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DSDS-Kandidatin und Schlagersänge-
rin aus der Schweiz Beatrice Egli gas-
tierte kürzlich im Familienskigebiet
Kappl. Sowohl der Geschäftsführer
der Bergbahnen, Andreas Kleinheinz,
als auch die Marketingleiterin des Fa-
milienskigebietes, Maria Stürz, zeigten
sich sehr zufrieden. Konnten doch
wiederum rund 3000 Gäste am Vor-
platz des Sunny Mountain- Restau-
rants verzeichnet werden. Auf der
Bühne standen neben Beatrice auch
Steffen Jürgens und DJ Benno, die
ebenfalls begeisterten. 
1 Sogar Helfer aus dem Gurgltal

waren mit dabei: Arthur Rossetti,
Ramona Prantl, Tamara Doblan-
der, Sabrina Haid und Elisa Eg-
ger aus Tarrenz waren fleißig im
Einsatz an der Außenbar. 

2 Zwei Musikanten von der Party-
band "Silvrettas" unter den Besu-
chern: Andreas Thurner und
Georg Trenker – hier mit Barbara
Thurner.

3 Organisiert und abgewickelt wur-
de die Veranstaltung in Zusam-
menarbeit mit der Musikagentur
Starmaker. Martin Nagl und Bet-
tina Moncher bewahrten den

Überblick, sodass die Veranstal-
tung reibungslos ablief. 

4 Helmut Ladner, der Dorfchef von
Kappl, darf bei einem solchen
Highlight im eigenen Dorf nicht
fehlen und konnte Beatrice Egli
aus der Schweiz begrüßen. Auch
Dietmar Walser vom TVB Paz-
naun-Ischgl zeigte sich.

5 Andreas Kleinheinz, der  Ge-
schäftsführer der Bergbahnen
Kappl, war mit der Veranstaltung
sehr zufrieden: „Wir konnten den
Erfolg des letzten Jahres beibe-
halten", sagt er. Am 23. Juli wird

das Sunny Mountain-Sommerfest
stattfinden, verriet Kleinheinz. 

6 Moderator Ingo Rotter – hier zu-
sammen mit Maria Stürz von der
Marketingabteilung der Bergbah-
nen Kappl im Backstagebereich.  

7 Unter den Besuchern: Patrick und
Daniel Stark aus Ischgl. Ihnen
gefiel das Konzert sichtlich. 

8 Christopher Spiss und Sabrina
Schmid sind ebenfalls Fans von
Beatrice Egli.

9 Weitere Besucher aus Strengen
und See: Simone Zangerl, Sabi-
ne Zangerl und Isabella Wolf.

Schlagerstar Beatrice Egli im Skigebiet Kappl
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Die Referenten beim Bau- & Wohn-
Forum in Mils bei Imst (Im Bild von
links): Reinhold Mungenast (Filial-
leiter der Volksbank in Landeck),
Hausherren Franz Josef und Betti-
na Staggl (Fa.  Fesotec), Wohnbau-
Spezialist  Lukas Scharler (Volks-
bank),  Willi Hörtnagl und Gerhard
Krug (beide Amt der Tiroler Lan-
desregierung), Architekt DI Mag.
(FH) Christian Melichar (Energie
Tirol) und Prok. Michael Jörg (VB-
 Regionaldirektor für die Region
Oberland). Foto: © Volksbank

Interessante Bauherren-Abende

Die Volksbank Tirol AG startete im
März eine Wohnbau-Offensive mit In-
formations-Veranstaltungen für Bau-
herren und zwar in Mils bei Imst,
Innsbruck, Schwaz und Kufstein. Der
Andrang war groß, immerhin gab es
wertvolle Experten-Tipps zu wichtigen
Themen. So informierten Mitarbeiter
der Landesregierung über die seit
heuer wirksamen Änderungen und
Verbesserungen im Bereich der
Wohnbauförderung und Wohnhaus-
sanierung und stellten die noch bis
31. Dezember 2017 laufende, einkom-
mensunabhängige Sanierungsoffensi-
ve des Landes Tirol vor. Ein Finanzie-
rungsexperte der Volksbank Tirol AG
gab praktische Tipps für eine perfekte
Wohnbau-Finanzierung sowie einen
maßgeschneiderten Versicherungs-
schutz und präsentierte die Top-Kon-
ditionen des Volksbank-Wohntraum-
Kredites. Anschließend zeigte Archi-

Wir suchen ab sofort 
Malerfacharbeiter/in

Unterkunft bei Bedarf vorhanden.

6632 Ehrwald, Hauptstraße 78a
Tel. 0043 676 840 585 400, info@valentin-ehrwald.at
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tekt DI Mag. (FH) Christian Melichar auf,
was an den Mythen zum Thema Lüftung,
Dämmung und Energieausweis dran ist. 
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Mit 78 Jahren noch rasende Reporterin
Helene Bullock stellt täglich Neuigkeiten aus ihrer Heimatgemeinde ins Internet
Rasant war sie schon immer. Als
junge Frau gewann sie im Eiska-
nal bei der Olympiade 1964 in
Innsbruck die Bronzemedaille.
Und bei Weltmeisterschaften
holte sie Silber und Bronze. Ihre
große Liebe war ein Engländer.
Mit ihrem verstorbenen Mann
Keith Bullock hat sie drei Kin-
der. Außerdem liebt Leni die
Kirchenmusik, wo sie in Imst-
Brennbichl und in Mils leiden-
schaftlich gerne singt. Die einsti-
ge Vizebürgermeisterin ist mitt-
lerweile auch ein Internetfreak.
Ihre Dorfchronik ist am neues-
ten Stand der Technik.

Helene Bullock ist eine Powerfrau.
Sie tut, was sie will. Und steht nie
still. Seit 2000 führt sie die Chro-
nik der Gemeinde Mils. Akribisch
wird das Dorfgeschehen doku-
mentiert. Jährlich erscheint ein ge-
bundenes Buch, das nahezu alle
Veranstaltungen in Wort und Bild
festhält. Bereits seit 2007 ist die
Chronik auch topaktuell. Auf der
Internetseite www.milsimbild.at
werden Ereignisse des Dorfes ins
weltweite Netz gestellt. Die
Kenntnisse dafür hat sie sich selbst
angeeignet. „Ich baue meine Sei-
ten auf dem InDesign-Programm
zusammen. Das hat mir ein junger
Grafiker beigebracht. Und es ist
echt super“, schwärmt Leni, wie
Bullock im Dorf von allen liebe-
voll gerufen wird.

Engagiert fürs Dorf
Der Einsatz für die Menschen im
Dorf war Helene immer schon
wichtig. Und so trat sie 1980 in
den Gemeinderat ein, wo sie bis
2004 als Kulturreferentin und 12
Jahre als Vizebürgermeisterin die
rechte Hand des Langzeitbürger-
meisters Gebhard Moser war. „Ich
mag keine Parteipolitik. Sich aber
laufend um die Kleinigkeiten in
einem Dorf zu kümmern, ist eine
schöne Sache“, blickt Bullock auf
24 Jahre Politik zurück und lacht:
„Mein Terminkalender ist heute
aber noch voller als damals. Denn
als Chronistin bin ich ja überall
dabei. Bei Festen und Feiern so-
wieso. Aber auch auf allen Baustel-
len im Ort!“

Die einstige Spitzensportlerin hält
sich nach wie vor gezielt fit. „Ich
gehe gerne in die Berge. Und im
Winter liebe ich das Langlaufen.
Meine Kinder Sarah, David und
Rebecca mahnen mich immer zur
Vorsicht. Sie sagen: Mama, du
bleibst ja auf den offiziellen We-
gen, nicht dass wir dich von der
Bergrettung suchen lassen müssen.
Im Großen und Ganzen bin ich da
mittlerweile ziemlich folgsam“,
schmunzelt Leni, die vor der Ge-
burt ihrer Kinder von 1964 bis
1969 als Schreibkraft an der Be-
zirkshauptmannschaft tätig war.
Das war auch die Zeit, in der sie
ihre großen Rodelerfolge eingefah-
ren hat.

Vereinsmensch
Zeitlebens war Bullock auch im
Vereinswesen engagiert. Sie war
Mitbegründerin des Sportvereines
von Mils, trat schon mit 12 in den

Kirchenchor ein, den sie jahrelang
auch leitete. Und in Imst-Brenn-
bichl war sie ebenfalls Mitbegrün-
derin und Leiterin des Kirchen-
chores. Für all ihre Verdienste er-
hielt sie längst auch die höchsten
Auszeichnungen. So ist Helene
Bullock Trägerin des Goldenen
Verdienstzeichens der Republik
Österreich, des Verdienstzeichens
des Landes Tirol und Ehrenbürge-
rin ihrer Heimatgemeinde Mils.

Heirate Engländer!
Dass die mutige Leni in all den
Jahren in der Öffentlichkeit in
klassischen Männerdomänen tätig
sein konnte, verdankt sie ihrem
verstorbenen Ehemann Keith. Der
Stahlbauingenieur, der durch die
Dokumentation von Flugzeugab-
stürzen hohes Ansehen gewann,
war die Liebe ihres Lebens. „Ohne
Keith hätte ich das alles niemals
machen können. Er stand immer

hinter mir und war ein großartiger
Vater für unsere Kinder. Ein paar
Frauen im Ort haben mich da
schon ein bisschen beneidet. Ein-
mal sagte eine Freundin zu mir:
Wenn ich nochmal die Wahl hätte,
würde ich auch einen Engländer
heiraten!“, erzählt Bullock melan-
cholisch. Um danach das Inter-
view abrupt abzubrechen: „Jetzt
müssen wir aber Schluss machen.
Ich habe einen Termin!“ (me)

Stolz und fesch: Leni Bullock nach
dem Gewinn ihrer Olympiamedaille
1964 in Innsbruck-Igls. Foto: Privat

Chronistin mit Leib und Seele. Seit 2000 hält Helene Bullock das Gemeindege-
schehen in Buchform und seit 2007 auch im Internet fest. Foto: Eiter



Ziel des 65. Jugendredewettbewerbs,
welcher im „Jayzee“, wie das Imster
Jugendzentrum liebevoll genannt
wird, stattfand, ist es, jungen Rheto-
riktalenten die Gelegenheit zu geben,
ihre Gedanken in den Kategorien
„Klassische Rede“, „Neues Sprach-
rohr“ und „Spontanrede“ klar und
präzise zu formulieren. Diese Veran-
staltung versteht sich als Podium zur
freien Meinungsäußerung und gibt
den Jugendlichen die Möglichkeit,
sich vor einem breiten Publikum zu
präsentieren. Reinhard Macht, Leiter
des Fachbereichs Jugend des Landes
Tirol, hob den Mut der jungen Vortra-
genden hervor, ihre Stimme zu erhe-
ben. 

1 Alexander Auer, Jugendbetreuer
im JZI, war bis kurz vor Beginn
der Veranstaltung im Einsatz, um
den reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten.

2 In seiner Funktion als Jugendbe-
treuer der Sparkasse Imst konnte
sich Emanuel Sturm vor Ort von
den Fähigkeiten seiner jungen
Kunden überzeugen.

3 Die Imster Stadträtin für Familie
und Integration, Brigitte Flür, war
eine der politischen VertreterIn-
nen, die den Weg ins JZI gefun-
den haben.

4 Reinhard Macht, Leiter des Fach-
bereichs Jugend des Landes Tirol,
war beruflich vor Ort.

5 Thomas Greuter, der Jugendrefe-
rent der Gemeinde Imst, verfolgte
aufmerksam die Ausführungen
seiner Schützlinge.

6 Beate Regensburger, Jugendre-
ferentin der Sparkasse Imst, war
Teil der Jury und sehr angetan
von den Inhalten der professionell
gestalteten Reden.

7 Peter Bundschuh, Journalist und
Weltenbummler, zeigte sich über-
rascht vom Potenzial der Vortra-
genden.

8 War stolz auf einige seiner ehe-
maligen Schüler, welche beim Re-
dewettbewerb teilnahmen: Rainer
Hofmann, Professor im BRG Imst
und Rhetoriktrainer.

9 Gemeinderat Vincenzo Diana in
privater Mission. Als Mitglied des
Jugendausschusses lauschte er
so manch interessantem Thema
der Redner.

10 Mit Humor und Esprit führte er
durch den Wettbewerb: Modera-
tor und Jugendförderer Mesut
Onay.

11 Organisatorin und selbst hervor-
ragende Rhetorikerin: Journalistin
Katharina Saurwein.

12 Als Jurymitglied ging sie ins De-
tail und stellte den Vortragenden
Fragen zu ihren Themen: Multita-
lent in Sachen Kunst, Journalis-
mus und Imster Kunststraße,
 Alexandra Rangger.

Rhetorik gefragt beim Jugendredewettbewerb in Imst
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Die geschichtsträchtigen Räumlich-
keiten der Alten Senn in Sautens wa-
ren einmal mehr Schauplatz einer
Kunstausstellung. Die Abschlussar-
beiten des Kurses „Abstraktes, intuiti-
ves Malen mit Acryl“, ein Lehrgang
der VHS Ötztal/Imst unter der Leitung
von Rangger, weckten großes Interes-
se und so präsentierten die zehn Teil-
nehmerinnen des Kurses stolz ihre
Werke einer breiteren Öffentlichkeit.
Rangger erwähnte die Wichtigkeit der
Kunst als begleitende Lebensform
und betonte die Offenheit, Flexibilität
und Individualität, mit welcher die
Kursteilnehmer ihren ganz persönli-
chen Stil zum Ausdruck brachten. 
1 An jeder Art von Kunst interes-

siert: Bernhard Moser, Bildhauer

aus Imst.
2 Ihr erster Auftritt als neue Leiterin

der VHS Ötztal/Imst: Isabell We-
ninger, an ihrer Seite Ronald Ze-
cha, Geschäftsführer der Volks-
hochschulen Tirol.

3 Patricia Spormann-Wippler, ehe-
malige Leiterin der VHS
Ötztal/Imst 2012-2016, konnte
sich bei dieser Ausstellung vom
Organisationstalent ihrer Nachfol-
gerin überzeugen.

4 Kulturpionier Gerhard Prantl und
seine Tochter Florentine Prantl,
Geschäftsführerin Pro-Vita Alpina,
waren überrascht von der Vielfalt
der zur Schau gestellten Bilder.

5 Ein gern gesehener Gast: der
kunstaffine Konzert- und Veran-

staltungspromoter Paul Müller
aus Imst.

6 Die beiden ehemaligen Kunststra-
ßenkuratorinnen Alexandra
Rangger, Dozentin der VHS Ötz-
tal/Imst, und Gabriella Schatz,
Leiterin des Ubuntu-Forum Imst,

unterwegs im Auftrag der Kunst.
7 Die Imster Malerin Guggi Wallnö-

fer, auf unserem Bild gemeinsam
mit Tochter Lucy und Ehemann
Michael, gönnte sich einen Fami-
lienabend in entspannter Atmo-
sphäre.

Abstraktionismus in der „Alten Senn“
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BAUEN | WOHNEN

Frühjahr – Sonne –
Sonnenschein!
Ja bitte und möglichst viel davon.
Entspannt die heiße Jahreszeit im
Schatten zu genießen, das ermög-
licht erst der solide Sonnenschutz
für den Außenbereich.
Wenn gewünscht mit seitlichem
Sichtschutz und selbstverständlich
in einer großen Auswahl an Stoff-
arten, Farben und Mustern – für

die wahren Sonnenseiten des Le-
bens…
Wir von der Firma Bruno Mair
sind stets bemüht, mit unserem
Know-how, dem modernen De-
sign und der höchsten Qualität Ih-
ren Lieblingsplatz an der Sonne
neu zu gestalten. ANZEIGE

„Wer energieeffizient baut, wird doppelt belohnt“
Das Bedürfnis nach einem Zuhause,
das den eigenen Vorstellungen ent-
spricht, spielt im Leben vieler Tiroler -
innen und Tiroler eine zentrale Rolle.
Aber wie sehen das Haus oder die
Wohnung der Zukunft aus? Bauen,
Renovieren oder Sanieren sind kom-
plexe Aufgaben und oftmals eine gro-
ße Herausforderung, weiß Bruno
Oberhuber von der unabhängigen
Energieberatungsstelle des Landes
Energie Tirol: „Eine gute Planung defi-
niert sich nicht nur nach dem aktuel-
len Baustandard, sondern bezieht die

Nutzung der nächsten Jahrzehnte mit
ein.“ Mit den umgesetzten Maßnah-
men würden sich schließlich die Be-
triebskosten der folgenden 25 bis 30
Jahre definieren. 
Das Land Tirol setzt deshalb seit Jah-
ren auf den Mehrfachnutzen eines
zeitgemäßen Baustandards und för-
dert konkrete Vorhaben mit barem
Geld. „Ob ein besonders effizienter
Baustandard oder moderne Heizungs-
und Warmwasseraufbereitungssyste-
me wie Solaranlagen, Biomassehei-
zungen, ein Anschluss an Fernwärme

oder Wärmepumpen für Umweltwär-
me – es gibt heute viele innovative
Möglichkeiten“, erklärt Oberhuber. Sie
alle würden den Klimaschutz stärken
und zugleich die Wohnqualität verbes-
sern.
Neben der Förderung von einzelnen
Sanierungsmaßnahmen würden all
jene belohnt, die bei ihrem Neubau auf
eine hohe Energieeffizienz setzen.
„Höhere Dämmstärken verursachen
nur geringfügige Mehrkosten“, weiß
der Profi. Im Gegenzug würden sie
dem Bauherrn dauerhaft hohe Heiz-

kosteneinsparungen bringen. Wer
also energieeffizient baut, werde dop-
pelt belohnt: „Mit dem Förderbonus
des Landes Tirol sowie mit einer Re-
duktion der Heizkosten“, betont Ober-
huber. Effiziente Gebäudehüllen und
intelligente Heizsysteme seien zudem
wichtige Schritte in eine energieauto-
nome Zukunft: „Über 40 Prozent des
gesamten Tiroler Energiebedarfs wen-
den wir für unsere Gebäude auf. In
unseren Häusern steckt also sehr viel
Einsparungspotenzial“, sagt Oberhu-
ber.
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INJOY Imst – für alle eine Freude
Oberländer Fitnessstudio feiert 15-jähriges Jubliäum
Das Thema Fitness ist im Oberland untrennbar
mit dem Namen Bernhard Gollner verbunden.
Man feierte gerade die Jahrtausendwende, als
der Trainer, der seine Wurzeln im Kraftsport
hat, sein erstes Studio eröffnete. Der Name:
Body & Soul. Damals wurde rasch klar, dass ef-
fizientes Training gefragt war und so dauerte es
auch nicht lange, bis Bernhard Gollner in ein
neues, größeres Studio übersiedeln konnte. Zu-
dem wurde mit INJOY ein kompetenter Part-
ner gefunden. Die bekannte Marke betreibt
EU-weit über 200 Studios und ist aktuell Test-
sieger, was die Service-Qualität anbelangt. Die
bewährte Zusammenarbeit besteht somit seit
2002, weshalb heuer das 15-Jahr-Jubiläum ge-
feiert wird.

Umfangreiches Betreuerteam
Knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind es, die im Jubiläumsjahr für den Kunden

da sind. Unter ihnen befinden sich alleine sechs
bestausgebildete Vollzeittrainer. Dazu kommen
Spezialisten für die diversen Kurse, zu denen
etwa Zumba, Yoga oder Indoor-Cycling zählen.
Bevor es allerdings an das jeweilige Workout
geht, wird eine Bedarfsanalyse gemacht. Wei-
ters sind eine Körperzusammensetzungsanalyse
und ein Cardioscan mit einem Herzdiagramm
obligatorisch. Sollten dabei Auffälligkeiten ent-
deckt werden, werden diese in Zusammenar-
beit mit Ärzten abgeklärt. Damit sind die Vo-
raussetzungen für ein gesundes und gezieltes
Training gegeben.

Neuer Empfangsbereich
Das heurige Jubiläumsjahr schlug sich im
 INJOY auch baulich nieder. Neu gestaltet wur-
den der Empfangsbereich und die Bar. Nun
versperrt nicht mehr eine abweisende Theke
das Zusammenkommen, getreu dem Firmen-

Das Team des INJOY steht im Jubiläumsjahr unter der bewährten Führung von
Bernhard  Gollner (vorne Mitte). Hier im Bild mit Gattin Elisabeth und seiner Tochter. 
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Der neue Empfangs- und Aufenthaltsbereich.

Kundenbetreuung wird im
INJOY großgeschrieben.

motto ist ab jetzt alles offener und zugängli-
cher. Gemütliche Sitzecken, Automaten für
Kaffee, Eiweißdrinks oder Snackangebote run-
den das Angebot ab, das sich auch speziell an
die Gruppe 50, 60+ richtet. „Heute geht man
nicht mehr ins Altersheim, sondern ins Fitness-
studio“, sagt Bernhard Gollner lachend und
verweist auf den Umstand, dass sich Menschen
ein wenig fortgeschrittenen Alters etwa durch
Rücken- oder andere Gesundheitskurse ihre
Mobilität erhalten, ihre Leistungsfähigkeit ver-
bessern und sich jünger fühlen können, als es
der eigene Geburtsschein aussagt.

Individuelle Trainingszeiten
Speziell an jene, die bereits vor Arbeitsbeginn etwas für ihren Körper tun
möchten, wurde die Öffnungszeit des Studios vorverlegt. So kann man
nun bereits ab 6 Uhr im INJOY trainieren und sich damit bestens auf
den Tag vorbereiten. Abends ist bis 22 Uhr geöffnet, außer am Wochen-
ende und an Feiertagen, wo um 21 Uhr Schluss gemacht wird. Neben
modernsten Geräten erleichtern auch Zielvereinbarungen sowie die
Kontrolle des jeweiligen Fortschritts über Zwischenschrittabgleiche den
Trainingsfortschritt. 

Professionalität, die Freude macht!

Der großzügig ausgestattete Wellnessbereich und das bekannte
Oberland Sonnenstudio können auch außerhalb der Mitgliedschaft
benützt werden (das Sonnenstudio sogar rund um die Uhr).

g

Langgasse 80a · 6460 Imst · T 05412 6 20 65 · www.injoy-imst.at

PMS sonnen.PROJEKT GmbH 

Högeringer Str. 33 
83071 Stephanskirchen 

fon:   +49 (0) 80 36 - 90 822 0 
fax:   +49 (0) 80 36 - 90 822 29 
mail: info@sonnenprojekt.de 
web:  www.sonnenprojekt.de 
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50 Jahre in Diensten von Wüstenrot
Das Thema Bausparen, Finanzieren, Versichern und Veranlagen ist im Ötztal/Oberland
bereits seit einem halben Jahrhundert mit dem Namen Höfler verbunden.
Wüstenrot – dieser Name ist im
Oberland und speziell im Ötztal
eng mit einem Namen verbunden:
Jenem der Familie Höfler. 1967
begann Rudi Höfler (77) für die
bekannte Bausparkasse zu arbei-
ten. Er war lange Zeit erfolgreich
im gesamten Oberland unterwegs
und somit war es auch ein logi-
scher Schritt, dass er den Gebiets-
schutz für das Ötztal erhielt, als die
Betreuungsgrenzen ob des wach-
senden Andrangs immer enger ge-
zogen werden mussten. Dem Pio-
nier folgte im Jahr 2001 sein Sohn
Matthias nach.   

Wüstenrot – woher stammt eigent-
lich dieser Name? Viele vermuten,
dass die Bezeichnung auf Sonnen -
auf- oder -untergängen, etwa in
der Sahara, anspielen würde. Dem
ist aber nicht so, wie Matthias
Höfler erklärt: „Der Name hat
überhaupt nichts mit einer Wüste
zu tun. Er stammt vielmehr vom
kleinen schwäbischen Ort Wüs-
tenrot bei Heilbronn, wo um 1920

eine der ersten Bausparkassen des
Kontinents gegründet wurde. Ein
Jahr nach Gründung von Wüsten-
rot in Österreich konnte 1926 das
erste mitfinanzierte Eigenheim
übergeben werden. Der Firmen -
name Wüstenrot und die damit
verbundenen Werte sind bis heute
erhalten geblieben.”

Erweiterung des Angebots
Im November 1976 erfolgte die
Gründung des Tochterunterneh-
mens Wüstenrot Versicherungs-
AG. 2001 kam es zur Fusion mit
der Volksfürsorge Jupiter Allge-
meine Versicherungs-AG und da-
mit verbunden zur Ausweitung
der Geschäftstätigkeit auf die Be-
reiche der Schaden- und Unfall-
versicherung. Als Universalversi-
cherer firmiert das Unternehmen
seither als Wüstenrot Versiche-
rungs-AG und entwickelte sich bis
heute zu einem der größten Versi-
cherungsunternehmen Öster-
reichs. Die Produktpalette umfasst
neben Lebensversicherungen noch

die Bereiche KFZ-Versicherung,
Haushalts- und Eigenheimversi-
cherung, Rechtsschutzversiche-
rung, Haftpflichtversicherung und
Betriebsversicherung sowie Un-

fall- und private Krankenversiche-
rung. Matthias Höfler (37) ver-
mittelt über seine Agentur aber
auch allgemeine Finanzierungen
und Veranlagungen. ANZEIGE

Rudi Höfler (r.) hat den Namen Wüstenrot im Oberland salonfähig gemacht.
Sein Lebenswerk wird von Sohn Matthias weiter geführt. Foto: Privat



Wir verschönern 
Ihre Räume!

Tel. 0049 8363 73240
info@chari-vari.de · www.chari-vari.de

Ingenieurbüro Andreas Heiß
Unterwies 1 | 6682 Vils
T +49 151 122 522 92

info@genuss-akademie.tirol   
www.genuss-akademie.tirol

Wir wünschen viel Erfolg und bedanken
uns für den geschätzten Auftrag!

Zu lernen (und dabei zu genießen) hatte schon
der alte Grieche Platon ganz oben auf seiner

Prioritätenliste. Andreas Heiß, Biersommelier und
Dipl. Ing. für Brauereiwesen, ist mit seiner „Ge-
nuss-Akademie“ in Vils den gleichen Weg gegan-
gen. Aus einem baufälligen Haus am Rand der
einzigen Stadt des Außerferns entstand ein Treff-
und Schulungspunkt für Akademiker der ganz be-
sonderen Art. 
Zwischen Brennblasen, Reagenzgläsern, Regalen
mit Aromastoffen und Kräutermischungen finden
sich gemütliche Sitzecken, ein langer Tagungstisch,
eine High-Tech-Informationsanlage und viel
„Hochgeistiges“. In angenehmem Ambiente kön-
nen Interessierte dem Fachmann bei verschiede-
nen Seminaren lauschen und das Nähergebrachte
gleich selbst in die Praxis umsetzen. 
„Sehen, riechen, schmecken, fühlen“, heißt das
Motto in der Genuss-Akademie von Andreas Heiß.
Praktisch nähergebracht wird das legale Brennen
von eigenem Schnaps. So steht jedem Teilnehmer
eine eigene Destille zur Verfügung. Am Ende des
Workshops kann der selbst gemachte Tropfen aus
verschiedensten Geschmacksrichtungen genossen
werden.
„Gin selber destillieren“ ist ein weiteres Kurs-Ange-
bot. Man erfährt alles über Gin-Typen, seine „Bota-
nicals“ sowie passende Tonic-Water. In einem an-
deren Seminar geht es um das „Lebenswasser“
Whisky. Dabei taucht der Teilnehmer in die Tiefen
des Whisky-Erlebnisses ein und kann seine Eigen-
produktion ebenfalls mit nach Hause nehmen. In
einem ähnlichen Prozedere kommt man auch dem
Rum auf die Spur. Eine „dufte Sache“ ist das Äthe-
rische-Duftöl-Seminar. Dabei destilliert man eine
eigene Mischung und kann damit nachher Seifen,
Badesalze und Massageöle veredeln. 
Aktiv Brauen heißt das Motto hingegen beim Brau-
kurs an der mobilen Brauanlage. Den schaumge-
krönten Abschluss bietet die hochprozentige Eis-
bockanlage, bevor es mit heißem Eisen zum Bier-
stacheln geht und eine ehrwürdige Genussbierfla-
sche sabriert wird. Das muss man ganz einfach
proBIERen! 

Ingeennniieurbüro Andreas HHeiß

Hochgeistige Akademie

Wir  
danken den
 angeführten
Firmen für
die gute

 Zusammen-
arbeit!
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Ausbau des Spitals schafft 500 neue Arbeitsplätze
Krankenhaussanierung belebt die Wirtschaft mit einem Investitionsschub von 95 Mio. Euro
Das weitaus größte Unterneh-
men im Bezirk Landeck ist das
Krankenhaus St. Vinzenz in
Zams. Dort waren bisher bereits
750 Menschen beschäftigt. Mit
Ende der großzügigen Erweite-
rung und Sanierung im Jahr
2020 werden dort 1250 Beschäf-
tigte tätig sein. „Das ist natür-
lich eine gewaltige Belebung der
Region“, freut sich Bürgermeis-
ter Mag. Siegmund Geiger.

Das Großbauvorhaben, das im
Endausbau zirka 95 Mio. Euro
verschlingen wird, ist für mehrere
Baustufen angelegt. Im Jahr 2012
wurde das Bildungszentrum für
Pflegeberufe errichtet, das letzte
neue Gebäude soll 2020 seiner Be-
stimmung übergeben werden.
„Uns war es wichtig, mit der Aus-
bildungsstätte zu beginnen.
Schließlich brauchen wir für dieses
medizinische Zentrum neben Ärz-
ten in Zukunft auch sehr viel
Fachpersonal im Gesundheits-
und Pflegewesen“, erklärt Geiger,
der als Zammer Ortschef auch der
Obmann des Krankenhausverban-
des für die 54 Gemeinden der Be-
zirke Imst und Landeck ist.

Neue Psychiatrie
Herzstück der Generalsanierung
ist der Neubau einer psychiatri-
schen Klinik. Damit wird auch in
diesem Bereich im Tiroler Ober-
land ein Zentrum geschaffen, das
den steigenden seelischen Erkran-
kungen unserer Gesellschaft ge-
recht wird. Neu errichtet wurde
zuletzt im Bereich des bestehen-

den Parkplatzes auch ein großzügi-
ges Verwaltungsgebäude. Direkt
unterhalb des Krankenhauses löst
eine neue Tiefgarage das Parkpro-
blem der Klinik. Großzügig neu
gestaltet wurden zudem die Räu-
me für die Notfallmedizin, da das
Unfallwesen in der Tourismusregi-
on stark im Steigen war und ist.
Neben neuen und zusätzlichen
medizinischen Angeboten trägt
der Umbau auch der erforderli-
chen Technik und Logistik Rech-
nung. So werden in einem Gebäu-
dekomplex die notwendigen
Werkstätten, Lagerräume und die
spitalseigene Küche den zeitgemä-
ßen Anforderungen angepasst.

90 neue Betten
Neben der Verbesserung des medi-
zinischen Angebotes wird auch die
Kapazität des Spitals erweitert.
„Wir schaffen insgesamt 90 zusätz-

liche Krankenbetten. Letztlich ist
das Großbauvorhaben nicht nur
eine Aneinanderreihung neuer
Gebäude. Wir müssen auch in den
bestehenden Räumlichkeiten in-
terne Umschichtungen und Ver-
schiebungen vornehmen, was bei
laufendem Betrieb sowohl für die
Ärzte als auch das gesamte Pflege-
personal eine große Herausforde-
rung darstellt“, weiß Geiger.

Prominente Unterstützer
Bei der Realisierung des Bauvorha-
bens haben die Oberländer Ge-
meinden sowie die Barmherzigen
Schwestern als Betreiber promi-
nente Politunterstützung direkt
vor Ort. Der aus Zams stammende
Landeshauptmann Günther Plat-
ter sieht die Investition als Quan-
tensprung für die Gesundheitsver-
sorgung der Oberländer Bevölke-
rung und die regionale Wirtschaft.

Der in Landeck lebende Gesund-
heitslandesrat Bernhard Tilg freut
sich über die medizinischen Zu-
satzangebote, die speziell in den
Bereichen Palliativmedizin und
Geriatrie auch dem Phänomen der
immer älter werdenden Gesell-
schaft Rechnung tragen.

Ausbau Seniorenzentrum
Im Zuge der Modernisierung des
Oberländer Gesundheitszentrums
denkt der Zammer Dorfchef Sieg-
mund Geiger auch über die Erwei-
terung des örtlichen Seniorenzen-
trums nach. „Wir betreiben der-
zeit mit der Gemeinde Schönwies
ein Alten- und Pflegezentrum in
Zams. Die derzeit 30 Betten müs-
sen mittelfristig auf 60 Betten auf-
gestockt und auch mit dem not-
wendigen medizinischen Begleit-
programm verankert werden“, be-
tont Geiger. (me)

Bürgermeister Siegmund Geiger ist der politische Koordinator des Krankenhausumbaus. Das notärztliche Zentrum ist
nach dem Umbau bereits in Betrieb. Fotos: Eiter
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Von wunschlos bis glücklich.

Der Grissemann mit neuer Werbekampagne
Der Grissemann in Zams ist ei-
nes der größten Einkaufszentren
seiner Art in Österreich – ein Fa-
milienunternehmen mit 130-
jähriger Geschichte und starker
regionaler Verankerung. Dass
das Geschäft schon so lange im
Geschäft ist, verdankt es seinen
hohen Ansprüchen an Qualität
und Service, wie das 300-köpfi-
ge Team täglich unter Beweis
stellt. Jetzt zu sehen in einer in-
tegrierten Werbekampagne.

Den Ursprung legte Eduard Gris-
semann mit der Firmengründung
eines kleinen Lebensmittelge-
schäfts im Jahre 1886 im Ortskern
von Zams. Mittlerweile befindet
sich „Der Grissemann“ am Orts-
rand, verfügt über eine Verkaufs-
fläche von 15.000 m² und ein Sor-
timent von über 110.000 Produk-
ten. Regionale Käsespezialitäten
und heimisches Fleisch vom eige-
nen Schlachthof gehören genauso
dazu wie Elektro-, Haushalts- und

Spielwaren oder Schuhe, Damen-,
Herren- und Kinderbekleidung.
Die Shoppingvielfalt des Areals
wird ergänzt durch Happy Baby –
den größten Baby-Fachmarkt in
Westösterreich –, Das Futterhaus
– den Shop für alles, was Haustiere
lieben – und den hagebaumarkt
Grissemann – mit 40.000 Produk-
ten auf über 5.000 m² Verkaufsflä-
che.

Authentische, frische Werbung
Aber Der Grissemann punktet
nicht nur mit seiner Größe. Son-
dern vor allem mit seinem Quali-
tätsbewusstsein, dem er immer
mehr Ausdruck verleiht. Sei es im
Shopdesign oder in der neuen
Werbekampagne, die dieser Tage
lanciert wird. Wie Geschäftsführer
Mag. Thomas Walser erläutert:
„Der Grissemann ist der Ort mit
unendlicher Auswahl, unbeschreib-
licher Vielfalt und Frische, bei dem
man auch alles neben Lebensmitteln
bekommt. Wo der Service seinesglei-

chen sucht,
wo Regiona-
lität genauso
wichtig ist
wie Interna-
tionalität,
wo man
ständig an
Neuerungen
bastelt, wo
aber auch
Bodenstän-
digkeit und
Authentizi-
tät ganz groß
geschrieben werden. Unsere Kunden
erfahren ein Shopping-Erlebnis und
ein Gefühl, das unser neuer Claim
perfekt auf den Punkt bringt: Von
wunschlos bis glücklich.“
Ob Imageanzeige, Flugblatt,
Newsletter, Point of Sale oder On-
line: Das neue Firmenbild, das
Der Grissemann zusammen mit
seiner Agentur impalawolfmitbiss
zeichnet, ist mal witzig, mal frech,
weckt Emotionen beim Betrach-

ter. Mit einer klaren, deutlichen,
ungekünstelten Bildsprache und
hohem Wiedererkennungswert.
Echte Menschen, echte Tiere, ech-
tes Leben. In ungewöhnlichen
Perspektiven. Denn wie Ge-
schäftsführer Walser betont: „Wir
lassen unsere Produkte, Services und
die Menschen sprechen. Unsere Wer-
bung soll nämlich so sein wie wir
und unser Angebot: authentisch und
regional verankert.“ ANZEIGE

Echte Menschen, echter Service, echte Qualität: Das zeigt Der
Grissemann mit seinen neuen Werbesujets.
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Ein Koch als revolutionärer Lebensphilosoph
Seppl Haueis aus Zams kämpft gegen das Gasthaussterben und sinnlose Bürokratie
Er ist der Wirt eines 1290 Jahre
alten Hauses. Sein Metier ist das
Kochen. Jahrelang arbeitete er
weltweit in Spitzenrestaurants.
Bis er, seiner Mutter zuliebe, die
internationale Karriere abbrach,
um den elterlichen Postgasthof
Gemse in Zams zu übernehmen.
Seit seiner Rückkehr dient er sei-
ner  Heimat. Mit hiesiger Kost.
Und kämpferischen Worten.
Das Gasthaus ist für ihn das
Zentrum für Soziales und Moral.
Der beste Platz, Politik für die
Menschen zu machen.

Ein Gespräch mit Josef Haueis ist
wie ein mehrgängiges Menü. Vol-
ler Überraschungen und kräftig
gewürzt. Der 66-Jährige versprüht
Vitalität, Lebensfreude und Ge-
nuss. Aber auch Kampfgeist. Und
trotzdem Bescheidenheit. Die vie-
len Prominenten aus Wirtschaft,
Kultur und Politik, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten in der
Gemse eingekehrt sind, will Seppl

nicht beim Namen nennen. Auch
die vielen Auszeichnungen, die er
als Koch eingeheimst hat, möchte
er nicht aufzählen. „Ich bin in der
Tradition verwurzelt. Aber für
mich zählt, was heute und was
morgen ist“, betont Haueis, der
die vom Aussterben bedrohte Art
der Landgasthäuser retten möchte.
Und sich dabei kein Blatt vor den
Mund nimmt.

Tödliche Paragraphen
Das Hauptgericht im Dialog mit
Haueis ist die versalzene Suppe der
Verwaltung. „Wir haben in der
Gastronomie längst mehr Vor-
schriften als Gewürze in den Spei-
sen“, ätzt der Koch, der ausführt:
„Die Allergieverordnung, das
Rauchverbot, die Kennzeich-
nungspflicht für die Herkunft der
Speisen, die Kalorienangabe und
vieles mehr sind für uns Wirte,
Köche und Kellner kaum noch zu
schaffen. Nur 0,4 Prozent unserer
Gäste sind Allergiker, die ohnehin

alle ein Notfallset mit sich tragen.
Die Unverträglichkeit mancher
Lebensmittel haben nichts mit
Allergenen zu tun. Was ihnen
nicht gut tut, wissen die Gäste bes-
ser als wir und unsere Bürokra-
ten.“

Zu schwache Lobby
Für den Zammer Wirt hat der
Tourismus eine zu schwache Stan-
desvertretung. „Die Bürohengste
in Wien und Brüssel wissen oft gar
nicht, was sie mit ihren Gesetzen
und Erlässen in der Praxis anrich-
ten“, sagt einer, der sich als glü-
hender Verehrer eines vereinten
Europas sieht. „Wir brauchen aber
starke, eigenständige Regionen.
Die Erhaltung unserer kulturellen
Vielfalt. Und all das beginnt beim
Essen“, sagt Haueis, der auch im
Bereich der Baurechtsvorschriften
einen riesigen  Krebsschaden sieht:
„In Portugal, Frankreich und Ita-
lien kannst du in gemütlichen al-
ten Häusern hervorragend essen

und trinken. Bei uns zwingen
Brandschutz- und Hygieneverord-
nungen, Barrierefreiheit und an-
dere Auflagen die Gastwirte rei-
henweise zum Zusperren ihrer
Häuser. Speziell die Übernahme
durch die junge Generation
kommt meist dem Betriebsende
gleich!“

Positives vorleben
Bei aller Kritik, die Haueis unge-
schminkt in den Mund nimmt,
will er selbst das positive Denken
beibehalten. Der zweitälteste Sohn
einer Familie mit insgesamt 10
Kindern und zweifache Vater setzt
gemeinsam mit seinem Bruder
Christoph auf die Landwirtschaft.
Speck, Käse und Fleisch kommen
großteils aus der eigenen Erzeu-
gung. Und Kräuter und Gemüse
wachsen im Bauerngarten hinter
dem Gasthaus. Dort pflanzt Seppl
neben heimischen Gewürzen auch
seltene Sträucher an, die speziell
bei Wildgerichten den unver-

Kronburg ist ein einzigartiges Ensemble – bestehend aus Burg ruine,
Gasthof, Klösterle und Wallfahrtskirche und seit 2005 im Besitz der
Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Zams.  
Im Gasthof können sich Besucher mit typisch regionalen Speisen
ebenso wie mit raffinierter leichter Küche verwöhnen lassen. Bei
schönem Wetter ist die Sonnenterrasse ein beliebter Treffpunkt für

Radler, Reiter und Wanderer.  
Zudem findet sich in Kronburg das passen-
de Ambiente für Feierlichkeiten jeder Art.
Für Feste und Feiern stehen drei Stuben so-
wie ein Saal für bis zu 100 Gäste zur Verfü-
gung. Für Hochzeiten oder Taufen bietet

sich die Wallfahrtskirche zu Maria Hilf an.  Mit modernen Räumlich-
keiten und einer professionellen Seminarbetreuung erfüllt Kronburg
auch hohe Ansprüche für Tagungen, Meetings und Seminare.  
Das Klösterle ist der eigentliche Mittelpunkt des „Geistlichen

 Zentrums” und ein Ort einladender Gastlichkeit und achtsamer Be-
gegnung. Während der Schulzeit finden an Freitagen und
 Samstagen die sogenannten „Oasentage” unter der Leitung von 
Pfr. Herbert Traxl (keine Anmeldung notwendig) statt. 
Gemütliche Zimmer machen Kronburg auch zum idealen Ort für
 einen entspannten Urlaub oder eine kurze Auszeit vom Alltag. 

Sr. Barbara mit Team freut sich auf Ihren Besuch! 

Gasthof/Klösterle Kronburg 
Kronburg 103-107, Zams 
Tel. 0043 5442 63478 (Reservierung erbeten) 
kronburg@mutterhaus-zams.at 
www.kronburg-tirol.at 

Ein Ort für die Vielfalt
des Lebens 
Kronburg lädt mit seinem vielseitigen 
Angebot zum Besuch ein



gleichlichen Unterschied machen.
„Im Garten bin ich der Chef“,
schmunzelt der Koch und wird
sentimental: „Wenn ich hier an
meinen Naturprodukten rieche,
denke ich jedes Mal dasselbe: Es ist
ein Glück und ein Segen, in die-
sem wunderschönen Land leben
zu dürfen!“

Wirtshauskultur
Haueis hat mit seiner revolutionä-
ren Lebensphilosophie bereits
zahlreiche Initiativen zum Wohle
der Gastronomie gesetzt. Für sein
offensives Ausschenken von Trink-
wasser erhielt er den Tiroler Was-
serpreis. Die Idee zur Gründung
des Vereines zur Stärkung der Ti-
roler Wirtshauskultur entstammt
einem Gespräch mit Altlandes-
hauptmann Wendelin Weingart-
ner und Tirolwerber Andreas
Braun. „Was wir damals bei ein
paar Litern Wein in unserer Stube
besprochen haben, läuft mittler-
weile in der Praxis recht gut. Im-
mer mehr Wirte setzen auf regio-
nale Produkte“, freut sich der Spit-
zenkoch, der auf Wunsch gerne
15-gängige Menüs auf den Tisch
zaubert, sich selbst aber lieber ein-

fach ernährt.

Mamas Kasmuas
„Mein erklärtes Lieblingsgericht ist
das Kasmuas, so wie es unsere
Mama gekocht hat. Freude machst
du mir auch mit Hausmannskost
wie Wurstnudeln, Gröstl oder ei-
ner guten Blutwurst“, verrät Seppl,
der vor allem darauf stolz ist, dass

das altehrwürdige Gasthaus Gemse
ein Treffpunkt für Einheimische
geblieben ist: „Am Sonntag nach
dem Kirchgang sind unsere Stuben
voll. Das ist das Schönste, was du
als Wirt erleben kannst.“

Kunst als Geschenk
Dass das Kochen eine Kunst sein
muss, verrät der Speisesaal der Fa-

milie Haueis. Dort hängen dut-
zende Bilder heimischer Künstler,
die sich großteils einen renom-
mierten Namen gemacht haben.
„Alle diese Bilder haben mir Maler
und Grafiker geschenkt. Als Dank
für ein gutes Essen. Darauf darf
man als Koch mit Fug und Recht
stolz sein!“

(me)
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Streitbarer Wirt mit sensibler Nase für das Gute: Seppl Haueis kämpft für die Tiroler Gasthauskultur. Heimische Künstler
beschenkten Haueis für seine gute Küche mit Malereien und Grafiken. Foto: Eiter

ZIMMEREI - SÄGEWERK

Markus THURNER
Unterengere 29 · 6511 Zams

Tel. 0664 / 3413512
m.thurner@gmx.at

Konstruktiver Holzbau aus Zams
Als Spezialist für konstruktiven Holz-
bau hat sich das Zimmerei- und Säge-
werksunternehmen Markus Thurner
in Zams einen guten Ruf erworben.
Bereits seit dem Jahr 1978 ist der Fa-
milienbetrieb weit über die Bezirks-
grenzen hinaus tätig, wenn es darum
geht, Bauten in Holz zu realisieren.
Dank der langjährigen Erfahrung und
bestens ausgebildeter Mitarbeiter
werden Holzhäuser, Aufstockungen
oder auch große Hallen fachmännisch
errichtet. Auch „kleinere“ Bauwerke,
wie zum Beispiel Heustadel, Carports
oder Almhütten stehen auf der Refe-
renzliste der Zammer Firma.

Das Zimmerei-Unternehmen bietet
natürlich auch die Konstruktion und
Erstellung von Dachstühlen an und er-
weist sich bei Umbauten oder Dach-
sanierungen als kompetenter und ver-
lässlicher Partner.
»Den für unsere Aufträge benötigten
Bedarf an Massivholz können wir im
eigenen Sägewerk selbst herstellen,
was den Kunden eine rasche und
preiswerte Realisierung der Bauvorha-
ben garantiert«, unterstreicht Firmen-
chef Markus Thurner die Flexibilität
seines Unternehmens, das aktuell sie-
ben Mitarbeiter beschäftigt.

ANZEIGE
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6511 Zams, Tel. 05442 62393, wachter@brotbuben.at, www.brotbuben.at

Speziell zu Ostern ...

... gibt es aus mürbem Zopfteig  

Hennen, Hasen und Osternester,
die auch vorbestellt werden können. 
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Rege Bautätigkeit 
und neue Firmen
Im Osten von Zams entwickelt die Gemeinde
zeitgemäßes Industrie- und Gewerbegebiet

Zams boomt. Die 3400 Einwoh-
ner zählende Gemeinde im
Landecker Talkessel hat in
jüngster Vergangenheit einen
enormen wirtschaftlichen Auf-
schwung erlebt. Neben beste-
henden Großbetrieben wie Gris-
semann oder Bouvier stehen
weitere Betriebsansiedlungen
an. Eine wahre Erfolgsgeschich-
te ist die Entwicklung des Tech-
nologiebetriebes von Konrad
Traxl, der im neuen Gewerbege-
biet Finais soeben eine moderne
Produktionshalle für zirka 40
Mitarbeiter gebaut hat.

„Die Ansiedlung von solchen Un-
ternehmen ist für jede Gemeinde
natürlich ein absoluter Glücks-
fall“, kommentiert Bürgermeister
Siegmund Geiger die Entwicklung
der Antriebstechnik GmbH von
Konrad Traxl und berichtet: „Kon-
rad stammt vom Weiler Grist am
Zammer Berg ab. Er hat vor Jah-
ren mit nur einem Gesellen und
einem Lehrling einen Betrieb ge-
gründet, der mittlerweile zirka 40
Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma
Traxl ist ein Hightech-Betrieb. Sie
ist am internationalen Markt in
den Bereichen Maschinenbau, An-
lagen- und Seilbahntechnik, Um-
welt- und Energietechnik sowie
Antriebstechnik tätig. Der Pro-

duktionsbetrieb schafft vor allem
Arbeitsplätze für qualifiziertes,
handwerkliches Fachpersonal.“

Gemüsehändler
Nachdem die Gemeinde der Fir-
ma Traxl einen Grundtausch mit
der Agrargemeinschaft vermittelt
hat und das Gewerbegebiet mit ei-
nem Kostenaufwand von zirka 2
Mio. Euro mit Wasser, Kanal und

schnellem Internet erschlossen
hat, will man am östlichen Rand
der Gemeinde weitere Gewerbe-
flächen bereitstellen. Ziemlich fix
ist die Übersiedlung der Firma
Kofler von Landeck nach Zams.
Der erfolgreiche Obst- und Ge-
müsehändler platzt in Landeck aus
allen Nähten und braucht ein neu-
es Firmenareal für seine Lagerhal-
len und seinen Fuhrpark. „Da das
dafür geplante Areal unsere ehe-
malige Mülldeponie war, wurde
uns von der Behörde ein komplet-
ter Bodenaustausch vorgeschrie-
ben. Diese Maßnahme wird dem-
nächst umgesetzt und die Firma
Kofler kann danach mit dem Bau
beginnen“, erklärt der Bürger-
meister.

Billa und McDonalds
Während im Osten von Zams sich

Gewerbe und Industrie entwi-
ckeln, blüht im Westen der Han-
del. In den vergangenen Monaten
wurde an der Gemeindegrenze zu
Landeck die veraltete Lageranlage
der Raiffeisen-Genossenschaft ab-
getragen und nach Landeck ver-
legt. Die Gemeinde hat dabei neue
Flächen für die wirtschaftliche
Entwicklung erworben. Zuletzt
wurde an der Kreuzung Buntweg-
Hauptstraße die Straße verbreitert
und mit einer Ampelregelung ver-
sehen, um die künftige Entwick-
lung in diesem Bereich auch ver-
kehrstechnisch zu bewältigen. Fix
geplant ist dort ein neuer Lebens-
mittelmarkt von Billa sowie der
Neubau der Fastfoodkette McDo-
nalds. Laut Bürgermeister Geiger
wird in Zams noch heuer mit der
offiziellen Eröffnung dieser beiden
Unternehmen gerechnet. (me)

Rund 40 Arbeitsplätze schafft die neue Produktionshalle der Firma von Konrad
Traxl im neu geschaffenen Gewerbegebiet Finais. Foto: Eiter

Mehr Infos auf www.club-tirol.at

Das erste Jugendkonto mit gratis Unfall-
versicherung und –Rucksack.
Raiffeisen. Dein Begleiter.   

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.

Malserstraße 70 · 6500 Landeck · Tel. 05442 62052
Ratschkygasse 6 · 1120 Wien · Tel. 01 8179 130

Neulerchenfelderstraße 10 · 1160 Wien · Tel. 01 4053 284
Dorfstraße 68 · 6561 Ischgl · Tel. 05444 51140

peter.sertkan@hotmail.com | www.friseursalon-peter.com
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr: 9 – 18 Uhr, Do: 9 – 20 Uhr, Sa: 9 – 15 Uhr, So + Mo: Geschlossen

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

Die freie Zeit in den Osterferien
nehmen viele zum Anlass für ei-
nen Ausflug. Es muss nicht

gleich eine Urlaubsreise daraus wer-
den – auch Tirol bietet eine Reihe von
wunderbaren Ausflugszielen, die
schöne Stunden im Kreis der Familie
garantieren. impuls hat auf dieser Sei-
te einige tolle Ziele ausfindig gemacht:
Ein cooler Tipp ist das Schwazer
 Silberbergwerk. Im jahreszeitlich
gleichbleibenden Stollen-Klima bei ca.
12 Grad kann man viel Wissenswertes
über den Bergbau in Tirol erfahren.
Die klassische Führung (Dauer 90
Min.) begleitet die Besucher durch das
raue Leben der Schwazer Bergknap-
pen zur Zeit der Silberblüte und gibt

einen Einblick in die bedeutende Rolle
von Schwaz zur Zeit des Mittelalters.
Ganz in der Nähe befindet sich das
HappyHopp. Das Indoor-Spielpara-
dies in Vomp bietet Fun und Action für
Kinder bis 12 Jahre. Unter dem Motto
„hüpfen, klettern, laufen, toben“ ver-
bringen die Kinder vergnügte Stunden
mit ihrer Familie und ihren Freunden.
Ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel für
Tirolerinnen und Tiroler ist der Alpen-
zoo in Innsbruck. Gerade jetzt im
Frühjahr ist der Besuch des Alpenzoos
ein Erlebnis, da in dieser Zeit beson-
ders viele Jungtiere zu sehen sind.
Übrigens: Mit der Hungerburgbahn
kommt man stressfrei und ohne Park-
platzsorgen direkt zum Alpenzoo.
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Bei herrlichem Frühlingswetter öffne-
ten sich die Pforten des Imster Agrar-
zentrums zur diesjährigen Ausstellung
des Tiroler Grauviehzuchtverbandes.
Bei dieser wurden dann 120 Pracht-
exemplare den Preisrichtern von den
34 Züchtern vorgeführt und wussten
dabei durch Exterieur und Charakter
zu bestechen. Das Tiroler Grauvieh
mit durchschnittlich 600 Kilogramm
Lebendgewicht gibt im Schnitt 25 Li-
ter Milch, es zählt zu den Bergrindern
und ist äußerst langlebig und robust.

1 Raphael Kuen, Geschäftsführer
des Tiroler Grauviehzuchtverban-
des, führte mit großem Enthusi-
asmus durch die Veranstaltung.

2 Marianne Neururer, Züchterin
und stolze Besitzerin von „Rosi“,

einer der beiden Ehrenkühe, die
bereits zwölf Mal für Nachwuchs
gesorgt hat.

3 Das Ehepaar Hubert und Andrea
Lechleitner, einer der größten
Züchter im Bezirk, war mit 19
Rindern vertreten und konnte so
manche Kategorie für sich ent-
scheiden.

4 Konnten auf eine gelungene Aus-
stellung zurückblicken: Organisa-
tor Markus Mayr und Werner
Deutschmann, Vorstand des Ti-
roler Grauviehzuchtverbandes.

5 Gedanken und Einblicke aus 40
Jahren Berufserfahrung gewährte
Erich Scheiber, Obmann des Ti-
roler Grauviehzuchtverbandes.

6 War geblendet von Sonne und der
Vielzahl an Prachtexemplaren,

welche zur Schau gestellt wurden,
Oswald Stadelwieser, Vor-
standsmitglied des Tiroler Grau-
viehzuchtverbandes.

7 Der Geschäftsführer des Jung-
züchtervereins „Edelweißgrau“,
Peter Pranger, braucht sich um
Nachwuchs bei den Jungzüchtern

nicht zu sorgen. Seine Schützlin-
ge heimsten so manche Aus-
zeichnung ein.

8 Simon Neuner von der Landes-
lehranstalt Imst hatte allen Grund
zum Lächeln, er stellte mit „Luna“
die Gesamtsiegerin in diesem
Wettbewerb.

Die in Zirl lebende und im Pitztal ge-
borene Gerti Lechner stellt zurzeit im
Kunstraum Pettneu aus. Acryl, Ölpas-
tellkreide, Rötel, Kohle und Eitempera
sind neben Blattgold Lechners Mate-
rialien. Oswald Perktold, der die Eröff-
nungsrede hielt, attestierte der Künst-
lerin viel Mut bei der Arbeit sowie
höchste Konzentration und Ausdauer
beim Vergolden der Ikonen. Bis zum
30. April ist die Ausstellung jeweils
Donnerstag und Samstag von 17 bis
20 Uhr und Sonntag von 15 bis 17
Uhr zu besichtigen. 
1 Mit Saxophon, Piano und samt-

weicher Stimme schuf das
„Swim&Swing“-Trio eine ange-

nehme Atmosphäre. 
2 „Meine Leidenschaft ist die Iko-

nenmalerei. Weiters stelle ich Rei-
seimpressionen aus oder zeige
meine Liebe zu den Tiroler Bergen.
Besonders wichtig ist mir auch
das Antikriegsbild „Glaube-Hoff-
nung-Kriege”. Die Collage zeigt,
welches Leid der Glaube verur-
sacht“, gab Gerti Lechner einen
kurzen Einblick in ihr Schaffens-
werk. Oswald Perktold stellte die
Künstlerin dem Publikum vor. 

3 Für das leibliche Wohl der Aus-
stellungsbesucher sorgten Lies
Perktold und Barbara Röck. 

4 Ohne Rainer Hawranek und Kurt

Tschiderer hätte der Kunstraum
sicher nicht den heutigen Stan-
dard. „Nach umfassender Reno-
vierung haben wir 2005 wirklich
eine sehr schöne Galerie eröff-
net.“ Als Hawranek vor der Adap-
tierung mit Oswald Perktold
durch das alte Widum gelatscht
war, gab es dort nur einen Kartof-
felkeller und ein Lager für Mess-
wein – und zwar mit einer verhun-
gerten Maus. 

5 Die drei Ehrengäste Hildegard
Hechenberger sowie Norbert und
Maria Heltschl brachten beinahe
drei Jahrhunderte Lebenserfah-
rung mit und unterhielten sich

sichtlich gut. 
6 Die Künstler Erich Horvath und

Willi Pechtl begutachteten eben-
falls mit geschultem Auge die
Ausstellung. „Ich kenne die Gerti
seit vielen Jahren, noch aus dem
Pitztal“, freute sich Pechtl über
das Wiedersehen. 

7 Die Pettneuer Künstlerin Ingrid
Raggl, hier mit Claudia Falch,
stellte im Kunstraum aus und ist
seitdem immer mit Interesse dabei. 

8 „Unser Favorit unter den Bildern
ist ,Winter in Tirol`, welches mit
Acrylfarbe und Ölpastellkreide ge-
malt ist“, meinten Hermann und
Daniela Mussak.

Großer Andrang bei Lechner-Vernissage

1
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Tiroler Grauvieh am Prüfstand
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KARRIERE MIT LEHRE IM TOURISMUS

Deine Lehre 

im Tourismus!

Unser Haus, das Leading Family
Hotel & Resort Alpenrose****S in
Lermoos, ist der Leitbetrieb der
Kinderhotels Europas, größter
touristischer Arbeitgeber im Au-
ßerfern und erfolgreicher Ganz -
jahresbetrieb. Unser Ziel ist es,
unseren Lehrlingen eine ausge-
zeichnete Ausbildung zu bieten
und den Einstieg zu einer Karriere
in der Hotellerie zu ebnen. Zu-
sammen mit einem Dutzend un-
serer Lehrlinge haben wir den
„Young Staff Club” gegründet,
um Ideen, Wünsche, Aktivitäten,
Fortbildungen u.v.m. in regelmä-

ßigen Besprechungen mit dem
jungen Team umzusetzen. 
Wir übernehmen vollste Verant-
wortung, den Lehrlingen eine
lehr- und ereignisreiche Zeit in
unserem Hotel zu bieten und ge-
ben ihnen natürlich die Möglich-
keit, nach der Ausbildung die
Karriere in einem unserer Betriebe
fortzusetzen. Doch nicht nur un-
sere Lehrlinge profitieren von der
Alpenrose. Allen unseren Mitar-
beitern bieten wir freie Verpfle-
gung, Unterkunft, Fortbildungen,
die kostenlose Nutzung des Well-
nessbereichs, des Fitnessraums so-
wie des Sportangebots, um sich
einen Ausgleich zur Arbeitswelt zu
schaffen. Außerdem gibt es für je-
den die „Staff Premium Card”.
Sollten Sie Interesse an einer Aus-
bildung in unserem Betrieb ha-
ben, freuen wir uns über Ihre Be-
werbung! 
Infos: 
www.hotelalpenrose.at/karriere
Tel: 05673 2424 397 ANZEIGE

Starten Sie Ihre Ausbildung
in der Alpenrose Lermoos

Das „Leading Family Hotel & Resort Alpenrose” – eines der
ganz wenigen Kinderhotels in Europa mit 5 Smileys und 
4-Sterne-Superior Komfort. Regelmäßig nehmen wir motivierte,
junge Leute in unser Team auf, die ihr Interesse an der 
Hotellerie zum Beruf machen möchten.

Folgende Ausbildungen bieten wir an:
Lehre Koch/Köchin
Lehre Restaurantfachmann /-frau
Lehre HGA Hotel- & Gastgewerbeassistent /-in
Lehre Gastronomiefachmann/-frau
Lehre Hotelkaufmann/-frau

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung an
Leading Family Hotel & Resort Alpenrose
z.H. Frau Sonja Gasser
Danielstraße 3 • A 6631 Lermoos
karriere@hotelalpenrose.at • www.hotelalpenrose.at/karriere
www.facebook.com/team.karriere.alpenrose

Lehrstellen 
mit Perspektive
Der Tourismus bietet 
tolle Aufstiegschancen
Eine Ausbildung im Tourismus in Tirol ist at-
traktiv und international geschätzt. Sie bietet
spannende und abwechslungsreiche Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Einer Karriere
im In- und Ausland steht nichts im Wege.
Denn gerade in der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft gibt es viele Aufstiegs-, Weiterbil-
dungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten.

Die wichtigsten Arbeitgeber der Bran-
che sind die Gastronomie und Hotelle-
rie, Reiseveranstalter und Reisebüros,
Sport- und Freizeitzentren, Fitnessstu-
dios, Kinos, aber auch Kultureinrich-
tungen.
Eines der herausragenden Argumente
für eine Lehre im Tourismus sind fle-
xible Arbeitszeiten. Damit hat man
auch unter der Woche Zeit für Dinge,
die einem persönlich wichtig sind.
Die Tourismusausbildung in Öster-
reich genießt weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf. Dieser eröffnet Job-
chancen auf der ganzen Welt und in
den besten Häusern. 
Ein Tourismusberuf bietet vielfältige
Beschäftigungsmöglichkeiten im In-
und Ausland. Menschen mit guter
Ausbildung sind gefragt und beliebt.
Arbeitslosigkeit ist praktisch kein The-

ma. Tourismusbetriebe sind fix an ei-
nem Ort und können nicht abwandern
wie andere Firmen. Ein Job im Touris-
mus ist daher sicher.
Wer den Kontakt mit Menschen sucht,
ist im Tourismus genau richtig! Man
kann anderen Freude bereiten und be-
kommt Lob für seine Arbeit. Anstatt
der Beschäftigung mit Computern und
Maschinen arbeitet man mit Men-
schen. Man lernt ständig neue Leute
und viele verschiedene Kulturen ken-
nen.
Zusätzlich zum Lehrlingsgehalt erhal-
ten Angestellte im Tourismus von den
Gästen als Anerkennung auch Trink-
geld. Lehrlinge, denen der Umgang
mit Menschen Freude bereitet und de-
nen die Zufriedenheit der Gäste wich-
tig ist, können durch Trinkgeld
weite Sprünge machen. ‰
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Die Lehre im Tourismus legt den
Grundstein für eine große Karriere als
Koch oder Restaurantfachmann. Alle
berühmten Köche haben mit einer
Lehre begonnen. Junge Menschen
können aber auch eine Karriere als
Executive Director oder Human Re-
source Manager einer internationalen
Hotelkette anstreben bzw. Chef des ei-
genen Restaurants werden.
Die Palette an Lehrberufen und Tätig-
keiten ist vielfältig. Im Tourismus gibt
es zehn Lehrberufe. Jeder Ausbil-
dungsberuf hat ein spezifisches Be-
rufsbild und Anforderungsprofil. Der-
zeit können Burschen und Mädchen
unter folgenden Lehrberufen wählen:
Restaurantfachmann/-frau, Gastrono-
miefachmann/-frau, Systemgastrono-
miefachmann/-frau, Koch/Köchin, Ho-
tel- und Gastgewerbeassistent/in und
Hotelkaufmann/-frau. Neben den klas-
sischen Lehrberufen im Tourismus
gibt es noch weitere Ausbildungsbe-
rufe in Freizeitbetrieben: Reisebüroas-
sistent/-in, Fitnessbetreuer/-in, Sport-
administrator und Veranstaltungs-
techniker/-in

Lehrberufsmesse 
In der Wirtschaftskammer Landeck
findet am 26. April eine Infoveran-
staltung über Lehrberufe statt.
Fast 50 Unternehmen aus dem Be-
zirk stellen aus und informieren über
ihre Berufsnilder. Das Team des
WIFI Berufs- und Bildungsconsul -
tings steht für Informationen zu Be-
rufen und schulischen Ausbildun-
gen zur Verfügung.
Zudem gibt es folgende Programm-
schwerpunkte:
• 18:30 Uhr: „Worauf es ankommt!“,

Bernhard Frischmann, Pflicht-
schulinspektor

• Karriere mit Lehre: Erfolgreiche
ehemalige Lehrlinge erzählen

• ab ca. 19 Uhr: Lehrberufsmesse
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Corinna Lair
•  Manualtherapie
•  MC Kenzie
•  Triggerpunktbehandlung
•  Lymphdrainage
•  Mulligan
•  Funktionelle Bewegungslehre
•  Ergonomie am Arbeitsplatz

Corinna Lair

Thomas Rinner
•  Manualtherapie
•  MC Kenzie
•  Sportphysiotherapie
•  Rehabilitationstherapie nach Unfällen und OP’s
•  Lymphdrainage

Kellau 152 · 5431 Kuchl
www.byteart.at · Tel. +43 6244 3333

Installation und Beleuchtung durch unsere Installationsabteilung

Genau 20 Jahre werden es heuer, in denen
Corinna Lair als freiberufliche Physiothe-

rapeutin tätig ist. Ein Grund zum Feiern natür-
lich für die Unternehmerin, genauso aber für
den breit gefächerten Kundenkreis, der in der
Praxis in der Imster Thomas-Walch-Straße viel-

fach Linderung erfahren konnte. Vor allem für
Patienten mit chronischen Schmerzen bietet
die Physiotherapie gute Möglichkeiten, den
Ursachen auf den Grund zu gehen und damit
nicht nur Symptombekämpfung zu betreiben.
Am besten wäre es freilich, wenn es gar nicht zu
Fehlstellungen und Ähnlichem kommen wür-
de. Deshalb rät Corinna Lair auch immer dazu,
präventiv an der Gesundheit zu arbeiten und
nicht nur, wenn ein Problem bereits akut ist. 

Gut eingespieltes Team wurde erweitert
Seit über drei Jahren wird Corinna Lair von
Physiotherapeut-, und Sturzpräventionstrainer
Thomas Rinner unterstützt. Neuerdings erwei-
tert auch Logopädin Stefanie Plank das Thera-
peutenteam.
Das Angebot an die Kunden konnte dadurch
vergrößert und die Wartezeiten verkürzt wer-
den. Trotzdem braucht es natürlich nach wie
vor eine Terminvereinbarung. In der modern
ausgestatteten Praxis (Elektrotherapiegeräte,
Ultraschall, Laser, Compex-Muskelstimulati-
on, Moorpackungen, Kraftmessgerät, Zugap-
parat, Schlingentisch u.v.m.) erhalten Patienten
und Patientinnen die bestmögliche Betreuung.

enau 20 Jahre werden es heuer in denen faff ch Linderung erfaff hren konnte VoVV r allem füff r

Zwei Jahrzehnte im Dienste der Gesundheit
Imster Physiotherapie von Corinna Lair feiert Jubiläum

MASSAGE- UND WEITERE THERAPIEANGEBOTE   
•  Heilmassage
•  Fußreflexzonenmassage
•  Kinesiotaping – Klassisches Taping
•  Elektrotherapie, Ultraschall, Moorpackungen
•  Hausbesuche in Imst/Umgebung bzw. Gurgltal

BEHANDLUNGSSCHWERPUNKTE
•  Orthopädie        •  Neuroorthopädie
•  Traumatologie   •  Prävention und Rehabilitation
•  Pädiatrie (Kinderheilkunde)
•  Geriatrie (Altersheilkunde)
•  Myofasziale Beschwerdebilder

Folgende Therapien werden angeboten:

Thomas Rinner
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Die Zunftbruderschaft St. Josef zu
Bichlbach hielt am „Josefitag“ ihre
Bruderschaftsversammlung ab. Nach
einem feierlichen Gottesdienst in der
Zunftkirche Bichlbach begrüßte der
geschäftsführende Präsident Paul
Strolz im Bichlbacher Dorfheim zahl-
reiche Gäste, darunter auch Pfarrer
Tomasz Kukulka, Josef Handle, Ob-
mann des Handwerkervereins Kappl
und Robert Mayr, Obmann der Zunft
der Fuhrleute Imst.

Im Rahmen der Versammlung wurde
Lorenz Wacker, Zunftprobst und welt-
licher Assistent, für 40 Jahre Zugehö-
rigkeit zum Bruderschaftsrat geehrt.
Paul Strolz überreichte Lorenz und
Marlene Wacker ein kleines Präsent. 
Ein weiterer Höhepunkt der Versamm-
lung war die Verleihung des Sozial-
preises „Dach der St. Josefbruder-
schaft“ an das Palliativteam Außer-
fern. Bundesrätin Sonja Ledl-Ross-
mann hielt die Laudatio und übergab

zusammen mit Paul Strolz und Bgm.
Klaus Ziernhöld den Preis an Erika
Petz-Mattes und Dr. Renate Wörle
stellvertretend für das gesamte Team.

1 Lorenz und Marlene Wacker
wurden von Präsident Paul Strolz
(Mitte) geehrt.

2 Roland Wolf, Mitbegründer und
Mitinhaber der Firma ROLF
Spectacles und Monoceros, die
sich auf die Herstellung von Holz-

brillen spezialisiert hat, stellte sei-
ne Firma mit einem Kurzfilm vor.

3 Erika Petz-Mattes, BR-Präsiden-
tin Sonja Ledl-Rossmann, Dr.
Renate Wörle und Bgm. Klaus
Ziernhöld bei der Übergabe des
Sozialpreises

4 KR Dr. Reinhard Schretter
 (TIWAG Aufsichtsratsvorsitzender
mit Gattin) im Gespräch mit BR-
Präsidentin Sonja Ledl-Ross-
mann (rechts).

Zunftbruderschaft verlieh Sozialpreis

1 2 3 4



Die Freude am Singen wurde ihr
in die Wiege gelegt. Dass daraus
einmal die Leitung eines mehr
als 20-köpfigen Chors wird, hät-
te sie sich nie träumen lassen.
Aber manchmal kommt es eben
anders, als man denkt, und so
feiert Anna Leiter heuer ihr 15-
jähriges Jubiläum als Chorleite-
rin des ganz besonderen Nasse-
reither Chors „Füreinander“. 

Im Jahr 2000 hat sich in Nasse-
reith der Kirchenchor aufgelöst.
Dem traurigen Umstand, dass
fortan auf Begräbnissen nicht
mehr gesungen wurde, begegnete
die damalige Pfarrhelferin mit der
Gründung eines neuen Chors.
Dies war die Geburtsstunde von
„Füreinander“. Zu diesem Zeit-
punkt war auch Anna Leiter schon
mit von der Partie. Allerdings
übersiedelte zwei Jahre später der
damalige Nassereither Pfarrer samt
Pfarrhelferin nach Absam und zu-
rück blieb ein Chor, der spontan
entschied, die quirlige Powerfrau
zu ihrem Oberhaupt zu ernennen,
zumal sie Dank einer Akkordeon-
ausbildung wenigstens die Noten
lesen konnte. 

Durchschnittsalter: 74 Jahre
Was macht nun den Chor „Fürei-
nander“ so besonders? Die Anzahl
der Mitglieder beläuft sich mo-
mentan auf 23, davon fünf Män-
ner. Soweit nicht außergewöhn-
lich. Doch wenn die Chorleiterin
mit ihren 60 Lenzen die zweit-
jüngste unter allen Sängerinnen

und Sängern ist, sieht die Sache
schon anders aus. „Wir haben im
Moment ein Durchschnittsalter
von 74 Jahren, etliche von uns
sind schon weit über 80 Jahre alt“,
verkündet sie schon mit ein wenig
Stolz ein beachtliches Ergebnis.
„Dass da immer einer von uns von
einem größeren oder kleineren
Wehwehchen geplagt ist, steht auf
der Tagesordnung“, spricht sie
gleich eine besondere Herausfor-
derung im Choralltag an.
Trotz allem betont sie gleichzeitig
die bewundernswerte Disziplin,
die alle hinsichtlich vereinbarter
Proben- und Auftrittstermine an
den Tag legen. Nachdem sie
hauptsächlich anlässlich von Beer-

digungen zum Einsatz kommen,
wird immer montags ab 19:30
Uhr geprobt und einmal vor je-
dem Begräbnis. 

Modernes Repertoire
Gerne singen die betagten „Fürei-
nander“-Kehlchen auch zu den
kirchlichen Feiertagen im Jahres-
lauf und können auf ein sehr viel-
fältiges Repertoire verweisen: „Wir
verfügen über ein recht modernes
Liedgut und außer auf Englisch
versuchen wir auch Liedwünsche
zu erfüllen und erarbeiten diese in
unseren Proben“, verlangt die
Neo-Rentnerin ihren Schützlin-
gen so einiges ab. „Sogar auf Spa-
nisch haben wir schon gesungen“.
Auch wenn Anna Leiter als Chor-
leiterin und Dirigentin, Organis-
tin und Sängerin mehrere Funk-
tionen in einer Person vereint,
wäre sie für neue Chormitglieder
sehr, sehr dankbar. „Gerne neh-
men wir auch jüngere Sängerin-

nen und Sänger auf und niemand
muss perfekt singen können‘“, be-
tont sie vor allem den Spaß am ge-
meinsamen Singen als wichtigste
Motivation. „Gerade unsere Män-
ner bräuchten ein wenig Verstär-
kung – also einfach am Montag
um 19:30 Uhr im Widum vorbei-
schauen und mitsingen“, heißt sie
jetzt schon Interessierte jeden Al-
ters  herzlich willkommen.
Sollte dann neben dem Umschrei-
ben mehrstimmiger Lieder auf die
drei Stimmen ihrer Gesangskolle-
gen und dem Feilen am eigenen
Orgelspiel noch ein wenig Zeit
bleiben, genießt sie jede Minute
mit ihren kleinen Enkeln. Auch
die Stunden in freier Natur sind
 fixer Bestandteil ihrer Tagesabläufe
und so schöpft sie beim Snowboar-
den oder Bergsteigen und beim
Werkeln in ihren Gemüsegärten
jene Energie, die sie dann gerne in
ihr Herzensprojekt „Füreinander“
steckt.  (ulmi)      
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Mit 60 Jahren zweit-jüngstes Chormitglied 
Anna Leiter aus Nassereith lenkt die Geschicke von „Füreinander”

Die agile Anna Leiter genießt ihren Ru-
hestand und dies alles andere als ru-
hig. Foto: U. Millinger

6465 NASSEREITH | INDUSTRIEZONE 3
Tel. 05265 53 27 | Mobil: 0664 4013930 und 0676 7096139

kfz.sturm@aon.at | www.kfz-sturm.at

Ihr Partner seit über 30 Jahren

Als Tiroler Familienbetrieb begeistern wir seit über 30 Jahren unsere
Kunden durch persönliche Beratung und erstklassigen Service rund
um Reparaturen aller Art, Diagnosen, §57a Überprüfungen, Reifen,
Spengler- und Lackierarbeiten. 
Auch beim Kauf eines Neu-, Vorführ- oder Gebrauchtwagens sind wir
Ihr Ansprechpartner.
Auf einen Besuch freuen sich 
Thomas & Herbert Sturm mit ihrem Team!

FORD        SUZUKI      ABSCHLEPPDIENST

l Dachstuhl l Dachsanierung l Zaun l Balkon l Massivholzhaus

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

holzhaus

6465 Nassereith B

UNSERE STÄRKEN: l Handschlagqualität 

l Verlässlichkeit  l solide Handwerksarbeit 



Ja, es ist vollbracht: Die Adaptie-
rung samt weitreichendem Umbau
des ehemaligen „Fögerhauses“ zum
nun neugestalteten Musikhaus
konnte abgeschlossen werden. Das
Vereins- und Mehrzweckgebäude
beherbergt neben diversen Verei-
nen vor allem die Musikkapelle
und präsentiert deren Probelokal
in neuestem Glanz. Dank umfang-
reicher Eigenleistungen durch die
Vereinsmitglieder und Musikanten
konnten die Bautätigkeiten in ei-
nem angemessenen zeitlichen und
finanziellen Rahmen bleiben. „Für
das besondere persönliche Engage-
ment möchte ich auch ein großes
Dankeschön allen Freiwilligen aus-
sprechen“, zeigt sich der Bürger-
meister erfreut über den unentgelt-
lichen Einsatz zahlreicher Nasse-
reither. Die Gemeinde übernimmt
nun die Vorplatzgestaltung und
freut sich gemeinsam mit den
Dorfbewohnern auf die offizielle
Eröffnung am 10. Juni mit großer
Einweihungsfeier am Sonntag, den
11. Juni.

Revitalisierung Gurglbach
Aus der Landeskassa fließen 1,4
Millionen Euro nach Nassereith,
um die Revitalisierung des
Gurglbaches umzusetzen. Das
Projekt umfasst umfangreiche
Umweltschutzmaßnahmen und
Investitionen zum Hochwasser-
schutz. Außerdem soll das revitali-
sierte Gewässer zur Naherholung
vor allem der einheimischen Be-
völkerung einladen. Das bereits
beschlossene und zu 100 Prozent
vom Land Tirol getragene Unter-
fangen wird noch 2017 begonnen,
vor allem im Winter unter Aus-
nutzung der Niedrigwasserphase
umgesetzt und 2018 zum Ab-
schluss gebracht werden.

Gemeindeamt  und Bauhof NEU
Noch 2016 konnte das Gebäude
der Raiffeisenlandesbank im Zen-
trum Nassereiths durch die Ge-
meinde angekauft werden. Die
Wintermonate wurden für die Pla-
nung der Adaptierung zu Gemein-
deräumlichkeiten inklusive Stan-

desamt genutzt, sodass nun mit
den nötigen Umbauarbeiten be-
gonnen werden kann. Den Ge-
meindemitarbeitern mit Bürger-
meister Herbert Kröll stehen dann
fast 500 m² für die tägliche Arbeit
im Sinne der Gemeindebürger zur
Verfügung. Besonderes Augen-
merk wurde bei der Planung na-
türlich auch auf Barrierefreiheit
gelegt, um auch Rollstuhlfahrern
bzw. Eltern mit Kinderwägen ei-
nen ungehinderten Besuch der
Amtsstuben zu ermöglich. Diesem
Anspruch geschuldet, wird auch
ein Lift eingebaut werden, der ein
ungehindertes Erreichen des Ge-
meindesaales im Untergeschoss
des Gebäudes erlauben soll. Im
Spätherbst des Jahres sollen die
neu gestalteten Räumlichkeiten
schließlich der neuen Bestimmung
übergeben werden, sodass dann
bereits vom Ortszentrum aus in
ein neues Gemeindejahr gestartet
werden kann.
Ein weiteres Bauvorhaben steht
auch im Bereich Bauhof und Re-

cyclinghof an. Heuer noch soll die
Erweiterung bis zum Rohbau um-
gesetzt werden, um dann im
nächsten Jahr fertig gestellt wer-
den zu können. Auch die Firma
Geo bzw. Geo Alpinbau ist noch
mit notwendigen Um- und Neu-
bauten beschäftigt, bevor dann
schließlich insgesamt 100 Mitar-
beiter einen Arbeitsplatz am ehe-
maligen Straßenbauhofgelände
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Bgm. Herbert Kröll freut sich auf die
Übersiedelung ins Dorfzentrum.
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Rege Bautätigkeit in Nassereith: Vereins- und   

Spezialist für Altbausanierung
Bereits seit 1980 ist die Firma Ferrari
Trockenbau in Nassereith als kompe-
tenter Partner für den Innenausbau
bekannt. Aufgrund der langjährigen
Erfahrung verfügt das Team der Ferra-
ri-Zoller OG über ein fundiertes Know-
how in den Bereichen Altbausanie-
rung, Dachbodenausbau, Wärmedäm-
mung, Fassadengestaltung sowie Putz
und Estrich. Sowohl private als auch
gewerbliche Auftraggeber schätzen
das umfassende Dienstleistungsange-
bot des Nassereither Unternehmens.
Vor allem in der Altbausanierung ist
das Thema "Schimmel" ein Bereich,

der große Erfahrung voraussetzt.
Durch eine fachgerechte Wärmedäm-
mung unter Einsatz ökologischer Ma-
terialien sowie eine effiziente Feuch-
tigkeitsisolierung lässt sich eine gute,
dauerhafte Lösung des Problems er-
reichen. Fragen Sie die Experten von
Ferrari Trockenbau um Rat – die Fach-
leute des Nasserei ther Unternehmens
haben aufgrund ihrer mehr als drei-
ßigjährigen Tätigkeit auch für Ihr Pro-
blem eine passende Lösung.
Auf Wunsch wird bei der Altbausanie-
rung auch die Baukoordination über-
nommen. ANZEIGE



finden werden. Ein wichtiger und
sehr wertvoller Impuls für die
Fernpassgemeinde, der auf viel
Freude beim Gemeindeoberhaupt
stößt.
Eine weitere Investition, zwar von
überschaubarer finanzieller Belas-
tung für die Gemeinde, aber dafür
mit umso höherem Mehrwert für
die Bürger Nassereiths, deren Mo-
bilität aus unterschiedlichsten

Gründen bereits ein wenig einge-
schränkt ist, wird ein Zuwachs
beim gemeindeeigenen Fuhrpark
sein. In der zweiten Jahreshälfte
kauft die Gemeinde nämlich unter
Ausnutzung aktueller öffentlicher
Förderungen ein Elektroauto, das
ab August als Seniorenmobil im
Einsatz sein wird. Freiwillige Len-
ker, die als Verein organisiert sind,
werden Nassereitherinnen und

Nassereither, für die so manche
Strecke ohne Chauffeur nicht
mehr bewältigbar ist, zu Arztter-
minen, für Einkäufe oder schon
mal für einen Krankenbesuch an
ihr gewünschtes Ziel und wieder
nach Hause fahren. Ein ganz be-
sonderes Service, das in immer
mehr Landgemeinden angeboten
wird und dessen Nachahmung nur
weiter empfohlen werden kann. 

Nachnutzung Hallenbad 
Die Überlegungen zur Zukunft
des ehemaligen Nassereither Hal-
lenbades gehen in eine weitere
Runde. Das Architekturbüro
Walch aus Reutte hat ein äußerst
umfangreiches Entwicklungskon-
zept für Nassereith ausgearbeitet
mit besonderem Augenmerk auf
eine potenzielle Einsatzmöglich-
keit des stillgelegten Schwimmba-
des. Als Ergebnis kam man zur
Ansicht, dass der Standort prädes-
tiniert für die Ansiedlung eines
Gesundheits- oder Kurzentrums
wäre. Bestehende Bad- und Well-

nessinfrastruktur, sehr gute Ver-
kehrsanbindung und vor allem die
ruhige, weitgehend flache Lage
stechen als Pluspunkte hervor. Ge-
rade Therapiezentren für psy-
chisch beanspruchte oder von
Burnout bedrohte Menschen su-
chen den Abstand zu hektischen
und stressfördernden Ballungsräu-
men und würden somit in Nasse-
reith eine ideale Location finden.
Zwei Jahre hat der Gemeinderat
nun als Frist eingeräumt, inner-
halb dieser konkrete Anfragen von
Interessenten eingehen müssen,
um in diese Richtung weiter zu
agieren. Sollten bis Ende 2019 kei-
nerlei einschlägige Interessen an
die Gemeinde herangetragen wer-
den, steht immer noch die Option
des Abrisses und Umwandlung des
etwa 20.000 m² umfassenden Are-
als in Bauplätze offen. Bis dahin
bleiben aber Sauna und Wellness-
anlage samt einladendem Restau-
rant in Betrieb und freuen sich
über regen Zuspruch.

(ulmi)
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Mehrzweckgebäude wird im Juni eröffnet
Ende des Jahres zieht der
Bürgermeister in sein neu

gestaltetes Büro um. 
Visualisierung: Architekt Walch, Reutte

Als unabhängige Werkstätte kann KFZ Leitner in
Nassereith Inspektionen und Reparaturen für alle
Fahrzeuge nach Herstellervorgaben durchführen.
Das junge, dynamische Team verwendet dafür
ausschließlich Teile in Erstausrüsterqualität. 
Die Kunden des Unternehmens erhalten optional
zu jeder Inspektion eine Mobilitätsgarantie. Selbst
bei kleinen Reparaturen wird ein Leihauto kosten-
los zur Verfügung gestellt. So bleiben die Kunden
von KFZ Leitner in jedem Fall mobil.
Natürlich werden in der top-modern ausgestatte-
ten Werkstätte in Dormitz auch „Pickerl“-Über-

prüfungen, Rei-
fenwechsel, Kli-
maservice bis
hin zu Karosse-
riearbeiten
durchgeführt.
Auch Glasschäden können häufig repariert wer-
den. »Dazu verwenden wir modernste Ausrüs-
tung und Technologien. Erst wenn keine Repara-
tur mehr möglich ist, ersetzen wir fachmännisch
und in Erstausrüsterqualität die Scheibe!«, betont
Firmenchef Markus Leitner. Räderwechsel-Freitag

Am Freitag, dem 21. April, ist bei KFZ Leitner
»Reifen-Freitag«!

An diesem Datum werden ganztägig ausschließ-
lich Sommerreifen umgesteckt. 

Reservieren Sie rechtzeitig einen Termin unter 
Tel. 05265/50036 oder 0664/73610780.

WIRTSCHAFT IM ZOOM

Dormitz 353a, 6465 Nassereith
T +43 664 73610780office@kfz-leitner.com | www.kfz-leitner.com

Partner für alle Automarken



GmbH

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

6441 Umhausen · Gscheat 3
Tel. 0660 / 814 98 42
Fax 0 52 55 / 500 49
elektrotechnik.hk@aon.at

gmbh
farchat 9 • 6441 umhausen

tel. 05255/5888 • info@tischlerei-klotz.at  

Tischlerei Praxmarer GmbH
A-6444 Längenfeld

Huben
Tel. 05253 / 5519

www.praxmarer.com

Kammerlander-Kran GmbH
Gewerbegebiet Vorderes Ötztal 14
6441 Umhausen
Tel./Fax +43 (0) 5255 51093
Mobil      +43 (0) 650 980 97 59
jmk@kammerlander-kran.at
www.kammerlander-kran.at

Neue Heimstätte für den SV Umhausen 

Wir danken 
den angeführten
Firmen für 
die gute 
Zusammenarbeit.

C
C

Rechtzeitig zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft dürfen
sich die Fußballer des SV Umhausen über eine neue Heim-
stätte freuen. Damit gehören jene Zeiten der Vergangenheit
an, als man sich in den engen und auch sonst in die Jahre
gekommenen Kabinen umziehen musste.

Der neue Kabinentrakt umfasst eine Fläche von rund 270 Qua-
dratmetern und wurde als eigener Baukörper ausgeführt. Dazu
wurde der Trainingsplatz in seiner Lage gedreht und der qua-
derförmige Bau parallel und im Abstand von rund fünf Metern
zum alten Sporthaus platziert. 
Die dort befindlichen alten Kabinen mutierten zu Lagerräumlich-
keiten, das Lokal im ersten Stock wird allerdings so wie bisher
weiter betrieben. Sollte dieses aber eines Tages auch nicht
mehr den Bedürfnissen entsprechen, könnte der Neubau aufge-
stockt werden. Er ist so ausgeführt, dass dies technisch pro-
blemlos machbar sein wird.

GUTES RAUMANGEBOT
Im neuen Sporthaus des SV Umhausen stehen nun vier geräu-
mige Kabinen zur Verfügung, zwei für die Heim- und zwei für die
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Mit bestem Dank für das Vertrauen

Talackerweg 7
6441 Umhausen

T + F 05255 502 73
Andy 0664 468 23 57

erdbau.thurnes@gmail.com · www.erdbau-thurnes.at

INNENPUTZ | AUSSENPUTZ | VOLLWÄRMESCHUTZ | ROHBAUTEN
PFLASTERSTEINE | NATURSTEINMAUERN

- Moderner Kabinentrakt mit Erweiterungsmöglichkeiten

C

Auswärtsmannschaft. Jeweils beide Umkleideräume haben Zu-
gang zu je einer Gemeinschaftsdusche. Zwischen den beiden
Mannschaftsunterbringungen sind die Schiedsrichterumkleide,
das WC sowie ein Lager untergebracht. Verbunden sind all die-
se Bereiche mit einem vorgebauten Verbindungsgang, der über-
dacht und mittels zweier Sektionaltore verschließbar ist. In die-
sen beiden Eingangsbereichen finden sich auch die Reini-
gungsmöglichkeiten für die Fußballschuhe. Alle Fußböden sind
funktionell und wurden großteils mit einem widerstandsfähigen
Industriebelag versehen.

ZUKUNFTSWEISENDE INVESTITION
Die Ballsportler des SV Umhausen sowie dessen Gäste beson-
ders freuen wird auch der Umstand, dass im Neubau eine Fuß-
bodenheizung verlegt wurde. Dies ist besonders zu Beginn und
am Ende eines Meisterschaftsjahres von enormem Vorteil. Die
Energieversorgung erfolgt über eine Gastherme, investiert wur-
den von der Gemeinde Umhausen rund 350.000 Euro. Als Ei-
genleistung haben die Vereinsmitglieder rund um den rührigen
Obmann Andreas Gufler den Rohbau nahezu in Eigenregie er-
richtet.    
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Oben Wohnen – unten Schlafen
In einem Raumwunder auf einem Minigrundstück wurde die Nutzung ganz einfach vertauscht

„Ob es überhaupt möglich ist,
auf einem derart kleinen Grund-
stück unseren Wunsch nach ei-
nem Eigenheim zu realisieren,
das war die große Frage, nach-
dem Familiennachwuchs ins
Haus stand und wir mit der
Mietwohnung nicht mehr so
ganz zufrieden waren“, formu-

liert eine inzwischen vierköpfige
Familie aus Reutte und sieht da-
rin den Startschuss zu einem ge-
lungenen Vorhaben. 

Zur Verfügung stand ein lediglich
466 m² großen Grundstück in ei-
ner ruhigen Wohngegend in Reut-
te. Die Erwartungen waren groß,

die Möglichkeiten eher klein. In
langen intensiven Gesprächen mit
dem Pflacher Architekten Egon
Hosp kristallisierte sich schluss-
endlich heraus, dass man mit viel
Gespür einiges unter einen Hut
bringen kann. Großzügige offene
Wohnräume und fließende Über-
gänge von drinnen nach draußen

sollten es werden und möglichst
natürliche Baustoffe bis hin zur
Dämmung. Die Wahl fiel auf ein
Holzständerhaus der heimischen
Firma Holzbau Saurer, aufgesetzt
auf ein Betonfundament, ganz
ohne Keller. Das Unterfangen
glückte, mehr als zweieinhalb Jah-
re residiert die Jungfamilie in der
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Der Infrarotspezialist

aus Tirol

www.zirbentherme.at

6642 stanzach 110
tel: 05632 / 214-0     www.gapp.biz

Wir bedanken uns für die feine Zusammenarbeit und
 wünschen euch viele schöne Stunden im neuen Haus.

Zwischenzeit in ihrem nicht alltäg-
lichen Domizil.   

Übliches auf den Kopf gestellt
Architekt Egon Hosp, der Planer:
„Es entstand ein Wohnhaus, wel-
ches sich konzeptionell etwas an-
ders als übliche Wohnhäuser dar-
stellt. Die Besonderheit des Ge-
bäudes liegt vor allem im Tauschen
der Ebenen. Die Wohnebene be-
findet sich im Obergeschoss, die
Schlafräume sind im Erdgeschoss
mit direktem Ausgang in den Gar-
ten konzipiert. Dieser Entwurfsge-
danke kam dadurch zustande, dass

das Elternhaus der Bauherrin süd-
seitig dem Grundstück direkt vor-
gelagert ist und besonders im
Winter über eine lange Zeit des
Tages Schatten wirft. Nach zahl-
reichen intensiven Gesprächen, in
welche sich die Bauherren mit vie-
len Detailwünschen eingebracht
haben, wurde gemeinsam ent-
schieden, oben zu wohnen und
unten zu schlafen.“ Im Oberge-
schoss entstand zusätzlich westsei-
tig eine überdachte Terrasse, wel-
che heute sehr gerne als Rückzugs-
raum genützt wird. Ein satiniertes
Glas-Geländer sorgt hier für ‰

Küche und Wohnzimmer bilden – dem Trend modernen Wohnens entsprechend – eine Einheit (oben). Mit den dunklen Fliesen sowie hellen Wand- und Keramik -
flächen präsentiert sich das Bad in einem exklusiven Design. Am Balkon haben sich die Bauherren eine gemütliche Verweilzone eingerichtet. 
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Privatsphäre. Um den Kindern ei-
nen raschen Zugang zum Garten
bieten zu können, gibt es an der
Ostseite eine Außentreppe aus
Holz. 

Keine leichte Aufgabe
Die besondere Herausforderung
des Entwurfs lag in der Trapezform
und Beengtheit des Grundstückes.
Die gesetzlichen Mindestabstände
mussten deshalb vollends ausge-
reizt werden, um das Raumpro-
gramm unterzubringen. Hier war
Fingerspitzengefühl vonnöten.
Obwohl sich der Baugrund als rei-
ner Schotter darstellte, wurde aus
Kostengründen auf eine Unterkel-
lerung verzichtet. Das Wohnhaus
wurde als vorgefertigter Holzbau
errichtet, gedämmt mit natürli-
chen Stoffen, die Fassade wurde im
Erdgeschoss weiß verputzt. Darü-
ber wurde sie in den überdachten
Bereichen mit Lärchenschalungen
und einer pflegeleichten Platten-
fassade verkleidet. 
An die Doppelgarage in Betonbau-
weise grenzt ein großzügiger La-
ger- und Stauraum. Rechts neben
der Doppelgarage betritt man das
eigenwillige Heim über einen
überdachten Eingangsbereich.
Hier befindet sich hin zur öffentli-
chen Straße eine Sichtbetonstütze
mit einem massiven Betonbalken.
Auf diesem wurde die Terrasse auf-
gelagert und eine überdachte
Schaukel für die Kinder befestigt.
Nach Betreten des Windfanges
findet man im Erdgeschoss die
Schlafräume und ein geräumiges
Bad. Zwischen den beiden Kinder-
zimmern wurde eine eigene Kin-
derdusche eingebaut. Über eine
Eichentreppe mit Glasgeländer ge-
langt man ins Obergeschoss, da-
runter befindet sich der winzige
Technikraum hinter einer unsicht-
baren Türe und ohne einen anders
nutzbaren Platz in Anspruch zu
nehmen. Das Wohnhaus wird mit

einer Gastherme beheizt, auf dem
Pultdach befinden sich zusätzlich
Solarkollektoren. Im Oberge-
schosslässt es sich im wahrsten
Sinne des Wortes leben – in einem
großzügigen Raum über die ge-
samte Hauslänge sind Küche, Ess-
raum und Wohnbereich unterge-
bracht. Auch Nebenräume, eine
Speis und eine Wellnessoase mit
Infrarotkabine und ein Sanitär-
raum finden hier Platz.

Reduktion auf das Wesentliche
Die Innenausstattung wurde nach
dem Leitsatz „Weniger ist mehr“
gestaltet. Lediglich zwei Materia-

lien für den Fußboden, nämlich
Stein und Eichendielen sowie glatt
gespachtelte Wände und Decken
in Weiß bestimmen das optische
Erscheinungsbild. Ein durchlau-
fender Balkon an der Südseite und
ein durchlaufendes Vordach die-
nen dem Sonnenschutz.
„Unser Bestreben war es, alle Auf-
träge heimischen Firmen zu über-
geben. Wir sind dabei gut gefah-
ren. Kurze Wege, immer ein An-
sprechpartner vor Ort, das sind
nicht zu unterschätzende Vorteile,
wie wir über die Planungs- und die
knapp ein Jahr dauernde Bauphase
erleben durften. Vor allem Simon

Wisler vom Generalunternehmer
stand uns immer mit Rat und Tat
zu Seite und löste alle Probleme im
Handumdrehen“, zeigen sich die
Bauherren dankbar.  
Nun steht auf einem einstmals
verwilderten Kleingrundstück ein
schmuckes Eigenheim, perfekt
eingepasst, in dem sich die Familie
mehr als wohl fühlt. Die nicht ge-
rade riesigen verbleibenden Frei-
flächen des Grundstückes  gehören
ausschließlich den beiden Kindern
zum Spielen. Die Erwachsenen
„chillen“ derweil auf der großen
Dachterrasse.  

(irni)

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.

Elegant gestaltet wurde der Stiegenaufgang ins Obergeschoss. Dort befindet sich auch eine Wellnessoase mit Infrarotliege.
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KÜCHENSPEZIALISTEN

Solide Tradition
Der Tischler-Meisterbetrieb Hafner in
Silz ist erster Ansprechpartner, wenn
es um Planung und Herstellung von
Möbeln aller Art – modern oder tra-
ditionell – sowie von Böden, Türen,
Fenstern, u.v.m. geht. Kein Auftrag ist
dem Familienbetrieb zu klein, keiner
zu groß. Bestens geschulte Mitarbei-
ter kümmern sich um die fachge-
rechte Ausführung der Arbeiten.

Wir sind auf individuelle Küchen-
einrichtungen, gesunde Zirbenholz-
Betten und Möbel und auf barriere-
freie Haus- und Wohnungseinrich-
tungen spezialisiert.

Wo hat man das schon: einen Kü-
chenservice-Partner, der sich in
allen Bereichen moderner Küchen-
gestaltung bestens auskennt? In
Kappl findet man ihn in Nederle
282: rudigierküchen.at bietet allen,
die im Tiroler Oberland leben und
schon lange über eine neue Küche
nachdenken oder einzelne Bereiche
ihrer bestehenden Küche moderni-
sieren möchten, einen Rundum-
Service in allen handwerklichen
Bereichen.

W h t d h i Kü

Küchenservice ganz anders – Küchen-Perfektion in Kappl

Tischlermeister Heinrich Rudigier

Nederle 282 - 6555 Kappl

Telefon: 0043 664 / 222 38 75

Email: info@tischlereirudigier.at

rudigierküchen.at

Küchentrends 2017:
Individuelle Vielfalt und
smarte Technologien
Über ein Viertel der Bauherren in
unseren Breiten lebt in einer wand-
losen Kombination aus „Kochen-
Essen-Wohnen“. Offene Küchen
werden immer beliebter, denn hier
verschmelzen Küchen- und Esszo-
ne und sind ans offene Wohnzim-
mer angegliedert. Ein neuer Trend
ist die Kombination von Küchen-
möbeln mit Wohnmöbeln und
umgekehrt. Bänke, Sideboards
oder Podeste passen überall hin
und nicht bloß in einen bestimm-
ten Raum. Küchen werden da-
durch noch einmal wohnlicher.
Die moderne Küche muss an alle
Situationen angepasst werden kön-
nen. Sie muss praktikabel und
funktional sein, aber auch schön
und ansehnlich. Fronten und Ar-
beitsplatten müssen leicht zu reini-
gen sein und es muss viel Stauraum
für Utensilien geben. Zudem ist

gutes Licht zur Ausleuchtung der
Arbeitsflächen zur Speisenzuberei-
tung sowie für die Gesamtatmo-
sphäre angesagt. Das alles in ergo-
nomisch richtigen Höhen, mit
kurzen Arbeitswegen, guter Belüf-
tung, mit niedrigem Energiever-
brauch und in einer schicken Ge-
samtgestaltung. 
Im neuen Küchenmöbelangebot
überwiegt als Frontenoptik Lack.
Sowohl Mattlack als auch Lackla-
minat sind angesagt. Hochglanz-
lack ist auf dem Rückzug, während
Holz und Holzoptik ihre Stellung
behaupten können. Bei den Farben
der Lacke bleiben die Klassiker
Weiß und Grau. Für mutige Kü-
chenkäufer gibt es ein zunehmen-
des Angebot an Schwarz. Schwarz
kommt sowohl bei Elektrogeräten
wie Backofen und Herd, bei Be-
schlägen im Schrank, bei Keramik-

spülen wie auch als ganze Front für
Schränke und Kühlschränke. Als
Material dient hier sowohl be-
drucktes Glas, Lack und Laminat,
als auch echter Schiefer.
Der hocheingebaute Backofen ist
Standard geworden. Hier wird
auch dem Hobbykoch ermöglicht,
bequem, rückenfreundlich und si-
cher an seine im Backofen zuberei-
teten Speisen heranzukommen.
Moderne Backöfen besitzen in der
Regel eine Selbstreinigungsfunkti-
on. Spitzenreiter ist hier die Pyro-

lyse, bei der mit Hilfe heißer Tem-
peratur eine Selbstreinigung
durchgeführt wird. Außerdem lie-
gen Backöfen mit integriertem
Dampfgarer und auch Mikrowelle
im Trend. Die neueste Generation
all dieser Elektrogeräte toppt ihre
Grundeigenschaften mit einer
Steuerung über smarte Endgeräte.
So sind Apps für Tablets und
Smartphones auf dem Markt, mit
denen man Backofen und Co. an-
steuern und kontrollieren kann.

(AMK)

Die Küchen werden gemütlicher und 
wachsen mit dem Wohnzimmer zusammen. 
Dabei spielen auch dunkle Töne in der Kombination mit Holzoptik eine Rolle.   Fo
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Wenn bereits der Name Programm ist
Landeckerin spielt alte Instrumente und hat sich ganz generell dem Mittelalter verschrieben

Alrun. Bereits der Name ist au-
ßergewöhnlich. Er hat seinen
Ursprung im Althochdeutschen
und verweist damit auf das his-
torische Faible dieser Oberlän-
derin, die alte Instrumente ge-
nauso liebt wie alte Gemäuer.

Alrun Lunger macht klassische
Mittelalter-, aber auch Marktmu-
sik. Ihrer Laute oder Mandoline,
aber auch dem Oud, das ist die ara-
bische Laute, quasi die Urform der
heutigen Saiteninstrumente, ent-
lockt sie Töne, die so vor vielen
Jahrhunderten zu hören waren.
Schwierig sei das Spielen dieser al-
ten Instrumente nicht, sagt die
Landeckerin. Man brauche sich
nur an eine Art Tabulatur zu hal-
ten, und der Rest sei ein wenig
Übung.

Die Liebe zum Altertum hat Alrun
Lunger, so erklärt sie, von ihren
Großeltern geerbt. Bei Oma und
Opa habe sich „viel um Burgen,
alte Wappen und verfallene Ge-
mäuer gedreht“, und das sei wohl
die Initialzündung für ihr späteres
Engagement gewesen, meint die
Landeckerin. Sie agiert seit 2013
als Geschäftsführerin der Tarrenter
Knappenwelt und bekleidet das
Amt der Obfrau im Verein Aben-
teuer Kronburg. Als Doktorin der
Philosophie wähnt sie sich generell
auf der „musischen Schiene“. Die-
se sei eine Konstante in ihrem Le-
ben, so sagt sie.

„Immer schon interessiert“
Gerade die Musik habe sie „immer
schon interessiert“, umreißt Alrun
Lunger ihren Werdegang zur Spe-

zialistin für alte Instrumente. Zu-
nächst begonnen mit einer Ausbil-
dung auf der klassischen Gitarre,
wechselte sie mit 13 zur E-Gitarre.
Vor rund sechs Jahren begann sie
dann mit dem Ankauf der seltenen
Saiteninstrumente. „Allerdings
nur von jenen, die nicht sonder-
lich teuer sind. Profi-Instrumente
will ich mir keine leisten“, erläu-
tert die Oberländerin. Da schon
lieber das Internet durchforsten
und solche Musikgeräte anschaf-
fen, „die ausreichen, für das was
ich kann.“ Gerade wenn man wis-
se, was man haben möchte, „ist das
www auch sehr hilfreich, um No-
tenmaterial zu erhalten.“ Und auf
youtube gebe es auch genügend
Anschauungsmaterial, wenn man
sich versichern möchte, dass die
Sache auch so ähnlich klingt, wie
sie klingen sollte. Das ist bei alten
Instrumenten nämlich nicht im-
mer so einfach. Zum einen haben
sie einen reduzierten Tonumfang,
weshalb das Gespielte manchmal
ein wenig „wackelig“ klingt. Mit-
unter gehört aber auch ein schrä-
ger Ton zum sprichwörtlichen gu-
ten Ton, weil etwa die Luftfeuch-
tigkeit oder der Wind den alten
Instrumenten mehr zusetzen als
den neuen, weshalb sie sich gerne
verstimmen. 

Mitglied bei Rabenspîl
Alrun Lunger ist Mitglied des mit-
telalterlichen Ensembles Raben-

spîl. Der Name mit dem Dachl auf
dem i, was dem heutigen „ie“, also
dem langen „i“ entspricht, weist
auf die Ausrichtung der fünfköpfi-
gen Vereinigung hin. Gespielt wer-
den alte Waisen, Auftritte gibt es
in Tirol, Vorarlberg und Südtirol
bei Märkten, Hochzeiten und an-
deren Gelegenheiten. Gespielt
werden dabei neben den
Lunger`schen Instrumenten auch
ein Dudelsack, alte Blasinstru-
mente aus Holz und eine Drehlei-
er. Außerdem wird das Ganze mit
Gesang begleitet. „Hier kommt
uns zugute, dass in alter Musik hin
und wieder ein schräger Ton dabei
ist, somit könnte man meinen,
dass unsere gesanglichen kleinen
Fehler original sind“, lacht die
Musikerin.

„Die musische Schiene“
Vom Studium, das eine historische
Ausrichtung hatte – die europäi-
sche Ethnologie und damit die
„breite“ Alltagskultur –, bis hin
zur Tätigkeit in der Knappenwelt
und im Verein zur Erhaltung der
Kronburg sowie beim Musizieren
mit alten Instrumenten „geht alles
in die musische Schiene. Es ist ein
Themenkreis, der mein histori-
sches Faible abdeckt, und eine
Konstante in meinem Leben, die
nicht so schnell verschwinden
wird“, ist sich die Landeckerin si-
cher.

(best)

Umgeben von alten Instrumenten: Das mag Alrun Lunger, die Altes in vielen Variationen schätzt. Foto: www.bestundpartner.com 
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Gestaltung von Außenanlagen

Neben der eigentlichen Kernkom-
petenz – der Planung und Ferti-
gung von Öfen sowie dem Verle-
gen von Fliesen und Naturstei-
nen – hat sich die Firma Norbert
Tschiderer in Pians mit der Reali-
sierung von Außenanlagen ein wei-

teres Standbein geschaffen. »Pflas-
ter, Wege und Plätze sind Teil eines
schönen Zuhauses – sie sollen gut
sein«, bringt es Hafnermeister
Norbert Tschiderer auf den Punkt.
Unter anderem bringen Beetein-
fassungen aus Naturstein Struktur
und Ordnung in einen Garten
oder Vorplatz. Die Firma Tschide-
rer verweist in diesem Zusammen-
hang auf eine große Auswahl an
unterschiedlichen Gestaltungs-
möglichkeiten. Die vielfältige
Kombinationsmöglichkeit von
Produkten unterschiedlichster
Formate, Farbgestaltung, Materi-
al- und Oberflächenbeschaffenheit
bildet die Grundlage für die Ver-
wirklichung von individuellen
und objektspezifischen Wün-
schen. Dadurch wird jedes Projekt
ein Unikat. ANZEIGE
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„Heimisch pflanzen“ hat einen Doppelnutzen
Der Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine
hat heimische Gehölze wiederentdeckt, um Tierpro-
dukte zu fördern und das Wildfruchtsortiment zu er-
weitern. Gartenprofi Hannes Kerschdorfer erklärt,
warum der Anbau regionaler Gewächse im Trend
liegt. Die frühlingshaften Temperaturen der letzten
Tage locken auch die letzten Gartenfreunde hinaus in
die Natur. Allerorts beginnt ein emsiges Treiben - im-
merhin soll der Garten nach dem kalten Winter bald
wieder in voller Blüte stehen...
Ein Gartentrend sprießt dabei besonders hervor,
weiß Hannes Kerschdorfer von der Landesinnung
der Gärtner und Floristen: „Heimisch pflanzen.“ Die
Beliebtheit von regionalen Gewächsen sei nicht nur
steigend, sondern habe auch einen Doppelnutzen,

fügt der Gartenprofi hinzu: „Zum einen liefern einige
Pflanzen schmackhafte Früchte und Beeren und zu-
dem sind alle hübsch anzusehen. Es profitiert nicht
nur der Mensch, sondern auch die heimische Tier-
welt.“
Der Verband der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine
hat deshalb heimische Gehölze wiederentdeckt. „Die
Sträucher werden in einer Kooperation mit dem Lan-
desforstgarten vermehrt und sind in ausgewählten
Gärtnereien erhältlich“, heißt es vom Verband. „In
Bad Häring werden sie ohne Pestizide und chemi-
sche Dünger nach biologischen Richtlinien herange-
zogen.“ So seien die Sträucher garantiert „echte Ti-
roler“ und bereit für den Einsatz im Garten. „Unser
Ziel ist es, regionale Wildgehölze wieder bekannt und

salonfähig zu machen und vor allem ihre Verfügbar-
keit für naturbegeisterte Menschen zu ermöglichen“,
erklären die Tiroler Obst- und Gartenbauvereine.
Wichtige Partner für die Umsetzung der Idee sind die
Tiroler Gärtnereibetriebe. Gemeinsam mit den Gärt-
nereien wurde ein erstes Sortiment an interessanten
und schönen heimischen Gehölzen zusammenge-
stellt. Die Schwerpunkte bei der Auswahl lagen dabei
auf den Themen Bienennährgehölze, Wildfrüchte
und Vogelgehölze. Mit dem Sortiment, das derzeit
aus 24 verschiedenen heimischen Baum- und
Straucharten besteht, könne man gezielt Wild- und
Honigbienen fördern, Vögel in den Garten locken
oder ihre kulinarische Welt um Köstlichkeiten aus
dem Wildfruchtsortiment erweitern.



Das Spektrum reicht von der Rezeptionsausbildung über die
Preisgestaltung in der Gastronomie bis hin zum Diplom-
lehrgang F & B-Management. Auch im Bereich Seilbahn-

wirtschaft, die im Bezirk ebenfalls eine große Rolle spielt,  werden
zahlreiche Kurse in Landeck abgehalten. Damit liegt das Kurs -
angebot des WIFI nahe an der regionalen Wirtschaft und bietet
 somit die optimalen Voraussetzungen, die erworbenen Kompeten-
zen unmittelbar am Arbeitsmarkt einzusetzen. 

Darüber hinaus bietet das WIFI Landeck eine Reihe von Ausbil-
dungen, die sich sowohl in Tourismusbetrieben als auch in ande-
ren Branchen anwenden lassen. Dazu gehört das Ausbildertraining
ebenso wie der Erwerb von Kompetenzen in technischen Bereichen
wie beispielsweise die Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson.
Natürlich kommt auch die Vermittlung von grundlegenden Kompe-
tenzen wie Unternehmens- und Mitarbeiterführung oder Finanz-
und Rechnungswesen im Kursprogramm des Bezirkes nicht zu kurz. 

Viele Schulungen sind auch als individuelles Firmentraining
(FIT) durchführbar. WIFI Inhouse Trainings sind maßgeschneiderter
Wissenstransfer für Unternehmen.


