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Wenns im Fasnachtstaumel
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Der Herrgott meinte es gut mit den
Wennern und schenkte ihnen zu ihrer
Fasnacht traumhaftes Kaiserwetter.
Dementsprechend fanden sich die
ersten Besucher bereits zeitig ein und
sicherten sich die besten Plätze, um
das Spektakel so gut als möglich mit-
verfolgen zu können. Zum Aufzug der
Masken bewegte sich der Tross vom
Platzbrunnen in Richtung M-Preis, wo
pünktlich um 12.00 Uhr der eigentli-
che Festumzug begann. Spätestens
ab diesem Zeitpunkt war der Andrang
dermaßen groß, dass die Fahrzeuge
der Besucher kilometerlang auf der L-
16 abgestellt werden mussten.
1 Bärenbändigen, kein Problem für

die Wenner Treiber: Andreas Lan-
bach, Franz Gabl, Wolfgang
Dürr, Georg Gasser.

2 Für die Fasnachtswägen braucht
man starke Männer wie Fahrer
Stefan Gundolf.

3 Diese drei Damen vom Grill be-
treuten die zahlreichen Besucher:
Cordula Raggl, Simone Raich,
Manuela Sturm.

4 Um Fasnachtsnachwuchs brau-

chen sich die Wenner nicht zu sor-
gen: Bauernsackner Michael
Lechner. 

5 Gab diesmal die Oberhex´: Chris-
tian Rundl.

6 Gar nicht fotoscheu, die Bären-
bande: Alexander Schnegg, Mar-
co Raich, Thomas Gabl, vorne:
Raphael Gundolf, Sandro We-
ber, Thomas Hafner und Jonas
Reiter mit Nachwuchsbär Lukas
Horntrich.

7 Verwandelten Wenns in einen He-
xenkessel: Florian Ambrosig,
Christian Rundl, vorne: Martin
Genewein, Florian Wille, Sandro
Pixner und Armin Wille.

8 Der Wenner Maler und Bildhauer
David Gstrein mit Sohn Marco,
der gerade seinem ersten Fas-
nachtsauftritt als Bär entgegenfie-
bert.

9 Sie bringen diverse Gschichtln
unters Volk. Und was die Labera
so erzählt, steht in der Fasnachts-
zeitung: Klaus Schnell, Manfred
Siegele (Säcklmeister) und Rein-
hold Neuner.

10 Standen den Masken fast um
nichts nach: das Personal des
Hirschbergwagens: Florian Schi-
achtel, Reinhold Reinstadler. 

11 Und wenn es gar nicht mehr geht,
sind sie zur Stelle: die Mitarbeiter
des Roten Kreuzes wie Martin
Sattlecker und Lisa Haas.

12 Siegfried Fadum, Fasnachtsob-
mann Wenns, war mehr als er-
leichtert über Wetter und gelun-
genen Ablauf.      

13 Auch der Gottesmann gönnte sich
einen Blick auf das bunte Treiben:
Otto Gleinser, Pfarrer von
Wenns.

14 Um die Betreuung der Ehrengäste
kümmerten sich diese stattlichen
Herren: Markus Helbock, Markus
Reinstadler und Fredi Weber.

15 Gleich drei Gemeindepolitiker mit
ihren Frauen: Elmar Haid, Bgm.
St. Leonhard, Gattin Traudi Haid,
Andreas Hutter, Vize-Bgm. Arzl,
Josef Knabl, Bgm. Arzl, dessen
Gattin Klaudia Knabl, und die
Gattin des Arzler Vizes, Huberta
Hutter.
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Als gelernter Zimmermann
dachte Josef Mallaun aus Stren-
gen eher an ein ruhiges Berufsle-
ben im heimatlichen Tirol.
Durch Zufall ergaben sich je-
doch Gelegenheiten, als Ski-
sportler in der Actionfotografie
Fuß zu fassen. 

Doch angefangen hat alles ganz
anders: Der frühere Zimmermann
folgte dem Rat seines Hausarztes.
Er „verschrieb“ ihm aufgrund von
ständigen Rückenproblemen viel
Bewegung ohne allzu harte kör-
perliche Arbeit. Für den heutigen
Action- und Naturfotografen war
schnell klar, in welche Richtung
dies gehen wird. Im Winter
1978/79 begann Josef Mallaun im
damaligen Bundessportheim St.
Christoph die Ausbildung zum
staatlich geprüften Skilehrer und -
führer. Anschließend gab er selbst
Theoriekurse, unter anderem in
Lawinenkunde. Um diesen Unter-
richt anschaulicher zu gestalten,

fotografierte er Beispielbilder in
freier Natur. 
Bei jeder Tour entstanden neue
Bilder, damals noch in Form von
Dias. Aufgewachsen mit der ana-
logen Fototechnik hat er gelernt,
manuell genau zu belichten und
scharf zu stellen. „Learning by
doing, sozusagen,“ schmunzelt der
Alpinist.

Erste Bilder
Die so entstandenen Motive ha-
ben den damaligen Heimleiter
Prof. Hoppichler begeistert. Er bot
Josef Mallaun 1985 an, einige sei-
ner Fotografien der Österreich
Werbung zum Verkauf anzubie-
ten. „Dass ich mit meinen Fotos
einmal Geld verdienen kann, hätte
ich mir damals nie gedacht.“ 1991
folgte dann sogar der Weg in die
Selbstständigkeit. „Zum Fotogra-
fen fehlte mir allerdings die Aus-
bildung, daher habe ich die Kon-
zession als Bild- und Presseagentur
erhalten.“ Wie sich herausstellte,

sollte genau dieser Umstand das
Richtige für ihn sein. Auch heute
noch findet er im Bereich der Tou-
rismuswerbung seine Hauptkun-
den.

Alpine Skikarriere
Im Zuge der Ausbildertätigkeiten
im Skilehrwesen wurde Josef Mal-
laun weltweit eingeladen, Öster-
reichs Skitechnik zu lehren. „Viel
Zeit davon habe ich beim Heliski-
ing in Kanada verbracht und dabei
spektakuläre Aufnahmen machen
können.“ Somit konnte der Stren-
ger die Actionfotografie perfektio-
nieren. 
Es war auch in Kanada, wo er seine
Karriere als Tiefschneeweltmeister
erlebte und später noch als Jury-
mitglied bei den Bewerben aktiv
war. Viele gute Kontakte in diesem
Bereich haben sich durch Zufall
ergeben und so hat es Josef Mal-
laun mit dem Skifahren und der
Fotografie auf vier Kontinente ver-
schlagen. Trotz mehrerer Anwer-

bungsversuche im Ausland kehrte
Josef Mallaun immer wieder nach
Tirol zurück. 
Neben der Fotografie beschäftigt
sich der Strenger intensiv mit La-
winenkunde – sowohl aufgrund
der Wichtigkeit bei seinem Beruf,
als auch als Bergretter und Mit-
glied der Lawinenkommission.
„Mich fasziniert das Geheimnis-
volle des Winters. Die latente Ge-
fahr dahinter darf man aber nie
unterschätzen”, erklärt der erfahre-
ne Alpinist. Ihm und seinen
„Sportmodels“ ist stets bewusst,
dass man jeden Tag die Wetter-
und Lawinenverhältnisse neu be-
urteilen muss. „Restrisiko mini-
mieren, lautet meine Devise! Da-
her bin ich jeden Tag, an dem wir
gesund nach Hause kommen, in
erster Linie dankbar. Erst danach
folgt das Glücksgefühl über das ge-
meinsam Erlebte und die dabei
entstandenen Bilder.“
Auch wenn es manchmal knapp
war – vor schlimmen Lawinenun-
fällen sind Josef Mallaun und seine
Teams bis heute verschont geblie-
ben. Aber nicht nur deshalb be-
zeichnet er sich als absoluten
Glücksmenschen: „In jungen Jah-
ren hätte ich mir nie erträumen
lassen, dass ich mit fast 60 Jahren
einmal auf ein derart erlebnisrei-
ches Leben zurückblicken kann!“
Vieles habe sich durch Zufall erge-
ben. „Gerade weil ich mich auf
Chancen eingelassen habe, durfte
ich so viel erleben und erreichen.“
Für den Sportfotografen ist die Ac-
tion aber noch lange nicht vorbei.
Auch wenn er in den nächsten Jah-
ren einmal in Pension gehen wird,
der Winter und die Fotografie
werden ihn weiterhin beschäfti-
gen. (rok)
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Das Glück im Augenblick
Josef Mallaun aus Strengen hält Actionmomente für Ewigkeit fest

Josef Mallaun mit seiner Kamera in Action. Der Strenger schafft es immer wieder, den Auslöser im richtigen Moment zu
drücken. Fotos: Josef Mallaun

Gerhard & Petra Dengel
Bahnhofstraße 165
6574 Pettneu am Arlberg
Tel. 05448  8549
www.frisura.at
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Weißwurstessen der Wirtschaftsbosse im Pitztal
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Das HZI, das Hydraulikzentrum und
Fachgeschäft für Industriebedarf, das
auch Forst- und Krantechnik sowie
Teile von Wasseranlagen vertreibt und
überdies Anlagen in alpinen Räumen
errichtet, war Schauplatz des diesjäh-
rigen Weißwurstessens des Wirt-
schaftsbundes. In den offiziellen An-
sprachen ging es vorrangig um den
möglichen Gletscherzusammen-
schluss des Ötz- und Pitztales, den
Tschirganttunnel sowie die Bewirt-
schaftung von Fließgewässern. Die
Wirtschaftstreibenden bekamen dabei
von ihren politischen Vertretern das
zu hören, was ihre Ohren erfreut ha-
ben dürfte. Die Zusammenkunft wur-
de aber auch genützt, um Erfahrungen
auszutauschen.
1 Seite an Seite für die Wirtschaft:

Simon Klotz, WB-Geschäftsfüh-
rer Landeck / Reutte / Imst, und
Hannes Staggl, Obmann Wirt-
schaftsbund Imst.

2 Sabine Runzer-Hackl, HZI-Sekre-
tärin, hier mit Franz Staggl, dem
Arzler Wirtschaftsbund-Obmann,

kurz vor der Eröffnung.
3 Gaben sich ein Stelldichein in ih-

rer Heimatgemeinde: Altbürger-
meister Siegfried Neururer und
sein amtierender Kollege Josef
Knabl.

4 Forderten Zusammenarbeit im
Sinne der Ökonomie ein: Anton
Prantauer, Wirtschaftsbund-Ob-
mann für den Bezirk Landeck,
Carmen Strigl-Petz, Obfrau ÖVP-
Frauen Reutte, Otmar Ladner,
WK-Bezirksstellenleiter Landeck
und Christian Strigl, Wirtschafts-
kammer-Obmann Reutte.

5 Jakob Wolf, Klubobmann ÖVP im
Tiroler Landtag, und HZI-Chefin
Helga Bubik zeigten sich begeis-
tert über den enormen Besucher-
andrang.

6 Gastgeber und aufmerksamer Zu-
hörer: Christoph Bubik, Junior-
Chef HZI.

7 Finanz und Wirtschaft an einem
Tisch: Martin Haßlwanter, Vor-
stand Sparkasse Imst, Christoph
Eiter, Wirtschaftsbund-Obmann

St. Leonhard im Pitztal.
8 Hoher Besuch: Bundesratspräsi-

dentin Sonja Ledl-Rossmann
und German Erd, Abt Stift Stams.

9 Kurt Bubik, Gastgeber und Haus-
herr des HZI, lukriert 50% des
Umsatzes aus dem Internet, wie
er betont.

10 Das Ehepaar Birgit und Erwin Re-
gensburger, Besitzer und Betrei-
ber der gleichnamigen Konditorei
in Imst, versorgten die Gäste mit
süßen Schmankerln. 

11 Zwei erfolgreiche Unternehmer
aus Ötztal-Bahnhof: Geschäfts-
führer Helmut Strigl, Astri-Mo-
den, und Michael Wallnöfer, Ge-
schäftsführer der Baufirma Mau-
rer & Wallnöfer.

12 Stießen auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr an: Herbert File, Ver-
kaufsleiter Stiegl, Ulf Schmid, ge-
schäftsführender Gesellschafter
Fa. Troll, Harald Höpperger, Ge-
sellschafter und Geschäftsführer
Fa. Höpperger.

13 Spannte den Bogen zwischen Po-

litik und Wirtschaft: Andrä Rupp-
rechter, Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt & Wasserwirtschaft.

14 Ötztaler Runde: Gastronom Ro-
land „Hase“ Haslwanter, Mar-
lies Thurner, Unternehmergattin
Baufirma Thurner, Ferdinand
„Stineler“ Plattner, Geschäfts-
führer der Tischlerei Plattner in
Piburg.

15 Ließ sich die Weißwurst schme-
cken: Helmut „Freundlichster“
Hackl, Geschäftsführer Elektro-
Hackl in Ötz.

16 Bei Bier und Wurst fanden sie vie-
le gemeinsame Themen: Emil
Lenz, Hotelier aus See, Hans-
Jörg Krissmer, Architekt AKP Tar-
renz, Eduard Walter, Sport Walter
Galtür.

17 Langjährige Mitglieder der Wirt-
schaftskammer: Karl-Heinz Hu-
ber, Geschäftsführer Huber TV
Landeck, Harald Pesjak, Ge-
schäftsführer der Textil Pesjak
GmbH. 
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Das Rodeln ist Volkssport. Und
doch gibt es bei den Olympi-
schen Winterspielen nur Rennen
im Eiskanal. Dabei wären Wett-
kämpfe auf der Naturbahn wohl
populärer und spektakulärer.
Der Umhauser Europameister
Thomas Kammerlander träumt
jedenfalls nach wie vor von
Olympia. Sollte die Nominie-
rung der Tiroler Spiele für 2026
klappen, dann möchte er mit 36
Jahren jedenfalls noch am Start
sein.

Die Ötztaler Gemeinde Umhau-
sen ist seit dem Bau der Grantau-
Bahn bei Köfels eine europäische
Rodelhochburg. Die 1999 eröff-
nete moderne Strecke ist ein all-
jährlicher Höhepunkt im Welt-
cup. Das Besondere an dieser
Bahn ist die Flutlichtanlage, die
die Abhaltung eines publikum-
trächtigen Night-Race zulässt.

Heuer wird in Umhausen das letz-
te Weltcuprennen der Saison abge-
halten. Und Thomas Kammerlan-
der geht mit 25 Punkten Vor-
sprung als Weltcupführender in
dieses Finale auf der Heimbahn.

Im Winter Halbprofi
Der am 13. Februar 1990 gebore-
ne Thomas führt im Jahreskalen-
der zwei komplett verschiedene
Leben. Im Sommer arbeitet er bei
einer Spenglerei in Habichen und
sammelt dabei so viel Zeitaus-
gleich an, dass er während der
Wintermonate samt Urlaub sich
voll und ganz auf seinen Sport
konzentrieren kann. 
„Wir österreichischen Rodler ha-
ben in den vergangenen Jahren
stark aufgeholt. Jahrzehntelang
haben die Italiener und hier insbe-
sondere die Südtiroler das Natur-
bahnrodeln dominiert. Wir sind
mittlerweile auf der Überholspur“,

freut sich Thomas, der in den ver-
gangenen Jahren mit dem Europa-
meistertitel, dem Vizeweltmeister-
titel sowie dem Sieg bei der Team-
weltmeisterschaft für Furore sorg-
te. „Am meisten freut es mich, dass
ich mittlerweile meine Leistungen
stabilisiert habe“, freut sich Kam-
merlander über bisher sieben
Weltcupsiege und 26 Podestplätze
bei internationalen Bewerben.

Rodlerfamilie
Unterstützt wird der Spitzensport-
ler von seiner ganzen Familie. Papa
Bruno ist Funktionär beim inter-
nationalen Rodelverband, Bruder
Gerold Sportdirektor der Natio-
nalmannschaft und auch Freundin
Lisa steht voll und ganz hinter
dem aufwendigen Hobby von
Thomas. Nicht zuletzt hat Kam-
merlander mit dem Team Grantau
in Umhausen auch Unterstützung
und Konkurrenz in den eigenen

Reihen. Das gemeinsame Training
mit Christoph Regensburger, Do-
minik Holzknecht und Maria
Auer spornt in der Ötztaler Leis-
tungsgemeinschaft zu Spitzenleis-
tungen an.

Materialtüftler
Neben der körperlichen Fitness
und dem fahrerischen Können
muss im Rodelsport natürlich
auch das Material stimmen. Dies-
bezüglich legt der handwerklich
begabte 1.83 m große und 82 kg
schwere Athlet selbst Hand an.
Gemeinsam mit Vater und Bruder,
oft aber auch ganz allein bastelt
der ehemalige Fußballtormann
von Umhausen in der Werkstatt
im Keller seines Hauses an der op-
timalen Rodel. 
Nähere Informationen und laufen-
de  Neuigkeiten auf der Homepage
www.thomas-kammerlander.at 

(me)

Naturbahnrodeln soll olympisch werden. Das ist der große Wunsch von Europa-
meister Thomas Kammerlander aus Umhausen. Fotos: Chris Walch

Athletisch, technisch versiert und handwerklich ein echter Tüftler: Thomas Kam-
merlander.

Ein Spengler ist Europas bester Naturbahnrodler
Thomas Kammerlander aus Umhausen träumt von einer Olympianominierung
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Auweg 1d · 6114 Kolsass · T 05224 67648

office@tischlerei-musack.at

www.tischlerei-musack.at

Neue Ausrichtung 
Rechtzeitig für die heurige Wintersaison wurde das Obergurgler
Drei-Sterne-Hotel Mathiesn völlig neu ausgerichtet. Vor allem das
Erdgeschoss wurde während der sechs Monate dauernden Bau-
zeit komplett neu aufgesetzt. Den Bauherren Petra und Roman
Grüner sowie Juniorchefin Nathalie Scheiber war es dabei wich-
tig, dass Bar und Lobby nicht nur einladender wirken, sondern
auch für die Gäste leichter zugänglich sind. Vor dem Umbau war
dies nur durch den Speisesaal möglich gewesen. Weil auf der ge-
samten Etage eine Neuaufteilung vorgenommen wurde, war auch
die Statik eine besondere Herausforderung. Die Faktoren Ar-
beitserleichterung und kurze Wege hatten allerdings Priorität bei
allen Modernisierungsmaßnahmen. In diesem Sinne wurde auch
die Küche umgebaut, um die Arbeitswege zu verkürzen. Das 
À-la-carte-Restaurant erhielt ein neues Innenleben, und die Fens-
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Ausführung der 
gesamten Elektroinstallationen

Elektro Krismer - Imst

Hotel Mathiesn · Ramolweg 12
6456 Obergurgl

T +43 5256 6280
info@mathiesn.at

www.mathiesen.at

ter wurden ausgetauscht. Darüber hinaus
wurden auch zwei Familienzimmer sowie
sechs Doppelzimmer vergrößert und das
Gebäude um einen Stock erweitert. Sechs
weitere Zimmer des Hauses wurden um-
gebaut, zwei Zimmer behindertengerecht
gestaltet. Insgesamt kamen 1.600 Kubik-
meter des Hauses in den Genuss eines
Relaunches. Entstanden sind großzügige,
helle und lichtdurchflutete Räumlichkeiten
im alpin-rustikalen Stil. Regionale Bauma-
terialien wie Altholz und Stein, Fotosamm-
lungen, die mit Liebe zum Detail ausge-
wählt wurden, und die Nutzung angeneh-
mer Stoffe und Farben sorgen für ein mo-
dernes Wohlfühlflair in gedeckten, ruhigen
Farben. Grün, Bordeaux-Rot, Grau und
Braun ziehen sich nun durch das gesamte
Hotel.

 im Mathiesn Obergurgler Hotel wurde umgekrempelt
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NAUDERS

Mountainbike E-Bike   Rennrad Bikefitting

direkt an der Hauptstraße - bei Auto Hutter
www.bikesport.co.at

Alter Gemeindesaal wird neue Kinderkrippe
Nauders schafft um 1,6 Mio. Euro Ganztagesplätze für 24 Kleinkinder

Die Ganztagesbetreuung von
Kleinkindern ist auch in Nau-
ders zu einer familiären Notwen-
digkeit geworden. Da immer
mehr Frauen nach der Karenz-
zeit wieder ins Berufsleben ein-
steigen, steigt der Bedarf für die
Kinderbetreuung schon ab ein-
einhalb Jahren. Die Gemeinde
Nauders wird dieser Anforde-
rung jetzt gerecht.

„Unser ehemaliger kleiner Ge-
meindesaal im Untergeschoss der
Volksschule wird derzeit generalsa-
niert. Ab Herbst sollten dort mo-
derne Räumlichkeiten für die
ganztägige Kinderbetreuung ge-

schaffen sein. Wir bieten dort ne-
ben der ganztägigen Betreuung
auch einen Mittagstisch für die
Kleinen an. Insgesamt können bis
zu 24 Kinder betreut werden“, be-
richtet Bürgermeister Helmut
Spöttl.

Barrierefrei
Im Zuge dieses Projektes, das zirka
1,6 Mio. Euro kosten wird und
von Land und Bund sehr hoch ge-
fördert ist, wird auch der gesamte
Gebäudekomplex der Volksschule
auf den neuesten Stand gebracht.
Spöttl: „Wir gestalten den gesam-
ten Baukomplex barrierefrei, tau-
schen teilweise auch die Böden

aus, sorgen für besseren Schall-
schutz und modernisieren das
Heizungssystem.“

Vereine ausgesiedelt
Im Zuge dieses Vorhabens wurden
auch zwei Vereine umgesiedelt.
Der Theaterverein und der Ski-
klub, die bisher in der Volksschule
ihre Heimstätte hatten, sind jetzt
im Vereinshaus untergebracht.
Das Veranstaltungszentrum, das
früher eine Tennishalle war, ist so-
mit jetzt quasi das Haus der Verei-
ne. Laut Dorfchef Spöttl hat die
Übersiedlung in die neuen Räum-
lichkeiten für beide Vereine eine
Verbesserung gebracht. (me)

Die Baustelle bei der Volksschule soll bis Herbst abgeschlossen werden und in der neuen Kinderkrippe 24 Betreuungsplätze schaffen. Das Veranstaltungszentrum
von Nauders ist jetzt auch das Haus der Vereine. Skiklub und Theaterverein haben dort neue Unterkünfte gefunden. Fotos: Eiter

Bürgermeister Helmut Spöttl, selbst
Vater von zwei Kindern, freut sich
über die Modernisierung von Kinder-
krippe, Kindergarten und Volksschule.

Betriebsansiedelungen
In Nauders herrscht derzeit ein re-
gelrechter Boom in Sachen Betriebs-
ansiedelungen.
Der Bau der Müslifabrik „Cereapls”
hat sich zuletzt ein wenig verzögert.
Jetzt ist das Unternehmen aber in
der Startrampe. „Uns hat dieser
Neubau des Südtiroler Paradeunter-
nehmens zirka 15 neue Arbeitsplätze
gebracht“, freut sich der Bürger-
meister.
Das Areal zwischen dem Hauptort
Nauders und der Grenze zu Italien
bietet Platz für weitere Betriebsansie-
delungen. Spöttl: „So gut wie fix ist
der Bau einer modernen Molkerei.
Außerdem will ein Busunternehmen
dort seinen neuen Firmenstandort
bauen. Zudem gibt es Interesse von
einer Spenglerei und nicht zuletzt
soll auch der Straßenbauhof des
Baubezirksamtes in dieses Gebiet
verlegt werden.“ (me)
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Abriss und Neubau des Gemeindehauses
Veraltetes Verwaltungsgebäude von Nauders wird im Jahr 2018 geschliffen
Ein Großprojekt in der Grenz-
landgemeinde Nauders wird
heuer geplant und im nächsten
Jahr realisiert: der Neubau des
Gemeindehauses. Im Zuge die-
ses Vorhabens wird im Zentrum
des Ortes auch die Parksituation
verbessert. Ob auch Wohnungen
entstehen, wird im Moment
noch diskutiert.

„Da unser Gemeindehaus, das in
den 50er-Jahren erbaut worden ist,
in keiner Weise mehr den moder-
nen Anforderungen entspricht,
hat sich der Gemeinderat für einen
Neubau am bestehenden Standort
entschlossen. Die ursprüngliche
Idee, das bestehende Objekt zu sa-
nieren, wurde verworfen. Wir rei-
ßen das Haus ab und bauen neu“,
berichtet Bürgermeister Helmut
Spöttl.

Tiefgarage
Geplant ist jedenfalls auch eine

Verbesserung der Parksituation im
Dorfzentrum: „Derzeit sind wir
mit umliegenden Hotelbetreibern
in Gesprächen, die sich am Bau
der Tiefgarage beteiligen und auch
für Gäste mehr Stellplätze bauen
wollen. Die an unser Haus angren-
zenden Gebäude unserer Ärzte
bleiben bestehen wie sie sind“, ver-
rät Spöttl.

Sozialer Wohnbau
Angedacht ist auch die Kooperati-
on mit einer gemeinnützigen
Wohnbaugesellschaft. Ob letztlich
direkt im Gemeindezentrum auch
Wohnungen für Einheimische ge-
baut werden, soll sich noch in die-
sem Jahr entscheiden. Fix ist je-
denfalls zumindest eine Wohnung,
die man laut dem Bürgermeister
für Notfälle in der Gemeinde be-
reitstellen möchte. Mit der Fertig-
stellung des Großbauvorhabens
wird bis Ende 2018 gerechnet.

(me)

Das alte Gemeindehaus von Nauders ist baufällig und soll 2018 abgerissen und
durch einen Neubau ersetzt werden. Dorfchef Helmut Spöttl will die Planung für
das neue Gemeindezentrum noch heuer zum Abschluss bringen. Foto: Eiter

Dr.-Tschiggfrey-Straße 314 | 6543 NAUDERS | +43 (0) 5473 87313 44 | wellness@meinalmhof.at | www.meinalmhof.at

Day Spa-Aufenthalt im Almhof inklusive Genuss-Gutschein
Tagespass für den gesamten Wellness-Bereich inklusive Nutzung des
Cardio-Fitnessraumes, Wellnesstasche mit kuscheligem  Bademantel,
 Badetuch sowie Hotelslipper (Die Wellnesstasche wird für den gesamten
 Aufenthalt leihweise zur Verfügung gestellt) und 
Genuss-Gutschein im Wert von € 10,– pro Person € 50,-

D I E  S C H Ö N E N  D I N G E  D E S  L E B E N S

Erleben Sie exklusive Anwen dungen
mit hochwertigen Pflege produkten
von  einem perfekt geschulten 
Beauty-Team unter der Leitung
von Jenny Spöttl

Individuelle Beratung vor jeder Behandlung. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 9 bis 19 Uhr.

Große Auswahl an Behandlungen
• verschiedene Gesichts- und Körper -

behandlungen (Anti-Age-Behandlungen)

• Entspannungs- und Vital-Massagen

• Pediküre & Maniküre

• spezielle Treatments für den Mann

• Kids & Teenie Wellness-
 behandlungen uvm.
SPA-Broschüre zum Download auf www.meinalmhof.at
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Goldwasser-Express um acht Millionen Euro
Die Nauderer Bergbahnen AG plant den Bau einer neuen Aufstiegshilfe
Die Bergbahnen in Nauders sind
mit 170 Beschäftigten im Winter
der größte Arbeitgeber der
Grenzlandgemeinde. Das Skige-
biet war bisher vor allem für an-
spruchsvolle Skifahrer attraktiv.
Jetzt soll durch den Bau einer
neuen Bahn auch eine Piste für
Anfänger und Kinder erschlos-
sen werden.

„Der sogenannte Goldwasser-Ex-
press soll im Skigebiet eine Pisten-
fläche erschließen, die vor allem
für Anfänger und Familien mit
Kindern attraktiv ist. Genau für
diese Zielgruppe hatten wir bisher
zu wenig leichte Pisten“, berichtet
Bürgermeister Helmut Spöttl, der
als Aufsichtsratsvorsitzender auch
der örtlichen Seilbahngesellschaft
vorsteht.

Neue Gesellschaft
In den vergangenen Monaten hat
sich beim Nauderer Paradeunter-

nehmen vor allem in der internen
Struktur einiges getan. „Bisher
hatten wir mit drei Gesellschaften
eine komplizierte Firmenstruktur.
Diese wurde jetzt durch die Grün-
dung einer AG vereinfacht und
handlungsfähiger gemacht. Die
Seilbahn steht jetzt im Besitz der
Gemeinde, des Vereins der Naude-
rer Touristiker und privater Aktio-
näre. Der Touristikerverein wurde
bei der Zusammenlegung des Tou-
rismusverbandes gegründet, um
die Vermögensverwaltung von der
laufenden Werbearbeit des TVB
abzukoppeln. Wir sind in der neu-
en Struktur mit dem Aufsichtsrat
und zwei Vorständen jetzt zu ra-
schen Entscheidungsprozessen fä-
hig. Außerdem haben wir seit ge-
raumer Zeit mit dem Ötztaler
Mag. Georg Schöpf auch einen
neuen leitenden Angestellten, der
demnächst die Geschäftsführung
übernehmen soll“, verrät Spöttl.
Bei den Bergbahnen in Nauders

Die modernen Aufstiegshilfen der Nauderer Bergbahnen steigern den Komfort
der Gäste. Demnächst soll im Skigebiet mit dem Goldwasser-Express eine wei-
tere Seilbahn errichtet werden. Foto: Eiter

sind die Verantwortlichen an einer
laufenden Steigerung des Kom-
forts interessiert. So wird die neue
Bahn, deren Finanzierung dem-
nächst bei Gesprächen mit Banken
fixiert werden soll, drei alte
Schlepplifte ersetzen und letztlich
auch die Rückbringung der Gäste
aus dem Skigebiet zur Talstation
stark verbessern.

Sommeraufschwung
Auch wenn in Nauders die Win-
tersaison mit zirka 330.000 Näch-
tigungen nach wie vor den Löwen-
anteil des touristischen Umsatzes
garantiert, wird die Grenzlandge-

meinde im Sommer immer mehr
zur gefragten Urlaubsdestination.
Laut Dorfchef Spöttl stieg die
Nächtigungsstatistik zuletzt in den
Sommermonaten auch bereits auf
mehr als 200.000. Vor allem das
Radfahren, das Mountainbiken
und auch das Surfen am Reschen-
see werden von Feriengästen gut
angenommen. Um diesen Trend
auch mit der nötigen Infrastruktur
zu unterstützen, wird derzeit der
Radweg Via Claudia Augusta
großzügig ausgebaut. Für heuer
steht der Wegebau von der Fes-
tung bis zum Hauptort in Nauders
am Programm. (me)

STECON - Ihr Partner im BauManagement
Bauen ist mehr, als ein Gebäude zu er-
richten – heißt es auf der Homepage
der Firma STECON Bauconsulting in
Nauders (www.stecon.at). Baumeister
DI Karl Stecher weiß, wovon er
spricht: Als Sachverständiger für Kal-
kulation, Vergabe, Verdingungswesen,
Bauabwicklung, Bauabrechnung und
für die Fachrichtung Hochbau & Ar-
chitektur hat er zusammen mit seinem
Team vor allem die Kosten der ihnen
anvertrauten Bauvorhaben im Fokus.
Dabei ist das STECON-Team sowohl
für private Wohnbauten als auch für
öffentliche Auftraggeber im Einsatz. 

Das Verhindern und Abwehren von
Mehrkosten am Bau (Anticlaim Ma-
nagement) dank einer professionellen
Bauaufsicht und Planung sichert eine
kosten-, termintreue und qualitativ
hochwertige Fertigstellung der Bau-
vorhaben. Die langjährige und vielfälti-
ge Erfahrung des Teams rund um DI
Stecher wurde bereits in zahlreichen
Projekten unter Beweis gestellt. Eine
besondere Referenz ist das Seilbahn-
center Berg kastel, das trotz eines
Brandes in der Bauphase terminge-
recht fertiggestellt werden konnte.

ANZEIGE
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Er ist ein Bewegungstalent. Und
auf dem besten Weg, ein erfolg-
reicher Sportler zu werden. Der
erst 15-jährige David Gagliano
aus Nauders hat zuletzt bei Ju-
gendrennen gleich mehrere Spit-
zenränge eingefahren. Erklärtes
Ziel des Skigymnasiasten ist der
Skiweltcup.
„Ich hab schon als Kind leiden-
schaftlich gerne gesportelt. Beim
Skifahren habe ich eine Art Sucht
entdeckt. Seit der 1. Klasse Haupt-
schule gehöre ich dem Bezirkska-
der des Skiverbandes an. Jetzt bin
ich im Skigymnasium. Und will
jedenfalls mein Hobby zum Beruf
machen. Profiskirennläufer wäre
super. Wenn das nicht klappen
sollte, will ich jedenfalls einen Job
machen, der mit Sport zu tun
hat“, sagt der selbstbewusste junge
Mann aus Nauders, der auch in
der Schule durch gute Noten be-
sticht.
Gagliano fährt drei Disziplinen:

Slalom, Riesenslalom und Super-
G. „Am liebsten fahre ich den Su-
per-G. Die schnellen Disziplinen

liegen mir“, sagt der 1.70 Meter
große und 62 Kilo schwere junge
Athlet. Sein Körper ist fit, seine

Hebel sind ideal für das Skilaufen.
Und bisher ist der Rennläufer
noch ohne Verletzungen geblie-
ben. 

Hilfe der Eltern
Unterstützt wird David von seinen
Eltern.  Der Papa, der als Berufs-
soldat beim Bundesheer arbeitet,
und seine Mama, die im Kinder-
garten tätig ist, haben viel Zeit
und auch Geld investiert, um ih-
rem Sohn die Sportausbildung zu
ermöglichen. Davids älterer Bru-
der Daniel ist kein Sportler mit
Rennambitionen. Seine jüngere
Schwester Lorena gehört aber
auch dem Kader des Skiverbandes
an. David selbst hat kein spezielles
Vorbild. „Ich  schaue mir von allen
Rennläufern etwas ab“, sagt der
15-Jährige, der sich auch abseits
des Skisports in seiner Freizeit vor
allem für Bewegung interessiert.
„Im Sommer halte ich mich mit
Mountainbiken und Klettern fit.
Für all das haben wir bei uns in
Nauders ja beste Bedingungen“,
macht David wie ein Profi Wer-
bung für seine Heimat. (me)

Die Technik sieht bereits aus wie bei Profis: David Gagliano zählt zu den größten
Skitalenten im Tiroler Oberland. Foto: Privat

15-Jähriger will in den Weltcup
Nauderer sind stolz auf ihr Skitalent David Gagliano

In allen Versicherungsfragen gut beraten und viel mehr...

n Kranken-, Unfall-, Sach-, KFZ-Versicherungen

n maßgeschneiderte Familien-, Alters-, 
Berufsunfähigkeitsvorsorge

n Leasing, Bausparen, Fonds, Förderungen etc.

Einziger direkt in NAUDERS ansässiger
kompetenter Ansprechpartner

Ihr ALLIANZ-Agentur-Team
Hartmut Theisen 0664 1327664  
Klaus Stadlwieser 0676 3723469
freut sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen

Walter und Rosi Lutz

„KOCH MIT! OLIVER” Jeden Sonntag, um 18.10 Uhr auf Puls 4 Österreich und um 20.05 Uhr auf Sat1.

Genießen Sie echte Tiroler Gastlichkeit. Wir bieten eine große Auswahl an Speisen von  Tiroler
Spezialitäten bis zu Spezialitäten nach eigenem Rezept (Art des Hauses).
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Familie Rauch · Ehrwalder Alm 3
6632 Ehrwald · Tel. 05673 21255 · info@ehrwalder-alm.com

Rodelausflug auf die Ehrwalder Alm
Als Einkehrtipp, der nicht direkt
mit dem Auto, aber trotzdem
leicht zu erreichen ist, gilt die
Ehrwalder Alm. Auf 1.500 m See-
höhe, knapp unterhalb der Berg-
station der Ehrwalder Almbahn,
bewirtschaftet die Familie Rauch
seit nunmehr 26 Jahren die Alm-
wirtschaft und kredenzt sowohl
im Sommer als auch im Winter
eine Fülle von Tiroler Schman-
kerln. Besonders bekannt sind
die selbstgemachten Kaspress-
knödel, die Küchenchef und Alm-
pächter Gerhard Rauch den Gäs-
ten serviert.
Die einfache Erreichbarkeit der
Ehrwalder Alm ergibt sich aus
der direkten Liftanbindung. Nur
12 Minuten dauert die Fahrt ins
herrliche Almgebiet mit der
traumhaften Aussicht auf die um-
liegenden Berge. Und wer es et-

was sportlicher angehen will,
wandert über den Almweg, der
im Winter als Rodelbahn dient, in
etwa einer Stunde zur Alm, die
mit einer großzügigen Sonnen-
terrasse für etwa 200 Personen
und der urigen Gaststube für 80
Personen ausreichend Platz zum
Rasten bietet. 
Vor allem Skifahrer genießen den
Einkehrschwung in das traditi-
onsreiche Gasthaus, das vor eini-
gen Jahren anstelle der ur-
sprünglichen Ehrwalder Alm von
der Agrargemeinschaft neu er-
richtet wurde. Jedoch zweimal
pro Woche (bei geeigneter
Schneelage) gehört die beleuch-
tete Talabfahrt der Ehrwalder Alm
am Abend den Rodlern. 
Jeden Freitagabend gibt es aus
diesem Anlass in der Ehrwalder
Alm von 18:30 bis 23:00 Uhr ei-

nen Rodelabend mit Livemusik.
Der Ehrwalder Alleinunterhalter
Gerhard Knapp sorgt mit seiner
Steirischen Ziach für Stimmung
und gute Laune. Einen Rodelver-
leih gibt es an der Talstation der
Ehrwalder Almbahn.

Als Eink h ti

�EINKEHR-
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Das erste Hallenturnier in seiner Ver-
einsgeschichte veranstaltete der Flie-
ßer Tennisclub. Die Premiere, die von
den Sportlern gut angenommen wur-
de, fußte auf einer Initiative von Sieg-
fried Kneringer. Der Vater dreier ten-
nisbegeisterter Buben entwickelte die
Idee freilich aus einer Art Notlage he-
raus, denn bisher war es seinen
Sprösslingen nicht möglich gewesen,
auch im Winter und in der näheren
Umgebung wettkampfmäßig zu reüs-
sieren. Deshalb fragte der 47-Jährige
beim TC Landeck um eine Kooperati-
on an und weil die dortigen Funktionä-
re die Idee aufnahmen und ihre Halle

zur Verfügung stellten, wurde in meh-
reren Gruppen intensiv um jeden
Punkt gekämpft. Natürlich trug auch
der veranstaltende Verein, der TC
Fließ, unter seinem Obmann Günter
Riezler (AK Imst), sein Schärflein bei,
weshalb Siegfried Kneringer eine wei-
tere Auflage in Aussicht stellte. Der
Turnierleiter, der auch selbst den Ten-
nisschläger schwang, arbeitet beim
Installationsbetrieb Bouvier in der
Verwaltung.
1 Twan Kneringer, er macht derzeit

eine Ausbildung an der FH für Ge-
sundheitsberufe zum Radiologie-
techniker, siegte in der höchsten
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Kategorie. Der 20-Jährige wohnt
in Fließ und ist ein begeisterter
Tennisspieler. Hier im Bild mit Or-
ganisator Siegfried Kneringer.

2 Lukas Walzthöni belegte den 1.

Platz in Gruppe 2. Der Kranken-
pfleger, der in Zams arbeitet,
stammt aus Prutz.

3 Herbert Kuel, Sieger in Gruppe 3,
stammt aus Zams.

Premiere für den TC Fließ



Vom Winter verzaubert:
Schneespaß in Tirol
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Die Auswahl an Skigebieten ist
in Tirol so groß wie nirgendwo
sonst in den Alpen. Vom kleinen
Familienskigebiet über riesige
Wintersport-Arenen bis zur
ganzjährig geöffneten Gletscher-
piste erfüllt das Land alle Träu-
me von Skifahrern und Snow-
boardern.
Für Wintersportfans ist Tirol ein
Paradies: Nirgendwo sonst in den
Alpen gibt es eine derartige Aus-
wahl an Skimöglichkeiten. Mehr
als 80 Skigebiete mit insgesamt
3.400 Pistenkilometern begeistern
Skifahrer und Snowboarder. Die
Palette reicht vom kleinen Famili-
enskigebiet bis zur Großraum-Ski-
schaukel. Moderne Bergbahnen
sorgen für einen sicheren Trans-
port. Für Anfänger oder Wieder-
Einsteiger stehen mehr als 300
Skischulen bereit, Freestyler kön-

nen in den Snowparks ihre akroba-
tischen Sprünge trainieren. Die
vielen Après-Ski-Lokale lassen
Langeweile gar nicht aufkommen.
Doch es muss nicht immer die
steilste Abfahrt oder die schnellste
Loipe sein: Auch abseits von Ski
und Board verzaubert Tirol mit
abwechslungsreichen Angeboten.
Dabei begeistert vor allem die
Vielfalt. In allen Tiroler Regionen
lässt sich die Natur auf spannende
Art erleben, entdecken, genießen
und erforschen.
Etwa beim Tourengehen: Die Gip-
fel zu erwandern ist schon im
Sommer ein Erlebnis – im Winter
wird dieses Gefühl der Freiheit
beim Tourenskilauf noch ver-
stärkt. Weiß leuchten die Bergspit-
zen, der Panoramablick begeistert.
In Tirol haben viele Berghütten
auch im Winter geöffnet und la-

den zu einer Rast nach dem Gip-
felsieg ein. Und dann lockt ja noch
die rassige Abfahrt ins Tal durch
den Pulverschnee…
Wer es gemütlicher angehen will,
greift zu Schneeschuhen. Auf brei-
ten Sohlen geht es fast mühelos
mitten durch den Tiefschnee, ganz
gleich, ob pulverig oder hart. Wer
auf Schneeschuhen durch die win-
terliche Tiroler Bergwelt wandert,
lernt schnell den großen Vorteil
dieser Fortbewegungsart zu schät-
zen: Schneeschuhe machen unab-
hängig von geräumten Wanderwe-
gen und lassen einen auch dort tief
in die Natur eintauchen, wo man
mit normalen Schuhen im hohen
Schnee versinken würde. Der Um-
gang mit ihnen ist dabei ganz ein-
fach und bedarf keiner Vorkennt-
nisse: Einfach die Schneeschuhe
unter die Winterstiefel schnallen,

die Stöcke in die Hand nehmen
und los geht’s.
Eine Rodelpartie gehört auf jeden
Fall zu einem gelungenen Winter-
Erlebnis. Insgesamt warten mehr
als 750 Kilometer geprüfte und
bestens gepflegte Rodelbahnen
quer durchs Land darauf, erobert
zu werden. Ob Familienspaß,
Nachtrodeln oder rasante Abfahrt,
das wird den Rodlern überlassen.
Viele Rodelbahnen sind auch be-
quem mit dem Lift erschlossen, so
dass einem das Hinaufziehen des
Schlittens erspart bleibt. Dank der
damit verbundenen Infrastruktur
sind einige der Bahnen sogar be-
leuchtet. Unter der Internet-
Adresse www.winterrodeln.org er-
hält man einen guten Überblick
über die Lage und die Schneever-
hältnisse vieler Tiroler Rodelbah-
nen.

WINTERSPASS
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Kommissar ermittelt inmitten von Kunstwerken

1

4 5

6 7

2

3

Gefühlvolle Bilder treffen auf spannen-
de Erzählungen: Im Rahmen der Aus-
stellung „Eine Zeit Leben“ von Lisa
Krabichler und Peppi Spiss erzählte
der Krimiautor Dietmar Wachter aus
seinen fünf Romanen. „Heute erleben
Sie keine Lesung im üblichen Sinn, da
kaum jemand lesen wird“, erklärte er
seinem Publikum in der Raiffeisen-
bank St. Anton anfangs. Dafür ließ er
die Gäste humorvoll in die Welt seines
Kommissars Matteo Steininger ein-
tauchen und untermauerte die Fiktion
mit Anekdoten aus seinem eigenen
Alltag als Kriminalbeamter bei der Po-
lizeiinspektion Landeck. Zwischen den
lebhaften Zusammenfassungen seiner
Bücher, in denen er viel Tirolerisches
verpackt hat, wurden die zahlreichen
Zuhörer von Ivana Vlahusic, seiner
Begleiterin bei nunmehr 25 Lesungen,
am Piano unterhalten.
1 Stellvertretend für die Raiffeisen-

bank St. Anton begrüßten Gerhard
Eichhorn, Claudia Grünauer-Juen
und Melanie Wucherer die Gäste.
Sie waren sichtlich erfreut über
den guten Zuspruch. In dem stil-
vollen Ambiente ging das Motto
„Kunst trifft Wort“ gut auf. 

2 Etwa 500 Einzelwerke umfasst das
emotionale Kunstprojekt von Lisa
Krabichler und Peppi Spiss. Es
zeigt ihre ganze künstlerische
Bandbreite wie ein persönliches
Tagebuch. Dinge und Situationen,
die ihnen begegneten, sie berühr-
ten und ihnen wichtig erschienen.
Nach der Lesung ließen sich Inte-
ressierte die Malereien, Grafiken

und Collagen gerne von dem in St.
Anton ansässigen Künstlerpaar er-
klären.

3 In angeregte Diskussionen waren
Kurt Tschiderer, Obmann des
Kunstraum Pettneu, und Bgm.
Helmut Mall versunken. Gespannt
warteten sie auf die Lesung.

4 „Ich finde es echt bärig, dass so
viele Leute da sind“, meinte Diet-
mar Wachter. Obwohl seine Kri-
mis nichts für schwache Nerven
sind, lieferte er seinen Zuhörern
viel zum Lachen. Mit seiner spon-
tanen, authentischen Erzählart kam
er gut an. Zu seinem ersten Ro-
man „Die Holzfischer“ inspirierte
ihn ein Metallhaken seines Großva-
ters, welchen er im Keller gefun-
den hatte und den er dem Publi-
kum zeigte. 

5 Überraschend tief und soulig klang
Ivana Vlahusics Stimme. Die
Gymnasiastin begleitete Wachter
mit selbstgeschriebenen, deut-
schen und englischen Liedtexten.
2013 kam sie mit ihrer Familie aus
Serbien nach Landeck.

6 Zum Jubiläum ihrer 25. gemeinsa-
men Lesung überraschte Dietmar
Wachter seine Musikerin mit ei-
nem Auftritt von Maria Trojer. Sie
las selbstgeschriebene Gedichte.
Nach dem Auftritt sprach Wachter
mit ihr und Mutter Bernadette
über eine Einbindung in seine zu-
künftigen Lesungen.

7 Sehr berührt von der Lesung wa-
ren Volksschuldirektorin Annelies
Keim und Elisabeth Schranz.

Wenn Anfang März die Tage
länger werden und die Kraft
der Sonne stetig zunimmt,
erwacht nicht nur die Natur
aus ihrem Winterschlaf. 
Auch auf unseren Friedhöfen
bestimmt der Lauf des 
Jahres wieder das Geschehen
und erinnert uns an die
Erneuerung der
Grabbepflanzung.

Viele Hinterbliebene entscheiden
sich in diesen Wochen auch dafür,
einen Grabstein, eine Grabplatte
oder ein schmiedeeisernes Kreuz
von einem Steinmetz bzw. einem
Schmied anfertigen zu lassen. Als
Zeichen der Wertschätzung an den
Verstorbenen haben Grabmale eine
tiefe Bedeutung.
Diese Grabzeichen werden in der
Regel einige Wochen nach der Bei-
setzung aufgestellt. Doch auch Jah-
re später kann die Neuanlage einer
Grabstelle erforderlich sein, wenn

ng März die TaT ge ViV l Hi bli b h id

Grabgestaltung - Zeichen
der Wertschätzung 
für den Verstorbenen

DOLLINGER LAGER 14 ·  6464 TARRENZ · T 05412/64623

info larcher-steinmetz.at ·  www.larcher-steinmetz.at

Ein würdiger Ort des Gedenkens
Seit über 30 Jahren ist die Firma Stein-
metz Larcher in Tarrenz ein erfahrener
Ansprechpartner auch im Trauerfall:
Denn neben zahlreichen Naturstein-
Produkten für Haus und Garten zählen
auch Gedenkstätten und Grabsteine
zum Lieferumfang. Handwerkskunst
und Design machen die letzte Ruhe-
stätte verstorbener Mitmenschen zu
einem würdigen Ort des Gedenkens
und der Erinnerung. Gedenkstätten
und Grabsteine werden individuell
nach den Vorstellungen des Auftragge-
bers angefertigt und dabei auch häufig
mit Elementen und Details, die mit den
Verstorbenen in Verbindung gebracht
werden, versehen. ANZEIGE
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GRABGESTALTUNG

sich das Erdreich gesetzt hat.
Im besten Fall bringt ein Grabmal
die Persönlichkeit des Verstorbenen
zum Ausdruck. So können die Ge-
steinsart – etwa Granit, Marmor
oder Sandstein - die Grabinschrift
als Gravur oder als aufgesetzte
Bronzebuchstaben oder die Verzie-
rungen – wie Ornamente oder
Grabskulpturen – individuell ange-
passt werden. Im Trend liegen auch
Fotogravuren, die das Bild des Ver-
storbenen auf die geschliffene
Steinoberfläche bringen.

Bei der Gestaltung des Grabsteins
darf die jeweilige Friedhofssatzung
nicht außer Acht gelassen werden,
in der die Ausführung der Grabma-
le geregelt ist. Deshalb ist es ratsam,
sich bei der Friedhofsverwaltung zu
informieren, bevor man die Grab-
gestaltung plant und beim Stein-
metz in Auftrag gibt.
In manchen Friedhöfen ist die
Handhabung aus Gründen der Ge-
staltung oder des Denkmalschutzes
sogar sehr restriktiv und es werden
nur Grabkreuze zugelassen. Parallel

zum Schmiedeeisen kommen dabei
auch Bronze und Edelstahl zum
Einsatz. Selbst Vergoldungen sind
möglich.
Häufig wird bei der Grabmalgestal-
tung nicht nur ein Material, son-
dern eine Kombination von mehre-
ren Materialien verwendet. Durch
die Wechselbeziehung von Stein,
Holz, Metall oder Glas entstehen
moderne Grabsteinformen nach
den individuellen Wünschen der
Hinterbliebenen.
Vielen Angehörigen ist es ein gro-

ßes Anliegen, das Grab, welches ih-
nen als Stätte der Erinnerung und
der Begegnung dient, mit Grab-
schmuck liebevoll zu dekorieren.
Mit der individuellen Gestaltung
der Grabstelle und des klassischen
oder modernen Grabsteins bzw.
Grabkreuzes soll die Verbundenheit
zu einem geliebten Menschen zum
Ausdruck gebracht werden. Indem
die Grabdekoration der jeweiligen
Jahreszeit angepasst wird, können
immer wieder neue Akzente auf der
Grabfläche gesetzt werden.

Ihr Fachbetrieb für die Grabgestaltung
• Grabkreuze aus Schmiedeeisen, Bronze, Edelstahl

dazu die Grabeinfassung aus Granit in verschiedenen Ausführungen
• Renovierungen und Vergoldungen von Grabkreuzen
• Inschriften und Ergänzungen
• Laternen, Weihbrunnschalen, Blumenschalen, Urnenbehälter 
• Individuelle Sonderanfertigungen

Sie können uns auch gerne Ihre Vorschläge und Ideen unterbreiten,
wir werden diese zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausführen.

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellung.

KUNSTSCHMIEDE · SCHLOSSEREI

6493 Mils bei Imst · Gewerbegebiet 5 · Tel. 05418 / 5233 · Mobil 0664 / 3073573
info@metallkunst-hammerle.at · www.metallkunst-hammerle.at

Ein Grabmal kann die Einzigartigkeit eines Verstorbenen sichtbar machen und in Erinnerung bringen.

Das Grabmal ist ein Geschenk und Zeichen der Wertschätzung an den verstorbenen Menschen.

www.steinbildhauer-sm.com

GRABSTEINE • URNENGRÄBER • BESCHRIFTUNGEN
GRABSCHMUCK • BRUNNEN • SKULPTUREN • FOTOGRAVUREN

6500 Landeck • Nesselgarten 422  • Tel. 0676848267733



Eine neue Videowall, vier top-
ausgestattete Arbeitsplätze für
den Rund-um-die-Uhr-Betrieb
und dazu viel High-Tech mit
modernster Software: in St. Ja-
kob am Arlberg hat die ASFI-
NAG die Arbeiten zu einer der
modernsten Verkehrsmanage-
ment-Zentralen in Österreich er-
folgreich abgeschlossen. 6,2 Mil-
lionen Euro wurden in den Aus-
bau der technischen Anlagen
und den notwendigen Umbau
der Räumlichkeiten investiert. 

14 Operatoren sind am Standort
St. Jakob tätig. Zentrale Aufgaben
dabei: Verkehrsbeobachtung und
Schaltung der Verkehrsbeeinflus-
sungsanlagen in Tirol. „Wir setzen
auf High-Tech für die Sicherheit
aller Autofahrerinnen und Auto-
fahrer. Die Informationen aus 25
Tunnel und Galerien sowie aus

250 Kilometern Strecke in Tirol
laufen hier zusammen, um im
Ernstfall die notwendigen ersten
Schritte für Hilfe bei Unfällen
oder Pannen setzen zu können“,
erklärt Stefan Siegele, Geschäfts-
führer der  ASFINAG Alpenstra-
ßen GmbH.  
Dazu kommt die Überwachung
der drei Lkw-Kontrollplätze (Rad-
feld, Kundl, Brenner) und 22
Rastplätze. „Wir sorgen für mehr
Sicherheit – auf den Autobahnen
und Schnellstraßen gleichermaßen
wie auf den Rastplätzen. Von hier
aus erfolgen auch die notwendigen
Geschwindigkeitsschaltungen,
wenn etwa Lkw-Kontrollplätze
durch die Polizei aktiviert wer-
den“, bestätigt Siegele.
Herzstück der Verkehrsmanage-
ment-Zentrale ist eine Videowall
mit LCD-Technologie: Bestmögli-
che Bildqualität bei optimalen

Kontrastverhältnissen sorgt für ei-
nen ständig klaren Blick auf den
Verkehr. 
Die 14 Operatoren arbeiten 24
Stunden an sieben Tagen der Wo-
che im Schichtdienst. Drei arbei-
ten in der Tagschicht – zwei in der
Nachtschicht. Dadurch gewähr-
leistet die ASFINAG, dass das
„Hauptquartier“ für das Verkehrs-
management jederzeit eingreifen
kann: bei Unfällen die Rettungs-
kette in Gang setzen und Tunnel
sperren oder bei Pannen direkten
Kontakt mit den Verkehrsteilneh-
mern herstellen, um Hilfe zu sen-
den.
Für die zukünftigen
Aufgaben ist die neue
Warte auf alle Fälle
gerüstet. „Bis 2019
investieren wir in
ganz Österreich 1,5
Milliarden Euro in

die Erhöhung der Tunnelsicher-
heit. Allein in Tirol werden es
knapp 220 Millionen Euro sein.
Jeder Tunnel erhält noch mehr
Technologie – wie etwa Thermo -
scanner oder die ‚Ohren für den
Tunnel‘ mit AKUT. Das muss be-
wältigt werden – und zwar in
Echtzeit“, erklärt Siegele. Bis 2019
verbessert die ASFINAG unter an-
derem im Arlbergtunnel, Wiltener
Tunnel, Bergiseltunnel, Flirscher
und Milser Tunnel die Verkehrssi-
cherheits-Einrichtungen. Dazu
kommt noch der Neubau der
zweiten Röhre Perjentunnel.

Örtliche Bauaufsicht:

Eine neue ViVV deowalaa l, vier top-
ausgestataa tete ArAA beitsplätää ze füff r
den RuRR nd-um-die-Uhr-Betrieb
und dazaa u viel Highgg -TeTT ch mit
modernster Softff wtt are: in St. Ja-
kob am ArA lberg hataa die ASAA FI-

250 Kilometern Strecke in Tirol
laufeff n hier zusammen, um im
Ernstfaff ll die notwendigen ersten
Schritte füff r Hilfeff bei Unfäff llen
oder Pannen setzen zu können“,
erklärt Stefaff n Siegele Geschäftff s-

KoKK ntrastverhältnissen sorgt füff r ei-
nen ständig klaren Blick auf den
VeVV rkehr.
Die 14 Operatoren arbeiten 24
Stunden an sieben TaTT gen der WoWW -
che im Schichtdienst Drei arbei-

die Erhöhung der TuTT nnelsicher-
heit. Allein in Tirol werden es
knapp 220 Millionen Euro sein.
Jeder TuTT nnel erhält noch mehr
TeTT chnologie – wie etwa Thermo-
scanner oder die Ohren füff r den

Mehr Verkehrs sicherheit für Tirol
Umbau der Verkehrsmanagement-Zentrale St. Jakob abgeschlossen
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3D-Bogenschießanlage in Pfunds eröffnet

32

Am 21. Jänner wurde der neu errich-
tete 3D-Bogenstadl in Pfunds offiziell
eröffnet. Zahlreiche Besucher, unter
anderem TVB-Obmann-Stv. Anton
Maunz, BSV-Obmann Hermann Eiter,
Bogensporttrainer Othmar Reinstadler
und Vize-Bgm. Peter Wille freuten
sich, dass Bogensportbegeisterte nun
das ganze Jahr über ihren Sport frö-
nen dürfen. Die Halle wurde in Re-
kordzeit erbaut und bietet viele Beson-

derheiten und Schmankerln. Auch
Kinder, die diesen Sport einmal aus-
probieren möchten, sind herzlich will-
kommen. Selbst an einen eigenen
Kinderbereich mit Spielmöglichkeiten
wurde gedacht. 
1 Trainer Othmar Reinstadler freut

sich schon auf viele neue bogen-
sportbegeisterte Gesichter.

2 Bei der Eröffnung mit dabei (v. l.):
Hermann Eiter (Obmann Bogen-
sportverein), Armin Falkner
(TVB-Obmann), Anton Monz
(Vorstand und TVB-Obmann-
Stellv.), Harald Fuchs (TVB-Auf-
sichtsratsvorsitzender), Elisa
Thöni (TVB-Bereichsleiterin), Oth-
mar Reinstadler (Bogensporttrai-
ner) und Peter Wille (Vizebürger-
meister Pfunds). 

3 Dekan Franz Hinterholzer segne-
te die Räumlichkeiten und
wünscht allen eine unfallfreie
Sportausübung.

Ein starkes Team für Ihr Recht
Skarics Rechtsanwälte seit Februar 2017 in noch stärkerer Besetzung
Seit 1989 betreibt Rechtsanwalt Dr.
Markus Skarics eine klassische 
Allgemeinkanzlei in Imst mit dem
Schwerpunkt auf dem Zivilrecht (z.B.
Vertrags- und Schadenersatzrecht),
wobei auch Mandate in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten (etwa
Vergabe- oder Strafrecht) übernom-
men werden. Durch tiefgreifendes
Fachwissen, gründliche Arbeit und
leidenschaftlichen Einsatz hat sich
die Rechtsanwaltskanzlei zu einer
führenden Adresse im Tiroler Ober-
land entwickelt.
Seit Februar 2017 ist Mag. Alexandra
Skarics als angestellte Rechtsanwäl-
tin tätig und verstärkt Dr. Florian
 Skarics als Rechtsanwaltsanwärter
das Team. Damit setzen sich nun-
mehr drei Juristen für die Anliegen
der Klienten ein. Zu diesen zählen ne-
ben privaten Individualklienten insbe-
sondere Unternehmen aus dem Bau-

und Baunebengewerbe, Bauträger,
Tourismus, Seilbahnwirtschaft, Han-
delsbetriebe sowie Körperschaften
öffentlichen Rechts, wie Tourismus-
verbände und Gemeinden.
Durch die erweiterten personellen
Ressourcen können anwaltliche
Dienstleistungen auf einer breiten Ba-
sis mit besonderer Präzision und ge-
wohnter Schnelligkeit angeboten
werden. Individuelle Stärken und
Spezialisierungen (etwa auf Immobi-
lien-, Tourismus-, Schadenersatz-
oder Unternehmensrecht) werden
durch enge Zusammenarbeit gebün-
delt und ermöglichen so eine umfas-
sende Betreuung der Klienten als
one-stop-shop. Daneben kann im In-
teresse der Klienten auf ein breites
Netzwerk in verschiedensten Berei-
chen und Institutionen zurückgegrif-
fen werden.
Die persönliche, praxisorientierte und

vertrauliche Betreuung der Klienten
bleibt aber auch und insbesondere in
Zeiten rascher Veränderungen für
das Team von Skarics Rechtsanwälte

ein zentrales Leitmotiv. 
Nähere Infos zur Kanzlei und Kon-
taktdaten sind unter www.skarics.at
abrufbar. ANZEIGE

Umfassende rechtliche Beratung durch die drei Juristen von Skarics Rechtsanwälte.
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Bmstr. Ing. Stefan Eller
Alles im Gleichgewicht! Ihr Statikbüro

Weißgattererstraße 8, 6020 Innsbruck

T 0660 / 74 55 857
st.eller@aon.at, www.statik-eller.at
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Ausführung sämtlicher Maler- & Anstreicherarbeiten

6471 Arzl i. Pitztal • Magnusweg 2/1
Tel. 0650 / 9650 332 • bernhard.waibl@gmx.at

18 21. Februar 2017

Erfolg für Sautner 
„Jungunternehmer”

„Auch mit dem Wermutstropfen,
dass das Wort jung ausschließlich
auf das Alter der Firma bezogen
werden kann, die Auszeichnung
freut mich natürlich“, schmunzelt
Harald Weingärtner.  Der Licht-
techniker hat sich vergangenes
Jahr mit seiner Firma private solu-
tions selbstständig gemacht und
eine seiner Ideen bei jenem öster-
reichweit durchgeführten Wettbe-
werb des Wirtschaftsmagazins Ge-
winn eingereicht, an dessen Prä-
mierung auch zwei Bundesminis-
terien beteiligt sind. Wider Erwar-
ten schaffte es der Sautner auch
gleich einmal unter die besten 100
und damit ins große Finale. Dort
reichte es zum 39. Gesamtplatz,
was insofern bemerkenswert ist, als

damit auch ein Rang unter den
Top 10 der Einzelpersonenunter-
nehmen verbunden war. „Ein
schöner Erfolg“, freut sich Wein-
gärtner, „und eine Bestätigung,
dass ich auf dem richtigen Weg
bin.“
private solutions hat sich der Opti-
mierung lichtoptischer Kompo-
nenten verschrieben. Dabei soll
mit einer Verbesserung der Le-
bensqualität auch eine Energieein-
sparung einhergehen. Laut dem
Ötztaler Unternehmer seien es im
privaten wie im kommunalen Be-
reich oft triviale Optimierungen,
welche große Wirkungen erzielen
würden. Weingärtner hat bereits
16 Patente zumindest mitentwi-
ckelt.

Harald Weingärtner schaffte es unter die besten 50 Jungunternehmer Öster-
reichs. Neben privaten Anwendungen wie Lichtplanung (Bild) entwickelt der
Sautner auch neue Konzepte für den kommunalen oder wirtschaftlichen Bereich.
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100. Geburtstag in Landeck

Ein seltenes Wiegenfest gab es dieser Tage in Landeck zu feiern: Dort blickt
Anna Bock auf 100 Lebensjahre zurück. Zu diesem besonderen Ereignis über-
brachte Bürgermeister Dr. Wolfgang Jörg die Glückwünsche der Stadtgemeinde
Landeck und schnitt gemeinsam mit der Jubilarin die Geburtstagstorte an. Am
Bild von links: Stadtamtsleiterin Mag. Elisabeth Reich, Bgm. Dr. Wolfgang
Jörg, die Jubilarin Anna Bock, ihre Nichte Elisabeth Reich und Franz Reich.
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• Heizung
• Sanitär
• Klima
• Elektro

ZUVERLÄSSIG
VERMESSEN

t +43 (0) 5472 / 2620
www.buero-kofler.com

RAUMAUSSTATTUNG - BODENVERLEGUNG

HACKL HUBERT
6474 Jerzens 43
Tel. 05414/87341, Mobil 0664/1311142
e-mail: hacklbodenverlegung@aon.at

Bruggfeldstraße 31 · 6500 Landeck
Abteilung Hochbau

Ausführung der Baumeisterarbeiten

Mehrere Gründe waren es, die für eine umfassende Neugestaltung des Pfarrsaales sowie
der Bibliothek in der Pitztaler Gemeinde Arzl sprachen. Da war zunächst einmal der de-

solate Zustand, in dem sich das alte Gebäude befand. Einst aus einem alten Stall und Stadel
umfunktioniert, machten schlechte Bausubstanz und feuchte Mauern die Pläne zur Sanierung
des Bestandes zunichte. Daneben sollte auch eine WC-Anlage für kirchliche Anlässe entste-
hen sowie zwei Wohnungen (45 und 70 Quadratmeter), aus dessen Mieteinnahmen die lau-
fenden Kosten des Gesamtkomplexes gedeckt werden sollten. Ergo war ein Abriss des Be-
standes, der die Hälfte des Widums ausmachte, und ein Neuaufbau die einzige und richtige
Lösung. Geplant von Architekt Wolfgang Neururer, erfolgten dann vor ziemlich genau einem
Jahr die ersten Arbeiten, bei denen es auch um den Abtrag von Fels und Gestein ging. Die
Mieter sind bereits eingezogen. Bibliothek und Pfarrsaal (der auch für private Zwecke ange-
mietet werden kann), haben ihre Feuertaufen bestanden. Investiert wurden rund 800.000
Euro, welche aus einem Grundstücksverkauf, aus Subventionen von Diözese und Gemeinde
sowie einer Vorsteuerrückerstattung für den Wohnungsanteil und einer Bausteinaktion resul-
tierten. Zudem wurden dankenswerter Weise durch verschiedene Aktionen wie Schnitzeltag,

sonntäglicher Kuchenverkauf und Adventfenster
namhafte Spenden lukriert. Der offene Restbetrag
von ca. 170.000 Euro wird derzeit über ein Darle-
hen vorfinanziert. Praktischer Nebennutzen: über-
dachte Autoabstellplätze, ein Garten, der von den
Mietern, aber auch für kirchliche Zwecke verwen-
det werden kann, ein barrierefreier Zugang sowie
eine würdige Vorplatzgestaltung mit Kopfstein-
pflaster.    

Neue
Bücherei
und
neuer
Pfarrsaal
für Arzl

Martin Pechtl
6471 Arzl • Fiechtweg 7

Mobil: 0664/4060899 • office@mp-tischler.at
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Bereits seit 4 Generationen sorgt die Familie Oberhofer mit ihrem Team dafür,
dass Gäste im Hotel Der Reschenhof in Mils bei Hall in Tirol herzliche Tiroler Gast-
freundschaft, schmackhafte regionale und internationale Küche und perfekt
 organisierte Feierlichkeiten genießen!

Vom einfachen und gemütlichen Dorfgasthaus hat sich der Reschenhof im Laufe der Jahre
zu einem 4-Sterne-Hotel mit 107 Zimmern & Suiten weiterentwickelt. Gastlichkeit auf
höchstem Niveau, stets kombiniert mit Freundlichkeit und persönlicher Atmosphäre – das
ist es, was den Reschenhof damals wie heute ausmacht! Seit August glänzt das Hotel zu-
dem durch sein neues Gartengebäude, welches in nachhaltiger und energiebewusster
Holzbauweise errichtet wurde. Zwei moderne und lichtdurchflutete Veranstaltungs säle
mit je 115 m2 (flexibel kombinierbar auf 230 m2), 36 neue Gartensuiten in alpinem Life-
style sowie ein Wellnessbereich auf 300 m2 finden im Neubau Platz. Beste Vorausset-
zungen also für Ihr rauschendes Hochzeitsfest.
Um die Feier zum schönsten Tag des Lebens zu machen, bedarf es guter Vorbereitung,
verlässlicher Firmenpartner und großem Einsatz. Klingt nach purem Stress? Nicht, wenn
Sie die Organisation der anschließenden Feierlichkeit in die erfahrenen Hände des
 Reschenhof-Teams geben! Vom herzlichen Empfang der Gäste im Grünen oder im Winter-
garten über die Dekoration des Festsaals, der Zusammenstellung von Hochzeitsmenü &
Mitternachtsschmankerl gemäß Ihren Wünschen und Budgetvorstellungen bis hin zur
 Kreation Ihrer Hochzeitstorte oder Organisation einer Kinderbetreuung – im Hotel Der
 Reschenhof wird Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket geboten! 

All jene, die ihre Hochzeit oder die standesamtliche Trauung im kleinen Kreise feiern möch-
ten, bietet die Josefstube die passende heimelige Atmosphäre und Platz für bis zu 
20 Personen. Soll es ein rauschendes Fest mit allen Freunden und Verwandten (bis zu 
250 Personen) werden, so haben Sie im Reschenhof die Wahl zwischen 6 Veranstal-
tungssälen von traditionell-romantisch bis modern-elegant. Dank der professionellen
technischen Ausstattung sind auch die Rahmenbedingungen für Ihre musikalische Gestal-
tung des Abends vorhanden. Tipp für alle Trauzeugen: Beamer, Leinwand & Co. stehen
ebenfalls für Überraschungsaktionen wie eigens gestaltete Präsentationen und Videos über
das Brautpaar zur Verfügung!

Keine Wahlmöglichkeiten haben Sie nur in einem Punkt: der Qualität. Im Reschenhof wer-
den ausschließlich hochwertige Gaumenfreuden & aufmerksamer Service geboten!
Sie sehen: Im Hotel Der Reschenhof können Sie sich sicher sein, dass Ihre Hochzeitsfeier
ein voller Erfolg wird. Genießen Sie also ganz entspannt und unbeschwert IHREN Tag und
den Start in ein glückliches Eheleben!

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen…
Zum Dank verbringen Sie Ihre Hochzeitsnacht 
in einer romantisch dekorierten Hochzeitssuite!

Hotel DER RESCHENHOF | Bundesstraße 7 I 6068 Mils | T: +43 / 5223 / 5860-0 I office@reschenhof.at | www.reschenhof.at

Hochzeiten im Hotel DER RESCHENHOF****
Damit Ihr schönster Tag im Leben 
auch ganz unbeschwert ist...

Fotos: www.christianwoeckinger.com,  Maroni – die Bildermacher.
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Tödliche Gefahr für unsere Bienen - die Varroamilbe

1

6 7

2

3 4 5

Ein brisantes Thema versammelte
zahlreiche Mitglieder beim Imker-
stammtisch des Imster Bienenzucht-
vereins Imst im Tarrenzer Gurgltalhof.
Imkermeister Martin Ennemoser, der
in seiner Funktion als Vereinsobmann
auch als so genannter Wanderlehrer
Imker im gesamten Bundesgebiet in-
formiert, ging in seinen Ausführungen
besonders auf die Varroamilbe ein.
Dieser Parasit ist der Hauptüberträger

verschiedener Viren, schwächt das
Immunsystem der Bienen und führt in
den meisten Fällen zur Vernichtung
ganzer Bienenvölker. Ennemoser wies
darauf hin, dass eine Bekämpfung
dieses Schädlings durch organische
Ameisensäure und ätherische Öle mo-
mentan die einzige Möglichkeit zum
Schutz der Bienen darstellt. Über 20
verschiedene Viren sind bis dato be-
kannt, jedoch lebten sie bisher im Ein-

klang mit den Bienen, erst durch Auf-
treten der Varroa änderte sich deren
Verhalten schlagartig. Konsens dieser
Veranstaltung – ohne fundierte Kennt-
nis zur Bekämpfung der Varroamilbe
ist die Bienenzucht zum Scheitern ver-
urteilt. 
1 Willi Strasser (l.), Bezirksob-

mann-Stellvertreter des Bienen-
zuchtvereines Haiming, und sein
Kollege Oskar Burgschwaiger,
Obmann BZV Mieming. Ihnen war
es ein Anliegen, fundierte Infor-
mationen zur Varroa zu erhalten.

2 Unterstützte aktiv die Ausführun-
gen des Vortragenden und trug
so zur besseren Kenntnis der Pa-
rasitenbekämpfung unter den Im-
kern bei, Meinrad Buttinger, Ob-
mann-Stellvertr. BZV Imst. 

3 Durch seine Erfahrungswerte
konnten die anwesenden Imker
ihr Wissen zur Schädlingsbe-

kämpfung beträchtlich erweitern:
Imkermeister und Obmann des
BZV Imst Martin Ennemoser.

4 Bertram Pfefferle, Obmann BZV
Pitztal, war begeistert, Informatio-
nen zur Parasitenbekämpfung
zum Schutz seiner Bienenvölker
zu erhalten.

5 Seine akribischen Aufzeichnun-
gen sind Teil der Aufklärung zum
Schädlingsbefall, Erwin Zöhrer,
Schriftführer BZV Imst.

6 Sie fehlen bei keinem Stammtisch
und sind interessierte Zuhörer,
wenn es um das Wohl ihrer ge-
liebten Bienen geht (v. l.): Rein-
hold Trenker und Walter Kopp,
beide langjährige Mitglieder des
BZV Imst.

7 Ehrenreich Bartl war von Anfang
an dabei und erhielt für seine
langjährige Treue die goldene Me-
daille des BZV Imst.

6444 Längenfeld
Unterlängenfeld 117a

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

Kompetenz rund ums Auto
KFZ Holzknecht in Längenfeld punktet mit Qualität!
Bereits seit 36 Jahren ist der Ötz-
taler Meisterbetrieb KFZ Holz-
knecht in Längenfeld ein bewähr-
ter Partner für alle Fragen rund
ums Fahrzeug. Qualität wird groß-
geschrieben, daher sind die Kun-
den und Kundinnen des Unter-
nehmens in Sachen Wartung, Re-
paratur und Lackierung hier in
besten Händen!
Mit Qualität und Service punktet
der Längenfelder KFZ-Meisterbe-
trieb Holzknecht in Längenfeld.
Das hat sich im Ötztal und darü-
ber hinaus längst herumgespro-
chen. Ob Wartung, Reparatur
oder Lackierung – der Längenfel-
der KFZ-Betrieb hat sich seit 1981
bei den Kundinnen und Kunden
einen guten Ruf erworben.
Ausschlaggebend dafür ist unter
anderem die gute Ausbildung der
Mitarbeiter. Diese wurde von der

Firmenleitung stets forciert und
kommt den Kundinnen und Kun-
den zugute. Darüber hinaus sor-
gen eine moderne Werkstätten-
Ausstattung und professionelle
Messtechnik für die optimale In-
standhaltung der Autos. 
Auch wer sich mit dem Gedan-
ken eines Neuwagenkaufs trägt,
ist bei KFZ Holzknecht an der
richtigen Adresse. Der Vertrags-
händler für die Automarken 
Peugeot und Subaru wartet lau-
fend mit Sondermodellen auf, die
mit einer besonders attraktiven
Ausstattung zu einem günstigen
Preis punkten.

Das Team von KFZ Holzknecht in
 Längenfeld ist von Montag bis
Freitag von 8-12 und 13.30-17.15
Uhr sowie am Samstag nach Ver-
einbarung für Sie da! ANZEIGE
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HAIMING

Wenn jemand 46 Jahre alt ist
und mit 23 den Obmann-Posten
übernommen hat, dann ist er
rechnerisch genau sein halbes
bisheriges Leben in dieser Funk-
tion unterwegs gewesen. Dieser
Haiminger kennt daher den Ten-
nissport wie seine Westentasche! 
Martin Riess ist sozusagen ein
Frühchen. Nicht unbedingt, was
seine eigenen Tennisambitionen
anbelangt, denn die begannen aus
heutiger Sicht eher erst spät mit 13
Jahren. Dafür folgten die Ausbil-
dungen zum Tennislehrwart und
Tennislehrer umso früher – und
zwar im zarten Alter von 17 und
18. Auch das Obmann-Amt des
TC Haiming folgte verdammt
früh: Martin Riess sollte von dort
weg noch sechs Jahre lang ein Stu-
dent sein. Er sagt, die ganze Sache
habe sich einfach so ergeben: „Als
Buben waren wir fanatisch. Wir
haben viel gespielt und waren den
ganzen Tag irgendwie auf der An-
lage. Später habe ich mir dann mit
den Tennisstunden das Studium
finanziert. So kam eines zum an-
deren.“

Sport sollte leistbar sein
Als Martin Riess 1983 mit seinem
neuen Haiminger Tennis-Vor-
stand ans Werk ging, lautete das
Credo, der Sport sollte für die
Kinder leistbar sein. Ein hehres
Ziel, das allerdings auch seine Tü-
cke in sich birgt. Logisch! Denn
im gleichen Maße, wie für den
Nachwuchs Vergünstigungen er-
reicht werden, nimmt sich der
Vorstand in die Pflicht und muss

danach trachten, auf anderem
Wege Geld in die Kasse zu brin-
gen. Also wurden Zeltfeste veran-
staltet oder für die Bezirksmeister-
schaften eigene Heftchen ge-
druckt. Womit sich das Arbeitsge-
biet gleich noch einmal erweiterte,
weil es nun auch Sponsoren
brauchte und bekanntlich fallen
diese auch nicht von alleine von
den Bäumen …
Insgesamt waren die Bestrebungen
des Neo-Obmannes von Erfolg ge-
krönt. So gab es Mitte der 1990er
Jahre plötzlich ATP-Turniere in
der Haiminger Gemeinde und die
Anzahl der jugendlichen Mitglie-
der bewegte sich Richtung 100.
Das Resultat: Zahlreiche Tiroler
Meistertitel in den U12- und
U14-Klassen. Gleichzeitig gab es
auch bei den Erwachsenen eine
Steigerung. Hilfreich dabei war

freilich der Hype um Thomas
Muster & Co. Allerdings wurde
auch das Engagement des Vorstan-
des honoriert, der sich dafür ein-
setzte, dass Platzsanierungen
durchgeführt wurden, eine Flut-
lichtanlage installiert oder auch
ein Spielplatz angelegt wurde. „Al-
les wichtige Dinge, die auch von
der Gemeinde Haiming immer
tatkräftigst unterstützt worden
sind“, betont Martin Riess, der
stolz darauf ist, dass gerade seine
Heimatgemeinde auf ein derart
tolles Sportzentrum verweisen
kann. Insofern freut er sich auch
auf die neue Saison, bei der er
nach langer Zeit wieder einmal
entspannt die Tennisplätze betre-
ten kann. Kein Schielen mehr da-
nach, ob wohl die Bälle am richti-
gen Ort sind, ob der Platz viel-
leicht eine neue Schicht Sand be-

nötigt oder dergleichen. Einfach
nur hingehen und spielen!   

Eine intensive Zeit
Missen möchte Martin Riess seine
über zwei Jahrzehnte lange Tätig-
keit nicht. „Allerdings“, so sagt er,
„kostet ein derartiges Engagement
auch viel Energie.“  Vor allem
auch, weil immer mehr Arbeit bei
ihm selbst hängengeblieben sei.
Aber das sei eben auch sein Fehler.
„Man hat einen gewissen An-
spruch und Delegieren zählt halt
auch nicht zu meinen Stärken. An-
dere Langzeitobmänner können
davon wohl auch ein Lied singen.
Kein Verein, in dem nicht hin und
wieder einmal wer ausfällt – und
wer ist dann immer zur Stelle? Ge-
nau! Der Obmann … Und so fie-
len auf den Haiminger Tennis-Ver-
einsobersten auch immer neue Tä-
tigkeiten zurück. Administrative
genauso wie Arbeiten am Platz,
sprich, Martin Riess war zuletzt
halt auch der Platzwart. „Höchste
Zeit, einen Schlussstrich zu zie-
hen“, sagt der NMS-Lehrer. Es
habe sich ein neuer Vorstand ge-
funden und für ihn selbst sei es
wichtig, einen Schritt zurück zu
treten. „Ich hatte zwar Ideen, aber
nicht mehr die Kraft dazu, sie um-
zusetzen.“ In diesem Sinne: Auf-
schlag in eine neue Zukunft! Zu-
mal der Langzeitfunktionär dabei
nicht auf seine Kumpel verzichten
wird müssen. Genau jene Truppe,
die sich bereits im Kindesalter auf
der Anlage herumgetrieben hat,
spielt heuer in der 35er-Klasse in
der Landesliga A. Das ist der
höchste Bewerb in Tirol und damit
ist weiterhin für Spannung sowie
manche Stunde am Tennisplatz ge-
sorgt. (best)

Blickt stolz auf Vergangenes und mit Freude in die Zukunft: Langzeit-Tennisfunk-
tionär Martin Riess. Foto: www.bestundpartner.com

Das halbe Leben Tennisfunktionär
Martin Riess aus Haiming legte seine Funktionen zurück 
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Haiming will leiser treten
Bereits Ende Jänner haben in Hai-
ming die Arbeiten für das neue Be-
triebsgebäude der Speck-Firma
Handl begonnen. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten bei der
Standortfrage traten nun mit der
Diskussion über mögliche Enteig-
nungen in der Nazi-Zeit neue Pro-
bleme auf.
Zur Frage, ob die vom Speckpro-
duzenten von der TIWAG ange-
kauften Flächen eventuell von
Rechten ehemaliger Besitzer belas-
tet sind, welche möglicherweise im
Zweiten Weltkrieg von den Nazis
mehr oder weniger enteignet wor-
den sind, vertritt Bgm. Josef Leit-
ner einen klaren Standpunkt: „Die
Firma Handl hat mit der Sache
überhaupt nichts zu tun. Sie hat
wie jeder Käufer vor dem Erwerb
ins Grundbuch geschaut und dort
festgestellt, dass die Liegenschaf-
ten im vollen Umfang der TIWAG
gehörten. Die ehemaligen Grund-
stücksbesitzer müssen also das Ge-
spräch mit dem Landesenergiever-
sorger suchen, was sie auch getan

haben. Nun werden wohl die Ge-
richte klären, was Sache ist.“
Auch die Standortfrage für das
Flüchtlingsheim auf der Ötztaler
Höhe sieht der Haiminger Ge-
meindechef entspannt: „Ich glau-
be kaum, dass viele in Haiming die
Flüchtlinge überhaupt registriert
haben. Es läuft problemlos.“
Für die nähere Zukunft sieht Leit-
ner eher ruhigere Zeiten auf die
Gemeinde zukommen: „Grund-
sätzlich kann man sagen, dass wir
nach einem intensiven Jahr mit
dem Neubau des Gemeindehauses
und den Investitionen in die Kin-
derbetreuungseinrichtungen Luft
zum Atmen brauchen. Wir wer-
den also ausgabenseitig  auf die
Bremse steigen müssen.“

Der Standort für die Flüchtlingsunter-
bringung auf der Ötztaler Höhe.

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

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

ERDBAU - TRANSPORTE

Viele köstliche
 Bauernprodukte 
auch in 
Bioqualität.

SB-Bauernladen in Haiming

Jetzt auch NEU in Ötztal-Bahnhof! 
(Neben der Kirche) Täglich von 8 bis 22 Uhr

BIO GEMÜSEBAU KOPP
Kopp Christian
Dorfstraße 15
6425 Haiming
T 0650 8868903



Fotos: Günter Standl

Fliesen Design Eiter GmbH
Lechaschau · Tel. +43 (5672) 65046 · www.fliesendesign-eiter.at

Einzigartiges Chalet-Konzept 

Wir danken den angeführten 
Firmen für die gute und 
angenehme Zusammenarbeit.

geweihleuchten.de 
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aus dem Außerfern
Die urige Gemütlichkeit einer Almhütte, gepaart mit edlem Luxus ei-

nes modernen Hotels – das bieten die drei exklusiven Chalets
Grand Flüh in der Tannheimtaler Gemeinde Nesselwängle. Ergänzt wird
das erholsame Ambiente durch herausragende Extras wie einem Ein-
kaufsservice, einen Privatkoch oder Packages für Wellness und Sport.
Gastgeberin Sabine Steiner hat damit ein einzigartiges Konzept
 realisiert, das in der Tiroler Hotellerie seinesgleichen sucht.
Hochwertige Materialien und liebevolle Details machen aus den Chalets
Grand Flüh in Nesselwängle ein ganz besonderes Hideaway. Altholz,
Naturstein, Felle und Wollfilz sind die vorherrschenden Materialien. Sie
schaffen eine Wohlfühl-Atmosphäre, in der man sich gerne niederlässt.
Denn trotz des rustikalen Ambientes fehlt es den Gästen der drei exklu-
siven Chalets an nichts. Sogar ein luxuriöser SPA-Bereich mit Privat-
sauna, Schwebeliegen im Panorama-Ruheraum und Außen-Hotpool
steht zur Verfügung.
Ergänzt wird die perfekte Ausstattung durch einen herausragenden
Service: Ein Brötchenservice mit frischem Gebäck aus der nahen Back-
stube in Nesselwängle, ein Einkaufsservice, mit dem die Gäste schon
bei der Anreise eine gefüllte Vorratskammer mit Lebensmitteln der Wahl
vorfinden, oder gar ein Privatkoch im Chalet, der den Gästen ein Menü
nach Wahl zaubert, kann gebucht werden. Und wer möchte, kann sich
Wellnessbehandlungen und eine ayurvedische Auszeit direkt im Chalet
gönnen. 
»Mit unseren drei unterschiedlich großen Chalets – dem Wohlfühl-, dem

Kuschel- und dem ganz neuen Tiny-Chalet – konnten wir nicht nur ein
wunderschönes Urlaubsrefugium schaffen, sondern bieten auch die
Möglichkeit zum Kennenlernen der Unterkünfte sowie zum Probewoh-
nen«, unterstreicht Sabine Steiner den Mehrfachnutzen ihres innovati-
ven Konzeptes. Die Interior-Designerin selbst hat es mit ihrer eigenen
Firma, STEINER Art & Design, in Zusammenarbeit mit Naturbau
Gschwend entwickelt.
Das Vilser Planungs- und Bauunternehmen hat für die Innen- und Au-
ßenwände der Niedrigenergiehäuser vor allem Altholz verwendet – von
einer aufgelassenen Tuchfabrik oder abgerissenen Scheunen und Bau-
ernhöfen. Neu aufbereitet verfügt das Holz über eine einmalige Patina
und atmet Geschichte. Das Interieur ist eine Kombination von zuweilen
rustikalen, aber auch sehr modernen Accessoires, die von Sabine Stei-
ner mit einem guten Gespür für das Besondere liebevoll zusammenge-
tragen und ausgesucht wurden. Sie geben dem einzigartigen Chalet-
Konzept den letzten Schliff.
Künftig soll es noch mehr Chalettypen geben, verrät die Designerin, die
in der Zusammenarbeit mit Naturbau Gschwend einen innovativen Weg
eingeschlagen hat: Von der Firma Naturbau Gschwend als Generalun-
ternehmen in der modernen Fertigungshalle nach den Plänen von
 STEINER Art & Design produziert und hochwertig ausgestattet, werden
die Chalets zu ihrem Standort transportiert und in wenigen Tagen auf-
gestellt. Vermieter können damit einen eventuellen Nächtigungsausfall
durch Baustellen auf ein Minimum reduzieren. Aber auch Privatperso-
nen interessieren sich bereits für die exklusiven Feriendomizile…
Neben höchster Qualität erhält der Bauherr von der Idee zur Entwurfs-
und Einreichplanung bis hin zum letzten Teller alles aus einer Hand.
Nicht umsonst wurde Sabine Steiner auch in diesem Jahr wieder der
„Best of Houzz 2017“ für Design und Service verliehen. 

Steiner-Fischer GbR
6672 Nesselwängle 146 | T +49 (0)176  62218892

info@chalet-grand-flueh.at | www.chalet-grand-flueh.at

Sabine Steiner M.A.
T +49 (0) 176 62218892 

info@steiner-art-design.de | www.steiner-art-design.de
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Andreas Cytryn hat sein Metier
von der Pike auf gelernt. In einem
Reuttener Fachbetrieb holte er

sich sein Fachwissen und seine Er-
fahrung, machte seine Lehre und
1993 die Meisterprüfung. Die Er-

folgsgeschichte des Unternehmens
begann dann 1997, als er sich in
Ehrwald selbstständig machte. Die
Zahl der Mitarbeiter stieg mit den
Herausforderungen. 2001 übersie-
delte der Betrieb in die heutigen
Geschäftsräume an der Hauptstra-
ße in Ehrwald. Hier fand man aus-
reichend Platz, alle Ideen perfekt
umzusetzen und zu zeigen.
Die Firma Cytryn bietet alles an,
was man für die Ausstattung eines
Raumes benötigt. Der Bogen
spannt sich von Bodenbelägen bis
zu Vorhängen, vom Sonnenschutz
bis zu Kleinmöbeln, von Polste-
rungen bis zu Dekorartikeln.

Größten Wert legt Andreas Cytryn
dabei auf individuelle Lösungen.
Außerdem ist der Firmenchef of-
fen für neue Trends in Fertigung
und Technik. So ist man zum Vor-
reiter bei modernsten Materialien
 geworden. Bei Polsterungen heißt
das Zauberwort „Nano-Tech -
nologie”. Diese neuartigen Funkti-
onsstoffe sind lang  lebiger und
schmutzabweisender als her-
kömmliche Stoffe.
In engster Zusammenarbeit mit
den Kunden im Außerfern und hi-
naus ins Allgäu erarbeitet man ein
Gesamtkonzept, das in feinster
Meisterarbeit mit dem nötigen

Gespür für das Ganze
umgesetzt wird.
Augenscheinlich zu
bewundern sind diese
Lösungen in den bes-
ten Häusern des Be-
zirks. Als Beispiel gel-
ten das Mohr-Life,
das Hotel Post und
das Kinder hotel Al-
penrose in Lermoos
und das „Via  Salina“
in Haldensee.

UNTERNEHMEN DES MONATS

d C tryn

HAUPTSTRASSE 23A
6632 EHRWALD

TEL. 05673 4288
office@cytryn.at
www.cytryn.at

Wohnkunst bis ins Detail



21. Februar 2017    27

In Österreich macht der Holzbau
fast ein Viertel des gesamten Bau-
volumens aus – Tendenz steigend.
Die Gründe liegen auf der Hand.
Während andere Rohstoffe, die
zum Bauen benötigt werden, im-
mer knapper werden, wächst Holz
laufend nach. CO2-Emissionen
werden vermieden.
Brettsperrholz – ein flächiges Holz-
produkt aus mehreren kreuzweise

übereinandergelegten und mitei-
nander verleimten Holzlagen – hat
den Holzbau revolutioniert und ist
der Schlüssel zum Einsatz von Holz
beim vielgeschossigen Bauen. Die
massive Holzplatte kann wie eine
Stahlbetonplatte eingesetzt werden.
Moderne Techniken erlauben völlig
neue Formen der  Gestaltung. Von
weit gespannten Tragwerken bis zu
Hochhäusern ist alles möglich.

Holz eignet sich besonders für die
Vorfertigung: Die Elemente wer-
den präzise und witterungsunab-
hängig im Werk vorgefertigt, zur
Baustelle transportiert und zusam-
mengesetzt. Der Bau erfolgt lärm-
und störungsarm. Die Gebäude
sind in kürzester Zeit errichtet.
Austrocknungszeiten wie beim
Stahlbeton gibt es nicht.
Holz riecht gut, fühlt sich gut an

und sorgt für eine angenehme At-
mosphäre. Es ist ein warmer Bau-
stoff, der dem menschlichen Kör-
per keine Wärme entzieht. Holz
kann Feuchtigkeit aufnehmen und
abgeben und sorgt damit für ein
natürlich reguliertes Raumklima.
Und nicht zuletzt macht Holz kei-
nen Abfall. Holzhäuser können am
Ende ihrer Lebensdauer einfach
rückgebaut werden.

Viele Gründe sprechen für den Baustoff Holz

BAUEN MIT HOLZ
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Griffner Haus - Tirol: Öko Therm Systems GmbH · 6500 Landeck/TIROL · 05442 67007 · www.griffner.com

n   IHRE Lebenssituation und 
IHRE Vorstellungen

n  1 Profi-Ansprechpartner für Sie
von der Planung bis zur Schlüsselübergabe

n  kurze Bauzeit mit regionalem 
Handwerkerteam (4 bis 6 Monate)

n  die Einhaltung der veranschlagten Baukosten
n  höchste Qualität aus Österreich 

und entsprechende Garantien

Stressfrei zum eigenen Traumhaus
...weil LEBEN ein Zuhause braucht.
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Erst die Arbeit, dann das Vergnü-
gen? Ja. Der Spruch könnte aber
für die Familie Böhler aus Strad
(Tarrenz) auch abgewandelt wer-
den: Zuerst der Pferdestall, dann
die eigenen vier Wände!  
Nadja Böhler ist tierlieb. Und
männerlieb: Sie „hält“ sich, wie sie
lachend erzählt, zwei Pferde, zwei
Katzen, einen Hund, fünf Chin-
chillas, zwei Söhne und einen
Mann, wobei die Reihenfolge hier
beliebig wiedergegeben ist. Wie
auch immer die Wichtigkeit sein
mag, Tatsache ist, dass sie ihren
Gatten Franco wegen der Pferde

kennengelernt hat. Das war bei ei-
ner Haflinger-Weltausstellung in
Ebbs, während der sich die gebür-
tige Imsterin und der aus Vorarl-
berg Stammende erstmals begeg-
nen sollten. Die heute 36-Jährige
als Mitarbeiterin eines Haflinger-
Gestüts und der 41-Jährige als
Pferdehalter. 
Franco Böhler kennt man heute in
Imst vor allem von seiner Tätigkeit
beim SC Imst, wo er als Jugendlei-
ter fungiert und einmal für ein hal-
bes Jahr auch interimistisch die Ti-
roler-Liga-Kampfmannschaft be-
treute. Der Büroangestellte ist seitKolja (2 1/2) liebt das „Handwerk“.

Infrarotstrahler an der Decke kommen
bei Bedarf zum Einsatz.

Auch beim Bauen sattelfest
Eine Gurgltaler Familie errichtete das Haus erst nach dem Pferdestall
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Kampleweg 2
6522 Prutz

Tel. 05472 2296
Gewerbepark 14

6460 Imst
Tel. 05412 61950

www.kuechenprofis.at

Herzlichen Glückwunsch zum neuen Heim und alles Gute für die Zukunft!

Ein freistehender Ofen im Wohnzimmer sorgt für wohlige Wärme. Ebenfalls frei
steht die Kochinsel in der exklusiven Küche. Die Schränke sind wie die Möbel im
ganzen Haus in Weiß gehalten. Unten ein Blick ins helle Badezimmer.

mehreren Jahren in der Bezirks-
stadt fest verwurzelt und wurde
heuer auch bereits in seiner neuen
Heimatgemeinde Tarrenz sozusa-
gen „geadelt“. Jedenfalls durfte er
bei der heurigen Fasnacht bereits
als Ausschenker in einem Wagen
im Einsatz sein und leistete damit
seinen Beitrag, dass das Fasnachts-
bier noch vor dem Ende der mehr-
tägigen Veranstaltung zu Ende
ging, womit auf normale Vorräte
zurückgegriffen werden musste.
Dies gilt, abgesehen von einigen
Neben(ge)räuschen, auf die nicht
näher eingegangen wird, als Indiz

für eine gelungene Veranstaltung.
Respekt.    

Wichtig: ein Stall! 
Bevor Böhlers nach Strad kamen,
besaßen sie in Imst eine Wohnung.
Allerdings fand sich dort in der
Nähe kein Pferdestall und so muss-
ten ihre zwei Pferde in Jerzens im
Pitztal untergebracht werden. Ein,
wie man sich vorstellen kann, nicht
besonders einfaches Unterfangen,
weshalb ein Kriterium für den
Bauplatz darin bestand, dass sich
dieser in einem landwirtschaftli-
chen Mischgebiet befand. Fündig

wurde man eben im Gurgltal, und
dort wurde als Erstes auch auf der
Südostseite des Anwesens der Stall
gebaut. Selbst die Ausrichtung des
Hauses auf dem rund 640 Qua-
dratmeter großen Grundstück war
zweitrangig. „Weil wir damals
noch nicht wussten, dass wir eine
derart gute Nachbarschaft vorfin-
den würden, haben wir auch eine
Koppel für die Pferde eingeplant“,
erinnert sich Nadja Böhler. Die
Tiere befinden sich heute aber auf
Nachbarsgrundstücken, weshalb
der Platz vor dem Stall als großer
Parkplatz verwendet wird. Auch

das Heu und das Holz zum Heizen
kommen aktuell vom Nachbarn.
Ist es nicht Verschwendung, den
Stall auf die Südostseite des
Grundstücks zu setzen? „In diesem
Fall nicht“, erklären Bauherrin und
-herr. „In Strad scheint vom 20.
November bis 20. Jänner keine
Sonne, weshalb für uns zum Woh-
nen die Westseite interessanter ist.”
Das Haus rutschte daher möglichst
weit vom Wald weg und erhielt im
Essbereich die größte Verglasung.
„Wir haben den an und für sich
vorgegebenen Plan der Fertighaus-
firma gespiegelt“, ergänzt ‰
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Das Spielzimmer, das später das zweite Kinderzimmer werden wird.In Kenneths (7 ½) Zimmer dominieren die Farben des FCB.

Franco Böhler, der auch verrät,
dass man überlegte, den Stall in ei-
nem möglichen Keller unterzu-
bringen. „Das hätte sich zwar auf-
grund der Hanglage durchaus an-
geboten, war allerdings finanziell
nicht interessant.“  

Sehr zufrieden
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis
überaus interessant sei allerdings
das Angebot der Firma Holzbau
Berger aus Hallein gewesen, sagt
der Neo-Tarreter. Auch die Ab-
wicklung sei völlig unkompliziert
gewesen: „Weil wir aus unserer
Wohnung früher heraus mussten,
wurde bei der Bauzeit besonders

auf die Tube gedrückt.“ Ging alles
sozusagen im gestreckten Galopp.
Denn dauert diese üblicherweise
drei- bis dreieinhalb Monate, so
waren es im gegenständlichen Fall
gerade einmal zwei. „Und wenn
nicht das Austrocknen des Estrichs
gewesen wäre, so wäre es noch ein-
mal flotter gegangen.“ 
126 Quadratmeter Wohnfläche
umfasst das neue, mit einem grau-
en Putz versehene Domizil der Fa-
milie Böhler. Über den nordostsei-
tig befindlichen Eingang gelangt
man in einen kleinen Vorraum, der
auch das Tages-WC umfasst. Dann
betritt man das Haus nahezu mit-
tig im Bereich der Küche, von wo

es nach rechts in den westseitigen
Ess- und nordseitigen Wohnzim-
merbereich geht. Dazwischen ist
der Schwedenofen situiert, der den
Großteil der Wärme liefert. Der
Rest stammt von Infrarotpaneelen,
die sich über Thermostate dazu-
schalten, sofern Bedarf dafür gege-
ben ist. Weil die Möbel durchwegs
und auch die dreifachverglasten
Fenster und Türen weiß sind, ent-
schieden sich Böhlers für einen
neutralen, dunkelgrauen Laminat-
boden, der sich über weite Teile des
Hauses erstreckt. Im Parterre fan-
den auch links vom Eingang ein
Technik-/Waschraum sowie ein
Büro Platz, der obere Stock besteht

aus den beiden Kinderzimmern,
dem elterlichen Schlafzimmer und
dem gemeinsamen Bad. 
Ein Königreich für ein Pferd? Ja,
schon, aber my home is immer noch
my castle! Nachsatz: Aber nur,
wenn sich auch der Pferdestall di-
rekt daneben befindet. Dann, und
nur dann, liegt das Glück der
Erde... (best)

Möchten auch Sie Ihr Haus
kostenlos in einer der nächsten 
impuls-Ausgaben präsentieren?
Dann melden Sie sich bei uns!

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27
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Bau- & Wohn-Forum der Volksbank Tirol
in Mils bei Imst!
Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für
den Abschluss einer Wohnbau-Fi-
nanzierung, denn das historisch
tiefe Zinsniveau macht Kredite so
günstig wie noch nie. Der Trend
zum Immobilienerwerb, Bauen
und Sanieren wird auch durch das
Land Tirol mit lukrativen Förder-
möglichkeiten und einer großen
Sanierungsoffensive unterstützt.
Speziell für Bauherren und Immo-
bilienkäufer veranstaltet die Volks-

bank Tirol daher einen Informati-
onsabend. Die Themen & Vorträ-
ge: die Wohnbauförderung und
Wohnhaussanierung in Tirol,
Volksbank-Wohnbaufinanzierung,
Architektentipps rund ums The-
ma Bauen & Sanieren und Ener-
gieberatung.

Termin: 
• Mi, 8. März 2017, 
Firma Fesotec, MILS bei Imst
Eintritt frei, Beginn 19.00 Uhr.
Anmeldung: 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
eine Anmeldung daher unbedingt
erforderlich und zwar unter der
Volksbank-Hotline 050566-8601
oder via Internet: 
www.wohn-forum.at. 
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Siegmund Jehle, Wohnbauberater
der Volksbank in Kappl:
„Egal ob Sie sanieren, bauen, kau-
fen oder Ihre bestehende Finanzie-
rung überprüfen möchten – informie-
ren Sie sich ganz unverbindlich beim
Bau- & Wohn-Forum der Volksbank
Tirol – es lohnt sich.“



Der „Steara-Wirt“ in Steeg im obersten Lechtal
ist ein Wirtshaus mit Tradition. In vierter Ge-
neration werkt die Familie Hauser in einem
Anwesen, das dem Attribut „traditionell“ nahe-
kommt wie kaum ein anderes: Holz aus den ei-
genen Wäldern dominiert und strahlt Gemüt-
lichkeit aus. 
Guntram jun. und seine Frau Tanja haben den
Betrieb 2004 von den Eltern übernommen.
Der Chef steht in der Küche, die Gattin besorgt
das Administrative und betreut die Gäste liebe-
voll mit ihrem Charme.  
Als „Tiroler Wirtshaus“, mit dem AMA-Gas-
tro-Siegel und mit „Qualität Tirol“ beschreitet
man den Weg der Regionalität. So kommt im
À-la-carte-Restaurant Bio-Schaffleisch aus dem
Ort, Käse vom Nachbar Sojer und Fleisch aus
der Region auf den Tisch. Den Namen „Kräu-
ter-Hotel“ hat sich Wirtin Tanja mit ihrem pro-
funden Wissen über die Kräuter der Region
und aus eigenem Anbau mit viel Fleiß erarbei-
tet und in die Kulinarik eingebracht. 
Das alles spürt man an der bodenständigen Kü-
che, die sich ohne viel Firlefanz am bewährten
„Österreichischen“ orientiert. Das sehr um-
fangreiche Frühstücksbuffet und die Wildwo-
chen im Herbst, wo natürlich nur
Produkte aus der Umgebung verar-
beitet werden, haben schon längst
Freunde über die Region hinaus ge-
funden. „Produkte aus der heimi-
schen Landwirtschaft, Wild aus
den Lechtaler Alpen oder Kräuter

und Salate aus dem haus-
eigenen Biogarten werden
in unserer Küche mit viel
Liebe zubereitet“, bringt
Guntram Hauser die Phi-
losophie seines Schaffens
auf den Punkt. Erlernt hat
er seinen Beruf in einem
Haus im nahen Nobelort
Lech. Die nächste Genera-
tion im „Dreimäderlhaus“
mit Lara (15), Lea (14)
und Eva (7) steht schon in
den Startlöchern und
strebt eine touristische
Ausbildung an.   
Direkt am Lechweg gelegen, mit einer Terrasse
direkt am wilden Fluss, bietet sich der Stern als
Ausgangspunkt für eine erlebnisreiche Erkun-
dung der „reinen Natur“ des obersten Lechtals
geradezu an. Das Ambiente eines alten, aber
gepflegten Wirtshauses tut ein Übriges, um ein
Naturerlebnis fernab von Stress und Hektik in
familiärer Atmosphäre zu offerieren.   
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6642 Stanzach 38 | Tel. 05632 203 | Fax: 05632 203-6
metzgerei-sonnweber@aon.at | www.metzgerei-sonnweber.at

Ein gutes Tröpferl aus der Steiermark
OV - Brennerei Kainer

Schönau 75
8225 Pöllau bei Hartberg

03335 / 2091
0664 / 28 05 361

brennereikainer@gmx.at
www.brennerei-kainer.at

WIRT DES MONATS

Guntram und Tanja Hauser freuen sich
auf Ihren Besuch.

Der „Stern” im Lechtal

Familie Hauser 6655 Steeg-Dickenau 14 • Lechtal/TirolTel.: +43 (0) 5633/5644 info@der-stern.at • www.der-stern.at
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