch die gute Beziehung
zu ihrer Mutter wichtig. Die 52-
jährige Sylvia Keil, die als Versi-
cherungskauffrau im Außendienst
tätig ist, ist für Christina so etwas
wie die beste Freundin. „Früher,
als ich bei den Misswahlen unter-
wegs war, wich Mama keine Se-
kunde von meiner Seite. Es war ihr
wichtig, auf mich aufzupassen.
Unser inniges Verhältnis ist geblie-
ben. Aufpassen kann ich mittler-
weile schon ganz gut selbst auf
mich“, sagt die Polizistin, die im
Rahmen ihrer Ausbildung auch
bei den Selbstverteidigungsübun-
gen eine gute Figur gemacht hat.

(me)

Auch Mama Sylvia ist stolz auf ihre Tochter Christina. Foto: Privat
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Der Komplettausstatter  
Die Tischlerei Krismer aus Imst bietet alles 

Ehrliches, qualitativ hochwertiges Handwerk ist das Motto
des Oberländer Familienbetriebes Tischlerei Krismer mit
Sitz in der Imster Au, welcher auf eine über 80-jährige
 Firmengeschichte zurückblicken kann. Egal ob Neubau,
Umbau oder Sanierung – das in dritter Generation geführte
Unternehmen zählt dabei zu den Tiroler Top-Adressen.

EIGENE PRODUKTION
Die besondere Stärke ist sicherlich die eigene Produktion,
wo sämtliche Haus- und Innentüren sowie Möbel in
höchster Tischlerqualität gefertigt werden. Das Unterneh-
men beschäftigt rund 30 erfahrene Mitarbeiter, welche mit
größter Leidenschaft die individuellen Kundenwünsche
realisieren.
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in Sachen Bauen & Wohnen
rund um die Themen Fenster, Türen, Möbel sowie Küchen

Das Team der Tischlerei Krismer: hinten: Vikto-
ria Pauli, Ing. Stefan Kurz, Sabrina Riedmüller,
Firmenchef Peter Krismer; vorne: Tanja Kris-
mer, Ing. Christof Krismer

BREITE PRODUKTPALETTE AUF 1.000 m² AUSSTELLUNGSFLÄCHE
Das umfassende Sortiment der Tischlerei Krismer beinhaltet zudem energie -
effiziente  Fenster aus Holz, Holz-Alu sowie Kunststoff und Kunststoff-Alu, die in
einem eigenen Werk in Telfs produziert werden. Abgerundet wird das Angebot
durch die in nur 9 Tagen „maßgetischlerten“ Premium-Küchen von HAKA. Mit
vielen praktischen Ideen für den Küchenalltag sowie individuellen Essplatz -
lösungen begleitet Sie das Krismer-Team zu Ihrer Traumküche. 

ALLES AUS EINER HAND
„Der Kunde bekommt bei uns alles aus einer Hand – angefangen vom Fenster,
Sonnenschutz, Haus- & Innentüren über Möbel und Küchen – und muss dazu
nicht 5 verschiedene Firmen aufsuchen“, erklärt Chef Peter Krismer. Für die
Häuslbauer hat dies den großen Vorteil, dass sie nur einen Ansprechpartner
 haben und sämtliche Arbeiten am Bau termingerecht sowie bestens  koordiniert
ablaufen. Auch farblich können die unterschiedlichen Oberflächen der verschie-
denen Ausstattungsobjekte perfekt aufeinander abgestimmt werden.

TOP-KONDITIONEN
„Als Gesamtpaket können wir dem Kunden unsere hochwertigen und vor allem
langlebigen Produkte natürlich zu den besten Konditionen anbieten“, erzählt Pe-
ter Krismer, „und wir stehen den Häuslbauern von der Planungsphase bis hin
zur fachgerechten Montage zur Seite.”

JETZT BAUHERREN-BOX SICHERN
Sämtliche Neukunden, die bis 31.03.2017 mit ihrem Einreichplan im Schauraum
der Tischlerei Krismer vorbeikommen, erhalten eine Bauherren-Box mit einem
attraktiven Häuslbauer-Gutschein (siehe rechts). 

Weitere Infos zu den Aktionsbedingungen direkt bei der Tischlerei Krismer in Imst, Gewerbepark 12.
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In Bildern Neues entdecken
Egmont Maier aus Roppen zaubert abstrakte Kunstwerke

Von seinen unzähligen Freizeitbeschäftigun-
gen ist das Malen Egmont Maiers größtes
Hobby. In vielen Meisterkursen erlernte er
die Grundtechniken der Kunst und entwi-
ckelte im Laufe von 35 Jahren einen eigenen,
abstrakten Stil. Er möchte die Fantasie der
Menschen wecken, indem er seinen Bildern
keine Titel gibt.

„Das Malen ist für mich ein Hobby“, erzählt
Egmont Maier aus Roppen bescheiden. Die
Kunst hat ihn schon von klein auf begleitet,
denn auch sein Vater war Künstler. 1985 be-
suchte Egmont Maier seine ersten Mal- und
Zeichenkurse an der Volkshochschule. „Eigent-
lich habe ich dort mit der schwersten aller
Techniken begonnen – der Aquarellmalerei.“
Der Künstler ist aber überzeugt, dass man die
Malkunst mit einfacheren Techniken schneller
erlernen könne.

Künstlerische Entwicklung
Dennoch fand Egmont Maier bald seinen Stil.
Nach der Aquarelltechnik und der Ölmalerei
beschäftigte sich der Künstler mit der Rohrfe-
der. Dabei wird aus einem Holunderzweig eine
Art Stift geschnitzt, mit dessen Hilfe man tu-
scheähnliche Bilder zeichnen kann. Obwohl
der Roppener auch heute noch gerne mit der
Rohrfeder zaubert, arbeitet er nun hauptsäch-
lich mit Pigmentfarben. Dabei werden Pulver-
farben angerührt und in speziellen Techniken
auf Papier aufgetragen.
„Seit 1994 besuche ich jährlich die Sommer -
akadamie von namhaften Künstlern. Es ist eine
Ehre, bei diesen Koryphäen lernen zu dürfen.“
Im Rahmen dieser Akademie wurde heuer eine
Ausstellung in der Rondell Gallery in Graz or-

ganisiert, bei der auch einige Bilder von Eg-
mont Maier zu betrachten waren.
„Ich gebe meinen Bildern keine Titel.“ Der
Roppener findet es spannend, was andere in
seinen Bildern entdecken. Es ist für ihn auch
keine Beleidigung, wenn jemand etwas ganz
anderes sieht, als er selbst: „Ganz im Gegenteil.
Ich selbst entdecke in meinen Bildern immer
wieder etwas Neues. Wenn man in einem Bild
nichts mehr suchen kann, dann hat das Bild
auch nichts mehr an der Wand zu suchen”,
schmunzelt Egmont Maier. Dabei hört er oft,
dass abstrakte Kunst nur „Kratzelei“ sei. Aber in
Wirklichkeit bezeichnet er den Entstehungs-
prozess eines richtig guten Kunstwerks als
Kampf: „Ein gutes Bild soll farblich stimmig
sein und dennoch eine gewisse Spannung ha-
ben. Diese beiden Grundsätze in einem Bild zu
vereinen, kostet sehr viel Kreativität, Geduld
und Handwerk.“

Nur keine Langeweile
Aber nicht nur in Mal- und Zeichenkursen bil-
det sich der pensionierte Lehrer weiter. „Mich
interessiert eigentlich alles und ich möchte im-
mer noch einiges lernen.“ So entschied sich Eg-
mont Maier bereits kurze Zeit nach seiner Pen-
sionierung, die Ausbildung zum Bergsportwan-
derführer und anschließend auch zum staatlich
geprüften Fitnesstrainer zu machen. Außerdem
hat er gemeinsam mit seiner Frau Hannelore 20
Jahre lang einen Weinberg im Burgenland be-
baut und dabei eigenen Wein produziert. „So-
gar die Herstellung von Portwein habe ich mir
selbst beigebracht.“ Heute bauen die beiden
Wein im eigenen Garten in Roppen an. Lange-
weile kommt bei dem 77-Jährigen sicher nicht
auf. (rok)

Egmont Maier präsentiert stolz eines seiner Werke. Foto: Erich Kurz

Nicht, dass das 40 Jahre alte Haus beson-
ders sanierungsbedürftig gewesen wäre,
es war mehr den Erfordernissen der Zeit
geschuldet, dass es eine neue Ausrichtung
erhielt. So entstanden bei der Komplettsa-
nierung und einer kleinen Erweiterung
auch zwei private Wohneinheiten, in de-

6533 Fiss · Fisserstraße 40
Tel. 05476 / 6394 · Mobil. 0664 / 280 89 60

info@tischlerei-krismer.at · www.tischlerei-krismer.at

ganz
nteil.

mmer
Bild
Bild
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Nicht, dass das 40 Jahre alte Haus beson-
ders sanierungsbedürftff ig gewesen wäre,

MONTINEA
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GmbH

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

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit!

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER AM PLATEAU!
Fisserstraße 1 · 6533 FISS · Tel.: 05476 - 6060 · Fax 6061

nen nun die Hausbegründer und deren
Nachfolger untergebracht sind. Für touris-
tische Zwecke stehen nun vier Zimmer und
zwei Ferienwohnungen zur Verfügung. 
Drei der Zimmer sind in der Komfortvari-
ante ausgeführt, sie enthalten also etwa
eine Regendusche, Kosmetikspiegel oder

einen großen Flat-Fernsehbildschirm. Ein
großer Parkplatz vor dem am Ortsein-
gang befindlichen Montinea sorgt für sor-
genfreies Parken. Angrenzend an die
ebenfalls neu entstandene Privatgarage
wurden ein Müll- und ein Schuhraum er-
richtet.

nen nun die Hausbegründer und deren
Nachfolger untergebracht sind. Für touris-

einen großen Flat-Fernsehbildschirm. Ein
großer Parkplatz vor dem am Ortsein-

in Fiss wurde saniert und erweitert

Via Claudia Augusta 8
6533 Fiss, Österreich

+43 650 4342043
info@montinea-fiss.at
www.montinea-fiss.at



Manfred Happacher - Baumeister
Oberer Rotanger 18, 6464 Tarrenz
Tel. + Fax 05412 64123
Handy 0664 73 63 11 11
E-Mail: bmh@cni.at

Bauausführung-Statik-ENERGIEAUSWEIS

Kollektion Kuprian GmbH

6464 Tarrenz, Rotanger 22
Ing. Kastner-Straße 190/a
T 05265/20035, Fax DW 4

www.kollektion-kuprian.at

Katja & Ralf Rauchberger
Hauptstraße 5 · 6464 Tarrenz 
Tel. +43 (0)5412 66023
lamm@hotel-lamm.at
www.hotel-lamm.at

Wir wünschen den Tarrenzer Fasnachtlern 
einen guten Verlauf der Veranstaltung!

ESO-Transport GmbH · Hauptstraße 79 · 6632 Ehrwald
LKW-Standort: Gewerbegebiet Dollinger · 6464 Tarrenz

T 0676/841149300 · e-mail: esotrans@gmx.at 

Am kommenden Sonntag, dem 29. Jänner, ist
es endlich wieder so weit: Die Tarrenzer gehen
in die Fasnacht! Nicht weniger als 430 Aktive
beteiligen sich an der Brauchtumsveranstal-
tung, deren Höhepunkt der große Umzug von
der Feuerwehrhalle entlang der Hauptstraße
zum Dorfplatz ist.
In Tarrenz bereitet man sich schon seit Wo-
chen auf das große Ereignis vor. Bei der Jah-
reshauptversammlung am 26. Dezember im

Mehrzwecksaal, bei der Ob-
mann Marcus  Wörle rund
300 Fasnachtler begrüßen
konnte, fiel dann auf die Fra-
ge von Bürgermeister
 Rudolf Köll, ob man am 29.
Jänner wieder in die Fas-
nacht gehen solle, mit ei-
nem ohrenbetäubenden
„Ja!“ der Startschuss zur
Brauchtumsveranstaltung.
Mit dabei werden natürlich
auch diesmal die bekann-
ten Gruppen und Fas-
nachtsfiguren sein: Bären,
Geigenmaler, Hexen und
Hexenmusig, Labera, Mu-
sikkapelle, Ochsenmusik,
Originale, Ritter, Roller
und Schaller, Sackner und
Knüppler sowie die Wald-
mandle. Wer mehr zu den
einzelnen Gruppen wis-
sen will, kann auf der
Homepage der Tarrenzer
Fasnacht tiefer in die
Materie eintauchen
(www.fasnacht-
tarrenz.at).
Die Tarrenzer Fasnacht
wartet heuer übrigens mit einer Premiere auf:
Erstmals in der Geschichte kommt es zwi-
schen 9 und 18 Uhr zu einer „Totalsperre“ des
Ortes. Während dieser Zeit wird der gesamte
Verkehr zwischen Fernpass und Inntal in bei-
den Richtungen großräumig über Mötz umge-
leitet. Parkmöglichkeiten gibt es vor den Orts-
einfahrten von Tarrenz.

Wer sich den Stress der Parkplatzsuche erspa-
ren will, nützt die Shuttle-Busse von Imst/Post-
amt nach Tarrenz (9.30, 10.50, 12.50) und zu-
rück (17.00, 17.50) oder von Nassereith/Post-
platz nach Tarrenz (9.30, 11.15) und zurück
(16.48, 18.13). Zustiegsmöglichkeiten beste-
hen bei jeder Postbushaltestelle.

Die Gemeinde Tarrenz wünscht der 
Fasnacht einen guten Verlauf.

• Professionelle Luftaufnahmen
• Videos, Fotos, 360° Fotos und Videos
• Vermessungsflüge

www.airmedia-tirol.at

Auf eine schöne Fasnacht!

SAMSTAG, 28. JÄNNER 2017
14 – 17 Uhr  ORF RADIO-TIROL 

Liveeinstiege
ab 15 Uhr    AUFFAHRT DER

 FASNACHTSWÄGEN
                    von Walchenbach

 (Gemeindebauhof) 
zum Parkplatz des 
„Hotel zum Lamm“

18 Uhr         FASNACHTSMESSE
in der Pfarrkirche Tarrenz

SONNTAG, 29. JÄNNER 2017

TARRENZER FASNACHT
10 Uhr         BEGINN DES AUFZUGES

vom „Hotel zum Lamm“ 
entlang der Hauptstraße
zur Feuerwehrhalle

12 Uhr         BEGINN DES UMZUGES
von der Feuerwehrhalle 
entlang der Hauptstraße
zum Dorfplatz

ca. 17 Uhr    SCHLUSSKROAS 
beim Dorfplatz,
anschließend Ausklang
auf den Fasnachtswägen

MONTAG, 30. JÄNNER 2017
ab 14 Uhr    Wilde Fasnacht 

am Dorfplatz

f
h

Tarrenzer Fasnacht am 29. Jänner 2017
Fotos: Fasnacht Tarrenz, Beda Widmer
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ST. ANTON

Autarker Selbstversorger im Bereich Energie
Die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde St. Anton schaffen 75 Ganzjahresarbeitsplätze
Am Arlberg haben die Kommu-
nalpolitiker schon vor 30 Jahren
eine schlaue Entscheidung ge-
troffen. Sie haben Politik und
Verwaltung streng von den pri-
vatwirtschaftlichen Leistungen
der öffentlichen Hand getrennt.
Heute sind die Arlberger auf ihre
EWA mit Fug und Recht stolz.
Das Unternehmen, das zu 100 %
im Gemeindebesitz steht, weist
einen jährlichen Umsatz von 14
Mio. Euro aus, macht laufend
Gewinne und sichert ca. 75 Ar-
beitsplätze.
„Wir sind quasi der Grundversor-
ger für die Gemeinde. In unserem
Unternehmen erledigen wir Kom-
munalaufgaben wie die Müll- und
Abwasserentsorgung sowie die
Wasser- und Energieversorgung.
Auch der Bauhof, der vor allem die
Straßeninstandhaltung, den Win-
terdienst und die Ortsbildgestal-
tung organisiert, ist bei uns einge-
gliedert. Neben diesen öffentlichen
Aufgaben sind wir am freien Markt
im Gewerbesektor mit Elektroin-
stallationen, dem Handel sowie
dem Kundendienst gut aufgestellt.
Zudem kümmern wir uns um die
Erzeugung, die Lieferung und den
Handel mit Strom sowie um das
Stromnetz. Dazu kommt die ge-
samte Materialwirtschaft, die IT-
Telefonie sowie das Fuhrparkma-
nagemen für die gemeindeeigenen
Unternehmen“, berichtet EWA-
Geschäftsführer DI Mag. FH Karl
Schobel.

Perfekte Organisation
„Die Organisationsstruktur der

EWA orientiert sich an den spezifi-
schen Anforderungen der unter-
schiedlichen Tätigkeitsfelder.
Durch das Zusammenführen
sämtlicher Verwaltungsaufgaben
mit einem eigenen Servicebereich
können Doppelstrukturen vermie-
den werden. Wir von der Gemein-
de sind stolz auf dieses Unterneh-
men. Hinter jedem einzelnen Mit-
arbeiter steht eine Familie, die da-
durch ihre Lebensgrundlage abge-
sichert hat“, freut sich Bürgermeis-
ter Helmut Mall, der betont: „Die
gesamte Grundversorgung des
Kommunalwesens ist praktisch
über die EWA abgedeckt, Investi-
tionen werden durch die Gemein-
de in Kooperation mit dem Touris-
musverband und privaten Investo-
ren in Angriff genommen.“

Herzstück der GmbH sind neben
dem Bauhof, dem Elektrohandel
und dem Installationsservice in ers-
ter Linie die gemeindeeigenen
Kraftwerke. Die Kraftwerke Kartell,
Moostal und Rosanna erzeugen den
gesamten Strom im Gemeindege-
biet und speisen zudem Überschüs-
se in das öffentliche Stromnetz ein.
In Kombination mit den Quellfas-
sungen des Trinkwassers sichern
diese Anlagen auch zu Spitzenzeiten
in den Saisonen die Energie- und
Wasserversorgung für bis zu 17.000
Menschen täglich.

Beschneiungsprojekt
Immer wichtiger wird auch am
Arlberg die Erzeugung von Kunst-
schnee. Durch die zunehmende
Unsicherheit der Wetterlage ist die

Beschneiung eine zentrale Grund-
lage für den Skibetrieb. Derzeit
läuft ein Projekt für eine neue, mo-
derne und kapazitätsstarke Be-
schneiungsanlage. „Wir möchten
mit dem Wasser aus dem Speicher
Kartellboden über eine Druck-
rohrleitung eine neue Beschnei-
ungsanlage speisen, die zukunfts-
weisend für unser gesamtes Skige-
biet sein soll“, berichtet EWA-Ge-
schäftsführer Schobel, der erläu-
tert: „Die wasserrechtliche Geneh-
migung für dieses Vorhaben ist be-
reits erledigt, die naturschutzrecht-
liche Verhandlung dürfte keinerlei
Probleme darstellen. Jetzt geht es
noch um Details zur Sicherung der
Finanzierung, danach werden wir
dieses zukunftsträchtige Vorhaben
starten.“ (me)

Karl Schobel leitet als Geschäftsführer
den Betrieb der St. Antoner Energie-
und Wirtschaftsbetriebe. Foto: Eiter

Diese Übersichtskarte zeigt die Kraftwerke, Speicher- und Druckstollen im Ver-
wall- und im Moostal. Die modernen Anlagen machen St. Anton zu einer autar-
ken Energieregion. Grafik: EWA
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Projekte zur Steigerung der Lebensqualität
Gemeinde St. Anton investiert in Verkehr, Wohnbau, Soziales und Landwirtschaft
Die Tourismusmetropole St. An-
ton beherbergt 2.000 Einheimi-
sche und zu Spitzenzeiten in der
Saison bis zu 17.000 Gäste täg-
lich. Der Spagat zwischen erfolg-
reichem Wirtschaften und dem
Alltagsleben der Einheimischen
ist für die Gemeinde eine große
Herausforderung. Zahlreiche
Bauvorhaben sollen dafür Lö-
sungen bieten.

Das derzeit wichtigste Vorhaben
ist die Neugestaltung der Bundes-
straße Richtung Arlberg. Dort soll
durch die Verlagerung der Park-
plätze von der Bachseite zur Dorf-
seite eine attraktivere Mobilitäts-
zone entstehen. „Wir haben dafür
4 Mio. Euro veranschlagt. Derzeit
laufen die Ausschreibungen. Falls
der Kostenrahmen eingehalten
werden kann, beginnen wir noch
heuer mit dem Bau der Mauern
zur Ufersicherung Richtung Ro-
sanna. Danach erfolgt die Neuge-
staltung der Straße und der Park-

flächen. Dieser Bau muss aber in
Absprache mit der Sanierung des
Arlbergtunnels geschehen. Die
Gemeinde wird finanziell bei die-
sem Projekt vom Land Tirol und
der Asfinag unterstützt. Das Vor-
haben ist in erster Linie eine Si-
cherheitsfrage und in zweiter Linie
eine optische Aufwertung unseres

Ortes. Wir rechnen mit der Fertig-
stellung im Jahr 2018“, verrät der
Dorfchef.

Asylzentrum
Soeben fertiggestellt wurde in St.
Anton ein Flüchtlingsheim in Mo-
dulbauweise. „Die Gemeinde hat
dafür direkt am Bahnhof die

Grundfläche zur Verfügung ge-
stellt, die Soziale Dienste GmbH
des Landes hat das Bauwerk er-
richtet. In dieses Gebäude werden
26 Personen einziehen. Damit hat
auch St. Anton seinen Beitrag zu
dieser humanitären Frage geleis-
tet“, berichtet Mall. 

Genossenschaftsstall
Wichtig ist dem St. Antoner Ge-
meinderat auch der Fortbestand
der Landwirtschaft. In dieser Hin-
sicht wurde jetzt ein zukunftswei-
sendes Projekt gestartet. „Wir wol-
len im Eingangsbereich ins Ver-
walltal einen Gemeinschaftsstall
bauen. Dafür sollte eine eigene
Genossenschaft gegründet wer-
den. Bei einer kürzlich abgehalte-
nen Bürgerversammlung beteilig-
ten sich mehr als 100 Interessierte.
Die örtlichen Bauern könnten sich
an diesem Projekt beteiligen, die
Gemeinde sollte 51 % Anteile in
der Gesellschaft halten. Wir den-
ken dabei an Mutterkuhhaltung

Ein in Modulbauweise errichtetes Asylwerberheim direkt am Bahnhof soll dem-
nächst 26 Menschen eine humanitäre Unterkunft bieten. Foto: Eiter
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und an unsere Schafbauern. Sie
könnten in Zukunft weiterhin er-
folgreich Landwirtschaft betrei-
ben und gleichzeitig Natur und
Umwelt pflegen, was letztlich
auch der Absicherung unseres
Tourismus dient“, beschreibt der
Bürgermeister dieses ehrgeizige
Vorhaben.

Soziales und Wohnbau
Zuletzt hat sich die Gemeinde
auch intensiv um den sozialen
Wohnbau für Einheimische ge-
kümmert. Neben mehreren be-
reits realisierten Siedlungsprojek-
ten wurden erst kürzlich vom Ge-
meinderat weitere neun Bauplätze
mit jeweils ca. 450 m² gewidmet,
wo sich künftig junge Familien
ein Eigenheim errichten können.
Soeben fertiggestellt wurde die
neue Kinderkrippe in der Nähe
der Schule, wo zwei ganztägige
Tagesbetreuungsvorhaben für die
kleinen Kinder angeboten wer-
den. Noch im Rohbau befindet
sich der Bau des „Hauses des Le-
bens“. Dort sollen ab Herbst Se-
niorInnen der Gemeinde die
Möglichkeit zum betreuten Woh-
nen erhalten. Betreut werden die
Bewohner vom Sozialsprengel
und dem Verein Soziale Vision
Stanzertal. Insgesamt sind für die-
sen Zweck 12 Wohnungen behin-
derten- und rollstuhlgerecht aus-
gestattet. Auch die Arlberger
Künstlerschaft unter der Leitung
von Pepi Spiss soll in diesem Haus
Räume beziehen.

Neue Gewerbeflächen
Letztlich soll in der Arlberger
Kommune auch die heimische
Wirtschaft Entwicklungsmög-
lichkeiten erhalten. „Wir haben
im Gewerbegebiet am östlichen

Ortsrand insgesamt acht neue Ge-
werbeflächen ausgewiesen. Zwei
sind schon vergeben, sechs weitere
stehen noch zur Verfügung. Ur-
sprünglich wollten wir diese Flä-
chen über Baurecht an die Unter-
nehmer weitergeben. Jetzt haben

wir uns entschlossen, die Gründe
kostengünstig zu verkaufen. Das
ist unserer Meinung nach die beste
Wirtschaftsförderung, die eine
Gemeinde jungen und neuen Be-
trieben bereitstellen kann“, meint
Mall. (me)

Ein neuer Genossenschaftsstall am Eingang ins Verwalltal soll die Zukunft der
Landwirtschaft am Arlberg absichern. Grafik: Gemeinde St. Anton

Wettbewerb mit
Kräutern und Blumen
St. Anton ist für sein internationales
Flair bekannt. Hatte die Arlberger Ge-
meinde bisher vorwiegend durch ih-
ren innovativen Skitourismus für Auf-
sehen gesorgt, so könnte jetzt ein
weiteres Aushängeschild dazukom-
men. „Wir sind 2017 als einzige
Landgemeinde Österreichs neben
Schwaz als Stadtvertreter für einen
internationalen Blumen- und Pflan-
zenwettbewerb nominiert“, freut sich
Bürgermeister Helmut Mall über die
Teilnahme am „Entente Florale
Europe“. Bei diesem Wettbewerb
geht es nicht nur um den klassischen
Blumenschmuck sowie die rein opti-
sche Ortsbildverschönerung. Verlie-
hen wird letztendlich quasi ein Güte-
siegel für die Lebensqualität. Laut
Dorfchef Mall wurde in St. Anton
mittlerweile ein eigener Ausschuss
gebildet. Im Juli wird eine internatio-
nale Jury St. Anton besuchen und
bewerten, ob es für den Arlberger Le-
bensraum eine Medaille in Gold, Sil-
ber oder Bronze geben wird. (me)
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Wir danken für den Reinigungsauftrag!

Andreas Wilhelm

Denkmal-, Gebäude- und Fassadenreinigungsmeister
6500 Stanz bei Landeck, Nr. 57 · Tel. +43 664 5465946

office@acw-reinigung.at · www.acw-reinigung.at

Ausführung des gesamten Wellnessbereichs

Wellnessbereiche Setz GmbH
Tel.  05412 /  62604

e-mail: office@wellnessbereiche.at

Tiroler Gastlichkeit und alpiner Lifestyle
Hotel Grischuna in St. Anton erstrahlt in neuem Glanz
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Seit fast 70 Jahren erweist sich das Hotel Grischuna in St. Anton
als Ort der Gastlichkeit am Arlberg. Nun präsentiert sich das alt-

ehr würdige Haus im neuen Gewand: Mit der jungen Gastgeber-Ge-
neration unter der Federführung von Max Sattler ist im Zuge eines
 großzügigen Umbaus alpiner Lifestyle eingezogen. Geblieben ist die
Tiroler Gastlichkeit!
Das Grischuna am Sonnenhang von St. Anton hat die touristische
Entwicklung des Ortes zur Top-Destination in den Alpen Schritt für
Schritt mitgemacht: Im Jahr 1949 als kleine Fremdenpension gegrün-
det, hat Raimund Sattler 1986 den Umbau zu einem komfortablen
 Hotel veranlasst. Nun setzte sein Sohn Max Sattler, der das Hotel seit
2014 leitet, den nächsten Schritt und baute das Haus in Kooperation
mit dem Ötztaler Design- und Architekturbüro Haid & Falkner zu
 einem Hideaway alpiner Lebensart aus.
32 top moderne Zimmer im feschen Alpine-Chic, davon eine luxuriöse
Suite mit 50 m2 und Rundum-Balkon, stehen den Gästen des Hauses
zur Verfügung. Ungehindert kann der Blick über das Alpenpanorama
schweifen.
Die traumhafte Aussicht genießt man natürlich auch im SPA- und
Wellnessbereich mit Infinity-Pool und 34°C Wassertemperatur.
 Schwitzen in der finnischen Sauna oder im Dampfbad sowie Wärme-
tanken auf der Infrarot-Bank runden den Tag ab. Spezielle Packages
richten sich dabei nicht nur an die Hotelgäste, sondern auch an
 Besucher und Freunde des Hauses.

Ebenfalls nicht nur für Hotelgäste sondern öffentlich zugänglich ist das
À-la-carte-Restaurant Grischuna. Die offene Show-Küche im atem -
beraubenden Panorama-Restaurant über den Dächern von St. Anton
bietet österreichische Klassiker gepaart mit internationaler Küche. Hier
ist sowohl Platz für einen romantischen Tisch für zwei wie auch für ein
Hochzeits-Gala-Dinner. Erlesene Weine runden die Gaumenfreuden
ab. Eine Tiefgarage mit Elektroparkplätzen und direktem Lift in die
Stockwerke sowie Park-Service vom Chef persönlich lassen die Gäs-
te  trockenen Fußes ankommen. 
Max Sattler möchte auf diesem Weg allen am Umbau beteiligten
 Firmen für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit dan-
ken. Durch ihre Mitwirkung ist ein Hotel entstanden, das die Tradition
des Hauses in zeitgemäßer Ausstattung und modernem Ambiente
konsequent fortsetzt.

MAX SATTLER

Gastigweg 32 

6580 St. Anton a.A.

T +43 5446 2304

hotel@grischuna.at

www.grischuna.at
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Mit dem Neubau vor drei Jahren im Ge-
werbepark in Arzl im Pitztal hat die Firma
HTB auch einen großen Schauraum der
Abteilung HTB-Fliesen eröffnet.
HTB-Fliesen überzeugt mit einer Rie-

senauswahl an Keramik- und Naturstein-
platten, die im modernen und großzügig
gestalteten Schauraum übersichtlich
präsentiert werden.
Nicht nur Profis, sondern auch Häuslbau-
er bzw. Privatkunden finden in der HTB-
Fliesenabteilung eine schier unerschöpf-
liche Auswahl an Wand- und Bodenbelä-
gen. Auf rund 350 Quadratmetern werden
die neuesten Trends am Fliesenmarkt
präsentiert; z.B. großformatige Platten in
Holz-, Stein- und Betonoptik, spezielle
Terrassenplatten aus zwei Zentimeter
starkem Feinsteinzeug, Natursteine von
Granit bis Marmor sowie wunderschöne

Mosaike für Wellnessbereiche und Bäder.
„Fachkundige Beratung ist für uns natür-
lich selbstverständlich”, so Dietmar
Reinstadler, der sich damit speziell an
private Häuslbauer wendet. Die Fliesen-
abteilung der Firma HTB besteht seit fast
20 Jahren und beschäftigt 30 Fachkräfte
sowie fünf Lehrlinge, welche in Tirol, Vor-
arlberg, Italien und Deutschland einge-
setzt werden.
Vom kleinen Zu- oder Umbau über Pro-
jekte öffentlicher Auftraggeber bis hin
zum großen Wohn- und Hotelbau reicht
die Palette der realisierten Bauvorha-
ben.

Wir wünschen der Firma 
HTB-Fliesen viel Erfolg für 2017!

6460 Imst · Fabrikstraße 46 
Telefon 05412-601

HTB - Fliesen

HTB-Fliesen im Gewerbepark Arzl im Pitztal überzeugt   
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Das Team von HTB-Fliesen berät  Sie 
professionell und kompetent!

Schauen Sie vorbei im Gewerbepark 16 in Arzl  –
es lohnt sich immer!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo–Fr: 8–12 Uhr + 14–18 Uhr

Beratung - Verkauf - Verlegung! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab sofort

Facharbeiter oder mind. 2 Jahre Erfahrung

Entlohnung gem. Kollektivvertrag 
auch Fixum möglich

Bewerbung:
Philipp Agerer · T 0664 8256036 ·

philipp.agerer@htb-bau.at

FLIESENLEGER/IN

„Wir garantieren einen reibungslosen und terminge-
rechten Bauablauf. Technisches Know-how, Flexibili-
tät, Leistungsfähigkeit und innovative Ideen zeichnen
die Mitarbeiter unseres Unternehmens aus”, lautet das
Versprechen der Firma HTB-Fliesen.

 mit Riesenauswahl und Service
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Großstadtmönch aus den Bergen
Manu Delago: Weltkarriere als Drummer, Hang-Solist, Produzent & Komponist  
Megakonzerte vor mehr als
50.000 Zuhörern. Internationale
Hits und Bands. Ein innovatives
Instrument – auf den ersten
Blick würde man dies alles nicht
unbedingt mit einem Oberlän-
der in Verbindung bringen. Man
sollte es aber tun.
Am 27. Jänner erscheint Manu
Delagos drittes Soloalbum. Der
Hang- und Percussion-Spieler,
Produzent und Komponist mit
Oberländer Wurzeln nannte es
Metromonk. Delago verwendete
damit einen englischen Kunstbe-
griff, für den es keine einheitliche
deutsche Übersetzung gibt. Metro
klingt zwar nach U-Bahn und et-
was Urbanem und monk dürfte
zweifelsfrei für Mönch stehen, für
die Kombination der Wörter fin-
det sich aber im Deutschen keine
Entsprechung, was durchaus so
beabsichtigt ist. „Ich lasse hier be-
wusst Interpretationsspielraum“,
erklärt der 32-Jährige. Man liegt
aber wahrscheinlich nicht weit da-
neben, wenn man Delagos bisheri-
ges Leben mit der Bezeichnung in
Verbindung bringt. Es scheint je-
denfalls so, als ob sich darin das
Leben in der Stadt und das Zu-
rückziehen und die Abgeschieden-
heit in den Bergen widerspiegle.
Seit 2007 lebt der in Kematen und
Mieming aufgewachsene Musiker
in der Millionenmetropole Lon-
don. Hier sei er am musikalischen
Nabel der Welt, sagt er, und die
Stadt sei alleine auch deshalb von
Vorteil, wenn es um die Flüge zu
den diversen Konzerten rund um
den Erdball geht. Immer wieder
komme er aber gerne in seine alte
Heimat zurück, wo es ihm vor al-
lem die Berge angetan haben. Ein
guter Ausgleich! Konzerte vor bis
zu 50.000 Menschen, der Trubel
der Großstadt – und dann das
„Mönchische“, das Auf-sich-allei-
ne-gestellt-Sein, das mitunter
schwierige Erklimmen eines Gip-
fels, um danach den Überblick zu
haben und sich zu sagen, nein, ich
bin kein Spielball, sondern ein
selbstbestimmtes Wesen … 

Erblich vorbelastet
Manu Delago hat sein Talent wohl
von zwei Seiten vererbt bekom-

men. Über Vater Hermann brau-
chen nicht viele Worte verloren
werden. Das Multitalent ist im
Oberland beileibe kein unbe-
schriebenes Blatt. Aber auch Mut-
ter Ingeborg Krachler, eine Musik-
lehrerin, scheint ihre Gene weiter-
gegeben zu haben. „Ich verdanke
beiden vieles“, sagt jedenfalls der
Sohn, der sich darüber freut, dass
die Eltern „beide fleißige Konzert-
besucher sind und mich auf der
Bühne sehen wollen, wann immer
es ihnen ausgeht“. Insofern kam
Manu bereits in der Kindheit mit
vielen Musikern in Kontakt, die
zuhause ein- und ausgingen. Auch
„standen viele Instrumente he-
rum“, die ausprobiert werden
konnten. Egal ob Schlagzeug, Ak-
kordeon, Klavier, Gitarre oder Ge-
sang – alles wurde unter die Lupe
genommen, ehe es als Teenager na-
türlich cool wurde, in einer Band
zu spielen. Auch sagt Delago, sei es
ein „guter Schritt“ für ihn gewe-
sen, das Innsbrucker Musikgym-
nasium zu absolvieren. Während
dieser Zeit habe er „viele fantasti-
sche Leute“ kennengelernt. Da-

mals stellten sich auch die ersten
Erfolge ein: etwa der Auftritt als
Schlagzeuger bei Michael
Tschuggnalls Starmania-Sieg oder
jener ganz besondere mit der eige-
nen Band. Das war im Jahr 2003,
als der Erfolg in Wien just am Vor-
abend der Mathe-Matura einge-
heimst werden konnte.

Neuartiges Instrument
Im selben Jahr sollte es auch zu ei-
ner Begegnung der besonderen Art
kommen: Manu Delago als Solist
bei einem Konzert der Blasmusik-
kapelle Landeck-Perjen. Das Pro-
blem: Er hatte das Instrument
noch nie zuvor gesehen. Sein Papa
hatte es kurz zuvor von einem Fes-
tival in der Schweiz mitgebracht,
es klang so ähnlich wie Steel
Drums, allerdings gab es keine An-
leitung, wie man es spielen konn-
te. Also wurde kurzerhand ein paar
Tage „intuitiv“ geübt. Manu sagt,
er möchte die Aufnahme von da-
mals „gar nicht hören“, anderen
scheint der Auftritt aber durchaus
gefallen zu haben. Jedenfalls gab es
viele positive Resonanzen und

plötzlich sah sich Delago jun. im
Rampenlicht statt bisher in der
Band als einer von mehreren.
Der Musiker ist nach wie vor vom
Hang fasziniert, allerdings, so sagt
er, der Prozess des Lernens würde
langsamer. Trotzdem würde er im-
mer wieder Neues entdecken und
das sei für ihn ein Lebenselexier.
Dass er heute als weltbester Hang-
spieler gilt, sieht er nüchtern und
bescheiden. „Es gibt ja nicht so
viele, welche das Instrument spie-
len.“ Dieser Seltenheitswert ma-
che es natürlich leichter, an der
Spitze zu stehen, allerdings müsse
man sich auch alles selber beibrin-
gen und das Instrument sei nach
wie vor „undefiniert“.  

Internationales Tätigkeitsfeld
Manu Delago ist seit rund zehn
Jahren „international unterwegs“.
Im vergangenen Jahr war er mit
mehreren Bands auf Welttour-
neen, unter anderem mit der islän-
dischen Sängerin Björk. Ein Le-
ben, wie man es sich als Teenager
erträumt? „Eigentlich schon“, so
der Oberländer. „Allerdings steckt
auch viel mehr Arbeit dahinter, als
man sich eigentlich vorstellt.“ Es
gelte, Disziplin zu üben und au-
ßerdem seien Klischees ohnehin
nicht seine Welt. Auch über die
Größenvorstellungen hat er seine
eigenen Ansichten. So macht es
ihm nichts aus, vor vielen Tausen-
den von Menschen aufzutreten.
„Das ist dann mehr eine anonyme
Masse“, sagt der Anhänger von
Fußballclub Arsenal London.
Stressiger sei es hingegen für ihn,
vor wenigen Leuten aufzutreten.
Es ist diese Nähe, die ihn mitunter
kribbelig werden lässt. Ist er also
doch der „Mönch“, der lieber ano-
nym unter vielen bleibt?   
Vor dem Jahr 2010 habe er sich
noch Ziele gesetzt, bekennt der
Mieminger. Zuletzt sei alles aber
so gut gelaufen, dass er einfach den
Flow beibehalten möchte. Joggen,
Klettern und vor allem das „ge-
blockte“ Berggehen in der Heimat
helfen, die Erdung nicht zu verlie-
ren. Auf heimischem Boden wird
Delago am 18. Mai beim Imster
Tschirgart-Festival zu hören sein.

(best)

Fühlt sich in der heimischen Bergwelt zumindest genauso wohl wie in der Groß-
stadt: Weltmusiker Manu Delago. Foto: www.bestundpartner.com
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Viel Erfolg mit Eurem gelungenen Umbau!

Die Sonne scheint am Hang! Ehrwalder Familienbetrieb mit neuem Gesicht

Der Sonnenhang in Ehrwald präsentiert sich seit dem gelungenen
Umbau mit neuem Gesicht: neues Restaurant, Bar, Sonnenterrasse,
Weinlounge, sechs umgestaltete und zwei zusätzliche Appartements.
Die Eigentümerfamilie Weißgatterer hat nach den Plänen von Archi-
tekt DI Martin Pesendorfer ein frisches und modernes Konzept im
ganzen Haus stimmig umgesetzt.

Der neue Sonnenhang in Ehrwald: Hochgenuss an der Skipiste
Stilvoll, modern und elegant zeigen sich das neue Restaurant und die
beliebte Sonnenterrasse mit traumhaftem Panorama. Ebenfalls ‰
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A - 6632 EHRWALD

Haupstr. 56-58

Tel. 05673 / 2132
Mobil 0664 / 4449619

Fax 2132-77

raummoden@klotz.at

www.klotz.at

I H R  K O M P L E T TA U S S TAT T E R

Lieferung der Vorhänge, 
Spezialbeläge, Sonnenschutz

BAUABDICHTUNG-RENOVIERUNG-SERVICE

Nesselgarten 422

Top 2 · 6500 Fließ

Mobil 0664 73 464252

karl.woerz@aon.at

www.spenglerei-woerz.at

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

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

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Wir bedanken uns bei Familie Weißgatterer für das Vertrauen und 
freuen uns auf alles, was kommt. Mag. Gabriele Oberhauser & Team

neu im Sonnenhang sind Bar und Weinlounge sowie modernisierte
 Appartements. Familie Weißgatterer hat ihr beliebtes Haus in Ehrwald
mit Liebe zum Detail umgestaltet und im Dezember 2016 eröffnet.
In bester Lage befindet sich im Winter das Skigebiet der Wetterstein-
bahnen direkt vor der Türe und im Sommer prächtige Almwiesen. In
wenigen Schritten gelangt man zur Kinderskischule am namensstiften-
den Sonnenhang sowie zur 6er-Sesselbahn Sunracer. Zum Einkehr-
schwung lässt es sich bequem mit Ski und Snowboard bis zur Sonnen-
terrasse gleiten.

Stilvolles Genießen oder für den Sport stärken
Ideal als Einkehrschwung zwischendurch und wohltuende Stärkung wer-
den für Skifahrer und Sonnengenießer tagsüber herzhafte Kleinigkeiten
sowie feine Snacks in gemütlich-eleganter Atmosphäre angeboten.

Familie Weißgatterer, Hölzli 35, 6632 Ehrwald, Tel. +43/5673 22 22
info@sonnenhang-ehrwald.at, www.sonnenhang-ehrwald.at
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www.gurgltalbrot.at

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

Wir danken für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit.

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

Parkettböden • Umbauarbeiten und Reparaturen

Zugspitzstraße 15 • 6632 Ehrwald • Tel. 05673-2304 
aloisposchkg@aon.at
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Zwischendurch chillen und ansprechend urlauben
Die große Sonnenterrasse mit traumhaftem Panorama lädt tagsüber zu schneller Skifahrer-
Küche ein, im Sommer zu Kaffee und Kuchen sowie köstlichen Eisbechern. Abends erwartet
die Gäste ein tolles kulinarisches Konzept im Restaurant: Tiroler Köstlichkeiten, internationale 
Inspirationen in bester Qualität – mit Bar und schicker Weinlounge. Alle Appartements wurden
modernisiert, zwei sind neu dazugekommen. Die Gastgeberfamilie Weißgatterer vereint im
neuen Sonnenhang Gediegendes mit frischen und modernen Akzenten.
Wohnkultur, Genusskultur, Lebenskultur: Im Sonnenhang in Ehrwald werden die Gäste stilvoll
untergebracht, liebevoll bewirtet und kulinarisch perfekt verwöhnt – im Urlaub, zwischendurch
und auch bei privaten Events.



Imsterbergerin spielt bei der Fußball-EM
Katharina Schiechtl (23) kickt in Bremen und auch im Frauen-Nationalteam
Sie ist blond, groß gewachsen,
kräftig und konditionsstark. He-
rausragend sind ihr Kopfball-
spiel, ihre  Schussqualität und
ihr Zweikampfverhalten. Doch
nicht nur die körperlichen Fä-
higkeiten der 1.85 Zentimeter
großen und 82 Kilo schweren
Athletin sind ihr Erfolgsgeheim-
nis. Die 23-jährige Katharina
Schiechtl aus Imsterau besticht
auch durch Willensstärke und
Spielintelligenz. Die Studentin
der Geowissenschaften spielt bei
Bremen in der deutschen Bun-
desliga. Und mit der National-
mannschaft fährt sie heuer zur
Europameisterschaft nach Hol-
land.

Zu Weihnachten war sie wieder
einmal kurz auf Heimaturlaub.
Mit Mama Maria, Papa Christian
sowie Schwester Irene (25) und
Bruder Stefan (17) genoss Kathi
ein paar Tage Urlaub. „Ich genieße
es zuhause. Speziell das Watten im

trauten Familienkreis ist natürlich
was richtig Tirolerisches. Ein paar
selbst gebackene Kekse habe ich
mir auch gegönnt. Damit ist jetzt
aber Schluss. Denn normalerweise
schaue ich streng auf gesunde Er-
nährung. Das ist im Leistungs-
sport das Um und Auf“, berichtet
Schiechtl beim impuls-Interview
in der Küche ihres Elternhauses in
der Imsterau.

Mit 10 zum Fußball
In das runde Leder hat sich Kathi
schon als kleines Kind verliebt.
Direkt vor ihrer Haustür ist der
Imsterberger Fußballplatz. Dort
hat sie mit Nachbarskindern stun-
denlang dem Ball nachgejagt. Mit
10 Jahren ging sie dann zum Ver-
ein. Bei der SPG Karres-Karrösten
kickte sie bis zu ihrem 14. Lebens-
jahr in einer gemischten Mann-
schaft mit Buben. Sie durfte da-
mals schon beim Auswahlkader
LAZ mittrainieren. Gemessen hat
sie sich zu dieser Zeit mit dem jet-

zigen Profi Alessandro Schöpf so-
wie Lukas Schnegg, der später
kurz bei Freiburg spielte. 

Mit 14 zu Wacker
Ihre damaligen Trainer Bernd
Prantl, Markus Ernstbrunner, Ste-
fan Moser und Franz Schlatter for-
cierten die talentierte Sportlerin
und vermittelten sie nach Inns-
bruck zum FC Wacker. Dort hat
sie mit 14 Jahren ihr erstes Hallen-
turnier gespielt und schaffte es
schon mit 15 in die Bundesliga-
mannschaft. Unterstützt wurde sie
dabei stets von ihren Eltern. Vater
Christian war als Zeugwart beim
Verein eingestiegen und praktisch
bei allen Spielen dabei. Kathis
größte Erfolge waren damals die
Vizemeisterschaft und das öster-
reichische Cupfinale.

E-Mail nach Bremen
Nach sechs Jahren Wacker Inns-
bruck suchte die Imsterbergerin
eine neue Herausforderung. „Ich

hatte damals die Matura absol-
viert. Aus Jux und Tollerei habe ich
mit meiner Freundin und Team-
kollegin Sandra Hausberger aus
Alpbach ein E-Mail an den SV
Werder Bremen geschrieben.
Prompt hat uns der Verein eine
Woche lang zum Probetraining
eingeladen. Und uns beide auf An-
hieb engagiert. Das war 2013.
Heute noch leben Sandra und ich
gemeinsam in einer Wohnung.
Die Norddeutschen sagen scherz-
haft Ösi-WG dazu“, schildert
Schiechtl ihren Weg in die deut-
sche Bundesliga.

Spielerin des Jahres
Während ihre Freundin durch Ver-
letzungen zurückgeworfen wurde,
startete Kathi in Bremen voll
durch. Nach kurzer Zeit war sie
Stammspielerin. Ihr Trainer mach-
te sie aufgrund ihrer Größe zur In-
nenverteidigerin. Trotz Abstiegs
von der 1. in die 2. Bundesliga
wurde sie von den Fans ihres Verei-

Das asiatische Restaurant „Miyako” präsentiert sich
im neuen Gewand: Im ersten Stock des Imster FMZ
erfüllte sich Betreiber Haihong Yu einen langersehn-
ten Wunsch und vergrößerte das seit neun Jahren
bestehende Restaurant von bisher 200 m2 auf die
mehr als doppelte Größe. Mit 150 Sitzplätzen ist es
nun eines der größten asiatischen Restaurants in der
Gegend. 
Bis zu 15 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl
der Gäste. Neben einer offenen Büffetküche stehen
natürlich auch À-la-carte-Gerichte zur Wahl. Ein
Hauptaugenmerk legt man auf Sushigerichte, welche
zur Spezialität des Hauses gehören. Haihong Yu, der
seit 15 Jahren in Österreich lebt, bevorzugt die Ge-
richte aus seiner chinesischen Heimat Wen Zhou,
unweit von Hongkong. 
Täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr erfüllen der Haus-
herr und sein Team die
kulinarischen Wünsche
seiner Gäste. Mit einem
Schmunzeln weist er da-
rauf hin, dass in seinem
Betrieb der Gast König
sei und er gerade des-
halb auf einen Ruhetag
verzichtete.
Das „Miyako“ befindet
sich im Imster FMZ, In-

dustriezone 30. Empfehlenswert ist aufgrund des
großen Andrangs insbesondere um die Mittagszeit
eine Reservierung, welche man unter der Telefon-
nummer  05412-61613 vereinbaren kann. Sämtliche
Gerichte werden auch zum Mitnehmen angeboten.

Miyako – trendiger Asiate im Imster FMZ

RESTAURANT MIYAKO · ASIA RESTAURANT
Industriezone 30 · 6460 Imst · Tel. 05412 | 61 613
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.00 bis 23.30 Uhr

MITTAGSBUFFET: 11.00 bis 15.00 Uhr
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Ihre Eltern Christian und Maria sind die größten Fans von Kathi. Mehrmals im Jahr fahren sie mehr als 800 km nach Bre-
men. Und für ein Auswärtsspiel bei Bayern München haben sie schon einen Fanbus mit 65 Leuten organisiert. Foto: Eiter 

nes zur Spielerin des Jahres ge-
wählt. Derzeit ist Werder Bremen
in der 2. Liga ganz vorne dabei, die
Rückkehr in die 1. Liga scheint
vorprogrammiert. Katharina ist bei
diesem Projekt ein Fixbestandteil.
„Die erste Phase, als wir uns mit
dem Tiroler Dialekt schwer taten,
ist längst vorbei. Mittlerweile ver-
stehen die uns. Ich bin jedenfalls
schon Mitglied im Mannschafts-
rat“, scherzt die Tirolerin.

4 Tore im A-Team
Durch die guten Leistungen in
Bremen schaffte Schiechtl dann
auch den Sprung ins National-
team. Dort hat sie mittlerweile be-
reits 17 Einsätze. Als offensive Au-
ßenverteidigerin hat sie im A-
Team auch schon 4 Tore erzielt,
drei davon mit dem Kopf. Heuer
hat sie große Ziele. „Mit dem Ver-
ein wollen wir wieder aufsteigen.
Und dann startet am 18. Juli die
Europameisterschaft in den Nie-
derlanden. Dort treffen wir Öster-
reicherinnen auf Frankreich,
Schweiz und Island. Das wird na-
türlich der absolute Höhepunkt
meiner bisherigen Karriere“,

schwärmt die Imsterbergerin.

Schuhgröße 45
Die Frage, ob man als weiblicher
Fußballprofi finanziell gut leben
kann, hat die selbstbewusste 23-
Jährige erwartet. Und eine klare
Antwort parat: „Die Wohnung

und das Essen sind bezahlt. Und
auch die Fußballschuhe finanziert
der Verein. Das ist bei Schuhgröße
45 ja immerhin etwas. Ich sehe das
Fußballspielen als Supernebenjob
neben dem Studium. Im Sommer
mache ich meinen Bachelor. Da-
nach schauen wir weiter. Aber so-

lange mir Papa und Mama mehr-
mals im Jahr Erdäpfel und Speck
aus meiner Heimat bringen, habe
ich ja ohnehin ausgesorgt“, lacht
Kathi, die sich unbeschwert ihr
künftiges Leben offen lässt: „Noch
bin ich Single und quasi mit dem
runden Leder verheiratet ...“ (me)

Noch kurz vor dem Jahreswechsel
konnte die Raiffeisenbank Ehr-
wald-Lermoos-Biberwier den lan-
ge geplanten Umbau der Haupt-
anstalt am Kirchplatz in Ehrwald
abschließen. 
Das seit nunmehr 125 Jahren be-

stehende Institut hat mit der in
kürzester Bauzeit umgesetzten
Modernisierung vor allem die Ser-
vicequalität für die Kunden weiter
verbessert. Den Kern der Umbau-
maßnahmen bildete die Neuge-
staltung der Hauptkassa mit einer

verschließbaren Au-
tomatiktür. „Die
Schaffung eines eige-
nen Beraterplatzes
neben der Hauptkas-
sa ermöglicht außer-
dem eine diskrete Ab-
wicklung aller Bank-
geschäfte“, so der
Vorstandsvorsitzende
Wilfried Hohenegg,
der zusammen mit
seinem Kollegen

Christoph Schreyer das Institut
leitet. 
Fast 20 Mitarbeiter kümmern sich
in den drei Bankstellen um das
Wohl der Kunden, wobei in Ehr-
wald auch die Verwaltung der

Raiffeisenbank konzentriert ist.
Die Bilanzsumme beträgt rund
150 Millionen Euro.

Raiba Ehrwald wurde modernisiert
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Besser kann die Lage nicht sein: Nur zwei Gehminuten
von der Talstation der Bergbahnen See entfernt, ist das
Hotel Enzian der Familie Schweighofer im Winter ein
idealer Ausgangspunkt für ein zünftiges Schierlebnis und
im Sommer für traumhafte Wanderungen in den Almen-
und Bergregionen des Paznauntals. Auch der Badesee
See ist vom Hotel aus in wenigen Minuten zu Fuß er-
reichbar.
Weil aber nicht nur die Lage, sondern auch die Ausstat-
tung des Enzian bestens sein soll, hat sich die Familie
Schweighofer entschieden, in eine weitere Qualitätsver-
besserung zu investieren.
Nach einer großzügigen Erweiterung bietet das familiär
geführte Drei-Sterne-Hotel nun zusätzliche Zimmer und
Familien-Studios an. 
Die Auftraggeber bedanken sich
nach einer gelungenen Umbaupha-
se bei den bauausführenden Firmen
für die saubere und termingerechte
Ausführung.

NEU IM ENZIAN

• Zimmer „Enzian Deluxe” mit 27–32 m²

• Junior-Suite „Enzian” mit 32–35 m²

• Familien-Studio „Comfort” für 3–6 Personen mit ca. 43 m²

• Familien-Studio „Dream” für 4–5 Personen mit ca. 41 m²

• Familien-Studio „Gampertun” für 3–5 Personen mit ca. 40 m²

In See erblühte das „Enzian”!
Paznauner Familienbetrieb erweiterte sein Angebot
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WEITERBILDUNG UND PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
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Technische Ausbildung 
mit Zukunft

Innovativ

Kompetent

Attraktiv

Die Chance zum HTL-Abschluss  
Sie sind technisch interessiert? Sie wollen sich beruflich weiterbilden?
Sie wollen einen HTL-Abschluss? Dann ist das IKA-Reutte für Sie die
passende Schule!
Im IKA können Sie nach Abschluss einer technischen Lehre, nach dem
Besuch einer Fachschule oder nach einer Matura an einer AHS oder BHS
eine moderne technische Ausbildung im Bereich der Automatisierungs-
technik absolvieren. Mit der Reife- und Diplomprüfung erhalten Sie eine
dem HTL-Abschluss gleichgestellte Qualifizierung. Wir bilden Menschen
aus, die als zukünftige Ingenieure im technischen Bereich arbeiten und
sich fortbilden wollen und schaffen damit die Grundlage für viele berufli-
che Möglichkeiten in der modernen Arbeitswelt oder für ein weiterführen-
des Studium an einer FH oder Universität.
Für FacharbeiterInnen startet unsere Ausbildung jeweils im Februar mit
dem Vorbereitungslehrgang, ab Herbst beginnt dann für FacharbeiterIn-
nen, FachschülerInnen und MaturantInnen die zweijährige Ausbildung im
Kolleg bzw. Aufbaulehrgang.

Beginn Vorbereitungslehrgang:    20. 2. 2017
Beginn Aufbaulehrgang / Kolleg: 11. 9. 2017

Sie können sich jederzeit für die Ausbildung im IKA anmelden. 
Für Fragen und Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

IKA Reutte  |  Bahnhofstraße 15  |  6600 Reutte
T:  05672/71276  |  office@ika-reutte.at  |  www.ika-reutte.at

Vera Gruber
Dipl. Energetikerin

Mentaltrainerin

Lass Dich von
Deinem Herzen

berühren
Gespräch:
Ich höre zu - Wir finden Lösungen

Mentaltraining:
Ziele setzen und erreichen

Energiearbeit:
Loslassen, Entspannen, Auftanken
Erkennen und Löschen
von prägenden Mustern und
Glaubenssätzen

Nuad-Thai-Yoga-Körperarbeit:
Der Welt wieder mit mehr Frieden
und Gelassenheit entgegensehen.

Body-Detox:
Den Körper auf sanfte Art entsäuern

Kartenlegen:
Mit Hilfe der Lenormandkarten und
meiner Intuition Lösungsmöglich -
keiten für deine Situation finden.

T: 0699 19024057
grubervera@web.de

Praxis in Imst

Lernen kann man lernen: Tipps fürs „Büffeln”
Misserfolge bei Prüfungen und
schlechte Lernerfahrungen halten
manche Menschen davon ab, sich
gezielt weiterzubilden. Doch vie-
lerlei Lernprobleme lassen sich
durch Auseinandersetzung mit
dem eigenen Lernverhalten lösen.
Die Plattform erwachsenenbil-
dung.at hat einige Internet-Ange-
bote recherchiert, die Lernende
beim »Ausbilden Ihrer eigenen
Lernfähigkeit« unterstützen. Von
der Lerntypanalyse über anschau-
liche Erläuterungen des Lernpro-
zesses bis hin zu Lern- und Ar-
beitstechniken ist vieles dabei. im-
puls hat die Links dazu...
Datenbank: »Richtig lernen«: In
dieser Datenbank finden sich In-
ternetquellen zum Thema »Rich-
tig lernen«. Angeführt sind unter
anderem Links wie »Das Lernen
lernen«, »Durchstarten«, »Esels-
brücken«, »Prüfungsangst«, »Mind
Mapping« und vieles mehr.
(www.peraugym.at/links/lernen.htm)
Arbeitsblätter Lerntechnik: Die
Arbeitsblätter sind eine umfassen-
de Sammlung von Informationen

und Tipps über Lernen und Lern-
technik. Bereitgestellt wurden sie
von Werner Stangl, Assistenzpro-
fessor am Institut für Pädagogik
und Psychologie der Universität
Linz. (www.stangl-taller.at/arbeit-
blaetter/lerntechnik/default)
Motivatoren-QuickCheck: Mit
diesem Test können NutzerInnen
herausfinden, was sie motiviert
und wie sie ihr Lernverhalten opti-
mieren können. Das Programm
stellt in ca. 10 Minuten die Haupt-
motivatoren der TeilnehmerInnen
fest und liefert Praxistipps, wie
man sich passend zum individuel-
len Testergebnis selbst motivieren
kann.
(www.lernmotivatoren.de/motiva-
toren-quickcheck)
Lerntypen - Infos und Tests: Diese
Datenbank zeigt die Vielfalt an
Lerntypen auf und stellt verschie-
dene Tests bereit, die es den Nut-
zerInnen ermöglichen, den eige-
nen Lerntyp herauszufinden. An-
geboten werden hier unter ande-
rem Werner Stangl's HALB-Test
sowie verschiedenste theoretische
Hintergrundinformationen.
(www.schule.at/thema/detail/ler-
nen-lernen)
Lerntypenanalyse nach Honey-
Mumfort: Lerntypentests geben
Aufschluss über das eigene Lern-
verhalten, sollten aber immer als
Denkanstoß und nicht als Diagno-
se gesehen werden. Vergleichen Sie
die Ergebnisse verschiedener
Selbsttests miteinander - zum Bei-
spiel den HALB-Test (s.o.) mit je-
nem nach Honey-Mumfort.
(till.schnupp.net/honey-mumfort)
Prüfungsvorbereitung - Prüfungs-
ablauf - Prüfungsamt: Dieses Por-
tal von und für Studierende möch-
te umfassend über die Thematik
"Prüfung" informieren. Es liefert
Tipps und Informationen zur Prü-
fungsvorbereitung, zum Umgang
mit Prüfungsthemen sowie zu Prü-
fungsabläufen. Zusätzlich wird Li-
teratur zum Thema Prüfung vor-
gestellt. (www.pruefungsamt.de)
Kurzinfo zu Lerntechniken: Diese
Kurzinfo zu Lerntechniken er-
möglicht das schnelle Abrufen
wichtiger Informationen über
Lerntypen, Lernzeiten, Lernkon-
trolle und dergleichen. Neben kur-
zen theoretischen Inputs gibt es
Links zu Online-Tests sowie zu

weiterführenden Seiten. (www.ju-
gendservice.at/lta)
on-line – Internetportal für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten:
Das Internetportal »on-line« soll
Menschen mit Lernschwierigkei-

ten dabei helfen, grundlegende
Computerkompetenzen zu erwer-
ben und versteht sich als Chance,
den Computer ohne Barrieren
nutzen zu können. 
(www.on-line-on.eu)

Lebenslanges Lernen ist mehr denn je angesagt. Wer die richtigen Methoden
kennt, kann sich den Lernstoff leichter merken. Foto: fotolia
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KARRIERE MIT LEHRE

Vom Sagschneider-Lehrling zum Autobahnchef
Der 46-jährige Kappler Stefan Siegele trägt Verantwortung für 315 km Straßennetz
So etwas nennt man Karriere mit
Lehre. Die Zimmerei Jäger im
Paznauntal kann stolz sein auf
einen ehemaligen Lehrling. Ste-
fan Siegele aus Kappl hatte als
Bub Sagschneider gelernt und
danach die HTL für Tiefbau in
Innsbruck absolviert. Mittler-
weile ist er Geschäftsführer der
Alpenstraßen GmbH für Tirol
und Vorarlberg. Und als solcher
Chef von 250 Mitarbeitern samt
zig Maschinen und Gerätschaf-
ten, die Tirols Autobahnen si-
cher in Schwung halten.

Mit Jahreswechsel verließ eine le-
bende Legende das Kommando-
schiff der ASFINAG. DI Klaus
Fink war in Tirol mehr als 30 Jahre
lang der beliebte und bekannte
„Mister Autobahn“. Sein Nachfol-
ger kommt aus dem Paznauntal.
Er wurde bei einer externen Aus-
schreibung von 10 Kandidaten als
der beste ausgewählt. „Weil er
weiß, wie der Laden läuft, ein

Praktiker ist und die Anliegen der
MitarbeiterInnen von der Basis
kennt“, wie ihm seine Vorstands-

direktoren lobend bescheinigen. 
Ing. Stefan Siegele will diesen Vor-
schusslorbeeren gerecht werden.

Und so sitzt er nicht im Büro am
Handy und am Computer. Nein.
Er ist ständig unterwegs. „Mehr als
die Hälfte meiner Arbeitszeit bin
ich draußen bei den Leuten. Wir
haben in Vomp, Plon im Wipptal,
Imst, St. Jakob am Arlberg und in
Hohenems fünf Autobahnmeiste-
reien. Von diesen Standorten aus
versehen unsere Leute den Stra-
ßenerhaltungsdienst in den Bun-
desländern Tirol und Vorarlberg“,
erzählt Siegele, der berichtet: „Wir
haben mit der Autobahn zwischen
Kufstein und dem Brenner die am
stärksten befahrene Transitstrecke
der Alpen. Und auf der Arlberg-
strecke haben wir die meisten Tun-
nels im österreichischen Straßen-
netz. All das ist für unsere Mitar-
beiter tagtäglich eine große He-
rausforderung!“

Verkehrssicherheit
„Meine allerwichtigste Aufgabe ist
die Erhaltung der Sicherheit auf
den Straßen. Dazu gehört das ra-

Stefan Siegele aus Kappl ist als Chef ständig auf der Straße unterwegs. Sein Job
ist es, die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn sicher von A nach B zu bringen. 

Foto: Eiter



25. Jänner 2017    27

KARRIERE MIT LEHRE

Daniela Vogl, 6460 Imst, Thomas Walch Straße 34a
Tel. +43 (0)54 12 / 668 86-10, www.strabag.com

Für unseren Standort suchen wir 

einen Lehrling Tiefbauer/in
STARTE AUCH DU DEINE LEHRE 

IN ÖSTERREICHS GRÖSSTEM BAUKONZERN!

Aufgaben:  
Als TIEFBAUER/TIEFBAUERIN bist du unser/e 

Underground-Experte/Underground-Expertin und baust 
und sanierst Straßen, Brücken und Kanäle. 

Du bist aber auch bei der Errichtung von Sportplätzen und
Kraftwerken und beim Leitungsbau der/die Richtige! 

Voraussetzungen: WAS ERWARTEN WIR VON DIR? 
• Handwerkliches Geschick, räumliches Vor stellungs -

vermögen und technisches Interesse
• Genauigkeit, Kraft und Ausdauer 
• Freude am Arbeiten im Freien

Deine Lehrzeit zum Tiefbauer/zur Tiefbauerin beträgt 3 Jahre. 
Die Lehrlingsentschädigung beträgt 

im ersten Lehrjahr € 925,47 brutto pro Monat.

Infos zu den Lehrberufen findest du unter www.lehrling.strabag.at

Kontakt: 

Ihr zentrales 4-Sterne-Hotel in Serfaus
n 4-Sterne-Hotel in nur 100 Metern zur Komperdellbahn in Serfaus

n Ausgezeichnet bewertet auf Holidaycheck, 5.8 / 6

n Familiär geführt, modern und sehr persönlich

n Das hauseigene Restaurant „hiasl’s stubn” 
 wurde 2016 mit dem 
„Top-of-the-Mountains Award”
als „Best Restaurant“  
ausgezeichnet. www.hiaslstubn.at

n Wir legen großen Wert auf Qualität 
im Service und in der Küche 

n Heimische Spezialitäten, 
vegane & vegetarische Speisen 
und spezielle Event-Menüs 
werden mit viel Kreativität vom 
jungen Küchenteam kreiert

Es werden folgende 
Lehrlinge gesucht:

n Kochlehrlinge
n Lehrlinge für Service

Weitere Infos unter:
www.gabriela-serfaus.at

Familie Kirschner | +43 (0) 5476 6709 | info@gabriela-serfaus.at

sche Aufräumen nach Unfällen
ebenso wie der Winterdienst, die
technische Betreuung der Beleuch-
tung und der Überkopfwegweiser
mit dem elektronischen Informati-
onsnetz für die Autofahrer. Auch
der Anrainerschutz ist ein wichti-
ges Thema. Dazu gehört der lau-
fende Kontakt mit Gemeinden,
Polizei und anderen Institutionen.
Die momentan größte Herausfor-
derung ist natürlich der Neubau
der zweiten Röhre des Perjentun-
nels bei Landeck sowie das beglei-
tende Management rund um die
Sanierung des Arlbergtunnels“,
gibt Siegele einen Einblick in sei-
nen Job. 

Erfahrung am Bau
„Wir sind nicht für die Maut- und
Vignettenüberwachung zuständig.
Auch nicht für den Straßenbau.
Unsere Aufgabe ist ausschließlich
die betriebliche Sicherheit der An-
lagen“, stellt Siegele klar. Dass er
eigentlich vom Tiefbau kommt, ist
dabei aber kein Nachteil. Der am
29. Juli 1970 im Sternzeichen des
Löwen geborene Kappler Inge-
nieur war jahrelang als Oberbau-

leiter bei der Hoch-Tief-Bau-
GmbH für Vorarlberg zuständig,
ehe er 2009 zur ASFINAG wech-
selte. Dort war er zuerst Auto-
bahnmeister in St. Jakob und da-
nach Abteilungsleiter in der Zen-
trale in Innsbruck.

Liebe zur Musik
Obwohl er allein 200 Kilometer
täglich mit dem Auto von Zuhause
ins Büro und zurück pendelt und
zudem zig weitere Fahrten in alle
Richtungen unternimmt, ist dem
Kappler auch seine Freizeit wich-
tig. Zusammen mit seiner Frau
und seinen beiden Töchtern Ama-
lia (12) und Magdalena (9) hält er
sich beim Ski- und Radfahren so-
wie beim Wandern fit. Seine große
Leidenschaft gilt aber der Musik-
kapelle Kappl. Deren rund 80
Mitgliedern steht er als Obmann
seit 2009 vor. Dafür hat er sogar
das Amt als Vizebürgermeister, das
er von 2010 bis 2016 bekleidete,
aufgegeben. Lieber spielt er bei sei-
ner Heimatkapelle und bei den
Kappler Dorfmusikanten das 1.
Flügelhorn. 

(me)

Lehre in Tirol in Zahlen

Die Zahlen sind zwar nicht mehr
taufrisch, zeigen aber doch den ho-
hen Stellenwert, den die duale
Ausbildung, also die Lehre, in Ti-
rol genießt: Mit 31. Dezember
2015 standen in unserem Bundes-
land 10.947 Lehrlinge in Ausbil-
dung, davon waren 7.242 Bur-
schen und 3.705 Mädchen. 
Die beliebtesten Lehrberufe sind
seit Jahren unverändert: Bei den
Mädchen rangiert an erster Stelle
die Einzelhandelskauffrau vor der
Friseurin und Stylistin sowie der

Bürokauffrau. Bei den Burschen
wird die Beliebtheitsskala von den
Metalltechnikern angeführt, ge-
folgt von den Elektrotechnikern
und den Kfz-Technikern.
Die Tiroler Lehrlingsstatistik mel-
det weiters 3.554 Ausbildungsbe-
triebe. Die meisten Lehrlinge ab-
solvieren ihre Ausbildung in der
Sparte Gewerbe und Handwerk
(2.046 Betriebe). Im Handel bie-
ten 569 Unternehmen eine Lehr-
ausbildung an und im Tourismus
500 Betriebe.

Die Ausbildung zur Bürokauffrau ist bei den Mädchen sehr beliebt. Foto: fotolia
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Ötztaler Radmarathonmann erobert die USA
Patric Grüner startet mit seinem Team beim härtesten Radrennen der Welt
Die Sache ist geplant wie eine
Expedition. Die Teilnahme am
„Race Across America“ im Juni
2017 wird für den 31-jährigen
Weltmeister im Radmarathon,
Patric Grüner aus Längenfeld,
zur bisher härtesten Mission. In
8 bis 10 Tagen will der Ötztaler
5.000 Kilometer und 50.000
Höhenmeter überwinden. Die
Radtortur von der Ost- zur
Westküste der USA verschlingt
zirka 60.000 Euro.

Kraft, Ausdauer, Disziplin und
unbändiger Wille. Dieses Paket an
Selbstüberwindung ist das körper-
liche und mentale „Gepäck“, mit
dem Grüner bereits im Mai nach
Amerika reist. „Ich werde mich
gemeinsam mit meinem Trainer
Daniel Rubisoier sowie meinem
Mentalcoach Michael Deutsch-
mann bereits drei Wochen vor
dem Rennen vor Ort akklimati-
sieren. Wir trainieren in der Wüs-
te, um auf die zu erwartende enor-
me Hitze vorbereitet zu sein. We-
nige Tage vor dem Start des Ren-
nens kommt dann der Rest des
Teams. Insgesamt 12 Leute wer-
den Tag und Nacht an meiner Sei-
te alles tun, was ich zur erfolgrei-
chen Bewältigung dieses Rennens
brauche“, berichtet Patric.

Freundin als Managerin
Chefin des Organisationskomi-
tees ist Patrics Lebensgefährtin
Carina Schöpf. Die 29-jährige
Steuerberaterin bastelt schon seit
Monaten penibel am Ablaufplan.
Jedes Detail ist minutiös geplant.
Flüge und Unterkünfte für die ge-
samte Crew. Zwei Begleitfahrzeu-
ge samt fahrender Werkstätte und
Ersatzteillager. Ein eigenes Me-
dienteam zur filmischen und foto-
grafischen Dokumentation. Und
die genauestens ausgeklügelte und
berechnete Ernährung. „Während
ich 24 Stunden radle, wechselt das
Begleitteam in drei Schichten alle
8 Stunden. Dazu braucht es je-
weils einen Fahrer, einen Naviga-
tor, einen Koch und einen Ser-
vicemann. Dazu kommt die stän-
dige medizinische, sportliche und
mentale Begleitung“, schildert
Grüner den Aufwand der Tour.

Dazu kam im Vorfeld die Finan-
zierung durch potente Sponsoren.

Beinharter Weg
Erklärtes Ziel Grüners ist ein Spit-
zenplatz, Traum der Sieg. Den
Willen dazu hat er sich in den ver-
gangenen 15 Jahren qualvoll auf-
gebaut. Mit 16 startete Patric mit
dem Radfahren. Nachdem sich
sowohl bei Mountainbike- als
auch Straßenrennen rasch super
Erfolge einstellten, musste der
Ötztaler auch zahlreiche Rück-
schläge hinnehmen. Tiefpunkt
seiner Karriere war eine Band-
scheibenoperation, die ihn schon
ans Aufhören denken ließ. Doch
der gelernte Sportartikelhändler
biss durch. Alsbald entdeckte er
sein großes Talent als Marathon-
radler. Die bisherige Krönung sei-
ner Leistung war der zweimalige
Sieg des „Glocknerman“ in den
Jahren 2012 und 2015, die jeweils
auch den Weltmeistertitel bedeu-
teten. 

Status Halbprofi
Dass der 1.84 cm große und 72 kg
schwere Superathlet Weltklasse-

leistungen in seinem Sport erbrin-
gen kann, hat er vielen Freunden
und Bekannten zu verdanken. Vor
allem aber auch seiner Verwandt-
schaft. „Mein Onkel Joachim hat
mich für das Radfahren begeistert.
Meine Eltern Simone und Stefan,
in deren Fremdenpension ich
halbtags arbeite, schaffen mir die
berufliche Basis. Meine Freundin
Carina hat nach meiner Verlet-
zung gesagt: Geh trainieren, wenn
du nichts tust, bist du zuhause
nicht zum Aushalten!“, schildert
Grüner den großen Rückhalt für
seinen Sport. 

25.000 Fahrkilometer
Den Rest erledigt Patric selbst. Tag
für Tag, Woche für Woche wird
trainiert. Im Schnitt absolviert er
mit seinem Rennrad jährlich zwi-
schen 20.000 und 30.000 Kilome-
ter. „Im Sommer fahre ich mittags
nach der Arbeit mal kurz Vorarlberg
und retour. Im Winter mache ich
als Ausgleich Skitouren, so zirka 50
bis 60. Im Winter bin ich zudem
dreimal zwei Wochen auf Mallorca
oder Gran Canaria, wo ideale Trai-
ningsbedingungen herrschen. Dazu

kommt die tägliche Arbeit im Fit-
nessraum in unserem Haus. Gym-
nastik, Kraft, Beweglichkeit. Und
letztlich das technische Tüfteln am
Rad“, beschreibt der 31-Jährige sei-
nen Trainingsalltag.

Rettungsfahrer
Der Ötztaler, der bis zu einer
Knieverletzung mit 16 Jahren ein
hochtalentierter Fußballer, Ten-
nisspieler und Volleyballer war,
muss im Trainings- und Rennall-
tag einsam und allein durch die
Überwindung seines eigenen Egos
Spitzenleistung erbringen. Als
Ausgleich engagiert er sich als frei-
williger Helfer bei der Rettung in
Längenfeld. „Ich habe dort mei-
nen Zivildienst absolviert. Diese
Einsätze und meine Freunde dort
sind mir wichtig“, betont Grüner,
der die vergangenen Jahre  durch
die Organisation von Benefizver-
anstaltungen auch Hilfsgelder für
soziale Zwecke organisiert hat.
„Wer stark ist, hat die Verpflich-
tung, Schwachen zu helfen!“, ist
ein Lebensmotto von Patric.
Nähere Informationen unter
www.patric-gruener.at  (me)

Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das ist das Credo von Patric Grüner. Zweifacher Welt-
meister ist er bereits. Jetzt will Patric Grüner auch noch das härteste Radrennen der Welt gewinnen. Foto: Eiter
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Brautmoden Christine
Hochzeits- & Festmode
Stadtgraben 1 | 6682 Vils
T  + 4 3  6 6 4  7 3 3  1 2 6  8 9
christine.mellauner@gmx.at
www.brautmoden-christine.at

• Brautmode • Accessoires
• Kinderfestmode 
• Anzüge • Festmode 
• Kommunionsmode
• Änderungsschneiderei

Am schönsten Tag Ihres Lebens
sollen auch Sie am schönsten sein!

Das Angebot aus aktuellen
Kollektionen an Hochzeitsmode
und Accessoires, Festmode für
Erwachsene und Kinder und
Erstkommunionsmode wird
abgerundet von ausgewählten
Einzelstücken aus zweiter Hand.

Erinnerungen festhalten – bestens organisiert!
Selbst in Zeiten von Selfies ge-
hört am »schönsten Tag« ein
Hochzeitsfotograf dazu, der die
Emotionen bestmöglich ein-
fängt und die glücklichen Mo-
mente für die Ewigkeit konser-
viert. Bernhard Stelzl aus Telfs
ist Hochzeitsfotograf und hat
schon auf mehr als hundert
Hochzeiten durch die Linse ge-
blickt. Seine Erfahrungen hat er
in wertvollen Tipps zusammen-
gefasst, die er vor Kurzem als
»Hochzeitsbiachl« präsentiert
hat.

„Ich habe die Beobachtung ge-
macht, dass mit einem organisier-
ten, geordneten Tagesablauf eine
Hochzeit am entspannendsten für
das Brautpaar und die Gäste ab-
läuft”, meint Bernhard Stelzl. Im
Hochzeitsbiachl findet man hilfrei-
che Tipps und Tricks für Braut und
Bräutigam. „Der WeddingGuide
soll ein Leitfaden für einen perfek-
ten Tagesablauf sein, eine Art „Rat-
geber« aus Sicht des Fotografen.
Die in Summe 40 Seiten beinhal-
ten jene Tipps, die für meine Kun-
den für ihren Hochzeitstag interes-

sant sein könnten. Zum Beispiel
der erste Kuss, nachdem die Trau-
ung vollzogen ist: Viele vergessen
ihn sogar und dabei ist das ein Mo-
ment, wo man inne halten und sich
sein Glück vor Augen führen kann
und den die Brautleute unbedingt
genießen sollten! Dann schaut
auch für den Fotografen ein gutes
Bild dabei heraus … Genauso
wichtig ist es, nicht zu vergessen,
einen weißen Regenschirm zu or-
ganisieren, falls es bei der Hochzeit
regnet ... Das Hochzeitsbiachl hat
keinen Anspruch auf Richtigkeit

und Vollständigkeit. Es gibt Tau-
sende von verschiedenen Meinun-
gen, Ideen und Geschmäcker für
Hochzeiten und das ist auch gut so!
Es ist einfach meine Sichtweise der
Dinge.“ Alle Hochzeitskunden er-
halten den Guide während des ers-
ten Vorgespräches. Natürlich kann
man den Wedding-Guide auch
gerne um den Druckkostenbeitrag
von € 22,99 erwerben, ein E-Mail
an hochzeit@bernhardstelzl.at ge-
nügt und das Hochzeitsbiachl
kommt mit der Post nach Hause.

(mo)

Bernhard Stelzl hat viele Tipps um den schönsten Tag in einem 40-seitigen
»Hochzeits Biachl« zusammengetragen. Fotos: Stelzl
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Tanz, Show, Party und
Stimmungsmusik
Seit 34 Jahren ist das Tschirgant Duo
musikalisch sehr erfolgreich unterwegs!
Neben 14 Instrumenten, musikalischen
und witzigen Showacts bieten sie nicht
nur die klassische Besetzung Akkordeon
und Gitarre, sondern vielmehr auch Rock,
Pop, Charts so wie Après-Ski und
Partymusik. Das Motto vom Tschirgant
Duo: Keine herkömmlichen Standards,
keine gähnende Langeweile, jedoch
hörbar anders, perfekt und mit Vollgas!

Feldweg 15 | 6425 Haiming

info@tschirgantduo.at
www.tschirgantduo.at

HOTLINE 0664 34 11 440

Landeckerin begleitet Paare ins Eheleben
Christiane Rinner arbeitet seit zwei Jahren sehr erfolgreich als Hochzeitsplanerin

Ihr erlernter Beruf ist Kinder-
gartenpädagogin. So ganz zwi-
schendurch ist sie Hausfrau,
Mutter von zwei Söhnen und
Gattin des Zahnarztes DDr. Ale-
xander Rinner. Im Jahre 2014
hat sie nach einer gezielten Aus-
bildung eine Agentur für Event-
management gegründet. Chris-
tiane Rinner hat sich auf die Pla-
nung von Hochzeiten speziali-
siert. Leute zu verheiraten, ist ihr
Traumjob!
„Ich glaube an die Liebe und ans
Heiraten. Selbst bin ich schon seit
fast 16 Jahren im Hafen der Ehe
sehr glücklich. Meine Mission ist
es, dieses persönliche Glück an an-
dere weiterzugeben“, sagt die at-
traktive Oberländerin, die für
Hochzeitspaare den schönsten Tag
ihres Lebens organisiert. „Meine
Arbeit geht quasi vom Heiratsan-
trag bis zum Blumenschmuck. Ich
organisiere für Menschen das
schönste Fest ihres Lebens bis ins
letzte Detail. Ich lese den Verlieb-

ten die Wünsche von den Augen
ab und setze das um. »Geht nicht
gibt’s nicht« ist dabei eines meiner
Leitmottos“, schildert Christiane
Rinner ihr Arbeitsleben.

Hochzeitsland Tirol
„Mehr als die Hälfte meiner Auf-
träge kommen aus dem Ausland.
Ich habe schon für Menschen aus
den USA, England, der Schweiz,
Luxemburg und natürlich
Deutschland Hochzeiten organi-
siert. Tirol ist als Destination für
das Fest der Ehe sehr gefragt“, ver-
rät Christiane, die ihre Aufträge
über Internet, Facebook und mitt-
lerweile vorwiegend über positive
Mundwerbung erhält. Dass ihr
Unternehmenskonzept auf An-
hieb so einschlägt, hätte sie nicht
gedacht, motiviert sie aber enorm.
„Ich liebe meine Arbeit. Und ich
bin auch bereit, am Abend und an
Wochenenden für meine Braut-
paare da zu sein. Vielleicht ist ge-
rade das, gepaart mit meinen krea-

tiven Ideen, das Erfolgsrezept“,
glaubt Rinner.
Schon während ihrer Jugend ent-
deckte die Zahnarztgattin ihr Ta-
lent zum Managen. Nach ihrer
Ausbildung als Kindergärtnerin
arbeitete sie zwei Jahre in Bludenz,
danach leitete sie einen Kindergar-
ten in Innsbruck. Als dann ihre
Söhne Fabian (15) und Manuel
(13) auf die Welt kamen, übersie-
delte sie mit ihrem Mann zurück
nach Landeck und half dort in der
Praxis ihres Gatten mit. „In all die-
sen Jahren habe ich nebenbei im-
mer leidenschaftlich Feste und
Feiern organisiert. Meine Freun-
dinnen sagen mir, ich habe das
Gespür für das Besondere. Und
das ist auch mein Antrieb“, sagt
Christiane, die am Wifi in Inns-
bruck eine Ausbildung zur Wed-
ding-Planerin absolviert und mit
Diplom abgeschlossen hat. Zu-
dem machte sie Kurse in den Be-
reichen Projektmanagement, Rhe-
torik und Gesprächsführung.

Wichtig ist beim Heiraten, laut
Rinner, der Faktor Zeit. „Idealer-
weise melden sich die Paare ein
Jahr vor dem eigentlichen Hoch-
zeitstermin. Dann gibt es ein Erst-
gespräch, bei dem ich die Wün-
sche und Vorlieben auslote. Da-
nach mache ich einen Vorschlag.
Lokal, Ablauf, Budget und andere
Details werden dann beim zweiten
Treffen besprochen. In der Regel
brauche ich dann noch zwei weite-
re gemeinsame Termine, um letzt-
lich alles penibel zu organisieren“,
schildert die Managerin, die be-
richtet: „Ich habe mittlerweile eine
Checkliste, die Punkt für Punkt
abgearbeitet wird. Da geht es auch
um ganz viele Details wie den Blu-
menschmuck, die Tischdekorati-
on, das richtige Fotomotiv oder
ganz simpel um das Trinkgeld für
die Ministranten in der Kirche!“
Auch Traditionen sind wichtig.
Hochzeitsbräuche und Rituale
werden auf die individuellen
Wünsche abgestimmt. „Neuer-

Menschen glücklich machen. Das ist die berufliche Motivation von Hochzeitsplanerin Christiane Rinner. Der Hochzeitskoffer. Mit diesem Arbeitsutensil begleitet
Christiane Rinner am Vermählungstag das Brautpaar vom Frühstück bis zum letzten Tanz. Außergewöhnliche Ideen – wie hier das Brautpaar in einer Baggerschaufel
– machen Hochzeiten zu unvergesslichen Erlebnissen. Fotos: Privat (2), Eiter
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t: 0680 14 13 215
martin.gstrein@gmail.com · www.martingstreinphotography.jimdo.com

Hochzeits- und Peoplefotografie!

Shooting bis zum „trash the dress“
Martin Gstrein aus Karres ist der Spezialist 
für Hochzeits- und Peoplefotografie
Fotograf aus Leidenschaft – das ist
Martin Gstrein aus Karres – der vor
nunmehr sieben Jahren das Hobby
zum Nebenberuf gemacht und sich in
zahlreichen Workshops und Kursen an
das Spezialgebiet Hochzeitsfotografie
herangetastet hat. 
Gerade das perfekte Fotoshooting zur
Hochzeit bedarf großer Erfahrung und
viel Kreativität, um die Wünsche der
Auftraggeber ins rechte Licht zu rücken.
Schließlich sind es unvergessliche Mo-
mente, die es festzuhalten gilt.

Eine detaillierte Vorbesprechung und
die Suche nach der geeigneten Location
gehören genauso zu den Dienstleistun-
gen von Martin Gstrein, wie das eigent-
liche Shooting und die Bearbeitung der
Bilder am Computer.
Für Hochzeiten bietet der Karrer speziel-
le Pakete an, die neben den Brautfotos
auch die kirchhliche Trauung und Aga-
pe beinhalten. Möglich ist auch eine
Ganztagesbegleitung „all inclusive“, die
vom Friseurtermin bis zum „Trash the
Dress“ reicht, wenn gewünscht.AN
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Dagmar Hubert-Kumpusch
Bachweg 4, Mils bei Imst
Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung

Bestellen unter:
hochzeitskerzen-dagis-deko.shop.tirol

Hochzeit
Taufe
Geburt
Jubiläum
Trauer

dings kommt es zum Beispiel wie-
der mehr in Mode, dass die Braut
von Brautjungfern begleitet wird.
Das ist ein sehr schönes Bild“,
weiß Christiane, die auch großen
Wert auf Symbole und Rituale
legt. „Was Neues, wie das Hoch-
zeitskleid. Was Altes, wie ein
Schmuckstück der Mutter. Was
Geliehenes als Zeichen für
Freundschaft. Und was Blaues,
zum Beispiel ein Strumpfband als
Symbol der Treue. Solche überlie-

ferten Hochzeitsbräuche sind
wichtig“, glaubt Rinner. Ihre bis-
her emotionalste Hochzeitsfeier
war die Goldene ihrer Eltern Frie-
da und Hermann Schröcker. „Zu-
sammen mit meinen vier Schwes-
tern haben wir unsere Eltern 50
Jahre nach ihrem Eheversprechen
als Überraschung auf die Insel
Mainau begleitet, den Ort ihrer
damaligen Hochzeitsreise. Dort
haben sie sich erneut ihr Ja-Wort
gegeben. Wir waren zu Tränen ge-

rührt. Ein wunderschöner Tag“,
erzählt die in Graf bei Landeck
aufgewachsene Hochzeitsplanerin.

Keine Scheidung!
Die Frage, die natürlich alle inte-
ressiert, sind die Kosten. „Ich ver-
rechne entweder 50 Euro Stun-
densatz oder eine Pauschale von
10 bis 15 Prozent der Gesamtkos-
ten. Gute Planung ist letztlich aber
auch sparsam. Man kann zum Bei-
spiel auch vieles, das andere für

notwendig erachten, einfach weg-
lassen. Außerdem kann ich durch
meine Netzwerke und Kontakte
gute Preise für die Paare aushan-
deln“, beschreibt Rinner die finan-
zielle Dimension ihres Jobs. Doch
letztlich zieht sie ihr Glücksgefühl
aus dem Emotionalen. Rinner:
„Noch ist keines meiner Paare ge-
schieden. Und ich habe zu allen
auch nach der Hochzeit guten
Kontakt. Das ist für mich das
schönste Honorar!“ (me)
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DDie besondere Idee
für einen besonderen Tag
Kommen Sie mit Ihren Wünschen,

wir werden sie verwirklichen!

Telefon: 05264 5228
Mobil: 0664 92 30 100

Die Braut als strahlender Mittelpunkt
Die Braut hat bei der Hochzeit
definitiv ihren großen Auftritt.
»Ganz in Weiß mit einem Blu-
menstrauß...« besang schon Roy
Black die Braut und es ist der
Traum (fast) jeder Frau, hier ein-
mal für einen Tag Prinzessin zu
sein. Eine, die sich beruflich da-
mit beschäftigt, den Damen zum
»Prinzessinnenstatus« zu verhel-
fen, ist Dagmar Melmer, die mit
ihrem Brautsalon »Brautmoden
Tirol« in Mieming für strahlende
Bräute im perfekten Outfit sorgt. 

Am Anfang des Unternehmens stand
sogar das eigene Brautkleid?
Dagmar Melmer: Ja, das und die
Lektüre des Buches »Die weiße
Massai«, in dem eine Schweizerin,
die dort einen Secondhandladen
für Hochzeitskleider führt, nach
Afrika in den Busch heiratet. Die
Idee, Brautkleidern eine zweite
Chance zu geben, hat mir gefallen.
Mein Brautkleid war dann eines
der ersten, das ich – damals noch
im kleinen Verkaufslokal im Pri-

vathaus – verkauft habe. Mit der
Zeit sind dann die neuen Braut-
kleider dazugekommen, die jetzt
natürlich den Hauptteil unseres
Sortiments ausmachen. 

Was ist das Reizvolle daran, Braut-
kleider zu verkaufen?
Es sind sehr viele Emotionen dabei
und wir dürfen das miterleben, das
macht mir und meinen Mitarbei-
terinnen sehr viel Spaß! Meistens
ist es Vorfreude und Glück, wenn
man das perfekte Kleid gefunden
hat (lacht) und ich lebe da auch
sehr mit. 

Wie schwer ist es denn, das einzig
richtige Kleid zu finden? 
Für viele Damen ist das Brautkleid
zentral und sie suchen sehr zielstre-
big danach, um etwas ganz Beson-
deres zu finden. Ja, jede will ein
bisschen Prinzessin sein, manche
halt schlichter und bodenständig,
manche richtig durchgestylt, so-
dass man sie fast nicht mehr er-
kennt… 

Wer begleitet denn die Bräute bei der
Suche nach dem Brautkleid?
Also da hat die Mama oft ein ge-
wichtiges Wort mitzureden und
das ist immer nett, wenn die Fami-
lie mit Mama und Oma und Tante
anrückt. Oft ist es mittlerweile
auch die Trauzeugin, die vielleicht
schon den Termin bei uns aus-
macht und das Organisatorische
übernimmt. Heutzutage ist es ja
nicht mehr wie vor 15 oder 20 Jah-
ren, da ist eine Hochzeit eine logis-
tische Meisterleistung, wo von der
Tischdekoration über Ballons,
Feuerwerk, Give-aways (Anm.:
Geschenke für die Hochzeitsgäs-
te) – bis hin zu allem Möglichen –
alles aufeinander abgestimmt wird.

Gibt es auch Männer, die sich in den
Brautsalon trauen?
Das freut uns natürlich besonders
bei unserer Frauenwirtschaft im
Geschäft (lacht). Man sagt zwar,
das bringt Unglück, aber wer nicht
abergläubisch ist, kann den Zu-
künftigen mitnehmen. Wir hatten

zum Beispiel einen Mann, der sei-
ne Frau richtig hofiert hat und
sichtlich selber Spaß am Aussu-
chen und Ausstatten gehabt hat. 

Was war das »schnellste« und was das
»langsamste« Brautkleid? 
Eine Braut ist vorbeigekommen,
die schon ein Kleid hatte mit dem
sie nicht recht glücklich war. Bei
uns hat sie dann ein wunderschö-
nes gefunden. Das war am Diens-
tag und am Samstag brauchte sie es
schon. Mit ein paar Extrastunden
der Schneiderin ist es sich ausge-
gangen. Und eine Dame hat ihr
Kleid bereits vor ein paar Monaten
bestellt und vor Kurzem abgeholt,
mittlerweile aber die Hochzeit in
Amerika auf 2018 verschoben. Da
ist es jetzt wichtig, bis dorthin die
Figur und den Mann zu behal-
ten...! Unsere Schneiderinnen sind
ab und zu auch ziemlich gefordert,
wenn sich etwa ein Baby anmeldet
und das Kleid dann auf den größe-
ren Bauchumfang angepasst wer-
den muss. Aber ein Studie sagt ja,



dass derzeit ein Drittel der Heirats-
willigen schon Kinder hat (lacht)
und es gibt auch welche mit vier
oder fünf Kindern, die dann erst
vor den Traualtar treten. 

Wie muss ein Hochzeitskleid prinzi-
piell sein? Bequem oder nur schön?
Ja, bequem ist wirklich für viele se-
kundär! Bräute, die schon kleine
Kinder haben, schauen vielleicht
schon darauf, dass sie sich bücken
können und lassen die Schleppe
kürzen, für andere wiederum kann
die Schleppe nicht lang genug sein.

Persönlich rate ich allerdings den
Damen, schon ein Kleid zu wählen,
in dem man stundenlang stehen,
sitzen und tanzen kann. Auch bei
den Schuhen, die wir im Sortiment
haben, schauen wir darauf, dass es
nicht High Heels sind, die nach ein
paar Stunden unerträglich werden.
Umsteigen auf Ballerinas geht auch
nicht, weil dann die Länge des
Brautkleides nicht mehr stimmt
und man darüberstolpert. Bei einer
Hochzeit kann es ja sein, dass man
bis zu 20 Stunden in diesem Outfit
verbringt, das muss passen! (mo)

Rundum betreut – für
Ihren »schönsten Tag«!
Wer sich traut, will bei seiner
Hochzeit einen unvergesslichen
Tag erleben. Eine der wichtigs-
ten »Basiszutaten« ist dabei ein
Kleid, in dem man sich wohl-
fühlt und das Feiern richtig ge-
nießen kann. Heiratswillige, die
das Besondere suchen, werden
am Mieminger Plateau fündig:
Dort finden Bräute sowie Ball-
und Festgäste alles für den gro-
ßen Tag...

Seit einigen Jahren sorgt Chefin
Dagmar Melmer mit ihrem Team
für glückliche Bräute, die bei ge-
wohnt professioneller  Be ra tung
in angenehmer Atmosphäre ihr
»Traumkleid« gesucht und gefun-
den haben.  
„In eigenen »Exklusivräumen«
können sich die Bräute – auch mit
Begleitung  – umfassend beraten
lassen. Auf das richtige Brautkleid
und den großen Tag wird dabei

gerne auch mit einem Glas Sekt
angestoßen“, unterstreicht Dag-
mar Melmer die persönliche Note
bei vorhergehender Terminab-
sprache. 
„Dazu kommt die »Outletecke«,
in der schlichtere Brautkleider so-
wie Brautkleider aus zweiter Hand
zum kleinen Preis angeboten wer-
den.“ 
Und auch sonst gibt’s alles rund
um die Hochzeit: Schleier, Braut-
dessous, Haarschmuck, Boleros,
Schuhe – Service von Kopf bis
Fuß bei Brautmoden Tirol.
Den letzten Schliff und das An-
passen einige Wochen vor der
Hochzeit erledigt eine professio-
nelle Schneiderin. Hier wird auf
persönliche Wünsche großer Wert
gelegt!
Ganz unter dem Motto: „Ihr
Brautkleid – unsere Herzens -
angelegenheit!“

ANZEIGE

ALBERT’S
Trompetenexpress

Internationales Tanz- und
Stimmungsprogramm

40 Jahre als 
Tanzmusiker 
unterwegs und 
seit 17 Jahren Profi.

Mehr unter:
www.trompeten-express.at

Von „Volksmusik bis ROCK” 
die neue CD bei einer Anfrage 

per Tel. 0664/462 7556 oder 
mail: trompetenexpress@gmx gratis!

DER  WICHTIGSTE TAG IM LEBEN

Dagmar Melmer (l.) und ihr Team von Brautmoden Tirol. Foto: Offer



Tischlerei Telser OHG | www.tueren-tirol.at | www.telser.it

Der Holzprofi im Tiroler Oberland

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

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

Die Grundmauern der Pension Alberts
Heimatglück wurden im Jahr 1963 errich-
tet. Klarerweise bestand damit spätes-
tens seit dem Jahr 2000 Sanierungsbe-
darf, als Sohn Walter das Erbe der Familie
Albert antreten durfte. Entsprechend
dem Alter des Hauses wurden daher
auch bereits seit Längerem Pläne zu ei-
ner Neugestaltung gewälzt, die aller-
dings erst konkrete Formen annehmen
sollten, als die dritte Generation in Form
von Stefan Interesse bekundete, eben-
falls in den Betrieb einzusteigen. Der
jüngste Spross der Unternehmerfamilie
absolvierte im Zillertal seine Tourismus-

Große Freude in 
Nauderer Familienbetrieb   

Fo
to

s:
 w

w
w

.b
es

tu
nd

pa
rtn

er
.c

om

34 25. Jänner 2017



Ausführung des gesamten Wellnessbereichs

Wellnessbereiche Setz GmbH
Tel.  05412 /  62604

e-mail: office@wellnessbereiche.at

Folie Metall OHG
Altdorfstraße 47 · 39027 Reschen

Tel. 0473/633221 · Mobil 348 0342438
foliemetall@rolmail.net

ausbildung und sah hier in Nauders eine gute Möglichkeit, sei-
ne zweite Leidenschaft, die Alpwirtschaft, mit der ange-
stammten Tätigkeit in Einklang bringen zu können.
Begonnen wurde mit den Renovierungs- und Erweiterungsar-
beiten im Juli des Vorjahres. Diese konnten rechtzeitig vor Be-
ginn der Wintersaison abgeschlossen werden. Der Beherber-
gungsbetrieb kann nun maximal 38 Personen aufnehmen, wo-
bei das Konzept sehr flexibel gehalten wurde und so nun nach
Bedarf kleine Zimmer zu größeren oder gar zu Ferienwohnun-
gen zusammengeschaltet werden können. Dies hat seine Ur-

sache darin, dass im Winter eher Apart-
ments gefragt sind, währenddessen dies
im Sommer eher bei den Zimmern mit
Frühstück der Fall ist. Getreu dieser Er-
kenntnis können die Boxspring-Doppel-
betten auch einzeln auseinandergescho-
ben werden, was besonders Radfahr-
gruppen zu schätzen wissen.
Die Ausstattung erfolgte hochwertig und
folgt der modern-heimeligen Ausrichtung.
Ein Highlight stellt sicherlich der Wellness-

bereich im fünften Stock dar, von dem aus sich ein wunderbarer
Ausblick über Nauders bietet. Erreichbar ist dieser über einen Pa-
noramalift, der in diesem Segment sicherlich auch zu den Beson-
derheiten gerechnet werden muss.  

Walter Albert
Alte Straße 272 · 6543 Nauders
Tel. +43 664 88678080
info@naudersurlaub.com
www.naudersurlaub.com

 Alberts Heimatglück
 wurde renoviert und erweitert

Ausführung der Tischlerarbeiten.
Wir bedanken uns für die 
angenehme Zusammenarbeit.
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SÖLDEN

Söldens
Unterhaltung vom Feinsten erwartet
die Gäste im Philipp, der kultigsten
und ältesten Bar in Sölden. Sei es im
gediegenen Restaurant, der einladen-
den Ice-Bar oder in der Lounge hoch
über den Dächern von Sölden – für
kulinarische Gaumenfreuden und bes-
te Stimmung ist gesorgt.
Seit über 30 Jahren gilt das Philipp als
die Adresse für coole Drinks zu heißer
Musik. Die Ice-Bar ist direkt über die
Abfahrten Nr. 7a, 7, 8 und 10 erreich-
bar und ab 9 Uhr geöffnet. Eine ge-
ballte Ladung an Party ist täglich ab
14.30 Uhr garantiert. In der ersten
Ice-Bar in Österreich mit Fußboden-

heizung kommt garantiert Feierlaune
auf!
Und wen der Hunger plagt, der kann
sich im Restaurant des Philipp von 11
bis 22 Uhr mit Pizza, Pasta und zahl-
reichen anderen leckeren Gerichten
stärken. Danach genießt man bei ei-
nem Drink und einer Shisha in der
Lounge den phänomenalen Blick über
Sölden – den Hotspot der Alpen.
Das Philipp ist gratis via ZENTRUM-
SHUTTLE von 8.30 Uhr bis 24.00 Uhr
erreichbar. Somit kommen die Gäste
auch wieder sicher ins Tal, wenn der
Einkehrschwung etwas länger gedau-
ert hat ;-) ANZEIGE

Die kultigste Après-Ski-Bar Söldens

Sölden: Wasser und Verkehrslösung als große  
Seit den heuer verspätet eingetrof-
fenen Schneefällen scheint in der
Ötztaler Tourismushochburg Söl-
den wieder „Business as usual” zu
herrschen. Skitouristen bevölkern
den Ort und das Leben nimmt
scheinbar wieder seinen gewohn-
ten Lauf. Allerdings hat der lang
ausgebliebene Winter und das da-
mit verbundene Hoffen auf Nie-
derschläge vielen auch Runzeln
auf die Stirn gezeichnet. Bürger-
meister Ernst Schöpf meint, man
habe nun zwar „viel Freude“ mit
der zumindest einigermaßen ein-
getroffenen weißen Pracht, aller-
dings sei es auch „höchste Zeit“
zuzugeben, dass es „unzweifelhaft
klimatische Verschiebungen“ ge-
geben hat. Die Klimaerwärmung
sei zumindest in den vergangenen
fünf Jahren unübersehbar, und
auch wenn man es überhaupt
nicht gerne mitbekommen würde,
sei es schon „heftig” zu registrie-
ren, „wie die Gletscher immer we-
niger werden”. Sorgen bereiten
dem Hinterötztaler Gemeinde-
oberhaupt auch die „punktuellen
Wettererscheinungen“, die an

Dramatik zugenommen haben.

Wasser gewinnt an Bedeutung
Zusammenhängend mit einer of-
fensichtlich bereits eingetretenen
Klimaveränderung scheint das
Thema Wasser auch abseits der
Notwendigkeit für (Pisten-)Be-
schneiungszwecke an Bedeutung
zu gewinnen. Schöpf nennt das
Wasser ehrfurchtsvoll ein „Ele-
xier“, dessen Wert sich in Zukunft
weiter erhöhen wird. Vor diesem
Hintergrund sind auch die Bestre-
bungen der Ötztaler Kommune zu
sehen, die Kraft der Gurgler und
Venter Ache für die eigene Ener-
gieversorgung zu nutzen. Be-
kanntlich befindet sich Sölden in
Widerstreitverfahren mit dem
Landesenergieversorger, der Ti-
wag, welche die Bäche ins Kauner-
tal überleiten möchte. Dies hätte
Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt des gesamten Tales. Die
angesprochenen Verfahren dürften
sich noch einige Zeit in die Länge
ziehen, auch wenn Landeshaupt-
mann Günther Platter auf eine
einvernehmliche Lösung plädiert.

Insofern muss auch der neutrale
Beobachter so wie die handelnden
Gremien langen Atem beweisen
und gespannt sein, ob und wie
sich die Gemeinde gegen die Lan-
desinteressen durchsetzen wird
können. Ein im Volksmund eine
Zeit lang kursierender „Kuhhan-
del“ scheint einstweilen vom
Tisch. So war gemunkelt worden,

dass Sölden auf die Wasserrechte
verzichten würde, wenn im Ge-
genzug die Umfahrung finanziert
werden würde.

Verkehrslösung ungewiss
Seit dem Ende der Umfahrungs-
pläne und der damit verbundenen
Untertunnelung auf der Westseite
des Ortes heißt es in Sachen Orts-

Nach außen strahlt Sölden das Flair eines bekannten Wintersportortes aus. Hin-
ter den Kulissen herrscht freilich emsiges Treiben und dort wird auch nach di-
versen Lösungen für anstehende Probleme gerungen. Foto: Ritschel/TVB
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FranKeys Schlüsseldienst
„DER Schlüsseldienst” in Sölden und Mieming
So gut wie alle Dienstleistungen rund
ums Zu- und Aufsperren bietet
 FranKeys Schlüsseldienst im gesamten
Oberland an. 2010 übernahm Franky
Ganzer-Maurer den Schlüsseldienst in
Sölden von seinem Schwiegervater
 Josef Ganzer, der das Unternehmen
bereits 1984 gegründet hatte. Parallel
dazu wurde in Mieming der Haupt-
 Betriebsstandort eröffnet. Zu den
Dienstleistungen des ersten Schlüssel-
dienstes in Mieming und Sölden zählen
neben dem Verkauf und der Montage
von mechanischen Schließanlagen das
Kopieren aller gängigen Schlüssel,

Not-Aufsperrdienst sowie Tresor handel
und -service. „Beim Neukauf eines Tre-
sors bieten wir fachmännische
 Beratung und bauen ihn, gegen einen
geringen Aufpreis, fachgerecht ein”, so
der Firmenchef. Schließanlagen
 werden persönlich mit dem Kunden
besprochen und fachmännisch mon-
tiert, Nachschlüssel werden kostenfrei
und von FranKeys persönlich ins Haus
geliefert. Außerdem ist die Firma
FranKeys Schlüsseldienst spezialisiert
auf den Vertrieb, Montagen und
 Reparaturen von elektronischen Zu-
trittskontrollen und Hotelkartensyste-

men von EVVA, TESA und SALTO.
Ständige Weiterbildung ist für Franky
Ganzer-Maurer und sein Team selbst-
verständlich: „Nur so können wir mit
den Entwicklungen Schritt halten und
sind technisch immer am neuesten
Stand.” 
Das Team ist unter der Nummer
05264/20375 oder der Mobilnummer
0650/3663674 erreichbar. Weitere In-
fos finden sich im Internet unter
www.FranKeys.at
Wir freuen uns darauf, Sie in allen
 Sicherheitsfragen zu betreuen.
Ihr Team FranKeys ANZEIGE

Das „Team FranKeys” mit „Mottl” und
Franky!!! garantiert fachmännische
Beratung und perfekten Service!

 Zukunftsthemen

umfahrung: Zurück an den Start!
Wie berichtet, war die für diese
Variante ins Leben gerufene Pro-
jektgruppe über eine offensicht-
lich nicht bedachte Grundlage ge-
stolpert. So sind zwar hochtraben-
de Pläne präsentiert worden, die
Rechnung wurde allerdings ohne
den Wirt gemacht, in diesem Falle
die natürlichen Gegebenheiten.

Wie nämlich abschließende Bo-
denuntersuchungen ergaben, han-
delt es sich in dem ins Auge gefass-
ten Gebiet um großflächige, eis-
zeitliche Ablagerungen, die für ei-
nen Tunnelbau nur mit immen-
sem Aufwand geeignet sind. Nicht
wenige meinen, dies wäre freilich
auch mit einem einfachen Blick
auf die Topographie bereits vor Be-
ginn des langwierigen und kosten-
intensiven Projektzeitraumes er-
sichtlich gewesen.
Nun kommt das Thema Umfah-
rung am 23. Jänner wieder aufs Ta-
pet. An diesem Tag wird der Ver-
kehrsausschuss unter dem neuen
Obmann Stefan Brugger tagen.
Dem Gemeindevorstand wird es
obliegen, neue Ideen einzubringen
und eine Einigkeit zustande zu
bringen. Bürgermeister Schöpf,
der im Ausschuss vertreten sein
wird, sieht die Zusammenkunft
„ergebnisoffen“. Wichtig sei aus
seiner Sicht, dass sich das Gremi-
um „einhellig in eine bestimmte
Richtung“ bekennt. Es brauche
„ein Stimmungsbild, das ein klares
Signal darstellt“. (best)

Bgm. Ernst Schöpf sieht die Ortsum-
fahrung aufgrund geologischer Ver-
hältnisse in weite Ferne gerückt.
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LIVE im 3x wöchentlich ab 21.30 Uhr  LIVE Musikjeden Montag:     THE BAD HAIR DAYjeden Mittwoch:  TRIO MCM
jeden Freitag:      JAM SESSION MIT DEN BARBAREN                            Du spielst Gitarre, Bass, Schlagzeug,Klavier oder kannst singen, dann kommauf die Bühne und spiel mit uns.
SAISON-HIGHLIGHT:

27. Jänner 2017Wir freuen uns auf deinen Besuch! Das Live-Team

Dorfstraße 33 · 6450 Sölden   

Das Hobby zum Beruf gemacht
Wenn Christoph Fiegl „buggelt“, dann richtig: 
Als Chef in einer Bar und gleichzeitig als deren Musiker
Eigentlich hätte nicht viel gefehlt
und Christoph Fiegl wäre heute
Hotelier. Würde der 45-Jährige
das an der Sölder Hauptstraße ge-
legene Hubertus leiten. Das er-
schien ihm allerdings nicht erstre-
benswert, „und so habe ich einmal
dies und einmal das gemacht“, so
sagt er. Seine Schwester aber, die
sei „immer drüben gewesen“ und
deshalb war es auch logisch, dass
sie das Hotel übernahm. Aber
Christoph verschlug es ohnehin
nicht weit davon: Er betreibt un-
weit des Hotels das Live!, eine Mu-
sikbar. Damit ist dem Unterneh-
mer das gelungen, was sonst nur
wenige von sich behaupten kön-
nen, nämlich, Hobby und Beruf
perfekt miteinander zu verbinden.
Fiegls große Leidenschaft ist näm-
lich die Musik und so ist der Gast-
wirt nicht nur Gastwirt, sondern
gleichzeitig auch Musiker in sei-
nem eigenen Lokal.

Begonnen hat die Geschichte da-
mit, dass im Jahr 2001 eine am
Parkplatz des Hotels zehn Jahre
zuvor errichtete Schirmbar abge-
rissen wurde. Das war sozusagen
die Initialzündung zur ganzen Ge-
schichte, denn an dieser Stelle
kommt nun Christoph Fiegl ins
Spiel. Der damals 30-Jährige er-
kennt die Chance und eröffnet ein
Internetcafé. 

Zufall spielte Regie
Dieses lief auch eine Weile recht
gut, dann allerdings bedingte der
Einzug des mobilen Internets bald
wieder einmal eine neue Ausrich-
tung. Zufall zwei wollte es um das
Jahr 2012, dass damals der Chef
ein paar Freunde zu einem Kon-
zert in seinem Lokal einlud. Wider
Erwarten war das Lokal geram-
melt voll und so entstand die Idee,
endgültig das Hobby mit dem Be-
ruf zu verknüpfen.

Heute spielt Christoph Fiegl drei-
mal die Woche live vor Publikum.
Etwa 90 Zuhörer sind es jeweils,
die dabei sein können. Mehr geht
nicht. Der Boss zupft dann an sei-
nem Bass oder würgt auch einmal,
wenn es sein muss, die Gitarre. Ein
Kellner setzt sich ans Schlagzeug,
der andere entwendet dem Boss
die Gitarre und wenn es eine Sän-
gerin braucht, dann stehen zwei
Mädls aus Sölden parat. 
Zwischendurch gibt es auch im-
mer wieder Gastauftritte. Das
Highlight des heurigen Winters
steht übrigens kurz bevor: Am 27.
Jänner gastiert die Formation
White Miles. Das österreichisches
Rock-Duo erlangte als Vorgruppe
jenes Abends Bekanntheit, als in
Paris der Terroranschlag verübt
wurde. Vergangenen Sommer
stand White Miles dann bereits als
Headliner beim Popfest in Wien
auf der Bühne. Christoph Fiegl

freut sich wie ein Schulbub auf
den Gig und warnt mit einem
Schmunzeln seine treuen Besu-
cher: „Bei diesem Konzert muss
ich erstmals Eintritt kassieren“.
Logo, wäre die Sache doch sonst
noch weniger machbar als sie oh-
nehin bereits erscheint.

Ausbildung gemacht
Weil der Gastronom neben seiner
Arbeit auch noch über ein gewisses
Maß an Sendungsbewusstsein ver-
fügt, hat er vor einigen Jahren die
Ötztaler „School of Rock“ ins Le-
ben gerufen. Jungen Talenten aus
dem Tal wurde dabei das 1 x 1 der
Rockmusik nahegebracht. Seit ge-
raumer Zeit absolviert Christoph
Fiegl in München zudem eine
Ausbildung zum Musiklehrer. Ein
halbes Jahr noch, dann hält er sein
Diplom in den Händen. Interes-
sant, wie das Leben manchmal so
„spielt“. (best)

Hinter der Bar
und am Bass

gleichermaßen
im Einsatz:
Christoph 

Fiegl



25. Jänner 2017    39

SÖLDEN

Der Mister „Spaß an der Freude“
Ein Gurgler schuf die Szeneveranstaltung ÖMM, die mehr und mehr Anhänger gewinnt 
Ötztaler? Ja, natürlich. Solche
gibt es aus Fleisch und Blut. Ötz-
taler? Ja, seit mehr als 30 Jahren.
Ein Radmarathon über 5.500
Höhenmeter und 238 Kilome-
ter. Ötztaler? Ja, seit vier Jahren.
Ein Mopedmarathon: 50 Kubik-
zentimeter gepaart mit einer
Menge Verrücktheit. Der Boss
des Ganzen heißt Manuel Ribis.   

ÖMM – Ötztaler Mopedmara-
thon. Eine kultige Veranstaltung,
die laut eigener Aussage ein  „Low
Performance Ride“ sein sollte. Die
Idee dazu, sie entstand aus einer
Laune. Den Großteil des Jahres ist
Manuel Ribis aus Gurgl Gastwirt
und Vermieter. Immer am letzten
Sonntag im August mutiert er aber
zum Straßenkehrer. Dann zuckelt
er als Schlussdienst hinter den letz-
ten Fahrern des Radmarathons her
und bittet jene vom Rad zu stei-
gen, die an einem der Kontrollpos-
ten das Zeitlimit überschritten ha-
ben. Die Tätigkeit, sie ist manch-
mal nervig, weil sich so mancher
sein Versagen natürlich nicht ein-
gestehen will. Bei anderen, die,
bildlich gesprochen, bereits von al-
leine vom Rad gekippt sind, geht`s
leichter. Die sehen die Tätigkeit
des „Besenwagens“ als Hilfe, als
eine Möglichkeit, wieder sicher an
den Start- und Zielpunkt Sölden
zu gelangen. Wie auch immer, Ri-
bis und seine Mitstreiter „säubern“
sozusagen die Straße und nach ge-
taner Arbeit will natürlich das Ge-
schehene auch bei einem Bierchen
aufgearbeitet werden.
Also saß der „Besenwagen“-Trupp

vor wenigen Jahren gemütlich bei-
sammen, als ein Kollege zu Manu-
el meinte, er könne doch auch
selbst einmal beim Radmarathon
mitfahren. „Wenn, dann nur mit
einem Mofa“, meinte der Ange-
sprochene daraufhin, womit die
Sache eigentlich bereits ihren Lauf
genommen hatte. Jemand meinte
noch, da würde Ribis sicher 14
Tage lang brauchen – und als dann
noch eine Kiste Bier als Wettein-
satz auf der Kippe stand, wurde
aus Spaß (fest) Ernst.

Feuertaufe in 10:22 Stunden
Es waren fünf oder sechs Moped-
fahrer, welche daraufhin im Jahr
2013 die Originalstrecke des Rad-
marathons in Angriff nahmen. Sie
kehrten nach rund zehneinhalb
Stunden wieder an den Ausgangs-
punkt zurück – und um die Er-
kenntnis reicher, dass es damit zu

einem Mittelfeldplatz im Peleton
gereicht hätte. Was lag also näher,
als ein Jahr darauf mit Patric Grü-
ner einen Spitzenradfahrer die
Pace vorgeben zu lassen? Eigent-
lich nichts. „Aber es war sehr
schwer, mehr als 100 Fahrer für
die Sache zu begeistern“, erinnert
sich Manuel Ribis. Doch die Sache
sollte bald einmal enorm an Fahrt
aufnehmen und so waren 2015 be-
reits 500 und das Jahr darauf exakt
1.111 Teilnehmer zu verzeichnen.
Heuer war die Veranstaltung be-
reits nach vier Stunden ausver-
kauft und so werden am 24. Juni
1.400 Teilnehmer an den Start ge-
hen. Sie haben sich als Vereinsmit-
glieder des ÖMM eingeschrieben
und konnten derart einen der
mittlerweile sehr begehrten Start-
plätze ergattern (www.mopedma-
rathon.at). Viele von ihnen wer-
den auch wieder verkleidet unter-

wegs sein, was der Sache einen zu-
sätzlichen Reiz verleiht. Sie scheint
sogar so etwas wie eine Gegenbe-
wegung zum ansonsten vorherr-
schenden Rekorddenken zu bil-
den. Sieger des ÖMM ist dement-
sprechend auch jener Teilnehmer,
der am nächsten an die Mittelzeit
herankommt. Und weil Ultracyc-
ler Patric Grüner heuer beim Race
Across America dabei sein wird,
kommt – nächstes spaßiges Detail
– heuer ein Pappkamerad zum
Einsatz, sprich ein auf ein Motor-
rad montiertes Abbild des 31-jäh-
rigen Weltmeisters. Die Zeit des
Radfahrers ist ja aus den Vorjahren
bekannt und somit wird es leicht
möglich sein, eine sehr ähnliche zu
erzielen. 

Wagemut und Abenteuer
Für Manuel Ribis stellt das Aben-
teuer ÖMM freilich nicht sein ers-
tes und einziges dar. In jungen Jah-
ren in einer Clique unterwegs, die
gerne ihre Stunts beim Springen
mit den Skiern ins Internet stellte
und dabei rund um Gurgl auch lo-
cker über diverse Straßen sprang,
zog es den 34-Jährigen auch be-
reits viermal zur Teilnahme an der
sogenannten Allgäu-Rallye. Dabei
werden mit Autos, die weniger als
1.000 Euro wert sein müssen, wei-
ter entfernte Ziele angesteuert. Ri-
bis gelangte derart bereits zweimal
unbeschadet nach Jordanien, ein-
mal nach Baku und einmal ans
Nordkap. Spaß an der Freude als
Lebensmotto! Recht hat er: Das
Leben scheint ohnehin hart ge-
nug. (best)

Manuel Ribis (links) zeigt an, wo es beim Ötztaler Mopedmarathon lang geht.
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Tel. 0 54 76 / 63 54 · Fax 0 54 76 / 63 54 20
Tel. 0 664 / 24 14 777 u. 0 664 / 28 31 910

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau,
verbunden mit dem Dank 

für die geschätzte Auftragserteilung 
zur Ausführung von:

Heizung + Sanitär + Lüftung

Tel. +43 5442 64444 · www.bouvier.at

Auf den alten Namen „Laudes“ für Ladis
beruft sich ein neues Apartmenthaus,
welches heuer in Betrieb genommen wur-
de. Das Apartmenthaus in Hanglage
oberhalb des Dorfes beinhaltet vier Feri-
enwohnungen, von denen drei mit einer
Infrarotkabine ausgestattet sind. Sie bie-
ten Platz für zwei bis acht Personen.
Die Ausstattung erfolgte im Landhausstil,
moderne Boxspringbetten sorgen ebenso
für einen angenehmen Aufenthalt wie die
Gastherme, welche die Wärme bereit-
stellt. Auch die große Terrasse wird von
den Gästen sehr geschätzt. Für die finan-

Neues Apartmenthaus im 
„Laudes“ bereichert touristisches Angebot  
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6522 Prutz, Dorfstraße 28 

T +43 677 619 014 97
E-mail: info@apart-laudes.at 
www.apart-laudes.at

ziellen Angelegenheiten wurde auf die
Raiffeisenbank Oberland vertraut.
Die Skiregion Serfaus/Fiss/Ladis gehört
zu den größten Skiresorts Österreichs
und der Alpen. Mit 170 Pistenkilometern
ist für jeden Gast das Richtige dabei. Ein
Umstand, der den Tourismus am Sonnen-
plateau in den vergangenen Jahren
mächtig in die Höhe hat schnellen lassen.
Demensprechend sieht sich auch das
„Laudes” als Beitrag für einen gehobenen
Urlaub. In dem modern und gediegen
ausgestatteten Haus können inmitten ei-
ner imposanten Bergwelt die schönsten
Tage des Jahres ganz unbeschwert ge-
nossen werden. Als Besonderheit wird
von den Betreibern ein „Brötchenservice“
angeboten, sodass sich der Gast wie zu-
hause fühlen kann – auch wenn er sich
gerade in einer neu erbauten Ferienwoh-
nung im Ausland befindet. Hier ist der
Gast also in allen Belangen König!

 alten Ladis
  am Sonnenplateau
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, Sie sind gut ins Jahr
2017 gestartet. Sicherlich hat
man Ihnen viel Glück, Erfolg und
vor allem Gesundheit gewünscht.
Das ist auch gut so und sei Ihnen
von Herzen vergönnt.
Doch es gibt in unserer Nachbar-
schaft auch Mitmenschen, die
schon zu Beginn des neuen Jahres
wissen, dass die kommenden Mo-
nate für sie mit vielen Herausfor-
derungen einhergehen werden.
So wie die Familie Gabl aus Flie-
ßerau, über deren Schicksal wir in
der Weihnachtsausgabe berichtet
haben. 
Günther, Angela und die kleine
Linda wurde eine schwere Prü-
fung auferlegt. 
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. Auch am
15. Jänner, ihrem 6. Geburtstag,
den sie nicht wie andere Kinder
feiern konnte ...
Doch damit nicht genug! Ein wei-
teres Mal schlug das Schicksal er-
barmungslos zu, als die Ärzte bei
der Mutter der kleinen Linda ein
Karzinom an der Bauchspeichel-
drüse diagnostizierten. Die
Krankheit ist nicht heilbar – jeder
Tag im Kreise der Familie ein Ge-
schenk.

Die ganze Last liegt nun auf den
Schultern von Günther Gabl, der
sich aufopfernd um Linda und
seine Angela kümmert. Wen
wundert’s, dass es hinten und vor-
ne auch am Geld fehlt.
Groß war und ist daher auch heu-
er die Anteilnahme der impuls-
Familie. Zahlreiche Leserinnen
und Leser haben nicht nur ihr
Herz, sondern auch ihre Briefta-
schen geöffnet, um der Familie
Gabl im wahrsten Sinne des Wor-
tes unter die Arme zu greifen.
Schon heute darf ich allen Spen-
dern für ihre großzügige Hilfsbe-
reitschaft danken: Zusammen mit
ihnen können wir auch diesmal
wieder effektive Hilfe leisten.
Auch Sie, liebe Leserinnen und
Leser, die vielleicht noch keine
Gelegenheit hatten, unserem Auf-
ruf zu folgen, können noch dazu
beitragen, die Not der Familie
Gabl zumindest in finanzieller
Hinsicht zu mildern: Noch bis
Ende Jänner ist das impuls-
Spendenkonto bei der Raiffei-
sen Landesbank in Imst offen
für Ihre Zuwendung. Jede noch
so kleine Einzahlung auf das
Konto AT64 3600 0000 3609
3680 hilft mit, die Situation der
kleinen Linda und ihrer Familie
zu erleichtern. Ich danke Ihnen
im Namen des impuls-Teams
schon heute für Ihren Beitrag.

Ihr Wolfgang Weninger

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.

Bäckerei Köhle 
Betriebsvergrößerung brachte 



Die Neugestaltung und Erweiterung der Bäckerei Köhle
kann als Glücksfall für Prutz angesehen werden. Gäbe

es doch sonst in der Obergrichtler Gemeinde überhaupt
kein Café mehr. So aber kann das Nützliche mit dem Ange-
nehmen verbunden, sprich beispielsweise ein Einkauf mit ei-
ner Einkehr in Einklang gebracht werden.   
Bei der Neugestaltung der Bäckerei Köhle blieb kein Stein
auf dem anderen.  Waren es bisher knapp 30 Quadratme-
ter, welche als Verkaufsraum und Café zur Verfügung ge-
standen sind, so sind es nun beachtliche 106. Das Rauman-
gebot wurde damit also mehr als verdreifacht. Mit der räum-
lichen Vergrößerung einher ging auch eine Erweiterung des
lukullischen Angebotes. So werden in der hauseigenen Kon-
ditorei nun auch Torten hergestellt.
Die Bäckerei Köhle ist grundsätzlich für ihr Handwerk bekannt.
Hier wird die Handarbeit noch großgeschrieben und hat die
industrielle Produktion noch nicht Einzug gehalten. 19 Mitar-
beiter fertigen, verkaufen und liefern Bodenständiges wie
das beliebte Schwarzbrot oder auch saisonale Spezialitäten
wie den berühmten Köhle Zelten. 

Auch bei den Zulieferern wird strikt auf Regionalität geachtet.
Gratis-W-Lan im gesamten Café.

Öffnungszeiten: Mo–Sa 6–19 Uhr durchgehend. 
Sonn- und Feiertage: 8–18 Uhr.
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6531 Ried · www.achenrainer.com

HST Datensysteme GmbH

Eduard-Bodem-Gasse 5

6020 Innsbruck

T +43 512 341300

office@hst-data.at

www.hst-data.at

WOLFGANG HAFELE · GETRÄNKEHANDEL GMBH
Gewerbegebiet 276 · 6531 Ried · Tel. +43 (0)5472 / 620 80

getraenke@hafele.at · www.hafele.at
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f R ionalität geachtet

 mit Mehrwert
auch ein dringend notwendiges Café für Prutz mit sich
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Peham GmbH · Gewerbegebiet 2 · 6493 Mils bei Imst 
Tel. 0800 400171719 · office@peham.at · www.peham.at
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Alles schön der Reihe nach
Oberländer Paar setzte auf Vollholzbauweise 

Als staatlich geprüfter Holztech-
niker ein Holzhaus zu bauen, ist
nicht ungewöhnlich. Eher nahe-
liegend. Auch sonst scheinen
Manjo Wulfert und Christina
bald-Wulfert alles so zu machen,
wie es sich offensichtlich neuer-
dings gehört. 

Kennengelernt haben sie sich in
Vorarlberg: Christina absolvierte
dort ihre Ausbildung  zur Grafike-
rin und Manjo arbeitete bei einer
Holzbaufirma. „Weil ich damals

allerdings in einer Studenten-WG
wohnte, musste ich auch immer
mit zu den Studentenfestln ge-
hen“, sagt der Bauherr mit einem
schelmischen Lachen. Womit
schnell erzählt wäre, wie das Paar
zusammenkam. Und eines sei an
dieser Stelle auch noch schnell ver-
raten: Geheiratet wird heuer!
Was sich bisher zwischen Kennen-
lernen und Hochzeitsglocken tat,
das klingt einerseits zwar ein wenig
altbacken, andererseits aber doch
auch abenteuerlich. Daher am bes-

ten der Reihe nach: Nach Beendi-
gung des Studiums begab sich das
Duo zunächst einmal auf Weltrei-
se. In einem Dreivierteljahr ging es
rund um den Globus. Eine Erfah-
rung, die man halt nur in jungen
Jahren so machen könne, sagt
„Chrissi“. Diese Einstellung, die
immer häufiger bei jungen Leuten
zu hören ist, hat durchaus ihre Be-
rechtigung, denn wenn einmal
Kinder da sind, dann … 
Womit wir zwar beim nächsten
Thema angelangt wären, das aber

relativ schnell wieder vom Tisch
ist. Denn bei dieser Frage lässt er-
neut der Hausherr seinen bayri-
schen Humor durchblitzen.  Er
antwortet mit einer Gegenfrage:
„Macht man das in Tirol nicht so,
dass man zuerst das Haus baut
und heiratet, ehe man erst dann
die Kinderzimmer füllt?“ Ach so,
ja, genau, fast vergessen. Bliebe
noch die Frage nach den Arbeits-
stellen. „Dieses Thema sind wir
recht pragmatisch angegangen“,
sagen beide „wir haben ausge-
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macht, dorthin zu ziehen, wo der
erste von uns eine Arbeit findet.“     

Ein Holzhaus musste es sein 
Manjo Wulfert hat in Bayern das
Tischlerhandwerk erlernt und sich
im zweiten Bildungsweg zum
Holztechniker schulen lassen.
Derzeit ist er bei der Holzfirma
Pfeifer „Mädchen für alles“, wie er
sagt, das heißt, er macht Umbau-
planungen, schaut, dass die Ma-
schinen funktionieren, leitet Neu-
anschaffungen in die Wege und ist

auch für Zertifizierungen zustän-
dig. Für den „Holzwurm“ kam da-
her auch nur ein Holzhaus in Fra-
ge. Klar, wer beruflich derart mit
dem natürlichen Werkstoff ver-
bandelt ist, der weiß auch dessen
Vorzüge zu schätzen. Und nach-
dem auch Lebenspartnerin
„Chrissi“ für alles offen war und
ein naturnahes Bauen unterstütz-
te, fiel die Wahl sogar auf eine
Massivbauweise. „So haben wir
keinen Quadratmeter Folie ein-
bauen müssen“, erläutert der 38-

Jährige. „Schlitze für Abflussrohre
oder die kontrollierte Wohnraum-
lüftung haben wir teilweise mit der
Motorsäge aus der Wand heraus-
geschnitten und falls irgendwo
einmal ein neues Fenster hinein
soll, wird dies ebenso einfach zu
bewerkstelligen sein. Darüber hi-
naus findet das beim Bau angefal-
lene Restholz im Kaminofen gute
Verwendung. Bei einer derartigen
Einstellung verwundert es auch
nicht, dass selbst bei der Außen-
dämmung nicht auf Styropor, son-

dern auf Hartfaserdämmplatten
gesetzt wurde. 

Regionale Kreisläufe
Auch bei der Wahl der am Bau be-
teiligten Firmen vertrauten die
Karröster Bauherren auf regionale
Anbieter. Eine Ausnahme bildete
lediglich ein bayrischer Zimmer-
mann, mit dem Manjo aber bereits
länger bekannt ist. Das Aufstellen
des Holzbaus nahm lediglich drei
Tage in Anspruch, und, so sagt der
Auftraggeber, es habe auch „keine

Holz, wohin das Auge blickt. Sämtliche Wände des Hauses wurden in Massivbauweise errichtet und geben den Räumen
eine heimelige Atmosphäre. An prominenter Stelle findet sich auch eine Erinnerung an die Weltreise von Manjo Wulfert
und seiner Christina. In der Küche fällt das Cerankochfeld mit integiertem Dunstabzug auf.
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Möchten Sie ein Haus ...
� in dem Sie sich sicher und 

geborgen  fühlen?

� das Ihnen eine angenehme, natürliche
und gesunde Wohnatmosphäre bietet?

� welches Sie vor Belastungen aus der
Umwelt wie Lärm und Hochfrequenz-
strahlung schützt?

� das allein durch seinen Baustoff zu
 Ihrer Entspannung beitragen wird?

� in dem sich Extravaganz und
 Bodenständigkeit vereinen lassen?

... dann sind Sie bei uns genau richtig

Ihr H.R.W Team

H.R.W Vollholzwandsystem Obb. - Ammergauer Str. 59 - 86971 Peiting
Tel.: 0049 88 61 - 90 93 395 - Fax: 0049 88 61 - 90 93 396

mail@hrw-vollholzwand.de    www.hrw-vollholzwand.de

Qualität aus 
Oberbayern!

interkulturellen Differenzen gege-
ben“, will heißen, dass sich der
heimische Kranführer bestens mit
dem aus Deutschland angereisten
Zimmermann verstanden hat. Ins-
gesamt dauerte die Bauzeit ein
Dreivierteljahr, ebenso lange wie
die Weltreise, und eigentlich hätte
das neue Heim bereits einen Mo-
nat früher als geplant bezogen
werden können. Nachdem der
Mietvertrag in Imst noch länger
lief, machte sich das Paar auch
beim Übersiedeln keinen Stress.
Ihre Art der Herangehensweise

könnten sie jedermann empfeh-
len, sagen sie. Ein Vorteil sei gewe-
sen, von Anfang bis zum Ende le-
diglich einen Plan zu verwenden,
da es ansonsten gerne zu Kompli-
kationen kommen würde. Das lei-
dige Problem mit nachträglichen
Änderungen kennen wohl viele.

(best)

Möchten auch Sie Ihr Haus 
in einer der nächsten 

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

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27

Die Gartengestaltung und Hochbeeteinfassung wurde vom Team des Maschi-
nenrings professionell durchgeführt.

Im Bad kontrastieren die dunklen Bodenfliesen und die Badmöbel mit der hellen
Sanitärkeramik und den Wandfliesen.

Auch die Treppe ins obere Stockwerk ist nach bester Tischlertradition aus Holz
gefertigt.

www.tischlerei-huber.peter.at

6460 Imst · Gschnallenhöfe 4

Tel. 05412/61671 · Fax DW 71

e-mail: info@tischlerei-huber-peter.at

Ihr Komplett-Ausstatter
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Ein Fasnachtstrupp ohne „Wenn und Aber“
Die Imster Schölfelermusig feiert heuer ihr 40-Jähriges Bestehen

Ursprünglich als „Auskehrmu-
sik“ für den Faschingsdienstag
gegründet, hat sich die Imster
Schölfelermusig zu einem eigen-
ständigen Fasnachtstrupp mit
Zeitung und Wagen entwickelt.
Obmann Paul Egger und Kapell-
meister Joe Frischmann geben
einen spannenden Einblick.

Im Jahr 1977 sollte das Auskehren
am Faschingsdienstag in Imst auf-
gepeppt werden. Man versuchte
die Hexenmusig, eine bestehende
Fasnachtsgruppe, in das Auskeh-
ren zu integrieren. Damit auch für
das leibliche Wohl der Besucher
gesorgt war, wurden „Schölfeler“
angeboten – daher auch der Name
„Dia verhexte Schölfeler-Musig”.
Daraus entwickelte sich ein eigen-
ständiger, neuer Fasnachtstrupp –
„Die Schölfelermusig“.

Schwierige Integration
Die Integration der Schölfelermu-
sig in die Imster Fasnachtsbräuche
war nicht einfach. Oft gab es soge-
nannte „Strafsitzungen“. Der

Grund lag vor allem in den „au-
ßergewöhnlichen“ Aufführungen.
Es kam zum Beispiel vor, dass die
gesamte Imster Innenstadt mit Pa-
pierschnitzel übersät wurde. Aber
auch Federn aus Federbetten oder
Kreidestaub haben Imst schon ge-
schmückt. „Oberschölfeler“ Paul
Egger zeigt sich allerdings gelas-
sen: „Schließlich ist ja Fasnacht.
Solange niemand verletzt und
nichts ernsthaft beschädigt wird,
können wir es ruhig bunt treiben.“
Abschaffen lässt sich die Schölfe-
lermusig deswegen nicht: „Unser
zähes Verhalten und Durchhalte-
vermögen haben uns zu dem ge-
macht, was wir heute sind.“

Multitalente
Die Imschter Schölfelermusig ist
in den Jahren ohne „große Fas-
nacht“ aktiv. Sie lassen es sich aber
nicht nehmen, das Auskehren fast
wie eine Fasnacht zu feiern. So gibt
es bereits seit dem zweiten Schöl-
felerjahr 1978 einen eigenen Wa-
gen und seit 1979 eine Zeitung.
Fixe Vorgaben oder Layouts ken-

nen die Schölfeler nicht. Wagen
und Zeitung werden passend zum
jährlich wechselnden Thema ge-
staltet. Der Wagen war schon ein
Glockenturm und die Zeitung er-
schien bereits als Comicheft, Plan-
mappe oder Schriftrolle.
Wagen und Zeitung werden von
den Mitgliedern jeweils ab dem 6.
Jänner gestaltet. „Wir haben viele
talentierte Mitglieder. Jeder packt
mit an und macht, was er am bes-
ten kann.“
Bei der Schölfelermusig legt man
Wert darauf, dass man keine Kon-
kurrenz zur Hexenmusig oder zur
Imster Stadtmusik ist: „Auf das
Miteinander kommt es an. Frühe-
res Konkurrenzdenken gibt es
nicht mehr!“, so der Kapellmeister
Joe Frischmann.
Begonnen hat die Schölfelermusig
im ersten Jahr mit dem traditio-
nellen Hexenmarsch. „Mittlerwei-
le sind wir ein großer Haufen von
sehr guten Musikern aller Alters-
gruppen. Wir spielen Märsche,
Volksmusik, aber auch moderne
Hits und Klassiker.“

Zusammenhalt im Verein wird
großgeschrieben: „Man hilft sich
gegenseitig wann immer es nötig
ist.“ Aber auch private Feiern, wie
runde Geburtstage oder Hochzei-
ten, werden gefeiert, als ob Fas-
nacht wäre.

Sozial engagiert
Aber nicht nur innerhalb des Ver-
eins ist man sozial engagiert: „Wir
setzen uns besonders für den Ver-
ein »Debra Austria – Hilfe für die
Schmetterlingskinder« ein.“ Bei
der Eröffnung des EB-Hauses in
Salzburg (Spezialzentrum für Epi-
dermolysis bullosa) waren die
Schölfeler nicht nur live dabei, sie
haben auch das Catering finan-
ziell, organisatorisch und ausfüh-
rend für über 1.000 Gäste über-
nommen.
Die Kreativität und das Engage-
ment der Fasnachtstruppe lassen
niemanden unbeeindruckt. Man
darf gespannt sein, was sich die
Schölfeler zu ihrem 40-jährigen
Jubiläum beim Auskehren 2017
einfallen lassen. (rok)

„Dia verhexte Schölfeler-Musig“ im Gründungsjahr 1977 Themen und Zeitungen aller Jahre werden in einem besonderen Buch gesammelt.

Ford Grand C-Max Titanium 1,6 TDCi DPF
EZ 11/10, ca. 95.586 km, 95 PS, Diesel,
Klima, Schiebetüren, CD-Radio, ABS+ESP,
Winterräder, etc.  € 10.790,-

Mazda CX-3 CD105 AWD Revolution
11/16, ca. 50 km, 105 PS, Diesel, Klima,
CD-Radio, Tempomat, Rückfahrkamera,
etc. NP: 28.240,- jetzt € 24.990,-

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

Renault ScenicIII Privilege 1,5 dCi  DPF
EZ 04/10, ca. 104.523 km, 110 PS, Diesel,
Klima, Rückfahrkamera, Tempomat, 
Anhängerkupplung, etc.  € 8.990,-

Mazda 3 Sport CD105 Takumi EZ 8/16,
ca. 2.000 km, 105 PS, Diesel, Sitzheizung,
Rückfahrkam. mit Einparkhilfe, Klima, Tem-
pomat, etc. NP: 26.460,- jetzt € 23.290,-

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

Mazda CX-7 CD 173 Revolution
EZ 9/11, ca. 71.550 km, 173 PS,  Diesel,
Rückfahrkamera, Tempomat, Klima, Anhän-
gerk., Winterräder, etc. € 17.990,-

Renault Zoe Intens R240 (ohne Batterie) 
EZ 7/16, ca. 2.000 km, 43 kW, Einparkhilfe,
Navi, Klima, Tempomat, Not-Kabel, 
etc. NP: 24.710,- jetzt  € 22.990,-

Mazda 6 Sport CD129 GT-Edition
EZ 4/11, 157.000 km, 129 PS, Diesel,
Klima, Sitzheizung, Winterräder, CD-Radio,
Anhängerkupplung, etc.  € 10.690,-

Mazda CX-5 CD 175 AWD Revolution Auto.
EZ 08/13, 45.650 km, 175 PS, Diesel,
Klima, Navi, CD-Radio, Tempomat, Einpark-
hilfe, Winterräder, etc. € 24.990,-

VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN VORFÜHRWAGEN TAGESZULASSUNG
Renault Clio ZEN 1,2 16V 75
EZ 12/16, ca. 50 km, Benzin, Klima, 
Tempomat, Reserverad, Zentralverriegelung,
ABS, etc. NP: 15.416,- jetzt € 13.190,-

TAGESZULASSUNG
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